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Samsung

»Wir sind bereits in der smarten 
Zukunft angekommen«
Der Hausgerätehersteller Samsung definiert die Grundidee für 
das »Smart Home« wie folgt: Ein intelligent-vernetztes Zuhause 
schaffen, um den Komfort und die Lebensqualität der Nutzer zu 
steigern. Um das zu gewährleisten, können auch andere Produkt-
kategorien in die Samsung-App »SmartThings« implementiert 
werden. Damit bietet Samsung derzeit mit über 400 Partnern
und über 5.000 Geräten das größte Öko-System, das über eine 
einzige App gesteuert werden kann.

 D ie meisten TV-Geräte sind heute 
bereits mit smarten Funktionen 

ausgestattet. Darüber hinaus verfügen an 
die 40 Prozent der deutschen Haushalte 
über mindestens ein weiteres smartes Ge-
rät. Und der Wunsch und die Nachfrage 
der Konsumenten werden immer größer. 
Nur einfach muss es sein – am liebsten 
plug&play.

 »Smart Home beginnt schon mit einem 
Gerät«, betont Nedzad Gutic in einem 
virtuellen Meeting gegenüber unserer 
Redaktion. »Bereits eine intelligente Sam-
sung-Waschmaschine unterstützt Unge-
übte beim Waschen und merkt sich die 
Gewohnheiten ihres Anwenders für den 
nächsten Waschgang. Stellt man noch 
einen Wäschetrockner daneben, kommu-
nizieren die Geräte miteinander und der 
Trockner passt seine Einstellungen der 
eben gewaschenen Wäsche an.«

Richtig praktisch wird es, wenn die
Wäschepflegegeräte auf dem Samsung-
Fernseher die Information anzeigen, dass 
das Programm beendet ist und die Wä-
sche entnommen werden kann. So wird 
verhindert, dass die Wäsche entweder für 
Stunden vergessen wird oder man spart 
sich – wenn die Hausgeräte im Keller ste-
hen – so manch ergebnislosen Gang, weil 
das Programm noch nicht beendet ist.

Und das Beste an der Sache: Hier muss 
nichts programmiert werden. Sobald ein 
SmartThings-zertifiziertes Gerät im haus-
eigenen WLAN erkannt wird, verbindet 
es sich automatisch mit der SmartThings-
App und der Kunde kann alle smarten Vor-
teile nutzen. Anderes Beispiel: Man ist im 
Urlaub. Zuhause ist es warm und es scheint 
den ganzen Tag die Sonne. Über die Smart
Things-App lässt sich ganz einfach das Be-
wässerungssystem einschalten und wer 
kontrollieren will, ob dem auch wirklich so 
ist, kann sich über Kameras davon über-
zeugen. Selbstredend können Rollos und 
Lichtschaltung abends aktiviert werden, 
um zu simulieren, dass man zuhause ist. 
»Über SmartThings lassen sich sämtliche 
Szenarien definieren und deshalb sind 
wir schon längst in der Zukunft angekom-
men«, stellt Nedzad Gutic fest.

Die Navigation von Hausgeräten durch 
Sprache wird bei den Konsumenten immer 
attraktiver. Neben der komfortablen Wi-
Fi-Steuerung sind alle neuen Einbaugeräte 
von Samsung auch via Sprachassistenten 
oder Smartphone per Sprache steuerbar 
– sowohl der Dual Cook Flex als auch der 
neue Geschirrspüler DW8500. So kann der 
Nutzer zum Beispiel die Temperatur des 
Backofens oder das Reinigungsprogramm 
des Geschirrspülers auch bequem per Zu-
ruf einstellen lassen.
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Nedzad Gutic

»Die Bedienung unserer
Hausgeräte wird durch die 

Integration von Sprach-
steuerung über Bixby, Alexa 

oder Google ganz einfach. Aus 
diesem Grund arbeiten wir 

kontinuierlich am Ausbau der 
praktischen Funktion.«

Nedzad Gutic
Director Home Appliances Samsung 

Air Purifier und Air Dresser
Hygiene ist derzeit ein Megatrend 
und auch Samsung wird neue Gerä-
te auf dem deutschen Markt einfüh-
ren, die dieses Thema aufgreifen: Im 
Herbst kommen mit dem Bespoke 
Air Purifier und dem Bespoke Air 
Dresser Luftreiniger sowie ein inno-
vativer Wäscheauffrischungsschrank 
in den Handel. Ein völlig neuartiges 
Gerät wurde bereits für 2022 avisiert: 
Das Schuhpflegegerät Bespoke Shoe 
Dresser lüftet und desinfiziert Schu-
he und sorgt so dafür, dass sich in der 
Wohnung keine Keime oder Bakterien 
ausbreiten können.
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Editorial

Branche trifft sich in Ostwestfalen

E s hat sich herumgesprochen, dass die 
IFA in Berlin in diesem Jahr nicht statt-

finden wird, dennoch wurden in unse-
rer Branche für September bereits einige 
Präsenzveranstaltungen angekündigt. Bei 
der Mehrbranchen-Verbundgruppe EK 
Servicegroup wird die Hausmesse EK LIVE 
planmäßig von 15. bis 17. September vor 
Ort in Bielefeld und zusätzlich mit digita-
ler Unterstützung durchgeführt.

In der darauf folgenden Woche steht 
die Küchenmeile A 30 als Schauplatz auf 
dem Messeplaner, die gerade für Elektro-
häuser mit angeschlossener Küchenaus-
stellung interessant sein dürfte. Traditio-
nell nehmen hier zahlreiche Küchen- und 
Zubehörhersteller teil, die entlang der 
Autobahn A 30 beheimatet sind.

Zusätzlich gibt es viele Gastaussteller – 
auch im Bereich der Elektrohausgeräte –, 
die sich entweder der Hausmesse eines 
Küchenanbieters anschließen oder auf 
einer der Produktshows ihre Präsenz zei-
gen. Zu nennen ist hier das Gut Böckel in 
Rödinghausen sowie »area 30«, »cube 30« 
und das Kitchen Center – alle im ostwest-
fälischen Löhne angesiedelt.

Auf Gut Böckel stellen dieses Jahr unter 
anderem die Marken Bauknecht/Privileg, 
Beko/Grundig, Blanco und Smeg ihre Wa-
ren vom 18. bis 23. September aus, wäh-
rend sich der Electrolux-Konzern im Kit-
chen Center Löhne mit dem aktuellen 
Produktportfolio seiner Premiummarke 

AEG zeigt. Gorenje und Hisense haben 
sich bei Störmer Küchen in Rödinghausen 
eingemietet und der Messeveranstalter 
Trendfairs verspricht Live-Events auf sei-
nen Veranstaltungen »area 30« und »cube 
30« in Löhne. Hier sind etliche Elektro-
Hausgeräte-Marken wie beispielsweise 
Amica, Berbel, Bora, Caso Design, Oranier, 
Samsung und Silverline anzutreffen.

Apropos Hausgeräte: Mit der Kühl-
schrank-Variante »French Door« haben 
die großen amerikanischen Side-by-Si-
des eine moderne Schwester bekommen, 
die mit vielen praktischen Details punk-
tet, wovon Sie sich auch in dieser Ausga-
be (Hisense auf Seite 9 und Bosch auf Sei-
te 13) überzeugen können.  

Das Konzept hinter der Doppeltür im 
oberen Kühlbereich bietet dem Nutzer 
ein grenzenloses Panorama auf all die ein-
gelagerten Lebensmittel, die durch eine 
hervorragende Ausleuchtung zusätzlich 
unterstützt wird. Diese Großraumkühler  
sind derzeit sehr begehrt, bieten sie doch  
nicht nur insgesamt viel Platz, sondern 
auch viel Breite – um beispielsweise gro-
ße Servierplatten mit Speisen zu kühlen.  
Obendrein sind die Gefrierschubladen 
im unteren Geräteteil mehr als praktisch. 
Auch hier wird nach dem Öffnen der Blick 
auf den gesamten Inhalt freigegeben. 

Gute Geschäfte wünscht Ihre
Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin CE-Markt electro

Annette Pfänder-Coleman
apc@ce-markt.de
0 91 06 - 727
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Aufruf an alle 
Handelspartner

Werden Sie unser
»Händler des 
Jahres 2021«
Sie haben sich im Lockdown erfolgreich 
behauptet und mit herausragenden Ver-
marktungsaktivitäten neue und erfolg-
versprechende Wege eingeschlagen? Sie 
betreiben digitale Werbung und sind ak-
tiv auf den gängigen Social Media Kanä-
len unterwegs, um Ihre Kundschaft dort 
direkt zu erreichen und abzuholen? Oder 
Sie haben eine ganz andere Idee, die es 
Wert ist, herausgestellt zu werden?

Dann sind Sie prädesti-
niert, unser nächster »Händ-
ler des Jahres« zu werden. Be-
werben Sie sich dafür online 
in unserem Branchenpor-
tal. Scannen Sie diesen QR-
Code und kommen Sie direkt zum Frage-
bogen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
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Expert 
Vor knapp drei Jahren, am 1. August 2018, 
startete Julian Scholz seine Ausbildung in 
der Expert-Zentrale zum Kaufmann im E-
Commerce – er war damit einer der ersten 
Auszubildenden deutschlandweit, die sich 
für diesen neu anerkannten Ausbildungs-
beruf entschieden haben. Jetzt hat er die 
Ausbildung mit sehr guter Leistung absol-
viert. Zudem gratuliert das Unternehmen 
drei weiteren Auszubildenden aus anderen 
Fachrichtungen zu ihren erfolgreichen Ab-
schlüssen.

Euroteam 
Euroteam, kompetenter Finanzdienst-
leister von DER KREIS, begeht im Juli sein 
25-jähriges Bestehen. Das Unternehmen 
entwickelt sich überproportional gut und 
ist strategisch und international bestens 
aufgestellt. Anstatt Feierlichkeiten unter-
stützt Euroteam zum 25-jährigen Jubi-
läum die Nachwuchsförderung von DER 
KREIS Anja Schaible Stiftung mit einer 
großzügigen Spende von 25.000 Euro.
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Miele 
Die Miele App erhält nicht nur einen 
neuen Namen – vormals hieß sie Miele@
mobile App –, sondern auch zusätzliche 
Features und ein moderneres Design, was 
die Steuerung der smarten Hausgeräte 
inklusive Einbindung von Services noch 
übersichtlicher macht. Von der Wasch-
maschine bis zum Dialoggarer vereint die 
Miele App insgesamt 26 Produktgruppen 
und ein Mehrfaches an gerätespezifischen 
Anwendungsfällen. Überdies hat Miele 
den Anmeldeprozess für die Geräte weiter 
vereinfacht. Das Dashboard bietet einen 
Schnellzugriff auf alle Geräte. Die Naviga-
tion zu weiteren Features – beispielsweise 
zur Übersicht für alle smarten Assisten-
ten – ist intuitiv. Neu ist hier der Hygiene-
assistent, der nach vielen Waschgängen 
mit niedriger Temperatur dazu auffordert, 
aus Hygienegründen zwischendurch ein 
Programm mit erhöhter Gradzahl zu wäh-
len. Die Miele App ist in 52 Ländern ver-
fügbar. Begleitet wird sie von einer Social-
Media-Kampagne auf Instagram, die ab 
Mitte Juli startet.

WMF

Die WMF Group GmbH firmiert ab sofort 
unter dem Namen WMF GmbH. Seit 2016 
gehört das Unternehmen zur französischen 
Groupe SEB. »Eine Gruppe innerhalb der 
Gruppe zu sein, hat intern wie extern zu-
nehmend irritiert«, heißt es in einer Presse-
mitteilung des Konzerns. »Mit dem schlich-
teren Namen fügt sich WMF reibungslos in 
die Konzernstruktur ein und behält gleich-
zeitig als Premiumhersteller innerhalb der 
Unternehmensgruppe seine Wurzeln.«

Samsung
Samsung setzt seine Kooperation mit der 
TV-Show »The Taste« fort. Die Sendung 
läuft ab Spätsommer immer mittwochs um 
20.15 Uhr auf Sat.1. Wie im letzten Jahr sind 
die Showküchen mit dem Dual Cook Flex 
und dem Family Hub RF9000 ausgestattet. 
Gleichzeitig ist Sternekoch Tim Raue (Bild) 
als Testimonial für Samsung Hausgeräte im 
Einsatz.

MANAGEMENT-NEWS

Electrolux 
Ab 1. September 2021 
übernimmt die 34-jähri-
ge Nina Wünsch (Bild)
die Marketingleitung bei 
Electrolux für Deutsch-
land und Österreich. Sie 
wechselt von Adidas in 
Herzogenaurach nach 
Nürnberg. In ihrer neu-

en Position berichtet sie an Electro-
lux-Geschäftsführer Michael Geisler
und verantwortet die Bereiche Brand 
Management, Consumer Experience, 
Content und Digital Marketing sowie 
Produkt-PR. Nina Wünsch folgt auf 
Heidi Zucker, die das Unternehmen 
nach zehn Jahren auf eigenen Wunsch 
verlässt. Darüber hinaus verantwor-
tet Christian Beidatsch (39), bislang 
Head of Marketing für den Kleingerä-
te-Bereich, in Zukunft das nationale 
Handelsmarketing von Electrolux.

en Position berichtet sie an Electro-
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Messe Frankfurt 
Die Messe Frankfurt hat 
zum 1. Juni 2021 Julia 
Uherek und Philipp 
Ferger als Bereichsleiter 
Consumer Goods Fairs 
ernannt. Beide verant-
worten damit die Be-
reiche Konsumgüter bei 
der Messe Frankfurt Ex-
hibition mit sämtlichen 
Messemarken wie Am-
biente, Christmasworld, 
Creativeworld und Pa-
perworld sowie künftige 
Messeformate und Platt-
formen. Ferger und Uhe-
rek berichten weiterhin 
an Stephan Kurzawski, 
Geschäftsleitung Messe 
Frankfurt Exhibition.
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GfK
Die Stimmung der Ver-
braucher hellt sich spürbar 
auf. Die Konjunktur- und 
Einkommenserwartungen 
legen deutlich zu, die An-
schaffungsneigung ver-

zeichnet moderate Zuwächse. So prog-
nostiziert GfK für das Konsumklima für Juli 
einen Wert von minus 0,3 Punkten und da-
mit 6,6 Punkte mehr als im Vormonat.

Messe Berlin 
Ab 1. Juli 2021 über-
nimmt Sarah Heil (Bild)
im Bereich IFA Global 
Communications die 
Aufgaben von Nicole 
von der Ropp, die zum 
30. Juni die Messe Berlin 
verlassen hat, um sich 
neuen beruflichen He-

rausforderungen zu widmen. Sarah 
Heil arbeitet seit 2019 im Bereich Cor-
porate Communications der Messe 
Berlin und verantwortete nach dem 
Abschluss ihres Volontariats die PR- 
und Kommunikation der CMS Berlin 
und der Belektro. Außerdem wurde 
sie im vergangenen Jahr gemeinsam 
mit ihrem Kollegen Tim Benedict 
Wegner mit dem DPRG Junior Award 
ausgezeichnet.

Bi
ld:

 Ph
ilip

s

rausforderungen zu widmen. Sarah Bi
ld:

 Ph
ilip

s

rausforderungen zu widmen. Sarah Bi
ld:

 Ph
ilip

s

Expert Ausbilderin und Gruppenleiterin im 
E-Commerce Annette Bartilla, Dualer Student 
Julian Scholz und Gerd-Christian Hesse, Vorstand 
für Finanzen, Personal und Versicherung
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Pro Business

Starker
Impulsgeber
Ein Frühjahr ohne Messen und 
Roadshows, ein Spätsommer
ohne den Branchen-Booster 
IFA: Für Pro Business, die
Marketing-Initiative von 18 
mittelständischen Hausgeräte-
Herstellern und -Marken Anlass 
genug, um die Kommunikation 
mit dem Handel um einen 
weiteren Baustein zu ergänzen.

E rstmals hat Pro Business mit »Dein 
Tag« ein eMagazin gelauncht, das auf 

110 inhaltsprallen Seiten die Markenwelt 
seiner 18 Mitglieder in Szene setzt. Was 
bei allen Themen, Tipps und Trends, Ge-
räte-Neuheiten, Interviews und Rezepten 
sofort ins Auge fällt: Die Marken von Pro 
Business begleiten vom Frühstück über 
die Kaffeepause und das Mittagessen bis 
hin zum abendlichen Dinner durch den 
Tag – Luftbefeuchter und Klimageräte 
auch durch die Nacht.

Die Idee zum neuen eMagazin reifte 
bei Berthold Niehoff, Vorsitzender der 
Marketing-Initiative, bereits vor Jahresfrist: 
»Ob Corona-Krise oder Digitalisierung des 
Handels, beides sind Game-Changer für die 
Branche. Unser neues eMagazin ‚Dein Tag‘ 
verstehen wir als ein Zeichen für das Mitei-
nander von Handel und Industriepartnern, 
das die Beratungs- und Service-Kompetenz 
unterstreichen wie unterstützen soll.«

Wichtig für Niehoff ist zudem der 
unterhaltende Aspekt des eMagazins: 
»Neben Produkt-Neuheiten soll der Han-
del auch mit Insider-Informationen, Ex-
perten-Interviews und köstlichen Rezep-
ten für den Alltag angesprochen werden.« 
Denn: »Unsere Branche bietet nicht nur 
intelligente Alltagshelfer für Küche und 
Waschküche, sie ist gelebte Emotion pur!« 
Und weiter: »Wir reden nicht über techni-
sche Gimmicks, sondern von Produkten, 
die den Alltag spürbar erleichtern und 
komfortabel machen.«

Berthold Niehoff

So unterschiedlich das Produkt-Port-
folio der 18 Pro Business-Marken auch 
sein mag, so unverwechselbar ist die im 
eMagazin dargestellte gemeinsame DNA. 
Niehoff: »Das eMagazin stellt Produkte 
traditionsreicher Unternehmen vor, die 
sich durch Innovationskraft, Sortiments-
kompetenz, Designorientierung und 
Serviceleistungen mit Mehrwert für die 
Partner im Handel wie für die Verbraucher 
auszeichnen.«

Die Premiere von »Dein Tag« lädt den 
Handel dazu ein, mit den starken Marken 
unter dem Dach von Pro Business den 
Alltag für die Kundinnen und Kunden ge-
nussreicher, einfacher und komfortabler 
zu gestalten. Zu lesen gibt es das eMaga-
zin auf der Website von Pro Business sowie 
auf den Websites der Mitglieder.

del auch mit Insider-Informationen, Ex-
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Erfolgreiches Kaffeekonzept

Brömmelhaupt begrüsst den
einhundertsten esperto-Partner
Im April 2019 wurde beim Großhändler Brömmelhaupt die Idee 
geboren, dem Elektro-Fachhandel das Wachstumsfeld Ka�ee 
zugänglich zu machen und so die Weiterentwicklung des bera-
tungsstarken Fachhandels voranzutreiben. Rund zwei Jahre nach 
Gründung des Ka�ee-Konzeptes esperto darf das Familienunter-
nehmen im Juli das 100. Mitglied in seinem Netzwerk begrüßen 
und damit ein wichtiges Etappenziel feiern.

M it dem Fachhandelsgeschäft Ser-
vice Elektro Beutelschmidt wurde 

am 8. Juli der 100. Standort von esperto 
umgesetzt. Das traditionsreiche Fachge-
schäft in Eschborn bei Frankfurt besteht 
seit 1987 und hat sich mit dem Verkauf von 
Ka�eevollautomaten in den vergangenen 
Jahren bereits als Ka�eespezialist etab-
liert. Als einer der ersten Servicebetriebe 
in Deutschland fokussierte sich die Inha-
ber-Familie Beutelschmidt auf die Repa-
ratur und Wartung der beliebten Heißge-
tränkeautomaten und machte sich damit 
in der Rhein-Main-Region und darüber 
hinaus einen Namen.

Im Juli letzten Jahres wurde das Ge-
schäft an Masis Gharehbaki als neuen 
Inhaber übergeben und wird seitdem von 
ihm weitergeführt. Er hält an der erfolg-
reichen Kombination aus Service und Ver-
kauf fest. So werden neben dem Garantie-
service, Reparaturen und Wartungen von 
Ka�eevollautomaten, Siebträgern, Espres-
somaschinen und Haushaltskleingerä-
ten auch hochwertige Ka�eemaschinen, 
erlesene Ka�eesorten und Pflegemittel 
zum Verkauf angeboten. Zusätzlich ist 
Service Elektro Beutelschmidt ein Ser-
vicestützpunkt, der für den Verkauf von 
Ka�eevollautomaten der Marken Jura und 
Jura Gastro autorisiert ist.

Die Entscheidung für die Partnerschaft 
mit esperto erklärt Geschäftsführer Masis 
Gharehbaki wie folgt: »Brömmelhaupt bie-
tet uns und unseren Kunden mit esperto 
die attraktivsten Angebote. Wir können an 
unserer Geschäftsphilosophie festhalten 
und haben für unsere Kunden gleichzeitig 
viele Vorteile, wie eine 5-Jahres-Garan-
tie. Auf diese Weise können wir unseren 
Kunden nicht nur mehr Sicherheit bieten, 
auch wir profitieren von der langjährigen 
Bindung der Kunden an unser Geschäft.«

Mit esperto hält auch ein modernes, 
zeitgemäßes Gesamtkonzept Einzug in 
das Fachgeschäft. Von der PoS-Gestal-
tung hin zu den Werbematerialien sorgt 
ein stringentes Design ab sofort für Wie-
dererkennungswert. Zudem lobt Masis
Gharehbaki die umfassende Betreuung 
durch den Großhändler. »Bei Fragen 
und Problemen tri�t man immer auf ein 
o�enes Ohr. Mit dieser vertrauensvollen 
Basis freue ich mich auf eine erfolgreiche 
und langfristige Zusammenarbeit.«

Auch bei Brömmelhaupt ist die Freude 
über den Zuwachs groß. »Wir freuen uns, 
dass wir nach etwas über zwei Jahren be-
reits unser 100. esperto-Mitglied feiern 
dürfen und uns damit als Ka�eegröße fest 
im deutschen Fachhandel etablieren. Der 
kontinuierliche Ausbau unseres Partner-
netzes verdeutlicht unseren Anspruch, 
noch näher an den Verbrauchern zu sein«, 
berichtet Brömmelhaupt-Geschäftsführer 
Robert Drosdek.

Robert Drosdek

Kaffee und Fachhandel
sind krisenfest

»Wir haben das Potenzial von 
Ka�eevollautomaten früh erkannt. Wäh-
rend der Pandemie hat diese unkompli-
zierte Art der Ka�eezubereitung im eige-
nen Zuhause nochmals an Beliebtheit 
gewonnen. Fachkundige Beratung und 
ein umfassender Service sind für diese 
Produktkategorie unerlässlich. Hier kann 
ein engagierter Fachhändler wie Service 
Elektro Beutelschmidt seine Stärken voll 
ausspielen«, erklärt esperto Key Account 
Manager Jochen Ernst.

AUFMACHERBILD

Geschenkkorb-Übergabe für den 100. esperto-Händler
Jochen Ernst (links) mit Inhaber Masis Gharehbaki (Mitte) und Sohn Sandro

Wohlfühl-Atmosphäre bei Elektro Beutelschmidt
hier lässt sich der Kunde gerne mit einem Heißgetränk verwöhnen
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Pfenningsbergs Constructa

Waschmaschine wird 70 Jahre 
Im Sommer 1951 wurde die erste vollautomatische Waschmaschi-
ne mit Bullauge vorgestellt. Damals noch namenlos, wurde das 
von Peter Pfenningsberg entwickelte Gerä t auf der Bau- und 
Hausausstellung »Constructa« in Hannover zum ersten Mal der 
Ö ffentlichkeit präsentiert. Von dort nahm die Maschine den
Namen mit und wurde auf der Frü hjahrsmesse 1952 in Kö ln als 
»Pfenningsbergs Constructa« ausgestellt.

B esonderes Augenmerk lag damals 
auf dem Bullauge, das schnell zum 

Markenzeichen wurde. Das Guckloch ist 
geblieben, ü ber die Jahre hat sich aller-
dings vieles geä ndert: Waren die Wasch-
maschinen zu Beginn zum Beispiel noch 
zentnerschwere Gerä te mit einem Wasser-
verbrauch von 225 Liter pro Waschgang, 
benö tigt eine Constructa heute nur noch 
rund 45 Liter. Das ist eine Ersparnis von 80 
Prozent.

Das Sortiment der Marke ist in den 
vergangenen Jahrzehnten weiter ge-
wachsen und bietet heute verschiedene 
Hausgerä te in den Kategorien Waschen, 
Trocknen, Kü hlen, Geschirrspü len, Backen 
und Kochen.

Deutsche Produktionsstätten
Seit genau 70 Jahren stehen Ge-
räte der Marke Constructa fü r 
solide Produktqualitä t, durch-
dachte Technik und einfachen Be-
dienkomfort zu einem fairen Preis-
Leistungsverhä ltnis.
Ein Großteil der Hausgerä te ist 
»made in Germany« – sie werden in 
deutschen Fertigungsstätten wie in
Berlin, Dillingen, Giengen, Nauen
oder Traunreut hergestellt.
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Gelebte Partnerschaft

Küchenmeile setzt auf September
Die Planung der diesjährigen Küchenmeile läuft auf Hochtouren. 
Im September 2021 werden den Handelspartnern die aktuellen 
Neuheiten präsentiert. Auf Gut Böckel stellen unter anderem 
Bauknecht, Beko Grundig und Smeg ihre Waren in den Fokus.

I n diesem Jahr dürfen Küchenspezialis-
ten wieder mit den neuesten Küchen- 

und Einrichtungstrends rechnen. Alle Mit-
glieder der Marketinggemeinschaft A30 
Küchenmeile e.V. werden ihre Hausmes-
sen vom 18. bis 23. September 2021 als 
Kernöffnungszeit öffnen.

Um wirklich allen Interessenten im In- 
und Ausland die neuesten Trends präsen-
tieren zu können, lanciert Küchenmeile 
zeitnah eine neue interaktive, mehrspra-
chige virtuelle Plattform, die neben Archi-
tektur- und Einrichtungstrends auch her-
stellerspezifische Showrooms beinhaltet, 
angereichert mit topaktuellen Produkt-
highlights und Planungsideen. Geöff-
net sind die kontinuierlich upgedateten 
Showrooms im Übrigen an 365 Tagen im 
Jahr. Ein Besuch lohnt sich also immer.

Beko und Grundig mit rundum
erneuertem Ausstellungsbereich

»Leider konnten wir 
aufgrund der Co-
rona-Pandemie die 
Küchenmeile 2020 
nicht besuchen. 
Umso mehr freuen 
wir uns nun darauf, 
unsere Geschäfts-
partner in diesem 
Jahr wieder auf Gut 
Böckel begrüßen zu 

können«, informiert Mario Vogl, Vorsit-
zender der Geschäftsführung der Beko 
Grundig Deutschland GmbH.

»Die Küchenmeile ist für uns eine der 
wichtigsten Branchen-Veranstaltungen 
für Haushaltsgroßgeräte und eine zentra-
le Plattform für den Austausch zu Trends, 
Neuheiten und Innovationen aus der ge-
samten Küchenbranche – Industrie und 
Handel. Für 2021 haben wir unseren Aus-
stellungsbereich rundum erneuert – in-
klusive großer Außenterrasse – und wer-
den dort in diesem Jahr unsere Neuheiten 
von Beko und Grundig präsentieren. Be-
sonders freuen wir uns darauf, alle Inter-
essenten endlich auch wieder persönlich 
zu treffen und in den direkten Austausch 
gehen zu können«, führt Geschäftsführer 
Vogl weiter aus.

Gut Böckel ist für Bauknecht
und Privileg ein ideales Forum

»Wir haben 2022 viel vor und das wollen 
wir auch zeigen. Gemeinsam werden wir 
die Weichen für die weitere erfolgreiche 
Zusammenarbeit stellen. Dabei spielen 
auch unsere Vertriebsmodelle für Fach-
händler eine wichtige Rolle, die wir im 
persönlichen Gespräch natürlich vorstel-
len werden«, erklärt Christian Unger, 
Vertriebsleiter Küchen- und Möbelhandel 
Deutschland und Österreich bei der Bau-
knecht Hausgeräte GmbH.

Auch Jens-Christoph Bidlingmaier, 
Vice President Northern Europe bei Whirl-
pool, blickt mit Vorfreude auf die Messe: 
»Es ist ein gutes Gefühl, zusammen mit 
unserem Bauknecht-Team endlich wieder 
Gastgeber für unsere strategischen Part-
ner*innen, unsere Kund*innen und die 
sehr engagierten Pressevertreter*innen 
zu sein und unsere Innovationen von Bau-
knecht und Privileg persönlich vorstellen 
zu können. Gut Böckel ist dabei ein ideales 
Forum, um den Dialog rund um die Küche 
zu forcieren. Wir freuen uns auch sehr, 
unseren langjährigen Nachbarn Blanco, 
einer der führenden Hersteller von hoch-
wertigen Spülen und Küchenarmaturen, 
wiederzusehen.«

Smeg liefert neue Ideen und
Kombinationsmöglichkeiten

»Gut Böckel ist für uns ein wichtiger Treff-
punkt zum Austausch mit unseren Fach-
handelspartnern«, betont Olaf Nedorn, 
Geschäftsführer von Smeg  Deutschland. 
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Gut Böckel in Rödinghausen / Ostwestfalen
ist Teil der Küchenmeile, bei der sich die Küchenszene in diesem Jahr wieder trifft
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Christian Unger

»Selbst letztes Jahr, als wir trotz der Um-
stände als einziger Anbieter unseren 
Showroom aufsperrten, waren die persön-
lichen Gespräche intensiv und die Stim-
mung ausgesprochen gut. Umso mehr 
freue ich mich auf dieses Jahr.«

Für die Präsentation der aktuellen 
Highlights ist das luxuriöse Ambiente des 
Smeg-Showrooms auf Gut Böckel genau 
der richtige Ort. Zu den unverwechsel-
baren Küchengeräten gesellen sich aus-
gewählte Designpartner. So wird es unter 
anderem Küchenmöbel im Industrial Look 
und Arbeitsplatten aus Keramik geben. 
»Wir zeigen den Besuchern nicht nur unse-
re Neuheiten. Wir liefern auch gleich Ideen 
und Kombinationsmöglichkeiten für die 
eigene Präsentation und die Beratung 
ihrer Kunden mit«, ergänzt Tobias Koch, 
Marketingleiter bei Smeg Deutschland. 
»Es lohnt sich also auch in diesem Jahr auf 
jeden Fall, bei uns vorbeizuschauen.«
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Hisense schafft Mehrwert

Aktualisiertes Line-up an
modernen French Door Kühlern
Nach der UEFA EURO 2020 zieht Hisense eine positive Bilanz für 
seine Marke und die zahlreichen Marketingkampagnen. Im Ver-
gleich zu vorherigen Sponsorings wie zum Beispiel der UEFA 
EURO 2016 oder FIFA Weltmeisterschaft 2018, standen in diesem 
Jahr Produkte sowie das Markenimage im Vordergrund. 

Als besonders erfolgreich erwies sich 
die lokale Aktivierung durch die 

Kampagne #UpgradeYourHome mit dem 
nationalen Hero Lukas Podolski.  Hier 
konnten bis zum Finale am 11. Juli 2021 
Käufer eines Hisense-Produkts ihr Gerät 
registrieren, um sich damit die Chance 
auf 10.000 Euro zu sichern. Passend zum 
Thema »Upgrade« bot die Kampagne 
Verbrauchern dabei die Möglichkeit, 
ihren Haushalt mit neuen Modellen auf-
zupeppen, um für das Turnier optimal 
ausgestattet zu sein. Dafür stellte Hisen-
se eine Reihe von Hero-Pro-
dukten vor, um Fans für den 
Sportsommer fit zu machen.

Was gibt es Besseres, als ein 
Sportevent von zu Hause aus 
zu verfolgen, wenn der Kühl-
schrank in der Nähe ist! Mit 
ausreichend Platz, optimaler 
Temperatur sowie integrier-
tem Wasser- und Eisspender 
ist das perfekte VIP-Lounge-
Feeling garantiert. Die beiden 
Hisense Modelle RQ760N4AIF 
(Premium Inox-Look) und 
RQ760N4BFF (Premium Black) 
aus der Serie PureFlat punk-
ten durch ihr stylishes Äußeres 
sowie zahlreiche durchdachte 
Ausstattungsmerkmale.

Durch den integrierten Wassertank ist 
kein Festwasseranschluss nötig. So kön-
nen die Modelle in jedem Haushalt flexi-
bel platziert werden und liefern jederzeit 
Eiswürfel, Crushed Eis oder gekühltes Was-
ser. Ausreichend Platz für die dazu gehö-
rigen Getränke gibt es im Türfach oder in 
den speziellen Ablagen für Flaschen.

Cross Door Kühlgerät PureFlat 
Die für Getränke oder Snacks notwen-
digen Lebensmittel lassen sich genauso 

komfortabel aufbewahren. Ganze 585 Li-
ter Nutzinhalt stehen zur Verfügung – da-
mit können für das Treffen mit Freunden 
Großeinkäufe mit bis zu 30 Einkaufstüten 
übersichtlich verstaut oder die Vorratshal-
tung perfektioniert werden.

Außerdem sind sie mit der Triple Zone 
Cooling-Technologie ausgestattet, was 
bedeutet, dass drei unabhängige Kühl-
zonen zur Verfügung stehen: Kühlschrank, 
Gefrierschrank und die innovative Aufbe-
wahrungslösung »My Fresh Choice« – ein 
Bereich, dessen Temperatur von minus 20 
bis fünf Grad Celsius flexibel als Kühl- oder 
Gefrierfach eingestellt werden kann. Total 
No Frost Technologie sorgt dabei für eine 
intensive Zirkulation der kalten Luft und 
verhindert somit die Eisbildung. Lebens-
mittel bleiben dadurch länger frisch und 
nährstoffreich. Das manuelle Abtauen ge-
hört der Vergangenheit an, die Abtauung 
erfolgt automatisch.

Gerade im Sommer ist es wichtig, Le-
bensmittel richtig zu lagern, da sie auf-
grund der höheren Temperaturen schnel-
ler verderben und sich dadurch Bakterien 
vermehren können. Das Dual-Tech-Kühl-
system ist hier besonders hilfreich, da es 
durch den gesamten Kühlschrank läuft 
und die ideale Luftfeuchtigkeit in jedem 
Fach hält, was auch bei vielen verschie-
denen Lebensmitteln dazu führt, dass 
Geruchsübertragung und Austrocknung 
verhindert werden – die perfekte Lösung 
für jede Käseplatte. Zwei Ablagefächer in 
voller Breite stehen für solche Arrange-
ments zur Verfügung, die pünktlich zum 
Startschuss serviert werden können.

Geht es um Sushi, rohes Fleisch oder 
Meeresfrüchte, werden diese am besten 
bei Temperaturen um null Grad Celsius 
gelagert. Die meisten rohen Fleischsorten 
können ein oder zwei Tage im Kühlschrank 
aufbewahrt werden, danach sollten sie 
gekocht oder eingefroren werden, um zu 
verhindern, dass sie schlecht werden. 

Beim Kühlen von Obst und Gemüse 
sollte die Temperatur zwischen vier und 
sieben Grad Celsius liegen. Dabei ist die 
Temperatur jedoch nicht das einzige, wo-
rauf geachtet werden muss. Luftfeuch-
tigkeit hat einen großen Einfluss, da sie 
dazu führen kann, dass Obst und Gemüse 

austrocknet oder zu früh reift. 
Die Schublade Fresh Crisper 
ermöglicht es, dieses knackig 
und frisch zu halten, da sie die 
besten Temperatur- und Feuch-
tigkeitsbedingungen aufrecht-
erhält.

Möglich macht das bei Ener-
gieeffizienzklasse F ein Inver-
ter Kompressor, der nicht nur 
besonders leise, sondern auch 
energiesparend und zudem 
sehr leistungsstark ist.

So kann das nächste Groß-
ereignis kommen. Hisense bie-
tet als offizieller Sponsor der 
FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 
Katar 2022 auch dafür die bes-
ten Lösungen.

 Partner Content 
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Auszeichnung für Nachhaltigkeit

Eco Vadis-Medaille für
Liebherr-Hausgeräte Lienz
Bereits zum zweiten Mal erhält die Liebherr-Hausgeräte Lienz 
GmbH die Silbermedaille von Eco Vadis und festigt somit ihre 
Position als nachhaltige Marke. Die Nachhaltigkeits-Bewertungs-
plattform Eco Vadis würdigt mit der Auszeichnung das Engage-
ment von Liebherr in den Bereichen Umwelt, Ethik, Arbeits- und 
Menschenrechte sowie nachhaltiger Beschaffung.

N achhaltiges Wirtschaften und ethi-
sches Handeln hat für das Unter-

nehmen Liebherr schon immer eine be-
sondere Priorität. Dies hat nun Eco Vadis, 
der weltweit führende Anbieter von Nach-
haltigkeitsratings, erneut geprüft. Das 
Ergebnis: Die Liebherr-Hausgeräte Lienz 
GmbH wurde bereits zum zweiten Mal mit 
dem Eco Vadis-Zertifikat in Silber ausge-
zeichnet. Mit dem erneuten Assessment 
konnte das Gesamtergebnis aus dem letz-
ten Jahr noch einmal verbessert werden. Fo
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Steffen Nagel

»Nur Unternehmen,
die konsequent ihre
Verantwortung für

Gesellschaft und Umwelt
im Blick haben, werden

langfristig erfolgreich sein – 
und das ist auch richtig so.«

Steffen Nagel
 Geschäftsführer Sales & Marketing

Liebherr-Hausgeräte GmbH

LG Home Appliances

Smart Good Life Kampagne 
wird fortgesetzt
LG Electronics feiert seit Mitte Juni das 
Smart Good Life mit einer großen Kampa-
gne. Im Fokus der Spot-Reihe stehen LG 
Produkte, die für Design, Technik und In-
novation zuhause stehen. Nun starten die 
LG Waschmaschinen mit Energieeffizienz-
klasse A in einem von der Agentur Service-
plan entwickelten Ableger-Spot mit einem 
eigenen Mitsing-Song durch.

Genauso wie die Haupt-Spots ist das 
Herzstück der Kampagne eine umgedich-
tete Version des Liedes »Hard Knock Life» 
aus dem Musical Annie. Viele kennen zu-
dem eine erfolgreiche Interpretation eines 
international bekannten Produzenten und 
Rappers aus der Popmusik. LG wandelt die 
Zeilen um und besingt das gute Leben, das 
dank der LG Waschmaschinen nun noch 
smarter ist. Die Protagonistinnen erfreuen 
sich an den Vorteilen der Haushaltsgeräte 

und reißen die Konsumenten mit dem Lied, 
das garantiert im Kopf bleibt, mit. Der Song 
in Einklang mit den raffinierten Kameraein-
stellungen sowie cleveren Reimen, garan-
tiert gute Laune und macht Lust auf mehr.

»Wir freuen uns, unsere 
Präsenz und Bekanntheit 
für LG Hausgeräte aus-
bauen zu können«, infor-
miert Zdravko Bojcic,
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Zdravko Bojcic

Damit gehört der Kühlgeräte-Hersteller 
insbesondere mit seinem Portfolio an pro-
fessionellen Kühl- und Gefriergeräten in-
nerhalb der Branche zu den oberen sechs 
Prozent in Sachen Nachhaltigkeit – im Be-
reich Umwelt allein sogar zu den oberen 
fünf Prozent. Die Auszeichnung von Eco 
Vadis hat besonders für Kunden aus dem 
gewerblichen Bereich eine hohe Bedeu-
tung.

»Nur Unternehmen, die konsequent 
ihre Verantwortung für Gesellschaft und 
Umwelt im Blick haben, werden langfristig 
erfolgreich sein – und das ist auch richtig 
so«, erklärt Steffen Nagel, Geschäftsfüh-
rer Sales & Marketing der Liebherr-Haus-
geräte GmbH. Ihn freut die wiederholte 
Auszeichnung durch Eco Vadis besonders 
deshalb, weil damit eine Teamleistung an-
erkannt wird: »Diese Auszeichnung wür-
digt die gemeinschaftliche Leistung von 
Menschen aus den unterschiedlichsten 
Fachbereichen bei Liebherr, die fortlau-
fend daran arbeiten, unsere Marke noch 
nachhaltiger zu machen.«

Bild: Liebherr

Der Spot läuft bis Ende
August auf einem vielfältigen
Sendermix sowohl im privaten 

als auch im öffentlich-rechtlichen 
Bereich im deutschen Fernsehen. 

Zudem wird die Kampagne ab
dem 12. Juli digital und auf

Social Media verlängert.

Director Sales and Marketing von LG Elec-
tronics Home Appliances und führt weiter 
fort: »Nach dem Insta View Door-in-Door 
TV-Spot Anfang des Jahres und der aktuell 
laufenden LG TV-Markenkampagne inklu-
sive unserer Hausgeräte, sind wir beson-
ders stolz darauf, unser breites, nachhalti-
ges Produktsortiment im Bereich Waschen 
mit bester Energieeffizienz einem breiten 
Publikum vorstellen zu dürfen und hoffen 
auf Impulswirkungen und rege Nachfrage 
im aktuell geöffneten Handel.«
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Beste Citylage in der Königsallee

Drittes Miele Experience 
Center in Düsseldorf
Miele bezieht vor Weihnachten auf der »Kö« ein 
zweistöckiges Ladenlokal mit insgesamt 441 
Quadratmeter Verkaufs- und Lagerfläche.

D as Miele Experience Cen-
ter liegt in unmittelbarer 

Nachbarschaft zu weiteren 
Top-Marken wie Apple, Joop, 
Porsche Design oder Faber-
Castell. Im Erdgeschoss zieht 
Miele selbst ein, während in 
der ersten Etage die neue
Miele-Tochter Otto Wilde 
Grillers einen exklusiven Show-
room errichtet.

Bereits heute betreibt der 
weltweit führende Hersteller 
von Premiumgeräten für Haus-
halt, Gewerbe und Medizin-
technik Marken-Stores in rund 
100 Metropolen zwischen 
Vancouver und Sydney. Nach 
den Miele Experience Centern 
(MEC) am Hauptsitz Gütersloh 
und in Berlin (Unter den Lin-
den/Ecke Friedrichstraße) ist 
der Düsseldorfer Store die drit-
te eigene Adresse des Unter-
nehmens in Deutschland.

»Damit heben wir unseren 
Markenauftritt in einer der 
kaufkräftigsten Regionen des 
Landes auf ein neues Level«, 
informiert Frank Jüttner, Se-
nior Vice President DACH der 
Miele Gruppe und zugleich 
Chef der Miele Vertriebsgesell-
schaft Deutschland. Auch in 
Düsseldorf kombiniert Miele 
seine elegante Markenwelt 
mit erstklassiger persönlicher 
Beratung und interaktiver digi-
taler Präsentation. Kundinnen 
und Kunden erleben die Ge-
räte live in Aktion und können 
auch selbst Hand anlegen oder 
sich mit frisch zubereiteten 
Kostproben verwöhnen lassen.

»Gerade in den Top-Lagen 
der Metropolen dominieren 
oft große Fachmärkte und 
Online-Handel das Geschäft, 
während klassische Fachge-
schäfte eher rar gesät sind«, 
sagt Frank Jüttner. In Düssel-
dorf schließe bald das neue 
MEC diese Lücke, so wie auch 
viele andere Premium-Her-
steller dort in Eigenregie ihren 
Markenauftritt stärkten – was 
im Ergebnis auch allen ande-
ren Vertriebskanälen zugute-
komme. Perspektivisch sind 
Miele Experience Center daher 
auch in weiteren deutschen 
Metropolen denkbar.

Frank Jüttner

»Perspektivisch sind 
MEC auch in anderen 

deutschen Städten 
denkbar.«

Frank Jüttner
Senior Vice President DACH

der Miele Gruppe und zugleich Chef der 
Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland

Bi
lde

r: 
M

iel
e

e-8-miele.indd   11 21.07.21   13:35



12 CE-Markt    8 |  2021

Für mehr Ruhe in der Küche

Grundig hat neue flüsterleise
Kühlschränke im Angebot
Vor allem in offenen Wohnküchen kann das Brummen eines 
Kühlschranks stören. Mit einem flüsterleisen Kühlschrank wird 
dieses Geräusch reduziert, jedoch meistens auf Kosten von
praktischen Features wie No Frost-Funktionen, da hinter solchen 
Features häufig Ventilatoren als Hauptgeräuschquelle stecken.

D ie vier neuen Kühl- und Gefrierkom-
binationen von Grundig sind mit 35 

Dezibel besonders leise und verzichten 
dabei nicht auf Lösungen für mehr Frische. 
Dafür wurden ein effizienterer Kompres-
sor und ein neuer Lüfter eingebaut, die 
beide laut Hersteller geräuschärmer sind 
als herkömmliche Alternativen. Auch die 
Abdeckungen und die Isolation sorgen 
für eine Reduktion der Lautstärke. Zudem 
wurde ein besserer Kühl-Algorithmus ent-
wickelt und integriert.

Erhältlich ist die Grundig Kühl- und 
Gefrierkombination GKN 26260 XRHN für 
1.149 Euro (UVP), die Modelle GKN 26260 
XPHN und GKN 26860 XRHN für 1.049 Euro 
sowie die GKN 26860 XPHN für 999 Euro.

Alle vier Grundig-Kühlschränke verfü-
gen über No Frost– und Full Fresh+-Tech-
nologie sowie 0-3° Celcius Super Fresh. 
Das Umluftkältesystem verhindert das 
Vereisen der Geräte mitsamt der darin ent-
haltenen Lebensmittel. Auch das Abtauen 
wird per No Frost automatisch erledigt.

Bei Full Fresh+ strömt kühle Luft durch 
kleine Lüftungslöcher in das Gemüsefach. 
Dadurch herrscht dort eine konstante 
Temperatur bei niedriger Luftfeuchtig-
keit. Damit auch die Kondensation redu-
ziert wird, ist die Oberseite des Fachs mit 
kleinen Öffnungen versehen. So wird die 
Feuchtigkeit von Obst und Gemüse verrin-
gert, wodurch die Lebensmittel laut Her-
steller bis zu dreimal länger frisch bleiben.

Das Feature 0-3° Celcius Super Fresh 
hält die Temperatur konstant knapp über 
dem Gefrierpunkt und die Luftfeuchtig-
keit auf einem optimalen Level. Damit ist 
das Fach der ideale Ort, um leicht verderb-
liche Lebensmittel wie Milch und Fleisch 
zu lagern. Diese bleiben dort lange frisch 
und behalten auch ihre Nährwerte ent-
sprechend länger.

Beko Grundig

Nordeuropa-Zentrale zieht 
2022 nach Eschborn um
Die Beko Grundig Deutschland GmbH
verlagert ihr nordeuropäisches Head-
quarter von Neu-Isenburg nach Eschborn 
in das Objekt »THE TWIST«. Der Hersteller 
von Haushaltsgeräten sicherte sich in die-
sem hochmodernen Gebäudekomplex 
rund 2.700 Quadratmeter Bürofläche und 
520 Quadratmeter für einen Showroom.

»2020 war das erfolgreichste Jahr in 
unserer Unternehmensgeschichte. Der 
Umzug innerhalb des Rhein-Main-Ge-
biets in eines der modernsten Büroge-
bäude Eschborns ist ein weiterer wichti-
ger Meilenstein unseres ambitionierten 
Wachstumsprogramms Ambition 2020+ in 
Deutschland sowie auch unserer Strategie 
für die Region Nord EU«, erläutert Mario 
Vogl, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Beko Grundig Deutschland GmbH. An-
schließend führt er aus, warum The Twist 
die Unternehmensansprüche unter all 

den geprüften Angeboten im Großraum 
Frankfurt am besten erfüllt.

Zum einen war die attraktive Archi-
tektur entscheidend. Sie repräsentiert 
»neues Denken, neues Arbeiten« und 
hilft dem Unternehmen, sich als interes-
santer Arbeitgeber in der Region zu posi-
tionieren. Mit ihr einher geht eine hohe 
Grundrissflexibilität, die New Work Kon-
zepte ermöglicht und damit zeitgemäße 
Arbeitsstandards.

Zum anderen hält das Flächenangebot 
nicht nur den Platz zum Ausbau der Zen-
trale vor, sondern integriert harmonisch 
Sonderflächen wie den publikumstaug-
lichen Showroom der Marken Beko und 
Grundig. Ein weiterer Pluspunkt für The 
Twist war die DGNB Vorzertifizierung in 
Gold (Deutsche Gesellschaft für Nachhal-
tiges Bauen e.V.). Denn für das umwelt-
bewusste Unternehmen, das Branchen-
nummer Eins im Dow Jones Sustainability 
Index ist, kam nur der Umzug in ein nach-
weislich nachhaltiges Gebäude in Frage. 
Das neue Headquarter soll im zweiten 
Quartal 2022 bezogen werden.

Mario Vogl
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German Brand Award

Siemens fährt Doppelsieg ein
Siemens Hausgeräte geht aus dem German Brand Award 2021 
als doppelter Gewinner hervor. Die Premiummarke erhält den 
begehrten Preis sowohl für die gesamte Markenführung als auch 
für die letztjährige induction Air Plus Kampagne.

I n der Disziplin »Excellent Brands –
Kitchen & Household Appliances« wür-

digte das Expertengremium die gesamte 
Markenführung und -kommunikation von 
Siemens Hausgeräte.

»Wir sind stolz auf die Auszeichnung, 
die wir als eine motivierende Bestätigung 
unseres Consumer-Centricity-Ansatzes se-
hen. Bei uns steht der Konsument mit all 
seinen Erwartungen und Bedürfnissen im 
Mittelpunkt – und das hat die Jury hono-
riert«, freut sich Jens Grubert, Marketing-
leiter bei Siemens Hausgeräte.

Er ist sich sicher, dass der German 
Brand Award das Ansehen der Marke in 
Fachkreisen auf hohem Niveau noch wei-
ter steigern wird. Schließlich bürgt das be-
kannte schwarz-goldene Label nicht nur 
für Gestaltungsqualität und Innovations-
grad, sondern auch für Zielgruppenrele-
vanz und ökonomischen Erfolg.

Ebenfalls siegreich war die integrierte 
Kampagne zum Kochfeld induction Air 

Im Fokus: French Door Kühlschrank

Bosch organisiert perfekte Frische

»French Door« – hinter diesem Begriff verbergen sich besonders 
großzügige Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Flügeltüren und
zeitgemäßen Komfortmerkmalen. Bosch präsentiert ein French 
Door Modell der Premium-Klasse: die 573 Liter fassende 
KFF96PIEP mit unten liegendem No Frost Tiefkühlbereich.

G eräumige Kühl- und Gefrierschränke 
erfreuen sich in europäischen Haus-

halten zunehmender Beliebtheit, denn 
sie erfüllen den Konsumentenwunsch 
nach viel Platz zur Lagerung von Nahrung 
verbunden mit einem repräsentativen
Design sowie einem Hauch von Luxus.

Die Flügeltüren des neuen French Door 
Modells von Bosch lassen sich geschmei-
dig öffnen und geben den Blick auf ihren 
wertvollen Inhalt frei: frische Lebensmit-
tel. Die wiederum sind für immer mehr 
Menschen eine unverzichtbare Vorausset-
zung für einen gesunden Lebensstil.

Einen entscheidenden Beitrag zur Fri-
sche von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch 
leistet der Vita Fresh XXL <0°C> Bereich. 
Bei niedriger Temperatur und höherer 
Luftfeuchtigkeit werden empfindliche Le-
bensmittel optimal vor Qualitätsverlusten 
geschützt. Und bei Bedarf lässt sich hier 
auch mal eine Flasche Prosecco kurzfristig 
auf Trinktemperatur bringen.

Bosch French Door ist ein
gelungener Mix aus Design,

Flexibilität und Komfort
Dank zahlreicher flexibler Ablagen und 
Fächer kann der Innenraum der KFF96PIEP 
immer wieder neu und ganz nach indi-
viduellen Bedürfnissen und Vorlieben 
organisiert werden. Doch wie die selbst-
gewählte Ordnung auch aussieht: Insge-
samt vier helle LED-Lampen leuchten den 
Bosch Kühlschrank von oben sowie von 
den Seiten her optimal aus und sorgen da-
für, dass der gesamte Inhalt stets gut sicht-
bar bleibt.

Im Gefrierbereich sorgen drei transpa-
rente Schubladen für Durchblick beim Be- 
und Entladen. Puren Komfort wiederum 
verkörpern der automatische Eiswürfelbe-
reiter und der integrierte Wasserspender. 
Und dank Home Connect Schnittstelle 
lässt sich das Gerät ganz einfach in das 
smarte Zuhause integrieren.

KFF96PIEP ist elegant
und auch leise genug, um 
in offenen Wohn- und 
Essbereichen eine gute 
Figur zu machen.

Jens Grubert
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Plus (Bild) von Siemens. Sie erhielt einen 
der Preise im Bereich »Excellence in Brand 
Strategy and Creation«, in dem das Exper-
tengremium die stärksten Kampagnen, 
Konzepte und Strategien einzelner Fach-
disziplinen prämiert. Um das induction 
Air Plus Kochfeld in aller Munde zu brin-
gen, hatte Siemens im November letzten 
Jahres eine reichweitenstarke Werbe-
offensive gestartet.

Mit einem TV-Spot wurde das Gerät 
zur besten Sendezeit auf allen reichwei-
tenstarken Sendern beworben. Durch das 
Zusammenspiel mit Social-Media-Aktivi-
täten, Print-, Online- und PoS-Werbung 
erreichte die Kampagne die Zielgruppe 
parallel dazu auf unterschiedlichsten 
Kanälen. Vor dem Hintergrund der Lock-
down-Monate hatte das Marketing zudem 
zahlreiche neue Wege beschritten. So 
konnten Interessenten erstmals bei Live-
Streams das Gerät in Echtzeit erleben und 
dazu direkt Fragen stellen.Bi
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De‘Longhi mit Rekordwachstum 
im ersten Halbjahr 2021
Unter dem Motto »Volume Up!« dreht 
De’Longhi Deutschland in 2021 so rich-
tig auf: Die Premiummarken De’Long-
hi, Kenwood und Braun performen im 
ersten Halbjahr stark und sorgen für ein 
Rekordwachstum der Dachmarke. Auch 
der Fachhandel profitiert deutlich vom 
Erfolgskurs der Neu-Isenburger.

Die erfolgreiche Bilanz und weitere 
strategische Ausrichtung für die zweite 
Jahreshälfte präsentierten Geschäfts-
führerin Susanne Harring, Marketing 
Director René Némorin und Com-
mercial Director Janosch Brengel auf 
De’Longhis digitalem Fachhandels-
presse-Roundtable. Um die Erfolgs-
geschichte weiterzuschreiben, setzen 
sie auf Produktneuheiten in verkaufs-
starken Segmenten, herausragenden 
Investments in die Marken und Förde-
rung des Multi-Channel-Ansatzes im 
Fachhandel.

Krups Cook4Me Touch Wifi

Revolution unter den Multicookern
Der stylische Küchenhelfer von Krups hält dank WLAN-Anbin-
dung mehr als 500 illustrierte Rezepte bereit und überzeugt 
durch intuitive Menüführung auf dem beweglichen Touchdisplay 
mit vielseitigen Kochfunktionen und verschiedenen Intensitäten.

D er intelligente Cook4Me Touch Wifi 
Multikocher von Krups im modernen, 

schwarz-grauen Design macht das Kochen 
in der heimischen Küche zu einem kinder-
leichten Alltagserlebnis. Das neue, digitale 
4:3-Touchpad lässt sich für eine komfor-
table Nutzung in eine optimale Position 
neigen. Zudem gelangen Hobbyköche 
durch die intuitive Menüführung nicht nur 
mit wenigen Fingerbewegungen zu den 
vielseitigen Kochfunktionen, sondern fin-
den darüber hinaus auch eine vielfältige 
Welt aus mehr als 500 Rezepten verschie-
denster Art.

Über das farbige Display können sämt-
liche Rezepte direkt auf dem Gerät durch-
sucht und gefiltert werden. Die »Art des 
Gerichts« erlaubt eine vielfältige Auswahl 
von Vor-, Haupt- und Nachspeisen. Über 
die Suchleiste kann dann beispielsweise 
im Detail nach veganen, vegetarischen 
oder fleischhaltigen Gerichten gesucht 
werden. Oder sollen Reste verwertet 
werden, die noch im Kühlschrank liegen? 
Dann ist die »In meinem Kühlschrank«-
Kategorie genau das Richtige. Einmal ein 
leckeres Rezept ausgewählt, passt der 
Multikocher automatisch Zutaten, Tem-
peratur und Garzeit je nach eingegebener 
Personenzahl an und wählt die passende 
Kochmethode aus. 

Nachdem alle Kochvorbereitungen ge-
troffen sind, werden die Zutaten in den 
Kochtopf gelegt, der ein Volumen von 
sechs Litern fasst (Nutzvolumen: vier Liter), 
und der Deckel verschlossen. Der Multi-
kocher Cook4Me verfügt hierfür über ein 
System zum einfachen Verschließen und 
Öffnen sowie Schutzvorrichtungen für 

Cook4Me-App
Statt der bisher 150 vorinstallierten 
Rezepte stehen beim neuen Cook4Me 
Touch Wifi 250 Rezepte zum sofor-
tigen Nachkochen bereit. Dank der 
WLAN-Funktion kann der Multikocher 
auf mehr als 250 weitere Rezepte aus 
dem Krups-Rezepte-Repertoire zu-
greifen. Die automatische Synchroni-
sierung sorgt dafür, dass das digitale 
Kochbuch immer up-to-date bleibt 
– inklusive des Hinzufügens neuer
Rezepte und der Aktualisierung bei 
Rezeptänderungen. Jedes Rezept 
enthält für ein garantiertes Gelingen 
sowie eine detaillierte, illustrierte 
Schritt-für-Schritt-Anleitung. Über die 
Cook4Me-App lässt sich der Garvor-
gang ganz einfach über Smartphone 
oder Tablet einsehen.

einen sicheren Betrieb. Insgesamt stehen 
zur vielseitigen Zubereitung der Zutaten 
13 Zubereitungsmodi – bestehend aus 
sechs Kochfunktionen mit unterschiedli-
chen Intensitäten – zur Verfügung.

»Wir haben uns vorgenommen, dieses 
Jahr laut zu werden und starten gleich 
mit einem Paukenschlag: Denn 2021 
konnten wir das stärkste Auftaktsquar-
tal aller Zeiten verbuchen – mit einem 
Wachstum, das zweistellig mehr zuleg-
te als der Markt«, berichtet Geschäfts-
führerin Harring begeistert. »Es freut 
uns, nahtlos an den Erfolg des Vorjahres 
anzuschließen und diesen weiter aus-
zubauen. Aber wir ruhen uns nicht auf 
diesen fantastischen Zahlen aus. Unser 
Leben und Arbeiten hat sich während 
der Pandemie nachhaltig verändert.« 

»Mit unseren Pro-
dukthighlights im 
zweiten Halbjahr 
wollen wir dem Rech-
nung tragen und 
für unsere Konsu-
menten das flexible 
Arbeiten im Home-
office, das gemein-
same Kochen und 
Backen mit Familie 
und Freunden noch 

einfacher, leckerer und inspirierender 
gestalten. Mit hollywoodreifen Marke-
tingkampagnen und dem weiteren Aus-
bau unserer Strukturen in der Logistik, 
aber auch im Handel setzen wir den rich-
tigen Beat fürs zweite Halbjahr«, fährt 
Susanne Harring weiter fort.
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Specialty Coffee wird weiter ausgebaut

Sage Appliances gibt Ausblick
auf die zweite Jahreshälfte 2021
Nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr 2021 und dem
erneuten Ausbau der führenden Markenpositionierung in
der Kategorie Siebträgermaschinen (51,1 Prozent Marktanteil) 
blickt Sage Appliances – der australische Kulthersteller von
Premium-Küchenkleingeräten – auf spannende Monate voraus.

D azu informiert Gerd Holl, Geschäfts-
führer von Sage Appliances Deutsch-

land, Österreich und Benelux: »Mit dem 
Launch der Bambino ab Juli 2021 ergän-
zen wir das Espressomaschinen-Segment 
um ein neues Einsteigermodell für den 
perfekten Third Wave-Kaffeegenuss zu 
Hause und bauen damit das Trendthema 
Specialty Coffee weiter aus.«

»Ergänzend dazu haben wir mit dem 
Food Cycler im Juni eine ganz neue Pro-
duktkategorie eingeführt. Diese Lancie-
rung ist die logische und natürliche Er-
gänzung unseres Cooking-Segments und 
setzt Schwerpunkte auf einen bewussten 
Umgang mit sowie die Reduktion von Le-
bensmittelüberresten«, betont Gerd Holl.

Die neue, manuelle Bambino Siebträ-
germaschine (Titelbild) überzeugt dank 
einem Einstiegspreis von 349,90 Euro UVP 

Gerd Holl

mit einem sensationellen Preis-Leistungs-
Verhältnis und zeichnet sich durch eine 
geringe Aufheizzeit von nur drei Sekun-
den, einen 54-Millimeter-Siebträger und 
den leistungsstarken Thermo Jet-Milch-
aufschäumer für seidigen Latte-Art-Mik-
ro-Milchschaum aus. Mit der kompakten 
Espressomaschine wird gezielt ein jünge-
res und urbanes Käuferpotenzial ange-
sprochen. Wie alle preisgekrönten Espres-
somaschinen von Sage Appliances erfüllt 
die Bambino die vier Schlüsselkriterien für 
Third Wave-Kaffeespezialitäten: eine idea-
le Dosierung für ein vollmundiges Aroma, 
ein optimaler Druck für die perfekte Kon-
sistenz, eine präzise Temperaturregelung 
für einen ausgewogenen Geschmack und 
kräftiger Dampf für samtigen Mikro-Milch-
schaum.

»Mit der Einführung der Bambino stre-
ben wir an, das derzeitige Marktwachstum 
im Siebträgersortiment von 39 Prozent in 
den kommenden Monaten weiter auszu-
bauen«, so der Geschäftsführer.

Erfolgsfaktor Fachhandel
Neben dem Innovationsanspruch beim 
durchdachten Ausbau des Sage-Produkt-
portfolios ist der enge sowie persönliche 
Austausch mit dem Fachhandel ein wichti-
ger Erfolgsfaktor.

»Die wertschätzende Beziehung zu 
unseren Partnern ist uns bei Sage Appli-
ances besonders wichtig. So bieten wir 
zur Einführung neuer Produkte stets per-
sonalisierte Trainings und Schulungen 
an. Auch die beständige Erweiterung des 
Promoter-Netzwerkes einhergehend mit 
der Entwicklung maßgeschneiderter POS-
Auftritte fördern eine enge und kunden-
orientierte Zusammenarbeit mit unseren 
Fachhandelspartnern. Ergänzend setzten 
wir durch übergreifende Marketingmaß-
nahmen, wie die Barista-Pack-Aktion, 
gültig vom 15. Juli bis einschließlich 31. 
August 2021, gezielte Kaufimpulse«, führt 
Gerd Holl weiter aus.

Doppelte Power im Markt

Graef kooperiert mit der
italienischen Rösterei Moak
Beim Espressomaschinenexperten Graef
und der sizilianischen Traditionsrösterei 
Caffè Moak liegt nicht nur Kaffee, son-
dern auch Erfolg in der Luft. Die beiden 
Familienunternehmen bringen ab Som-
mer 2021 italienischen Kaffeegenuss in die 
deutschen Haushalte. Dafür übernimmt 
Graef den Deutschland-Vertrieb für Moak 
im Elektrofachhandel und in weiteren Ab-
satzkanälen.

Moak unterstützt im Gegenzug mit 
über 50 Jahren Kaffeeexpertise und fünf 
Mischungen der neuen »my music Coffee«-
Reihe. Außerdem werden hochwertige 
Filterkaffees und drei Single Origins aus 

Indien, Kolumbien und Costa Rica sowie 
eine Arabica-Röstung mit Bio- bzw. Fair-
trade-Zertifizierung das umfangreiche 
Sortiment ergänzen.

»Die strategische Partnerschaft mit 
Caffè Moak wird die Kaffeekompetenz von 
Graef als Premiumanbieter von Espresso-

maschinen, Kaffeemühlen und vielen wei-
teren Geräten für die Kaffeezubereitung 
im deutschen Handel weiter stärken«, ist 
sich Hermann Graef, Geschäftsführer 
Gebr. Graef GmbH & Co. KG, sicher. »Unse-
re Philosophien ergänzen sich ausgezeich-
net. Gemeinsam sorgen wir ab Sommer 
für doppelte Power im Markt.«

Von der Kooperation profitieren die 
Unternehmen, Handel und Verbraucher. 
Während sich Graef Kunden schon beim 
Kauf ihrer Kaffeemaschine auf den exzel-
lenten Genuss zu Hause freuen können, 
warten auf den Handel spannende Ak-
tionen. So sind aufmerksamkeitsstarke 
Produktverpackungen, POS-Material und 
praktische Kaffee-Accessoires geplant so-
wie Präsentationen auf Hausmessen. Die 
ersten sollen im Herbst bei EK Service-
group und Expert stattfinden.
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AEG verlängert Kooperation mit 
One Earth – One Ocean e.V.
Seit über vier Jahrzehnten hängt die 
Premium-Marke AEG die Messlatte 
beim Thema Nachhaltigkeit immer 
wieder höher. Mit innovativen Techno-
logien denkt der Öko-Pionier voraus, 
um den Alltag der Menschen durch 
umweltfreundliche Produkte und 
Aktivitäten nachhaltig zu verbessern. 
Anlässlich seiner Jubiläumsaktion »40 
Jahre Ökö-Kompetenz« haben AEG und 
die gemeinnützige deutsche Umwelt-
organisation One Earth – One Ocean 
e.V. (oeoo) deshalb im vergangenen 
Jahr eine gemeinsame Müllsammel-
aktion in den Weltmeeren gestartet.

Caso Vacu One Touch

Kabelloser Handvakuumierer

Für mehr Flexibilität im Alltag lassen sich mit dem neuen
Handvakuumierer Caso Vacu One Touch wertvolle Lebensmittel 
noch flexibler per Ein-Hand-Bedienung ganz einfach und immer 
wieder unter Vakuum frisch halten. Einmal aufgeladen hält der 
Caso Vacu One Touch bis zu 150 Minuten und kann praktisch 
überall eingesetzt werden. Nach dem Vakuumiervorgang wird 
der kleine Helfer einfach in der Schublade verstaut.

V akuumieren kann der neue kleine Va-
kuumierer alle Vakuumbehälter und 

Zip-Beutel von Caso. Insbesondere in Ver-
bindung mit den Vakuumbehältern ist das 
Entnehmen und erneute Vakuumieren im-
mer wieder möglich, um eine lange Frische 
zu erhalten. Die Vakuumbehälter aus Glas 
sind besonders gut für druckempfindliche 
und flüssige Lebensmittel geeignet.

Durch die Eignung für die Mikrowelle 
(bis 350 Grad Celsius) und für das Gefrier-
fach (bis minus 18 Grad Celsius) sind die 
nachhaltigen Glasbehälter vielseitig ein-
setzbar. Die wiederverwendbaren und 
spülmaschinenfesten Caso Zip-Beutel 
sind mit einer Materialstärke von 150 μm 
besonders stark und reißfest.

#savefood
Wertvolle Lebensmittel

sicher aufbewahren
Unter Vakuum bleiben wertvolle Lebens-
mittel bis zu achtmal länger frisch – ganz 
natürlich ohne Konservierungsstoffe. Ideal 
für Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Desserts 
uvm. Wertvolle Aromen, Vitamine und 
Mineralien der Speisen bleiben hierbei zu-
verlässig geschützt. Ideal auch für die Por-
tionierung und Lagerung von Waren oder 
das Kochen á la Sous Vide.

Liefervarianten
Der praktische Handvakuumierer 
wird in zwei Ausführungen mit jeweils 
unterschiedlichem Zubehör angebo-
ten. Einmal unter »Vacu OneTouch« 
inklusive Starterset und einmal als 
»Vacu OneTouch Eco-Set« inklusi-
ve Starterset und drei nachhaltigen
Vakuumbehältern aus Glas. Im Star-
terset sind zehn Zip-Beutel in drei 
Größen, zwei Zip-Locker und ein USB-
C-Ladekabel enthalten.

Unter dem Slogan »Meer sauber 
machen« wurden im Zeitraum von 
Ende August 2020 bis Ende März 2021 
schon über 30.000 Kilogramm Müll aus 
dem Meer gefischt. Ein Erfolg, den die 
beiden Partner nun fortführen: Vom
1. Juli bis 31. August 2021 geht die 
Kampagne in die nächste Runde und 
gibt so Verbrauchern erneut die Chan-
ce, sich an der Aktion zu beteiligen. Für 
jeden, innerhalb des Aktionszeitraums 
verkauften Öko-Akkustaubsauger CX7-
2-45MÖ, QX7-1-ÖKO und QX9-1-ÖKO 
und jeden verkauften Öko-Boden-
staubsauger VX82-1-ÖKO, fischt AEG 
gemeinsam mit oeoo mindestens ein 
Kilogramm Müll aus dem Meer.

»Angesichts der stetig steigenden Ver-
schmutzung der Weltmeere haben 
wir mit unserer Aktion ‚Meer sauber 
machen‘ bereits viel erreicht«, erklärt 

Daniel Köhn, Busi-
ness Head Well-

being & SDA der 
Marke AEG bei 
der Nürnber-
ger Electro-
lux Hausge-
räte GmbH 

und ergänzt: 
»Gemeinsam mit 

unserem starken 
Partner One Earth – One Ocean wollen 
wir weiterhin einen wertvollen Beitrag 
zum Schutz unseres Planeten leisten. 
Deshalb verlängern wir das gemein-
same Projekt und verdeutlichen, dass 
Nachhaltigkeit für uns nicht nur ein 
Wort, sondern ein verankerter Wert ist.«
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1,4 Millionen Ausspielungen

Tiktok veröffentlicht Fallstudie 
über eBBQ-Kampagne von Severin
Mit der Zielsetzung, an Handelspartner entsprechende Leads
– also vorqualifizierte Kaufinteressierte – weiterzuleiten, läuft bei 
Severin aktuell eine Digitalkampagne für eBBQ-Grills, die insbe-
sondere den Severin Sevo promotet. Diese Kampagne wird unter 
anderem bei der Social Media Plattform Tiktok ausgespielt, die 
jetzt in einer Case Study über die erzielten Erfolge berichtet.

U nter mehreren Tausend Werbepart-
nern von Tiktok wird Severin mit der 

diesjährigen eBBQ-Kampagne für eine 
Case Study ausgewählt, um die Erfolge zu 
veröffentlichen. Dies liegt zum einen an 
den sehenswerten Kennzahlen der Kam-
pagne, zum anderen an dem interessan-
ten Fit zwischen dem Thema und der an-
gesprochenen Userbase von Tiktok.

»Wir haben hier einfach die richtige 
Zielgruppe mit dem richtigen Thema 
zur richtigen Zeit getroffen«, berichtet
Alexander Kolisch, der als Director Di-
gital und Marketing bei Severin die Kam-

pagne verantwortet. »Anfangs haben wir 
Tiktok nur als kleinen Baustein im Gesamt-
setup der Kampagne zum Testing hinzu-
geschaltet, während der Fokus eher auf 
Social Ads, Programmatic Display Ads und 
Video / You Tube Ads lag. Die ersten Er-
gebnisse haben aber schnell gezeigt, dass 
die Tiktok-Zielgruppe starkes Engage-
ment zeigt, denn mit eBBQ trifft ein nach-
haltiges Thema auf eine an Nachhaltigkeit 
interessierte Zielgruppe. Wir sind nach wie 
vor davon überzeugt, dass eBBQ ein abso-
lutes Zukunftsthema ist«, betont Alexan-
der Kolisch.

Alexander Kolisch

Das Ergebnis der Fallstudie
Innerhalb von knapp vier Monaten gene-
rierte die Kampagne allein auf Tiktok über 
1.400.000 Ausspielungen und über 14.000 
Clicks zu der Landingpage www.eBBQ.de. 
Dort werden die Elektrogrills präsentiert 
und Kaufinteressierte zu den Severin-Part-
nern weitergeleitet. Bei den über 14.000 
Seitenaufrufen durch Tiktok-User zeigte 
sich eine überproportional hohe Anzahl 
an Weiterclicks (Leads) zu den Handels-
partnern – ein eindeutiges Zeichen, dass 
bei der Zielgruppe ein starkes Kaufinteres-
se vorhanden ist.

Fleischwolf • Grill • Plancha

WMF stellt sich im
Grill-Segment stark auf
Die Marke WMF stärkt in diesem Som-
mer weiter ihre Kompetenz im Grill-Seg-
ment: Mit dem WMF Profi Plus Plancha 
Grill wird ein neues Level an vielseitigen 
Grillmöglichkeiten erreicht. Von leckeren 
spanischen Plancha-Rezepten bis hin zum 
köstlichen japanischen Teppanyaki – der 
Plancha Grill sorgt immer für hervorra-
gende Ergebnisse. Dem WMF-eigenen 
Anspruch folgend, hält auch dieses Gerät 
höchste Sicherheitsstandards ein und ist 
zudem für den Außeneinsatz zertifiziert.

Plancha-Grillen meint die Zuberei-
tung auf einer flachen, sehr heißen Platte

(Plancha ist spanisch für Platte). Es steht für 
eine sehr vielseitige Art des Grillens, die 
gleichzeitig gesünder und fettärmer als 
das klassische Grillen ist. Auf einer Plancha 
lassen sich vor allem kleineres Grillgut, wie 
Gambas und Krabben, oder Grillgemüse 

sehr gut zubereiten – denn im Gegensatz 
zum konventionellen Grillen können diese 
hier nicht durch den Grillrost fallen.

WMF Profi Plus Plancha

Mit seinen einstellbaren hohen Tempe-
raturen, der kraftvollen Leistung und der 
großen Grillfläche (64 x 34 Zentimeter) eig-
net sich der neue WMF Profi Plus Plancha 
Grill perfekt zur gesunden, aromatischen 
Zubereitung von gegrillten Mahlzeiten für 
die ganze Familie und Gäste. Das Gerät ist 
aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und 
verfügt über zwei getrennt regelbare Grill-
zonen, die ein gleichzeitiges Grillen von 
unterschiedlichen Zutaten ermöglichen. 
Auch die Reinigung der Grillplatte erfolgt 
absolut mühelos.
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»Wir haben die richtige
Zielgruppe mit dem
richtigen Thema zur

richtigen Zeit getroffen.«

Severin Sevo
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Panasonic 

Hair-Care-Range wird erweitert
Panasonic kommt mit neuen Styling-Tools – Haartrockner
EH-NA67 sowie Haarglätter EH-HS0E – , die nicht nur schnelle,
sondern auch schonende Ergebnisse für die ganze Familie liefern.

D er neue Panasonic Enrich + Family
Care Haartrockner EH-NA67 be-

wahrt durch die einzigartige Nanoe-
Technologie die Feuchtigkeitsbalance im 
Haar. So trocknet der EH-NA67 nicht nur, 
sondern schützt und pflegt zusätzlich 
Haar und Kopfhaut. Zudem sorgt die be-
wegliche Schnelltrocknungsdüse mithilfe 
von abwechselnd starken und schwachen 
Luftströmen für eine rasche Trocknung 
des Haares.

Jetzt neu: die automatische Bewegung 
der Schnelltrocknungsdüse verteilt die Hit-
ze gleichmäßig und beugt so der Gefahr 
von übermäßiger Hitze am Haar vor. Der 
schonende Trockenvorgang ist insbeson-
dere für feines Kinderhaar und sensible 
Kopfhaut bei Erwachsenen geeignet.

Im Lieferumfang sind neben der be-
weglichen Schnelltrocknungsdüse zwei 

weitere Düsen enthalten. Der Diffusor-Auf-
satz wurde speziell für Locken entwickelt, 
der besonders schmale Präzisions-Aufsatz 
sorgt für noch bessere Styling-Ergebnisse 
im Vergleich zum Vorgängermodell. Mit 
vier Temperatur- und drei Geschwindig-
keitsstufen lässt sich der Luftstrom des 
EH-NA67 je nach Wunsch dosieren.

Haarglätter mit intelligenten
Temperatursensoren

Das Panasonic Hair Care-Sortiment wird 
mit einem weiteren Neuzugang ausge-
baut. Der neue Enrich + Advanced Care 
Haarglätter EH-HS0E überzeugt durch 
einen intelligenten Temperatursensor und 
in viele Richtungen flexible 3D-Keramik-
platten. Auch beim EH-HS0E kommt die 
einzigartige Nanoe-Technologie zum Ein-

Panasonic Nanoe-Technologie
Nanoe sind winzige, negativ gelade-
ne Wasserpartikel, die effektiv in die 
Zellstruktur der Haare eindringen. Die 
Nanoe-Technologie versorgt das Haar 
tiefenwirksam mit feinsten Feuchtig-
keitspartikeln und stärkt so von innen 
heraus die Haarstruktur. Die negative 
Ladung neutralisiert die elektrosta-
tische Ladung des Haars, was eine 
strahlend schöne Haaroberfläche zur 
Folge hat und zudem »fliegende Haa-
re« beim Styling verhindert. Gleichzei-
tig wird die obere Schuppenschicht 
der Haare geschlossen. Das Ergebnis 
ist glattes und glänzendes Haar.

satz, die das Haar während des Stylens 
gleichzeitig geschmeidig pflegt.

Der eigens für diesen Haarglätter entwi-
ckelte intelligente Temperatursensor sorgt 
dank innovativer Temperaturregulierung 
für eine konstante Hitzeverteilung wäh-
rend des Stylingvorgangs mit bis zu 230 
Grad Celsius. Das ergonomische Design 
und der schlanke Kopf sind optimal, um 
das Haar vom Ansatz bis in die Spitzen zu 
stylen.

Durch die spezielle Oberflächenstruktur 
der Keramikplatten gleitet das Gerät sanft 
durchs Haar, ohne zu strapazieren. Die be-
weglichen 3D-Heizplatten umfassen das 
Haar hierbei mit gleichmäßigem Druck und 
ermöglichen ein müheloses Styling. Mit 
einem Gewicht von knapp 260 Gramm liegt 
der EH-HS0E zudem leicht in der Hand.

Erneute Auszeichnung

German Innovation Award 
2021 für Beurer Maremed
Das Meeresklimagerät Maremed von 
Beurer wurde nicht nur mit dem German 
Innovation Award 2021 prämiert, sondern 
erhielt zudem den Goldstatus für heraus-
ragende Innovationsleistung 2021.

»Wir sind stolz, dass unser Meereskli-
magerät Maremed auf ganzer Linie über-
zeugt und freuen uns sehr über diese 
Auszeichnung, die das perfekte Zusam-
menspiel zwischen Design und Innova-

tion widerspiegelt«, sagt Kerstin Glanzer, 
Marketingleiterin der Beurer GmbH.

Maremed ist ein Vorreiter, wenn es 
um das Schaffen eines naturidentischen 
Meeresklimas in den eigenen vier Wän-
den geht. Denn viele Umwelteinflüsse wie 
Hausstaub, Feinstaub, Tierhaare und Pol-
len belasten die Luftqualität. So ist es kein 
Wunder, dass das Thema gesunde Luft ge-
rade jetzt aktueller denn je ist. Das Kom-
bigerät übernimmt gleich fünf wichtige 
Vorgänge zur Erzeugung von optimalem 
Raumklima: es reinigt, mineralisiert, ent-
keimt, ionisiert und befeuchtet die Luft zu 
Hause oder im Büro.

Bi
lde

r: 
Pa

na
so

nic

Bi
ld:

 Be
ur

er

e-8-panasonic-beurer.indd   18 21.07.21   13:38



CE-Markt    8  |  2021 19

Gesund und kühlend zugleich

Boneco Clean & Cool Ventilatoren
Das Schweizer Familienunternehmen Boneco präsentiert die 
Air Shower Ventilatoren und Luftreiniger F220CC und F230CC 
Clean & Cool. Die Geräte kombinieren einen Ventilator mit den Vor-
teilen sauberer und gesunder Luft aus einem Luftreiniger. Egal, ob 
für schnelle Kühlung oder einen passiv erfrischenden Luftstrom, 
die Ventilatoren können je nach Bedürfnis individuell eingestellt 
werden. Der Luftstrom wird durch ein System aus Ionisator und 
HEPA-ESP-Filter aktiv gefiltert und durch ein keimtötendes UV-C-
Licht unterstützt. Laut Hersteller leitet die starke Ventilatorleistung 
die gereinigte Luft in jeden Winkel des Hauses. Für ein sicheres 
und hygienisches Zuhause fangen die beiden Geräte Keime, Viren 
und Bakterien ab. Der ESP-Filter sorgt für die aktive Filterung des 
Luftstroms. »Er hat eine drastisch verbesserte Lebensdauer im Ver-
gleich zu herkömmlichen Partikelfiltern und hält bis zu drei Jahre, 
bevor er ausgetauscht werden muss«, so die Aussage von Boneco. 
Darüber hinaus ist der ESP-Filter waschbar und spülmaschinenfest.

UVC-Luftentkeimer

Hönle bekommt den Red Dot Award verliehen
Das UVC-Luftentkeimungsgerät SteriWhite Air Q115 des UV-Exper-
ten Dr. Hönle AG wurde mit dem Red Dot Award: Produkt Design 2021 
ausgezeichnet. »Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, vor allem 
weil der SteriWhite Air Q115 in jeder Hinsicht inhouse designt wurde – 
von der Technologie bis zum Äußeren«, so Heiko Runge, Vorstand für 
Vertrieb und Marketing. »Als Corona auf der Weltbühne aufgetaucht 
ist, ging es uns in erster Linie darum, eine Lösung zu finden, die dazu 
beitragen kann, die Verbreitung des Virus einzudämmen«, informiert
Runge. Darum war klar, dass man das Design unaufdringlich und zeitlos 
gestalten müsse, damit es sich optisch in jeden Raum gut einfügen wür-
de – von der Arztpraxis bis zum Klassenzimmer. Der Gewinn des Red Dot 
Awards bestätigt nun, dass dieses Ziel erreicht wurde. »Bis dato wuss-
ten wir, dass unser UVC-Luftreiniger ein wichtiger Bestandteil jedes zeit-
gemäßen Hygienekonzepts ist. Dass er darüber hinaus auch in Sachen
Design überzeugt, macht uns doppelt stolz«, berichtet das börsennotier-
te Unternehmen aus Gräfelfing bei München.

Luftwäscher »Made in Germany«

Venta feiert 40-jähriges Jubiläum
Am 26. Juni 1981 hat Fred Hitzler die Firma Venta (damals noch Ventax) 
in Weingarten gegründet. Anfangs in einer Garage entwickelte der schwä-
bische Ingenieur die ersten Modelle seiner Luftwäscher mit ihrer neu-
artigen Technologie, die bis heute im Prinzip unverändert geblieben ist. 
Seitdem sorgt Venta in vielen Ländern der Erde für gute Luft. Nach ersten 
Schritten im lokalen Umfeld wuchsen Bekanntheit und Qualität der Luft-
wäscher »Made in Germany« über die Grenzen der Region hinaus. Heute 
werden Venta-Produkte von Elektrofachhändlern in ganz Deutschland ver-
marktet. Der »Hidden Champion« aus Baden-Württemberg ist weiterhin in 
Familienbesitz und beschäftigt heute mehr als 120 Mitarbeiter. Weltweit 
erfreuen sich etwa 300.000 Kunden an Venta-Produkten. »Venta ist auf 
einem sehr guten Weg«, so Firmengründer Fred Hitzler. »Mit unserem neu-
en CEO Andreas Wahlich und seinem Team werden wir auch künftig mit 
unseren Luftwäschern und Luftreinigern bei vielen Kunden in der ganzen 
Welt für saubere und gute Raumluft sorgen.«
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Venta Firmengründer Fred Hitzler und CEO Andreas Wahlich

Hönle Heiko Runge (links) mit Rainer Pumpe und Norbert Haimerl
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Bewerben Sie sich als »Händler des Jahres«!

Händler
des Jahres

Sie bewältigen mit digitalen Services und cleverer Kundenkommunikation erfolgreich den 
Lockdown? Ihr Unternehmen ist innovativ und der unumstrittene »Local Hero« in der Region? 

Zeigen Sie uns, mit welchen Aktivitäten Sie erfolgreich am Markt bestehen.

Der »Händler des Jahres 2021« wird in zwei Kategorien ausgeschrieben: 
• Fachmarkt (Großfläche)
• Fachhändler (Ladengeschäft/Fachbetrieb)

Teilnahmeberechtigt sind alle Elektrohändler für Mobile 
und Consumer Electronics sowie Elektrohausgeräte/
Home Appliances in Deutschland.

Bewerbungsschluss
Donnerstag, 30. September 2021
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Mit freundlicher Unterstützung von:

Ihr Weg 

zum Händler 

des Jahres 2021:

Bewerben Sie sich auf 

www.ce-electro.de/hdj
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