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Editorial

Wichtiger Umsatz-Booster für ein
erfolgreiches Saisongeschäft

N ormalerweise erscheint unsere Aus-
gabe 9 immer zum Start der IFA und 

wir geben unseren Lesern an dieser Stel-
le einen Überblick, was es an Informatio-
nen und Neuigkeiten auf der kommen-
den Leitmesse gibt. Pandemiebedingt 
wird die IFA in diesem Jahr nicht stattfin-
den. Dadurch fehlt unserer Branche eine 
wichtige Informations-Plattform und so-
mit auch ein wesentlicher Impulsgeber 
für das wichtige Jahresendgeschäft.

Damit Sie als Händler dennoch über alle 
relevanten Branchennews und Produkt-
neuheiten informiert sind, haben wir in 
dieser umfangreichen Ausgabe sämtliche 
Themen für Sie zusammen getragen und 
in kompakter Form aufbereitet, damit Sie 
sich zielgerichtet über die Geräte-High-
lights zur Cyber Week und für das Weih-
nachtsgeschäft vorbereiten können.

Im Fokus der großen Elektro-Hausgeräte 
stehen Themen wie Energieeffizienz und 
damit Nachhaltigkeit sowie Features zu 
Hygiene und Komfort. In dieser Ausgabe 
lesen Sie, wie Waschmaschinen der Mar-
ken Samsung und Bauknecht durch inno-
vative Technologien Strom, Wasser und 
auch Zeit sparen. Der Megatrend Hygie-
ne steht bei Beko und Grundig im Zent-
rum. Zudem wird von Beko der schnellste 
Waschtrockner der Welt vorgestellt.

Kühlgeräte werden immer fortschrittli-
cher und komfortabler. Großes Augen-
merk richten die Hausgeräteherstel-
ler ebenfalls auf die neuen French Door 
Kühlgeräte. Entdecken Sie bei uns die 
Neuheiten der Marken Liebherr, Bosch, 
Siemens und Haier. Auf der »area30« 
präsentiert Amica seine neue Design-
linie Stripe und Gorenje stellt im Rah-
men der Küchenmeile neue Pyrolyse-
Einbaugeräte mit drei Selbstreinigungs-
funktionen vor. Auf Gut Böckel feiert 
Smeg 25 Jahre Jubiläum und etabliert für 
die Kaffeemarke La Pavoni den offiziellen 
deutschen Showroom.

Die Stiftung Warentest hat festgestellt, 
dass die besten Geschirrspüler aus dem 
Hause Miele kommen und AEG wurde 
für seine crossmediale Kampagne »Für 
alle die mehr erwarten« mit dem German 
Brand Awards ausgezeichnet. Das Thema 
Hausgeräte im Abo nimmt weiter an Fahrt 
auf. Die Marke Bosch hat mit Blue Move-
ment eine Kooperation für den deutschen 
Markt vereinbart. Ab September haben 
Mittelstandskreis-Händler die Möglich-
keit, Blue Movement-Verträge auf Provi-
sionsbasis zu vermitteln.

Die Welt der Kaffeezubereitung bleibt 
weiterhin spannend. Siebträgergeräte ge-
hören in den vergangenen Monaten zu 

Annette Pfänder-Coleman
apc@ce-markt.de
0 91 06 - 727
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den größten Gewinnern im Kaffeesek-
tor. Marken wie De‘Longhi, Graef, Gastro-
back und Sage beherrschen hier das Ge-
schehen. Auch Beem führt Siebträger und 
positioniert sich auf dem Markt als Spezia-
list für elektrische und manuelle Tee- und 
Kaffeezubereitung. Jura entführt in eine 
historische Genussreise über kalten Kaf-
fee und De‘Longhi startet mit der virtuel-
len Coffee Lounge.

In der Speisenzubereitung sind multi-
funktionale Geräte tonangebend. Einen 
Standmixer, der auch Suppen kochen 
kann, stellt Krups vor und die Schwes-
termarke Tefal vereint in der neuen XXL-
Heißluftfritteuse drei Funktionen in 
einem Gerät. Das Gerät kann nicht nur frit-
tieren und grillen, sondern auch dampf-
garen. Der Oven-Fryer Diamant aus dem 
Hause Unold kann Pizza backen, Pommes 
frittieren, Hähnchen am Drehspieß grillen 
und noch mehr. Russell Hobbs kommt mit 
einem 8-in-1-Multicooker, bei dem wirk-
lich keine Wünsche mehr offen bleiben.

Die Luftbehandlung bleibt nach wie 
vor ein wichtiges Thema. Die gfu hat den 
Markt analysiert und ein starkes Wachs-
tum bei mobilen Luftreinigern festge-
stellt. Im Rahmen der Corona-Überbrü-
ckungshilfe III gibt es jetzt auch staatliche 
Subventionen beim Kauf. Bosch Smart 
Home beschäftigt sich ebenfalls mit 
sauberer Luft. Der neue Rauchmel-
der Twinguard schlägt nicht nur Alarm, 
wenn es brennt, sondern seine integrier-
ten Luftsensoren messen regelmäßig die 
Luftqualität sowie Temperatur und relati-
ve Luftfeuchte. Das macht es dem Besitzer 
einfach, das Raumklima zu optimieren.

Apropos Raumklima: Auch Staubsau-
ger können für gesunde Luft sorgen. So 
wie die Geräte von Thomas, die Staub und 
Schmutz in einem Wasserbehälter binden. 
Dadurch verlässt ausschließlich gereinigte 
Luft den Sauger und das Raumklima wird 
nachhaltig verbessert. Weitere Bodenpfle-
ge-News lesen Sie zu den Marken Rowen-
ta und Bosch.

Für die anstehende wichtige Verkaufssai-
son wünsche ich Ihnen gute Geschäfte.
Ihre Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin CE-Markt electro
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EK LIVE als Präsenzmesse

Die EK Servicegroup erwartet in 
Ostwestfalen alle Top-Marken
Face-to-face in Bielefeld und/oder online aus der Distanz vor dem 
heimischen Bildschirm: Auf der EK LIVE vom 15. bis 17. September 
stehen einmal mehr Fachhandelsleistungen im Mittelpunkt, die 
die Lust am Shoppen auf allen Kanälen anheizen sollen und so 
zum Booster im Jahresendgeschäft werden.

V or und in den Messehallen des Mehr-
branchenverbundes greift deshalb 

erneut das bewährte Sicherheits- und 
Hygienekonzept der letzten Herbstmes-
se. Da die Besucherzahlen aus bekannten 
Gründen pro Tag limitiert sind, ist unter 
www.ek-messen.de eine Online-Anmel-
dung Voraussetzung für den Einlass in die 
EK Messehallen.

Und so freut sich der EK Messever-
antwortliche Daniel Kullmann auf eine 
ebenso entspannte wie impulsstarke Or-
derveranstaltung. »Wir erwarten rund 
2.000 Fachhändler aus Deutschland, aber 
auch aus den Niederlanden, Österreich 
und Frankreich, die in Bielefeld alles ge-
boten bekommen, was den Fachhandel 
stationär und digital stark macht.«

Zugesagt haben die Top-Marken der 
Branche. Mit dabei sind unter anderem 
AEG, Bosch, Siemens, Samsung, Melitta, 
Beurer, Liebherr, Miele, WMF, Leonardo, 
Seltmann, Alfi, Berndes, Küchenprofi, 
Gefu, Lurch, Zwilling, Mepal, Le Creuset, 
Victorinox, Woll, Profino, Veno, Hi-Di-Hi 
und viele andere führende Industriepart-
ner. Im Elektro-Bereich kommen nach der 
Absage der Weltleitmesse für Consumer 
und Home Electronics in Berlin alle nam-
haften Hersteller nach Ostwestfalen.

»Wir rechnen insgesamt mit rund 
250 Ausstellern, die ihre Neuheiten und 
Highlights zusätzlich im Rahmen der On-
line-Messe vorstellen«, kündigt Jochen
Pohle, Bereichsleiter des Geschäftsfeldes 
EK Home, an. Bi
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Landmann 
»Jetzt kann es mit Landmann so richtig los-
gehen«, freut sich Ralf Dümmel, geschäfts-
führender Gesellschafter der DS Unterneh-
mensgruppe und vielen bekannt aus der 
Vox-Gründershow »Die Höhle der Löwen«. 
Nach nur drei Monaten Bauzeit hob sich 
am 6. August 2021 der Richtkranz über 
die neue Lagerhalle im Businesspark A24 
in Gallin/Valluhn, Mecklenburg-Vorpom-
mern. Der älteste deutsche Grillhersteller 
Landmann feierte den neuen Standort mit 
Politikern, Mitarbeitern und Gästen. Seit 
Beginn des Jahres gehört Landmann zur 
DS Unternehmensgruppe und errichtet ge-
meinsam mit der Argos Beteiligungsgesell-
schaft ein Logistikzentrum, das rund 3.000 
Quadratmeter Lagerfläche bieten wird. Die 
Fertigstellung und Inbetriebnahme ist für 
November 2021 geplant.

Ceconomy 
Medienberichte zu-
folge hat Ceconomy 
bestätigt, dass Stand-
orte früher als zu-
nächst angenommen 
geschlossen werden. 
Von der Schließung 
sind 13 Media Markt- 
und Saturn-Filialen 
betroffen. Dazu ge-
hören unter anderem 
die Standorte Bergisch Gladbach, Düssel-
dorf, Essen, Fürth, Gelsenkirchen, Göttin-
gen, Herford und Münster. Laut der Ta-
gesschau erklärte Finanzvorstand Florian 
Wieser, (Bild) dass diese bereits bis Ende 
September abgewickelt werden.
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Whirlpool 
Der Mensch muss etwas essen, egal ob auf 
der Erde oder im All. Deshalb beauftragte 
die Nasa in den sechziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts den Whirlpool-
Konzern damit, die erste Weltraumküche zu 
bauen. Als Neil Armstrong am 20. Juli 1969 
als erster Mensch den Mond betrat, war an 
Bord von Apollo 11 diese Weltraumküche. 
Jetzt, gute 50 Jahre später, wandte sich 
die US-Regierung erneut an die Whirlpool 
Corporation – Mutterkonzern der Marke 
Bauknecht, um für künftige Missionen zu 
Mond und Mars eine komplette Küche zu 
entwickeln. Alles unter Berücksichtigung 
der fehlenden Schwerkraft.

Consors Finanz 
Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrate-
gie der BNP Paribas Gruppe lässt Consors
Finanz seine Kreditkarten ab sofort aus re-
cyceltem Plastik produzieren. Die neuen 
Karten benötigen den Angaben zufolge 
deutlich weniger Energie in der Herstel-
lung als herkömmliche Plastikkarten. Da-
mit reduziert sich der CO2-Ausstoß pro 
Kreditkarte um gut 60 Prozent. Zugleich 
spart Consors Finanz nach eigener Aussa-
ge jedes Jahr mehr als fünf Tonnen Plastik 
ein. Ab dem vierten Quartal 2021 werden 
die recycelten Karten in Deutschland und 
Österreich ausgegeben – zunächst an Neu-
kunden und nach Ablauf der Gültigkeit 
sukzessive an Bestandskunden. Spätestens 
2025 sollen alle konventionellen Plastik-
karten ersetzt sein.

MANAGEMENT-NEWS

Amica 
Am 1. Juni 2021 startete 
Marcel Pläne bei Amica 
als Junior Key Account 
Manager Online für die 
Betreuung der aktiven 
Handelspartner. Der 
32-jährige kommt von 
Real Digital, wo er über 
zehn Jahre im Einkauf 

aktiv war. Zuletzt setzte er mit Um-
satz-, Ertrags- und Bestandsverant-
wortung Akzente als Vendor Manager 
in den Bereichen Haushaltsgroß- und 
-kleingeräte. Die zunehmende Be-
deutung der Online Vertriebskanäle 
erfordert im Zuge des strategischen 
Ausbaus bei Amica diese neue Posi-
tion. Nicht nur die Zusammenarbeit 
mit namhaften Big Playern im Internet 
macht den Schritt notwendig, son-
dern insbesondere die Multi Channel 
Ausrichtung der Amica Handelspart-
ner, die verstärkt neben ihrer Präsenz 
im stationären Handel auch ihre An-
gebote rund um die Uhr an 365 Tagen 
im Netz platzieren.

aktiv war. Zuletzt setzte er mit Um-
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Hisense Gorenje 
Nur wenige Wochen 
nach der operativen Ver-
schmelzung der Organi-
sationen und offiziellen 
Namensänderung in 
Hisense Gorenje Ger-
many GmbH steht nun 
auch fest, welches Ge-
werbeobjekt den Miet-

zuschlag für die kommenden zehn 
Jahre erhalten hat: Das neu struktu-
rierte Team um Louis Hou und Sühel 
Semerci (Bild) zieht in den »Business 
Campus München: Garching«. Ab 
dem 1. September ist die Deutsch-
landzentrale beider Marken auf über 
1.300 Quadratmeter vereint.
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De‘Longhi 
Kaffeevollautomatenspezialist De’Longhi 
ist auch in diesem Jahr wieder der Liebling 
des Fachhandels: Im Rahmen des interna-
tionalen Plus X Award wurde das Unterneh-
men in der Kategorie Kaffeevollautomat 
zur »Fachhandelsmarke des Jahres 2021« 
gewählt. Mit dieser Sonderauszeichnung 
würdigt der Plus X Award solche Marken, 
die vom deutschen Fachhandel als beson-
ders partnerschaftlich 
und wirtschaftlich at-
traktiv wahrgenom-
men werden. Vertreter 
des Fachhandels konn-
ten bei einer Umfrage 
durch das Deutsche In-
stitut für Produkt- und 
Marktbewertung bis 
Ende Juni für ihre favo-
risierte Marke stimmen.

Combera 
Seit Juni ist der 42-jähri-
ge Daniel Allgeier neu-
er Director Business De-
velopment DACH beim 
Münchener Vertriebs- 
und Marketing-Spe-
zialisten Combera. Als 
gelernter Werbekauf-
mann blickt er auf über 

20 Jahre Berufserfahrung im Bereich 
der personalgestützten Marketing- 
und Vertriebsunterstützung bzw. des 
Shopper-Marketings zurück. Letzte 
Stationen waren Vertikom Sales als 
Senior Client Manager / Head of Ope-
rations sowie CPM Germany als Senior 
Business Development Manager. 
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20 Jahre Berufserfahrung im Bereich 

Richtfest Berit Steinberg (Geschäftsführerin 
Wirtschaftsförderung Südwestmecklenburg), Ralf 
Dümmel (Geschäftsführender Gesellschafter DS 
Unternehmensgruppe), Till Backhaus (Minister 
für Landwirtschaft und Umwelt in Mecklenburg-
Vorpommern) und Mayk Pohle (Regionalleiter 
Schweriner Volkszeitung)
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Pro Business bietet pures virtuelles Erlebnis

18 Marken leben unter einem Dach
Auf der Website von Pro Business sind ab sofort in digitalen 
Showrooms die Erlebnis-Welten der Mitglieder abrufbar.

Die Marketing-
Initiative Pro 

Business zeigt sich in 
diesem Sommer so 
digital wie nie. Nach-
dem erst vor we-
nigen Wochen das 
eMagazin »Dein Tag« 
veröffentlicht und 
auf die Webseiten 
der Mitgliedsfirmen 
gestellt wurde, überrascht Pro Business im 
Internet auf www.probusiness-aktuell.de 
mit einer weiteren virtuellen Innovation: 
Alle 18 Mitglieder stellen sich in jeweils 
eigenen Showrooms mit ihren Geräte-Neu-
heiten und Hero-Produkten vor.

Dazu Berthold Niehoff, Vorsitzender 
der Pro Business: »Nach einem Frühjahr 
ohne Messen und Roadshows und einem 
Spätsommer, der erneut ohne den Bran-
chen-Booster IFA über die Bühne gehen 
wird, wollen wir die digitale Sichtbarkeit 
unserer Marken und Mitglieder noch ein-
mal verstärken.«

Wie die einzelnen Marken unter dem 
Dach von Pro Business ihren Showroom 
gestalten, bleibt ihnen weitgehend selbst 
überlassen. Graef beispielsweise nutzt 
sein Markenzentrum »Mundwerk« für die 
Inszenierung der Geräte-Highlights. Die 
Unternehmen Cloer, Ritterwerk und Rom-
melsbacher entwerfen eine digitale Küche 
als Bühne. Die Anmutung bei Beurer, Caso 
und Fakir erinnert an einen klassischen 
Messestand, während Laurastar seine In-
novationen in einer Wohnlandschaft prä-
sentiert. Kärcher und Jura bieten Erlebnis-
Welten in ihren Produktkategorien. 

»Nächster digitaler
Schritt in unserem

Marketing-Verbund.«
»Wir zeigen und vereinen 18 Showrooms 
unter einem Dach. Damit wollen wir dem 
Handel die ungeheure Vielfalt unserer Pro-
dukte und Marken näherbringen und bei 
den Händlerinnen sowie Händlern Neu-

gier wecken«, betont Berthold Niehoff. 
«Anspruch der 18 Showrooms ist es, stets 
die neuesten Geräte und Aktivitäten am 
Point of Sale vorzustellen. Ein regelmäßi-
ges Update der Produkte soll die Marken-
bekanntheit wie die Begehrlichkeiten auf 
die Produkte der Marken noch einmal ver-
stärken.« 18 unterschiedliche Bewohner 
residieren im digitalen Haus von Pro Busi-
ness und präsentieren 18 verschiedene 
Showrooms. 

Exemplarisch Die virtuellen Schaufenster der 
Pro Business Mitglieder Jura und Kärcher 
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Durch die Pandemie verpasste Einkaufschancen nachholen

Ist »Revenge Shopping« schon wieder vorbei?
Unlängst deuteten Daten von GfK auf einen Trend zum »Revenge Shopping« hin. Laut einer
Erhebung vom Juli flacht diese Entwicklung aber bereits wieder ab. Die aktuellen Daten zeigen, 
dass Konsumenten nur noch für Reisen und Veranstaltungen weiterhin mehr ausgeben wollen
als in den vorangegangenen Monaten – im Mai galt das noch für weitere Produktkategorien.

N ach dem Ende des Lockdowns woll-
ten die Verbraucher laut aktueller 

GfK-Daten vor allem in den Bereichen 
Mode, Gastronomie, Reisen, Veranstaltun-
gen sowie Beauty und Fitness tendenziell 
noch mehr Geld ausgeben als zuvor.

Einige Wochen später hat sich das Bild 
nun gewandelt. Daten von Anfang Juli zei-
gen, dass einzig für Reisen und Veranstal-
tungen noch Mehrausgaben geplant wer-
den, also für Produktkategorien, in denen 
bereits längerfristige Pläne oder Buchun-
gen gemacht wurden. Für Produktkate-
gorien, in denen ein Kauf kurzfristiger ent-
schieden wird – wie Mode, Gastronomie, 
Beauty und Fitness – planen Verbraucher 
dagegen nur stagnierende oder gar rück-
läufige Ausgaben. 

»Sorgen bezüglich der Delta-Variante 
und einer möglichen vierten Welle be-
einflussen Konsumenten und ihre Kauf-
entscheidungen«, ordnet Petra Süptitz, 
Expertin im Bereich Consumer Insights 
bei GfK, die aktuellen Entwicklungen ein. 
»Das Bild ist jedoch nicht einheitlich: Jede 
Produktkategorie folgt eigenen Gesetz-
mäßigkeiten.«

Im Bereich Fashion zeigen aktuelle 
Marktdaten von GfK, dass die Verkäufe in 
den vergangenen Monaten immer dann 
rückläufig waren hat, wenn die stationä-
ren Geschäfte geschlossen waren. Sobald 
die Geschäfte öffneten, stieg die Nachfra-
ge nach Kleidung wieder. Die Verbraucher 
haben also während des Lockdowns nicht 
einfach ihre Käufe auf den Online-Handel 
umgelegt – sie haben weniger gekauft. 
Gleichzeitig sank der Umsatz im Online-
Fashionhandel, sobald dank sinkender 
Inzidenzwerte das Einkaufen im Ladenge-
schäft möglich war.

 »Der stationäre Handel spielt im Fa-
shion-Bereich eine herausragende Rolle, 

denn wenn sie die Wahl haben, gehen 
viele Menschen tatsächlich immer noch 
lieber ins Modegeschäft«, erklärt Petra 
Mücke, GfK-Expertin Bereich Fashion. 
»Gründe hierfür sind die Möglichkeit der 
Anprobe sowie der Wert einer persönli-
chen Beratung.«

 Insgesamt bleibt der aufgelaufene Um-
satz im Modebereich aber deutlich hinter 
dem von 2019 und sogar hinter dem des 
Krisenjahrs 2020 zurück. Im ersten Quartal 
2021 generierte der Fashionhandel insge-
samt drei Milliarden Euro weniger Umsatz 
als im selben Zeitraum 2020. 
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Markus Wagenhäuser

Ein anderes Bild zeichnet sich bei techni-
schen Geräten wie der klassischen weißen 
Ware und weiteren Haushaltskleingeräten 
ab. Die Umsätze in diesem Produktbereich 
liegen deutlich über denen von 2019 und 
2020. Auch eine Marktsättigung zeichnet 
sich momentan noch nicht ab. Interes-
sant ist dabei, dass bei Haushaltsgroß-
geräten der Onlinehandel während der 
Lockdown-Monate Januar und Februar 
noch stark zugelegt hatte, der stationäre 
Handel nach Ende des Lockdowns jedoch 
wieder deutlich aufholen konnte. Dessen 
Anteile sind dennoch niedriger als vor Be-
ginn der Pandemie.  

»Für Deutschland liegt der Umsatz bei 
Elektrogroßgeräten im ersten Halbjahr 8,5 
Prozent über dem Vorjahreszeitraum«, er-
klärt Markus Wagenhäuser, Marktexper-
te für Elektrogroßgeräte bei GfK. »Aktuell 
geben 40 Prozent der Verbraucher an, 
täglich oder fast täglich zum Spaß oder 
zur Zerstreuung zuhause zu kochen. 2019 
waren das nur 27 Prozent. Vor diesem 
Hintergrund haben gerade Küchenge-
räte mit dem Ende der Lockdowns einen 
Aufschwung erlebt. Diese Geräte werden 
jedoch klassischerweise seltener online 
gekauft, denn ein wesentlicher Teil der 
Einbaugeräte wird zusammen mit einer 
Küche gekauft. Dabei bevorzugen viele 
Verbraucher den stationären Handel.«

Aber nicht nur die Produktkategorien 
müssen laut Marktbeobachtung differen-
ziert betrachtet werden. Auch die Konsu-
menten sind keine homogene Gruppe, 
sondern reagieren mit ihrer Ausgaben-
bereitschaft sehr unterschiedlich auf die 
veränderten Einkaufsituationen. 

 GfK hat über die Jahre verschiedene 
Typen von Konsumenten identifiziert und 
klassifiziert. Diese Kategorisierung zeigt 
beispielsweise, dass die Gruppe der soge-
nannten »Safety Seeker« bei der Planung 
ihrer Ausgaben im Vergleich zu anderen 
deutlich zurückhaltender ist. Die Gruppe 
der aufgeschlossenen, an Neuem interes-
sierten »Trend Surfer« hingegen planen, in 
sämtlichen Kategorien höhere Ausgaben 
zu tätigen. 

 »Für Händler und Hersteller«, so Petra 
Süptitz, »ist es momentan also besonders 
wichtig, sowohl über die kurzfristigen Ent-
wicklung einzelner Kategorien Bescheid 
zu wissen als auch die eigenen Kunden 
genau zu kennen – nur so kann man auch 
in volatilen Zeiten wie heute ihren Bedarf 
erfüllen.«

»Für Deutschland liegt der 
Umsatz bei Elektrogroß-

geräten im ersten Halbjahr
8,5 Prozent über dem
Vorjahreszeitraum.«

Markus Wagenhäuser
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Bewerben Sie sich

CE-Markt und CE-Markt electro suchen 
den »Händler des Jahres 2021«
Sie bewältigen mit digitalen Services und cleverer Kunden-
kommunikation erfolgreich den Lockdown? Ihr Unternehmen ist
innovativ und der unumstrittene »Local Hero« in der Region?
Dann bewerben Sie sich jetzt als »Händler des Jahres 2021«.

D ie monatelangen Lockdowns mit 
drastischen Einschränkungen im sta-

tionären Verkauf haben tiefgreifende Spu-
ren in der Handelslandschaft hinterlassen. 
Auch wenn Service-Orientierung und Be-
ratungsstärke bei den Kunden weiterhin 
hoch im Kurs stehen, hat sich das Geschäft 
zunehmend ins Internet verlagert. Der 
Fachhandel muss auf die veränderte Cus-
tomer Journey reagieren, digitale Mög-
lichkeiten der Kundenansprache finden 
und auch online weithin sichtbar werden.

Erfolgversprechende Wege
für den Fachhandel

Mit der Ausschreibung zum »Händler des 
Jahres 2021« möchten wir den Fachhandel 
dazu ermutigen, neue und erfolgverspre-
chende Wege einzuschlagen:
•  Welcher Händler kann am besten mit 

Kundennähe, exzellentem Service und 
einem flexiblen Multichannel-Konzept 
überzeugen?

•  Wer ist mit seinem Fachgeschäft der
»Local Hero« in der Region?

•  Welcher Händler sticht mit frischen 
Ideen und ansprechenden Verkaufsak-
tionen aus der Masse hervor?

So vielfältig die Herausforderungen in Zei-
ten der Pandemie auch sind, so wenig gibt 
es nur einen Königsweg, der bei jedem 
Händler zum Erfolg führt. Zu unterschied-
lich sind Kundenstruktur und individuelle 
Ausrichtung der Handelsbetriebe. Doch 
gewisse Gemeinsamkeiten betreffen alle 
Händler unserer Branche: Schließlich geht 
es darum, auch in Zukunft erfolgreich am 
Markt zu bestehen.

Vielleicht haben Sie vornehmlich an 
der Gestaltung Ihrer Webseite gearbei-
tet und konnten mittels Google-Tools, 
Verlinkungen und Einbindung von Soci-
al Media die Zugriffszahlen dramatisch 
steigern. Oder Sie haben durch Multi-
channel-Integration des Online-Shops 
Ihren Umsatz mehr als verdreifacht. Oder 
Sie konnten durch geschicktes Kunden-
marketing und Ausbau des lokalen Netz-
werks zum Platzhirsch in Ihrer Region 
aufsteigen. Möglicherweise hatten Sie 
auch durchschlagenden Erfolg mit außer-
gewöhnlichen Verkaufsaktionen und ein-
zigartigen Serviceleistungen.

Andere Händler setzen innovative 
Smartphone-Werbung ein. Oder erstellen 

Produktvideos und haben damit schon 
eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut. 
Wieder andere konnten über eine Sorti-
mentsanpassung oder die Installation von 
Equipment in Schule und Home Office 
neue Kundengruppen gewinnen. Auch für 
die Zeit nach dem Lockdown haben sich 
viele Gedanken gemacht und die Zeit ge-
nutzt, um das Ladengeschäft etwa durch 
eine Veränderung des Shop-Interieurs für 
die Kunden attraktiver zu gestalten oder 
Möglichkeiten für kommende Kunden-
Events durchzuspielen.

Dies sind nur ein paar Anregungen für 
Aktionen und Innovationen, die in eine Be-
werbung zum »Händler des Jahres 2021« 
einfließen können. Wir sind gespannt, mit 
welchen Ideen Sie uns überraschen!

Ausschreibung in zwei Kategorien: 
Fachmarkt und Fachhändler

Die Bewerbungsphase zum »Händler des 
Jahres« läuft bis 30. September 2021. Um 
die Vielfalt im Handel abzubilden, gibt es 
zwei Kategorien:

• Fachmarkt - Großfläche
•  Fachhändler – Ladengeschäft/
   Fachbetrieb

Händler des Jahres 2020 war Dirk Wittmer 
(Bild rechts) – hier bei der Preisübergabe
durch CE-Markt Chefredakteur Jan Uebe

Nach dem Bewerbungsschluss tritt unse-
re Jury im Oktober zusammen und wählt 
aus dem Bewerberfeld den »Händler des 
Jahres 2021« in den beiden Kategorien. 
Um eine möglichst neutrale und fachkun-
dige Bewertung sicherzustellen, setzt sich 
die Jury nicht nur aus der Chefredaktion 
von CE-Markt und CE-Markt electro zu-
sammen, sondern auch aus Vertretern der 
branchenbezogenen ZVEI-Fachverbände, 
der gfu und des renommierten Marktfor-
schungs- und Beratungsunternehmens 
IFH Köln. Die Preisübergabe an die beiden 
»Händler des Jahres 2021« erfolgt zum 
Jahresende. In den ersten Ausgaben des 
neuen Jahres werden die Preisträger dann 
mit ausführlichen Händlerporträts geehrt.
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Fenno de Boer

Die Groupe SEB mit ihren bekannten 
Haushaltswaren-Marken Krups, Rowenta 
und Tefal unterstützt als Sponsor unsere 
Ausschreibung »Händler des Jahres«. Dazu 
Fenno de Boer, Sales Director der Groupe 
SEB »Wir bei Groupe SEB sind uns bewusst: 
Nichts kann eine Beratung vor Ort und ein 
einzigartiges Kauferlebnis ersetzen. Daher 
schätzen wir die besondere Position der 
Fachhändler. Wir waren sehr beeindruckt, 
welche kreativen Impulse gesetzt wurden, 
damit es trotz Lockdown im Verkauf wei-
tergehen konnte. An dieser Stelle möch-
ten wir allen Händlern ein großes Lob 
aussprechen und wir sind sehr gespannt, 
welche Geschäftspartner mit diesem Gü-
tesiegel ausgezeichnet werden.«

Mit freundlicher Unterstützung von:

QR-Code scannen
und direkt bewerben
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Handel zwischen Lockdown und Lockerung

Trotz Lockerungen ist die Krise 
noch lange nicht überwunden
André Buddenhagen, Hamburger Geschäftsführer und Inhaber 
des Elektromarkts Buddenhagen, konnte sein Unternehmen 
bisher sicher durch die Corona-Pandemie führen. Die aktuellen 
Lockerungen helfen dem Einzelhandel in der Hansestadt zwar, 
doch es herrscht weiterhin Ungewissheit über dessen Zukunft. 
André Buddenhagen zieht eine Zwischenbilanz.

D er Einzelhandel in Hamburg darf seit 
Ende Mai wieder Kunden begrüßen. 

Zwar lassen die Lockerungen die Umsatz-
zahlen steigen, doch sie bleiben laut An-
gaben des Statistischen Bundesamts deut-
lich unter dem Vorkrisenniveau. So erholte 
sich der Warenhandel im Mai um rund 15 
Prozent gegenüber dem April, lag im Ver-
gleich allerdings bei knapp 20 Prozent 
unter dem Niveau vor der Pandemie.

Dazu André Buddenhagen: »Ich bin 
froh, dass ich unsere rund 30 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Hamburg sicher 
durch die Krise bringen konnte und wir 
weiterhin Nachwuchskräfte ausbilden.« 
Dabei halfen dem Geschäftsführer in drit-
ter Generation sein vorausschauendes 
Handeln, das eigene Online-Angebot und 
die starken Kundenbeziehungen. »Doch 
trotz Lockerungen ist die Krise noch lange 
nicht überwunden«, weiß der Hamburger 
Geschäftsmann.

»Der Kreislauf aus Lockerung
und Lockdown kann nicht

ewig weitergehen.«
Ein großes Problem im Warenhandel sind 
Lieferengpässe. Rechtzeitig hat Budden-
hagen die eigenen Lager aufgestockt und 
verfügte somit über einen ausreichenden 
Bestand. Über Online-Angebote wie Click 
& Collect konnten die Kunden des 95 Jah-
re alten Traditionsunternehmens weiter-
hin sicher einkaufen. Sogar der Vor-Ort-
Service blieb erhalten. André Budden-
hagen: »Unsere Service-Mitarbeiter 
stammen alle aus unserer Firma. Deshalb 
können wir sicherstellen, dass wir alle 
wichtigen Hygienemaßnahmen einhalten. 
So waren wir etwa bei notwendigen Repa-
raturen bei unseren Kunden vor Ort – auch 
während des Lockdowns. Dennoch kann 
der Kreislauf aus Lockerung und Lock-
down nicht ewig weitergehen.«

Über den aktuellen Lockerungen in 
Hamburg schwebt die Bedingung, dass 
sich die Sieben-Tage-In-
zidenz unter 50 befinden 
muss. Nun steigen die 
Inzidenzwerte wieder 
an. Um den Einzelhan-
del vor einem weiteren 

Lockdown zu bewahren, unterstützt
Buddenhagen die Ambitionen des Bun-
desgesundheitsministers Jens Spahn, 
neben dem Inzidenzwert auch die Daten 
der Krankenhäuser zu den besetzten In-
tensivbetten in die Entscheidung über 
weitere Maßnahmen einzubeziehen.

Den Einzelhandel hat die Krise hart 
getroffen. Das sieht auch der deutsche 
Einzelhandelsverband, der über einen 
Zehn-Punkte-Plan unter anderem Unter-
stützungsgelder fordert, um bedrohten 
Geschäften Investitionen in den Online-
verkauf zu ermöglichen. Denn Online-
Händler sind die großen Profiteure der 
Krise.

»Online-Händler sind
in der Krise die 

großen Profiteure.«
André Buddenhagen betont: »Mit unseren 
fünf Filialen und dem Service als Aushän-
geschild trotzen wir schon seit vielen Jah-
ren dem reinen Online-Handel. Die Krise 
erschwert diesen ungleichen Wettbewerb 
noch weiter. Da Geschäfte, groß wie klein, 
Hand in Hand gehen mit der Belebt- und 
Beliebtheit von Innenstädten und Stadt-
vierteln, hoffen wir auf Maßnahmen, die 
den Einzelhandel auch in Zukunft nach-
haltig bewahren werden.«
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André Buddenhagen

Branche zeigt Hilfsbereitschaft 
für Hochwassergeschädigte
Ein hohes Maß an Solidarität erfahren 
die Opfer der Flutkatastrophe, die im 
Juli einige deutsche Regionen heim-
gesucht hat, aus unserer Branche. Her-
steller von Hausgeräten haben schnell 
reagiert und praktische Hilfe geleistet. 
Electrolux hat ein Sofort-Hilfe-Paket 
auf den Weg gebracht, das 1.000 kos-
tenlose Reparaturen bzw. Ersatzgeräte 
von AEG-Modellen umfasst. BSH leis-
tet neben finanzieller Unterstützung 
und Gerätespenden auch praktische, 
unkomplizierte Hilfe vor Ort: Betroffe-
nen, die Hausgeräte der Marken Bosch, 
Siemens, Neff, Constructa und Gagge-
nau besitzen, bietet die BSH eine kos-
tenlose Überprüfung der Geräte an.

Miele hat zunächst 100.000 Euro für 
die Aktion »Deutschland Hilft« gespen-
det und den Städten und Kreisen in 
den besonders betroffenen Regionen 
zusätzlich Waschmaschinen und Trock-
ner als kostenlose Leihgabe für die 
nächsten Wochen und Monate zur Ver-
fügung gestellt. Kärcher hat Geräte im 
Wert von 110.000 Euro im Einsatz. Dazu 
gehören dringend benötigte Hoch-
druckreiniger, Schmutzwasserpumpen, 
Stromerzeuger und Nass-/Trocken-
sauger mit entsprechendem Zubehör.  
Zusätzlich hat Kärcher eine Wasser-
aufbereitungsanlage für das schwer 
betroffene Ahrweiler gestellt. Hier 
stehen jetzt insgesamt fünf Anlagen, 
die bis zu 25.000 Liter Trinkwasser pro 
Stunde erzeugen.

Betroffen sind aber nicht nur viele
Privathaushalte, sondern auch Elektro-
geschäfte wie beispielsweise Mitglieds-
unternehmen der EK Servicegroup, für 
die der Bielefelder Mehrbranchen-Ver-
bund ein umfangreiches Paket an Hilfs-
maßnahmen auf den Weg gebracht 
hat. Im ersten Schritt wurden dringend 
für die Aufräumarbeiten benötigte 
Waren wie  Wasser- und Schneeschie-
ber, Schaufeln, Besen, Eimer, Gummi-
stiefel, Gaskocher und Taschenlampen 
per Spedition in die Hochwasser-
gebiete geliefert. Gleichzeitig hat man 
Kontakte zu Versicherungsberatern 
vermittelt, Checklisten und Notfall-
pläne geteilt und Informationen zur 
Beantragung von Hochwasser-Sofort-
hilfen bereitgestellt.

Besondere Hilfestellung gibt es auch 
auf finanzieller Ebene, unter anderem 
in Form kostenfreier Stundungen von 
Fälligkeiten sowie Valuten und Sonder-
konditionen für Neuware, die zur Wie-
dereröffnung der Geschäfte benötigt 
wird. Betroffene Händler sollten sich 
mit ihrem Einkaufsverband in Verbin-
dung setzen. Auch der Handelsverband 
bietet Hilfestellung an.
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Wäschepflege 2021

Vier Gründe, warum die QuickDrive Waschmaschinen 
von Samsung dem Nutzer Zeit und Energie sparen

WiFi-SmartControl

Intuitive Steuerung 
von unterwegs
Über die SmartThings- 
App – verfügbar für iOS- 
und Android – kann der 
Anwender die Samsung 
Waschmaschine von fast 
überall mittels kompa-
tiblen Smartphones oder 
mobilen Endgeräten star-
ten und steuern. Zudem 
berät, plant und unter-
stützt die App durch einen 
integrierten Waschratge-
ber, Wäscheplaner oder 
Wartungsassistenten und 
macht die Wäschepflege 
im Alltag so angenehm 
und effizient wie möglich.

SchaumAktiv

Energieeffizient und
schonend waschen
SchaumAktiv sorgt für 
eine sehr gründliche und 
dabei schonende Reini-
gung von Textilien – bei 
kalten wie bei warmen 
Waschgängen. Dazu wird 
ein Schaumpolster er-
zeugt, das die Kleidung 
sanft umhüllt. Schon vor 
dem Waschgang aufge-
löst, entfaltet das Wasch-
mittel ohne Verzögerung 
seine ganze Kraft. So wird 
schon bei 20 Grad Cel-
sius energie- und kosten-
effizient gewaschen – bei 
gleicher Waschleistung.

AutoOptimalWash

Automatische
Dosiersysteme
Das AutoOptimalWash-
Programm übernimmt die 
automatische Waschmit-
tel- und Weichspülerdosie-
rung, um sauber, effizient 
und umweltschonend zu 
waschen und dabei auch 
noch zu sparen. Über vier 
verschiedene Sensoren 
wird das Gewicht sowie 
der Verschmutzungsgrad 
und die Textilart der Wä-
sche ermittelt. Der Wasch-
gang sowie alle Parameter 
inklusive der Waschmittel-
dosierung werden darauf 
optimal angepasst. 

QuickDrive ECO

Volle Waschleistung 
in der halben Zeit
QuickDrive ist eine In-
novation von Samsung, 
die die Waschzeit in allen 
Programmen um bis zu 
50 Prozent reduziert und 
dabei bis zu 20 Prozent 
Energie einspart, ohne 
die Waschleistung zu be-
einträchtigen. Dies wird 
durch eine sich von der 
Trommel separat drehen-
de Rückwand erreicht. 
Dank multidimensionaler 
Wäschebewegung wird 
ein schnelles, effizientes 
und schonendes Wascher-
gebnis erreicht.

Unter welchen Gesichtspunkten werden Waschmaschinen heute gekauft? Sie müssen die Arbeit 
schnell erledigen und eine gute Energieeffizienz vorweisen, um Ressourcen zu schonen. Sie sollen 
smart sein und natürlich stets saubere Wäsche abliefern. Auf genau diese Kundenwünsche zielen 
die innovativen Technologien, die Samsung entwickelte und in seinen Geräten verbaut hat.

B ereits seit vielen Jahren 
tragen Waschmaschinen, 

Wäschetrockner und Wasch-
trockner von Samsung das 
bestmögliche Label für Ener-
gieeffizienz und auch unter 
dem neuen EU-Label erreichen 
sie sehr gute Werte.

Die aktuellen Wäschepfle-
gegeräte liegen ebenfalls in 
den höchsten Effizienzklassen. 
Technologien wie QuickDrive
und SchaumAktiv machen 
die Modelle zu kraftvollen 
Haushaltshelfern gegen ver-
schmutzte Wäsche, während 
sie stets den geringsten Ener-
gieverbrauch im Fokus haben. 

Samsung reagiert auf die 
steigende Nachfrage nach 
Waschtrocknern mit einem 
neuen Line-up. Die neuen 
Geräte sind mit integrierter 
Künstlicher Intelligenz (KI) und 
einer Reihe praktischer Funk-
tionen ausgestattet.

 Partner Content 

Waschmaschinen von Samsung weisen nach den Gesichtspunkten
des neuen EU-Energielabels eine vorbildliche Energiebilanz auf. 

Als kompaktes 2-in-1-Pro-
dukt bietet der Waschtrockner 
auch in urbanen Lebensräu-
men mit geringem Platzange-
bot den Komfort einer Wasch-
maschine verbunden mit 
einem Wäschetrockner. Selbst-
redend hat Samsung seine be-
kannten Premium-Funktionen 
wie QuickDrive und Schaum
Aktiv darin verbaut.

Mit der praktischen Add-
Wash-Klappe zum schnellen 
und unkomplizierten Nach-
legen vergessener Wäsche 
sind alle Samsung-Geräte aus-
gestattet. Mit kompatiblen 
Smartphones oder mobilen 
Endgeräten sowie der Smart
Things App können sie auch 
bequem smart gesteuert wer-
den. Wird der Zeitmanager 
genutzt, ist die Wäsche zur 
eingegebenen Zeit fertig und 
kann gleich aus dem Gerät ge-
nommen werden.

44 Samsung Technologien – leicht und verständlich erklärt

Bi
ld:

 Sa
m

su
ng

e-9-samsung-pr.indd   11 19.08.21   21:44



12 CE-Markt    9 |  2021

Waschmaschinen der Baureihe Gentle Power

Bauknecht schont die Umwelt
Der Whirlpool-Konzern mit seiner Premiummarke Bauknecht
hat sich auf die Fahne geschrieben, bis 2035 klimaneutral zu 
werden. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, werden stetig 
neue Produkte eingeführt, die mit Technologien überzeugen, die 
sowohl im Produktionsprozess wertvolle Ressourcen einsparen als 
auch im Energieverbrauch Benchmarks setzen – so wie die neue 
Gerätegeneration der Gentle Power Waschmaschinen.

D ie neuen Wäschepflegegeräte liefern 
perfekte Ergebnisse ohne Kompro-

misse, denn die Gentle Power-Technologie 
sorgt für außergewöhnliche Waschleis-
tungen bei maximaler Energie- und Was-
serersparnis. So wird die Wäsche während 
des gesamten Waschgangs geschont und 
auch die Umwelt so wenig wie möglich 
belastet. Die Waschmaschine ist garantiert 
zu 87 Prozent aus recycelbaren  Materia-
lien hergestellt und wurde für ihr Design 
bereits mit dem »Red Dot Product Design 
Award  2021« ausgezeichnet.

Die ressourcenschonende Technologie 
sprüht beim Waschvorgang gleichmäßig 
Wasser von der Oberseite der Trommel 
auf die Wäsche. Im Vergleich zu herkömm-
lichen Waschmaschinen – die Wasser und 
Waschmittel in der Trommel freisetzen, 
bevor sie aufgeheizt werden – sorgt sie 
dafür, dass nur die für die Ladung erfor-
derliche Energie- und Wassermenge ver-
braucht wird. Die gründliche Reinigung 
wird so bei rundum optimiertem Wasser- 
und Energieverbrauch ermöglicht.

Die Gentle Power Waschmaschine re-
duziert die Geräuschentwicklung wäh-
rend des Waschgangs auf ein Minimum 
und kann dank des Direct Drive-Motors 
zu jeder Tages- und Nachtzeit geräusch-
arm betrieben werden. Dieser langlebige 
Direktantrieb und die Silence-Seitentei-
le minimieren Vibrationen, um auch bei 

Mit Hilfe einer Rezirkulations-
pumpe und der »AutoDose«-
Funktion können bei jedem 

Waschgang bis zu 59 Prozent 
Wasser, 65 Prozent Energie 

und 30 Prozent Waschmittel  
eingespart werden.

Förderung im Fachhandel
Der Launch der neuen Geräte wird 
von Bauknecht mit 360 Grad-Marke-
tingmaßnahmen unterstützt: Fach-
händler profitieren von aufmerk-
samkeitsstarken PoS-Materialien wie 
Aufklebern, die auf die wichtigsten 
Eigenschaften der Waschmaschine 
hinweisen. Diese sind ab Werk inte-
griert, können aber auch über das 
Händlerportal Whirlpool-Welt.com 
bestellt werden. Zusätzliche Trainings 
und Fachberatung werden von diver-
sen Produktvideos ergänzt. Ein attrak-
tiv gestalteter Salesfolder unterstützt 
den Fachhandel zusätzlich. Alle Sales-
Materialien stehen in der Whirlpool-
Welt zum Download zur Verfügung.

hohen Schleuderdrehzahlen maximale 
Geräuscharmut zu ermöglichen. Das Pro-
gramm »Mischwäsche Extra Leise« bleibt 
beispielsweise auch in der Schleuder-
phase unter 60 Dezibel. Die komplette 
Gentle Power-Range liegt in der Schall-
emissionsklasse A (<73 Dezibel) und ist 
dadurch ideal für das Waschen während 
der Nacht oder für das ruhige Arbeiten im 
Homeoffice.

Darüber hinaus verfügen die Gentle
Power Waschmaschinen über ein automa-
tisches Dosiersystem in einer praktischen 
Push-to-Open-Schublade. Sobald Wasch-
mittel und Weichspüler eingefüllt sind, 
ermitteln die »AutoDose«-Sensoren die 
benötigte Waschmittelmenge anhand der 
Beladungsmenge. Das aufgefüllte Dosier-
system reicht für bis zu 26 Waschladungen 

und kann bei jedem Waschgang bis zu 30 
Prozent Waschmittel einsparen.  Damit ge-
hört die Gentle Power Waschmaschine zu 
den leistungsstärksten Waschmaschinen 
mit ähnlichen Funktionen auf dem Markt.

Die Gentle Power Geräte garantieren 
nicht nur schonende Waschergebnisse, 
sondern verfügen auch über eine Reihe 
innovativer Programme. So entfernt bei-
spielsweise das hocheffektive Anti-Fle-
cken-Programm über einhundert ver-
schiedene Flecken bei nur 20 Grad Celsius, 
ganz ohne lästige Vorbehandlungen. 

Und für Allergiker beseitigt das Anti-Al-
lergie-Programm  dank hoher Temperatur 
und mit zusätzlichen Spülgängen effizient 
die häufigsten Allergene wie Tierhaare, 
Pollen und Milben. Ein weiteres spezielles 
Waschprogramm ist »Kurz 45«, bei der die  
Waschmaschine auch bei voller Kapazität 
nur 45 Minuten für den Waschgang benö-
tigt – ohne Kompromisse im Waschergeb-
nis eingehen zu müssen.

Die neueste Steam 3.0-Technolo-
gie bietet zusätzlich drei verschiedene 
Dampfoptionen und -programme, die 
eine sanfte und hygienische Wäschepfle-
ge mit der natürlichen Kraft des Dampfes 
ermöglichen. Insgesamt umfasst die leis-
tungsstarke Waschmaschinen Range drei 
Modelle in der Klasse 8, zwei Modelle in 
der Klasse 7 und ein Modell in der Klasse 6.
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AutoDose 
Automatisches Dosiersystem
für Waschmittel und Weichspüler
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25 Jahre auf dem deutschen Markt

Smeg feiert auf Gut
Böckel sein Jubiläum
Der italienische Hausgeräte-Hersteller Smeg
stellt auf der Küchenmeile 2021 sein komplettes 
Portfolio an Küchengeräten vor. Zudem gibt es 
für den Handel Jubiläumsangebote anlässlich
»25 Jahre Smeg in Deutschland«.

V on Retro-Look über In-
dustrial Style bis Mini-

malismus: Smeg ist eine der 
angesagtesten Marken für 
Hausgeräte. Dabei steht hinter 
den trendigen Produkten ein 
traditionsbewusstes Familien-
unternehmen mit über 70jähri-
ger Geschichte – und die deut-
sche Niederlassung gibt es nun 
auch schon seit 25 Jahren.

Zu diesem Anlass bedankt 
sich Smeg Deutschland bei sei-
nen Fachhandelspartnern mit 
besonderen Jubiläums-Ein-
kaufskonditionen auf ausge-
wählte Geräte zwischen dem 1. 
September und 30. November 
2021. Zudem unterstützt der 
Hersteller den Verkauf durch 
eine Gewinnspiel-Aktion für 
Endkunden – 25 Wochen lang.

Olaf Nedorn, Geschäfts-
führer von Smeg Deutsch-
land, berichtet: »Damit sich 
eine Marke im deutschen 
Premiumsegment etablieren 
kann und sie über einen so 
langen Zeitraum kontinuier-
lich und stabil wächst, müs-
sen viele Faktoren passen. Ein 
zentraler Baustein sind natür-
lich unsere technisch ausge-
reiften Geräte in ihrem ele-
ganten italienischen Design. 
Genauso wesentlich für die-
se Erfolgsgeschichte waren 

und sind unsere engagierten 
und kompetenten Partner im 
Fachhandel. Das Jubiläum ist 
da ein perfekter Anlass, mit 
attraktiven Aktionen einmal 
mehr Danke zu sagen.«

Küchenmeile 2021
Schon zum fünften Mal in 
Folge präsentiert Smeg dem 
Fachpublikum auf Gut Böckel 
seine Neuheiten. Vom 18. bis 
23. September 2021 stehen 
Blast Chiller, Dampfbacköfen 
und Geschirrspüler sowie 
Weinlagerschrank nebst pas-
sender Sommelier-Schublade 
im Fokus.

Erstmals werden im Rah-
men der Küchenmeile die Ge-
räte der Traditionsmarke La 
Pavoni unter dem Dach von 
Smeg präsentiert. Damit eta-
bliert Smeg ab diesem Jahr 
Gut Böckel als den offiziellen 
deutschen Showroom für die-
se hochwertigen Siebträger-
kaffeemaschinen. Dazu ge-
hören Geräte für den privaten 
Gebrauch als auch die großen, 
chromblitzenden Gastrono-
miemaschinen. Vor zwei Jah-
ren hatte Smeg die seit 1905 
bestehende italienische Kult-
marke für Siebträgermaschi-
nen übernommen.
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Geschäftsführer Smeg Deutschland GmbH
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Bosch Modelle der Serien 4, 6 und 8 

French Door ermöglicht freie Sicht 
auf eingelagerte Lebensmittel
Ein enormes Platzangebot von bis zu 605 Liter Nutzinhalt bieten 
die neuen Bosch French Door Kühlgeräte. Zwei Flügeltüren im 
oberen Kühlbereich gestatten einen beeindruckenden Blick auf 
den Inhalt. Je nach Modell ist der untere Gefrierbereich mit zwei 
Türen oder einem großen Schubladen-Auszug ausgestattet.

Im Herbst kommt Bosch mit einer neu-
en Gerätegeneration an French Door 

Kühlschränke der Serien 4, 6 und 8 auf 
den Markt. Die Modelle sind eine über-
zeugende Antwort auf den gerade in den 
vergangenen Monaten weiter gewachse-
nen Wunsch und Bedarf vieler Haushalte 
nach einer cleveren Vorratshaltung, die 
dennoch einen respektvollen Umgang mit 
Lebensmitteln und ein gesundes Leben 
voll Frische und Genuss ermöglicht. Besser 
könnte das Timing der Markteinführung 
also gar nicht sein.

Bosch nimmt seine Verantwortung 
als Partner und Unterstützer im Alltag in 
diesem Bereich sehr ernst und fokussiert 
mit seinen neuen Kühlschränken beson-
ders stark auf zwei Aspekte: ein großzügi-
ges Platzangebot und eine noch bessere 
Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit. Zu-
sammen mit der ausgezeichneten Kühl- 
und Frischhaltetechnik sowie zahlreichen 
Komfort-Merkmalen lassen sich viele 
Lebensmittel optimal und übersichtlich 
lagern. So werden sie seltener übersehen 
und kommen rechtzeitig auf den Tisch.

Die 91 Zentimeter breiten French Door 
Geräte fassen bis zu 605 Liter Inhalt. Die 
Doppeltüren erlauben einen einzigarti-
gen Überblick auf den großzügigen Innen-
raum mit seinen vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten. Hier finden wirklich alle 
Arten von Kühlgut ihren optimalen Platz 
– von Eiern über Getränke, Kuchenbehäl-
ter und Backbleche bis hin zu ganzen Was-
sermelonen oder einem großen Truthahn.

Nahezu beliebig platzier- und verän-
derbare Glasablagen erlauben eine indi-
viduelle Anpassung an die eigenen Ein-
kaufsgewohnheiten. Die neu gestaltete 
Design-Metallic Innenrückwand in Hoch-
glanz-Weiß oder Silbermetallic verleiht 
dem Kühlraum einerseits eine hochwer-
tige Optik und unterstützt andererseits 
das »MultiAirflowSystem« bei der gleich-
mäßigen Kaltluftverteilung. Bis zu vier 
hell strahlende LED-Lampen leuchten den 
Kühlschrank von oben sowie von den Sei-
ten her optimal aus und sorgen dafür, dass 
der gesamte Inhalt gut sichtbar bleibt.

Einen entscheidenden Beitrag zur Fri-
sche von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch 
leistet der besonders geräumige Vita Fresh  
Bereich, bestehend aus zwei großen, sepa-
rat einstellbaren Schubladen. Bei niedriger 
Temperatur und genau angepasster Luft-
feuchtigkeit werden hier getrennt vonein-
ander sowohl Obst und Gemüse, als auch 
Fisch und Fleisch optimal vor Qualitätsver-
lusten geschützt.  

Im Gefrierbereich sorgen entweder 
zwei mal drei übereinander liegende 
Schubladen in den Serien 4 und 6 oder 
ein großer Auszug mit drei ausziehbaren 
Gefrierschubladen in der Baureihe 8 für 
übersichtliche Lagerung. Transparente 
Materialien helfen zusätzlich, den Durch-
blick beim Bestücken und Entnehmen zu 
bewahren. Und weil die No Frost-Techno-
logie eine Eisbildung verhindert, muss nie 
wieder manuell abgetaut werden.

Hier passt richtig viel rein
Mit den großen French Door-Modellen von Bosch sind Haushalte auch auf unerwarteten 
Besuch gut vorbereitet. Und selbst wenn die Gäste ausbleiben, halten die Vorräte lange frisch. 
Das bedeutet, dass bei voller Flexibilität weniger Lebensmittel verschwendet werden. 
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Top-Features im Überblick
• Bis zu 605 Liter Nutzinhalt
• Gerätebreite: 91 Zentimeter
• Höhenverstellbar Glasablagen
• Zwei Vita Fresh Schubladen
•  Gleichmäßige Kaltluftverteilung 

»MultiAirFlowSystem«
• Helle LED-Lampen
• No Frost Technologie

Allein 2020 wurden
weltweit 931 Millionen

Tonnen Lebensmittel entsorgt 
– davon über 60 Prozent aus 
Privathaushalten. Bosch will 

dem mit neuen Geräten
entgegenwirken.
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Gorenje vereinfacht das Leben 

Pyrolyse-Backöfen mit drei
Selbstreinigungsfunktionen
Die neueste Generation der Gorenje OptiBake Einbau-Backöfen 
ist an alle gerichtet, die Wert auf Qualität legen, Spaß am Backen 
haben und keinen großen Reinigungsaufwand haben wollen.

Im Herbst präsentiert Gorenje seine 
neue Modellreihe OptiBake, die auf 

einer völlig neuen Plattform entwickelt 
wurde. Im September kommen zunächst 
die Essential-Modelle auf den Markt, die 
bis Jahresende mit der Advanced-Reihe 
ergänzt werden. Vorteil für den Handel: 
Als Big Box bietet der Hausgeräteherstel-
ler Backofen und Kochfeld in einem Set 
mit nur einer Bestellnummer an. So be-
steht das Steel Steam Pyro Set beispiels-
weise aus dem Backofen BPS 6737 E06X 
sowie dem Induktionskochfeld IT 43 X.

»We‘ll do the cooking.
You do the living.«

Das moderne Design der Geräte gliedert 
sich perfekt in die Küchenwelt und Aus-
stattung von Gorenje ein. Im Mittelpunkt 
der neuen Generation steht das Motto: 
»We’ll do the cooking. You do the living.« 
– frei und sinngemäß übersetzt: »Wir küm-
mern uns um das Kochen. Ihr Euch um die 
schönen Seiten des Lebens.«

OptiBake Einbau-Backöfen verfügen 
über eine »AutoBake«-Funktion – ein 
vollautomatisches Garprogramm mit 22 
ausführlich getesteten Rezepten. Dabei 
werden alle wichtigen Parameter wie Zeit, 
Temperatur und Heizelemente automa-
tisch voreingestellt. Der Benutzer wiegt 
lediglich die Zutaten ab.

Die »StepBake«-Funktion ermöglicht 
ein einfacheres Garen in Phasen – Nutzer 
können hierbei bis zu drei Schritte des 
Backvorgangs manuell programmieren. 

Während des automatischen Garvorgangs 
ist es nicht notwendig, weitere Einstellun-
gen manuell vorzunehmen. StepBake eig-
net sich vor allem für die Zubereitung von 
Rezepten, die eine Temperaturänderung 
erfordern, wie etwa Lasagne oder Brot.

 Zudem hat Gorenje die neuen Einbau-
Backöfen um die »AirFry«-Funktion erwei-
tert: Dabei werden Speisen nur mit heißer 
Luft frittiert, ohne dabei Kompromisse bei 
Geschmack und Konsistenz einzugehen.

OptiBake Einbau-Backofen
Zahlreiche Funktionen bieten ein entspanntes Kocherlebnis
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33 Reinigungsprogramme 
für unterschiedliche
Anforderungen

1. »PyroClean« ist die effizienteste 
Art, einen Backofen mit sehr hohen 
Temperaturen zu reinigen, indem 
Speisereste schlichtweg verbrennen. 

2. Mit »CataClean« absorbiert die ka-
talytische Abdeckung des Ventilators 
Fett und Verschmutzungen und hält 
die Ofen-Rückwand sauber, sobald 
das Gerät während des Backprozesses 
85 Grad Celsius oder mehr erreicht.

3. »AquaClean« begnügt sich mit 
Wasser, das einfach in das Backblech 
gegossen wird und nach Programm-
aktivierung alle Verunreinigungen 
aufweicht. Danach können diese 
leicht weggewischt werden.
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WDW85142Ultra1

Der schnellste Waschtrockner der 
Welt kommt aus dem Hause Beko
Mit nur 179 Minuten für das Waschen und Trocknen von fünf 
Kilogramm Wäsche ist der WDW85142Ultra1 von Beko der 
schnellste Waschtrockner der Welt. Dabei überzeugt das Gerät 
nicht nur mit seinem beeindruckenden Tempo, sondern kommt 
zusätzlich mit mehreren Lösungen für hygienisch reine Wäsche.

D er WDW85142Ultra1 von Beko ist der 
Held im Kampf gegen Wäscheberge. 

Ob nach dem Urlaub mit der ganzen Fami-
lie oder dem Austoben auf dem  Spielplatz 
– mit dem schnellsten Waschtrockner der 
Welt sind die Klamotten in Windeseile wie-
der sauber, getrocknet und bereit für den 
Kleiderschrank. Dafür kommt das Gerät 
mit insgesamt 15 verschiedenen Program-
men für jede Situation – unter anderem 
dem Ultrafast-Programm, welches fünf 
Kilogramm Wäsche in ungeschlagenen 
179 Minuten wäscht und trocknet. Die ein-
zelnen Programme können ganz einfach 
auch per Bluetooth über die Home Whiz-
App ausgewählt und gestartet werden.

Rekordverdächtige
Sauberkeit

Die schnelle Leistung des Waschtrockners 
liegt unter anderem in der integrierten 
Aqua Tech-Technologie begründet. Dabei 
werden Wasser und Waschmittel bereits 
im Waschmittelfach vermengt und diese 
Mischung als Duschstrahl kraftvoll von 
oben eingegossen. Auf diesem Weg wird 
die Wäsche nicht nur schnell, sondern 
auch schonend gereinigt. Zur Schnellig-
keit tragen zusätzlich das neue 1600 Watt 
starke Heizelement und spezielle Wasch- 
und Trocknungsalgorithmen bei. Diese 
sorgen dafür, dass die Wäsche mit Heißluft 

behandelt und dadurch in kürzester Zeit 
gleichmäßig getrocknet wird.

Neben der Schnelligkeit überzeugt 
der Beko Waschtrockner auch durch die 
hygienisch sauberen Ergebnisse. So hat 
der WDW85142Ultra1 die Steam Cure-
Technologie integriert, welche beson-
ders hartnäckigen Flecken an den Kragen 
geht und gleichzeitig die Faltenbildung 
in der Kleidung reduziert. Zudem über-
zeugt die Hygiene Therapy-Funktion des 
Gerätes. Durch einen intelligenten Algo-
rithmus und ein zusätzliches Heizgebläse 
wird die Kleidung innerhalb einer Stunde
hygienisch aufgefrischt und durch das Ein-
blasen von Heißluft in die Waschtrommel 
gleichzeitig desinfiziert.

Der neue Beko Waschtrockner ist für 
eine unverbindliche Preisempfehlung von 
799 Euro im Handel erhältlich. 

Megatrend Hygiene
Der Waschtrockner ist Teil der ers-
ten eigenen Hygiene-Serie von Beko: 
Diese Hausgeräte – Waschtrockner, 
Trockner und Geschirrspüler – ver-
fügen über spezielle Hygiene-Pro-
gramme, die bis zu 99 Prozent der 
Bakterien und Viren auf Kleidung und 
Geschirr entfernen.

Beko macht international
einen wichtigen Schritt in
Richtung Nachhaltigkeit
Als global agierendes Unternehmen 
ist sich Beko seiner Verantwortung in 
Sachen Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit bewusst. Hakan Bulgurlu, CEO 
von Arçelik, der Muttergesellschaft 
von Beko, kommentiert: »Unsere Ziele 
im Bereich Nachhaltigkeit und unsere 
führenden Bemühungen im Bereich 
nachhaltige Innovationen sind zwei 
Teile desselben großen Ganzen, die 
eng zusammenhängen. Es liegt an 
uns, bessere, umweltbewusstere Wege 
zu finden, unser Leben zu führen. Mit 
einer Reihe von umweltfreundlichen 
Beko-Geräten, die wir heute neu vor-
stellen, können unsere Kunden nun ihr 
Zuhause nachhaltiger gestalten.«

»Das Ziel der Marke Beko ist es, zukünf-
tige Generationen für einen gesünde-
ren Lifestyle zu begeistern. Das ist nur 
möglich, wenn wir nachhaltiger leben 
und auf einen gesünderen Planeten 
hinarbeiten. All unsere Handlungen 
und jedes Produkt, das wir verwen-
den, hat Auswirkungen auf die Natur,« 
ergänzt Zeynep Yalım Uzun, CMO von 
Arçelik.

Dafür launcht Beko global ein neues, 
umweltfreundliches Sortiment.  Dieses 
umfasst sieben nachhaltige Produkte, 
die Verbraucher dabei unterstützen, 
im Alltag umweltfreundlicher zu leben. 
Bei den Geräten handelt es sich um die 
Eco Tub-Waschmaschine und den Eco 
Tub-Waschtrockner, den Green Dry-
Trockner und den Eco Fiber-Backofen, 
die aus recycelten Materialien wie PET-
Flaschen und Fischernetzen hergestellt 
werden.

In dem neuen Bio Cycle-Kühlschrank 
und der Bio Coffee-Espressomaschine 
werden Bio-Verbundstoffe aus Eiern 
oder Kaffeeresten verwendet. Der 
neue Auto Dose-Geschirrspüler dosiert 
die passende Menge an Spülmittel 
und spart so bei jedem Waschgang. 
Die Nachhaltigkeits-Range wird nach 
und nach international ausgerollt – in 
Deutschland ist der Launch für 2022 
geplant.
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Hochwertige Technologie für die Bedürfnisse der Kunden

Smart und innovativ:
Die neuen Kühlgeräte von Haier
Haier ist die weltweite Nummer eins für große Haushaltsgeräte. 
Auch bei der Entwicklung der Kühlgeräte hat sich Haier höchste 
Ziele gesetzt: Die neuen Produkte verfügen über die neueste 
Technologie, modernstes Design und höchste Qualität, um die 
steigenden Kundenbedürfnisse zu befriedigen.

D abei lautet die Mission des Unter-
nehmens »Zero Distance with Con-

sumer«. Das bedeutet, dass Haier stets 
den Verbraucher in den Mittelpunkt des 
Designs der Produkte und Lösungen stellt. 
Anhand der neuen Kühlgeräte der Serie 
7 wird deutlich, was das bedeutet: mehr 
Komfort, echte Unterstützung im Alltag, 
weniger Lebensmittelverschwendung 
und nicht zuletzt eine längere Geräte-
lebensdauer.

Die innovativen Kühl-Gefrierkombi-
nationen vereinen modernste Technolo-

gie mit elegantem Design. Basierend auf 
künstlicher Intelligenz lassen sich die Pro-
dukte dank der hOn App individuell und 
flexibel von überall und jederzeit steuern 
– zum Beispiel bequem vom Sofa aus oder 
auf dem Weg nach Hause. 

Die Vorteile der vernetzten
Geräte liegen auf der Hand

Die hOn App liefert Wartungsstatus und 
Tipps, um Fehlfunktionen zu vermeiden 
und die Leistung und Langlebigkeit der 

Produkte zu optimieren. Beispielsweise er-
kennt die App mit Hilfe der Geolokalisation, 
dass sie gerade in ihrem Lieblingssuper-
markt einkaufen und startet den »Boost of 
Cool«: Selbständig senkt das verbundene 
Kühlgerät die Temperatur, damit nach dem 
Beladen des Kühlschranks mit den Einkäu-
fen schnell wieder die Standardtemperatur 
erreicht ist und die Lebensmittel möglichst 
lange frisch bleiben.

Um Lebensmittel noch länger frisch zu 
halten, hat Haier einige weitere Technolo-
gien entwickelt, die den täglichen Bedürf-
nissen entsprechen. Die »Easy Techs« sind 
Funktionen, die eine einfache und bessere 
Lagerung sowie eine Energieeinsparung 
garantieren.

Die individuell einstellbare Switch 
Zone kann beispielswiese flexibel als Ge-
frier- oder Kühlfach genutzt werden – für 
eine schnelle Kühlung der Partygetränke 
oder zusätzlicher Stauraum für Eis. Aus 
den leicht zugänglichen Easy Access-
Gefrierschubladen entweicht beim Öffnen 
weniger kalte Luft als bei einer herkömm-
lichen Tür mit Scharnier – so wird Energie 
eingespart. 

Auch die »Fresher Techs« sorgen mit in-
novativen Kühltechnologien für vollen Ge-
schmack, maximalen Nährwert und beste 
Konservierung. Beispielsweise können 
Kühlgeräte mit der My Zone Plus variabel 
zwischen Chiller-Funktion, Quick Cool für 
schnelles Herunterkühlen von Getränken 
und Defrost für sanftes, gleichmäßiges 
Auftauen des Gefrierguts wählen.

Dabei bietet Haier eine vielseitige Aus-
wahl an Modellen, sodass Funktionen und 
Volumen der Kühl- und Gefrierkombina-
tionen nach Bedarf gewählt werden kön-
nen. Schmale 3D-Modelle mit 70 Zenti-
meter Breite gehören ebenso zum Sorti-
ment wie geräumige French-Door- und 
Cube-Modelle. Abwechslung gibt es auch 
bezüglich des Designs: Neben einer wer-
tigen Edelstahlfront wird ebenfalls eine 
elegant-trendige schwarze Oberfläche an-
geboten.

All diese Innovationen sind bei Haier 
mit einem Ziel verbunden: Die Herstellung 
bester Hausgeräte, um die Zufriedenheit 
der Kunden zu garantieren. 
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Haier FD 70 Serie 7 
In der Abbildung das 
Modell HFD 7720 EWMP
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Mit seinen neuen Einbaugeräten zeigt Liebherr, wie die Zukunft 
des Kühlens und Gefrierens aussieht: Stärker als bisher setzt der 
Spezialist bei der neuen Gerätegeneration auf technische Innova-
tionen, vorbildliche Energieffizienz und intelligente Features.

B esonders wichtig ist den Mitarbei-
tern von Liebherr-Hausgeräte, wie 

sich bei Kühlgeräten vorbildliche Energie-
effizienz, intuitiver Bedienungskom-
fort und technologischer Fortschritt auf 
höchstem Niveau optimal miteinander 
verbinden lassen. Denn ein moderner 
Kühlschrank soll mitdenken, Aufgaben 
abnehmen und den Konsumenten den 
Alltag erleichtern. Deshalb hat Liebherr 
Geräte mit innovativen Lösungen entwi-
ckelt, die den Kunden-Ansprüchen nicht 
nur gerecht werden, sondern begeistern. 
Ganz egal ob in puncto Qualität, Frische-
technologie, Komfort, Design, Effizienz 
oder Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wer Lebensmittel unter optimalen 
klimatischen Bedingungen lagert, sorgt 
nicht nur für besonders lange Frische und 
Haltbarkeit, sondern leistet auch einen 
großen Beitrag gegen Lebensmittelver-
schwendung. Mit den Liebherr Geräten 
gelingt das dank der perfekten Kombina-
tion integrierter Frischetechnologien.

Hydro Breeze hält junges
Gemüse lange Frische

Besonderen Anklang findet bei Kunden 
die neue Hydro Breeze-Funktion: Bei jeder 
Türöffnung wird das Obst und Gemüse im 
Bio Fresh-Safe mit einem kalten Frische-
nebel umhüllt, der sich wie Balsam über 
die Ware legt. Diese feine Feuchtigkeit, 
in Verbindung mit der Temperatur von 
knapp über null Grad Celsius, erhöht die 

Oberflächenspannkraft und erhält die 
Struktur der Lebensmittel. 

Und in den neuen Kühlschränken 
steckt noch mehr Frische: etwa der Ice
Maker, der täglich bis zu 130 Eiswürfel pro-
duziert. Das ist ausreichend Eis für Cock-
tails und gelungene Gartenpartys. Neu 
bei den Einbaugeräten ist der integrierte 
Wasserspender Infinity Spring, der jeder-
zeit für kaltes und gefiltertes Wasser sorgt.

In Sachen Geräuschniveau setzt Lieb-
herr erneut Maßstäbe: Die Geräte sind mit 
nur noch 29 Dezibel sehr leise und kön-
nen somit in der besten Geräuschklasse 
A gelabelt werden. Damit sind sie selbst 
für geräuschsensible Ohren kaum wahr-
nehmbar. Ein wichtiger Pluspunkt, der 
bei modernen offenen Wohnkonzepten 
immer mehr an Bedeutung gewinnt, da 
die Küche verstärkt mit dem Wohnbereich 
verschmilzt.

Und obwohl die Einbaumodelle vol-
ler technischer Raffinessen und Komfort 

Auf die Details kommt es an
Hydro-Breeze für lange Haltbarkeit

Infinity Spring von Liebherr
Praktische Wasser-Quelle im Kühlschrank

stecken, belegen sie Spitzenplätze im
Effizienzranking. »Durch neue Messver-
fahren und Berechnungsmethoden sind 
die Werte des alten Energie-Labels nicht 
länger vergleichbar mit den neuen Wer-
ten«, erklärt Geschäftsführer Sales & Mar-
keting Steffen Nagel. »Da wir bei Lieb-
herr schon seit vielen Jahren besonders 
energieeffizente Kühlgeräte herstellen, er-
reicht auch die jüngste Einbaugeräte-Rei-
he mit dem neuen Label durchweg beste 
Bewertungen – bis hin zur Klasse B.«

Die neuen Einbaugeräte sind durchweg 
»smart«. Alle Modelle sind entweder be-
reits ab Werk vorgerüstet zur Vernetzung 
oder können nachträglich über eine Smart 
Device Box mit dem WLAN verbunden 
werden. Zusammen mit der Smart Device-
App können Kunden so ihren Kühlschrank 
bequem und schnell in ein bestehendes 
Smart Home-Umfeld einbinden.
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Steffen Nagel

Mit der Vielzahl an neuen oder weiter-
entwickelten Features werden die Ein-
baugeräte vom Kältespezialisten aus dem 
süddeutschen Ochsenhausen zu echten 
Alleskönnern, die nicht nur zuverlässig 
Lebensmittel frisch halten, sondern auch 
mehr Komfort im Alltag bieten. Zugleich 
sind sie sparsam und nachhaltig.

Liebherr Hausgeräte

Frische ist eine Frage der Technik
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»Brand Strategy of the Year«

AEG erhält den German 
Brand Award 2021
Mit der crossmedialen Kampagne »Für alle die 
mehr erwarten« überzeugte AEG die Experten-
jury des renommierten German Brand Awards.
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Anfang 2021 
startete AEG 

mit dieser Kampa-
gne die umfang-
reichste Vermark-
tungsaktion seit 
über zehn Jahren. 
Der crossmediale 
Auftritt erneuert 
das Markenverspre-
chen von AEG und 
ist zugleich eine Aufforderung, 
Gewohnheiten zu hinterfragen 
und mit veralteten Regeln in 
der Wäschepflege, beim Ko-
chen und in der Raumpflege 
zu brechen.

Die neue Kampagne über-
zeugte auch die Jury des Ger-
man Brand Awards, mit dem 
jedes Jahr die stärksten Kam-
pagnen und die wichtigsten 
Markenmacher ausgezeichnet 

werden. In gleich 
zwei Kategorien 
erhielt der Haus-
gerätehersteller die 
Auszeichnung für 
exzellente Marken-
führung.

In der Kategorie 
Excellence in Brand 
Strategy and Crea-
tion – Brand Strategy 

of the Year – zeichnete die Jury 
AEG als einziges Unternehmen 
aus der Hausgerätebranche mit 
dem begehrten Preis für die 
beste Markenstrategie aus und 
verlieh der Kampagne das Prädi-
kat »Special Mention«.

»Diese Auszeichnung be-
stätigt einmal mehr die Ein-
zigartigkeit der Kampagne, 
die den Kern unserer neuen 
Markenstrategie bildet«, sagt 

Michael Geisler

Michael Geisler, Geschäfts-
führer der Electrolux Hausge-
räte GmbH. »Das Urteil der Jury 
zeugt sowohl von der gelun-
genen Neupositionierung der 
Marke AEG als auch von unse-
rer Rolle als Vorreiter für Inno-

vation und Nachhaltigkeit.« 
Zusätzlich konnte sich AEG als 
»Winner« in der Kategorie Ex-
cellence in Brand Strategy and 
Creation – Brand Communica-
tion – Movies, Commercials & 
Virals durchsetzen.
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Das Abo-Modell für große
Hausgeräte der Marke Bosch
Nach einem  mehrjährigen Pilotprojekt 
in den Niederlanden ist das Geschäfts-
modell von Blue Movement in Deutsch-
land ebenfalls erfolgreich gestartet. 
Zukünftig arbeiten das BSH-angeglie-
derte Startup für Hausgeräte-Abos und 
der Mittelstandskreis zusammen.

Vertreter des MK-Vorstands sowie von 
Blue Movement und der Robert Bosch 
Hausgeräte GmbH haben im Rahmen 
der MK-Vorstandstagung am 5. Juli 
2021 ein gemeinsames Konzept ver-
abschiedet. Ab September 2021 haben 
alle Mittelstandskreis-Händler die Mög-
lichkeit, Blue Movement-Verträge für 
eine Provision an Kunden zu vermitteln.

Dabei werden die Händler in der Ver-
marktung unterstützt, indem sie auf der 
Blue Movement Webseite aufgeführt 
werden und Schulungen, PoS-Werbe-
materialien sowie Discount-Codes für 
die Kunden erhalten.

Eine Ausweitung der Kooperation auf 
Lieferung und Installation von Geräten 
über den Fachhandel wird ab Oktober 
2021 zunächst in einem Piloten mit ers-
ten Händlern in der praktischen Umset-
zung getestet. Perspektivisch sollen 
die Fachhändler in Zukunft zudem 
auch selbst Servicereparaturen vor Ort 
durchführen.

Herausragendes Ergebnis bei der Stiftung Warentest

Die besten Geschirrspüler kommen 
von der Premiummarke Miele
Gleich zwei Spülmaschinen von Miele stehen auf Platz eins
beim Berliner Verbrauchermagazin. Nachzulesen sind die
Ergebnisse in der Ausgabe 08/2021 der Zeitschrift »test«.

U nter den Geräten mit 60 Zentimetern 
Breite behauptete sich der vollinte-

grierte G 5260 SCVi Active Plus. Bei den 
teilintegrierten Modellen schaffte dies der 
baugleiche G 5210 SCi Active Plus. Beide 
Geräte erhalten als einzige die Gesamtno-
te 2,1. Geprüft wurden insgesamt 18 Gerä-
te, davon 14 mit 60 Zentimeter Breite so-
wie vier Modelle mit 45 Zentimeter Breite.

Die Miele-Maschinen benötigen im 
Spar- und Automatikprogramm am we-
nigsten Wasser und überzeugen dabei mit 
sehr guten Spülergebnissen. Bestnoten er-
halten die Testsieger bei der Handhabung 
(1,9) und beim Geräusch (1,1), womit sie die 
leisesten im gesamten Feld sind. 

Nach dem neuen, deutlich strengeren 
Energielabel erreichen die Geräte die Ener-
gieeffizienzklasse C. Unter den Bedingun-
gen des alten Labels war es die damals bes-
te Energieeffizienzklasse A+++. Für einen 
niedrigen Wasserverbrauch ab sechs Litern 
im Automatikprogramm sorgt die Eco Pow-
er-Technologie mit ihrer speziellen Um-
wälzpumpe, optimierten Sprüharmen und 
einem effizienten Filtersystem.

Hinzu kommt die patentierte Auto 
Open-Trocknung, die es so nur bei Miele 
gibt. Hier öffnet sich am Ende eines Spül-
programms die Tür einen Spalt weit und 
sorgt für sehr gute Trocknungsergebnisse 

Annette,
vielleicht kannst du hier oben 
den Text noch längen.... 
VG, Sabine

selbst bei Kunststoff- oder Melaminge-
schirr und Gläsern. Eine damit verbundene 
abgesenkte Klarspültemperatur, die be-
schleunigte Trocknung und die verkürzte 
Programmlaufzeit sparen Energie und 
Zeit. Außerdem verfügen die Geräte über 
einen Warmwasseranschluss. Dies senkt 
den Energieverbrauch noch einmal deut-
lich und spart bis zu 50 Prozent Energie.

»Die Beteiligung an dem neuen 
Geschäftsmodell der BSH ist ein wichti-
ges Element für den Elektrofachhandel, 
um auch in Zukunft den sich ändern-
den Kundenbedürfnissen gerecht zu 
werden und neugeschaffene Ertrags-
potenziale wahrzunehmen. Gemein-
sam können wir neue Zielgruppen 
erschließen und langfristig versorgen«, 
sagt Dirk Wittmer, Vorstandssprecher 
des Mittelstandskreises.

Qualität und Leistungsfähig-
keit des Fachhandels passt 
hervorragend zum Service-

Angebot von Blue Movement.
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Dirk Wittmer

Inspirierende Neuheitenshow
Vom 6. bis 9. September nimmt
Miele unter miele-digital.de seine 
Händler mit auf eine inspirierende 
Reise durch das neue Produktportfo-
lio. Die Highlights: Wäschetrockner 
mit verbesserter Energieeffizienz und 
einem Faible für besonders empfindli-
che Textilien. Neue Geschirrspüler für 
bestmögliche Hygiene und Topwerte 
beim Energieverbrauch. Attribute wie 
leistungsstark und kompakt zeich-
nen die innovative Staubsaugerbau-
reihe aus. In der Küche sorgen neue 
Dunstabzugshauben für saubere Luft 
und mehr Eleganz. Dazu kommen 
Neuheiten für das smarte Zuhause 
bei Sprachsteuerung und mit neuen 
Funktionen in der Miele App.
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Treffpunkt Küchenmeile in Ostwestfalen

Amica präsentiert im Messeherbst
Hausgeräte der Designlinie Stripe
Der Hersteller Amica freut sich auf den direkten Kundenkontakt 
im Rahmen der »area30« vom 18. bis 23. September 2021 in Löhne 
und stellt dem Fachpublikum seine neue Stripe-Serie live vor. 

Höchster Quartalsumsatz aller Zeiten

LG Electronics veröffentlicht die 
Geschäftsergebnisse für Q2
LG Electronics Inc. (LG) meldet für das zweite Quartal 2021 
seinen höchsten Quartalsumsatz aller Zeiten. Maßgeblich zu 
nennen ist hier vor allem die Steigerung des Marktanteils bei 
Premium-Haushaltsgeräten und Produkten aus dem Home-
Entertainment-Bereich außerhalb des Heimatmarktes Südkorea.

D er weltweit konsolidierte Umsatz 
betrug 17,11 Billionen Koreanische 

Won – entspricht 15,26 Milliarden US Dol-
lar – und stieg um 48,4 Prozent gegenüber 
dem zweiten Quartal des Vorjahres. Der 
Betriebsgewinn im zweiten Quartal 2021 
verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr 
einen Anstieg um 65,5 Prozent auf 1,11 Bil-
lionen KRW (992,08 Millionen USD).

Die LG Home Appliance & Air Solution 
Company meldete für das zweite Quartal 
einen Umsatz von 6,81 Billionen KRW (6,08 
Milliarden USD), was einem deutlichen 
Anstieg von 32,1 Prozent gegenüber dem 
zweiten Quartal des Vorjahres entspricht.

Der Betriebsgewinn stieg im Vergleich 
zum zweiten Quartal des Vorjahres um 6,8 
Prozent auf 653,60 Mrd. KRW (582,75 Mio. 

USD), was vor allem auf einen stärkeren 
Absatz in den Märkten außerhalb Süd-
koreas und ein verbessertes Ressourcen-
management zurückzuführen ist.

Dennoch ist von einem Anstieg der 
Kosten auszugehen, was damit zusam-
menhängt, dass Rohmaterialien knapper 
werden, während die von der Pandemie 
betroffene Welt zur Normalität zurück-
kehrt. Es wird erwartet, dass die Wett-
bewerbsfähigkeit der Produkte und die 
betriebliche Effizienz dazu beitragen 
werden, dass LG die Umsatz- und Gewinn-
dynamik bei Großgeräten in den Schlüs-
selmärkten aufrechterhalten kann.

I n der Küche liegt die Trendfarbe 
Schwarz – insbesondere schwarz matt 

– derzeit besonders im Fokus und auch 
bei den neuen Amica Einbaugeräten steht 
diese Farbgebung hoch im Kurs.

In Schwarzglas mit Edelstahl-Elemen-
ten zeigt sich die Designlinie Stripe, die 
mit einem Sortiment von fünf Einbauback-
öfen und einem Kompaktbackofen an den 
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Designlinie Stripe – 
Understatement mit 
hoher Strahlkraft 
Ideal geeignet für Kunden, 
die es dezent, stilvoll und 
geradlinig bevorzugen.

Start geht. Sie erweitert als 
dritte Designlinie die bekann-
te X-type und Fine Range. Die 
zur Wahl stehenden Backöfen 
überzeugen je nach Modell mit oder ohne 
Pyrolysefunktion in den Energieeffizienz-
klassen A+ oder A. 

Das Herz der neuen Stripe-Linie ist 
der rein sensorisch steuerbare INtu Timer 

mit Full Touch Control, der in den Model-
len EBPX 946 700 E mit Pyrolyse und im 
Einbaubackofen EBX 944 700 E zum Ein-
satz kommt. Unübersehbar und eindeu-
tig kommuniziert das beeindruckende
Bedienpanel die gewünschten und ein-
gestellten Funktionen mit weißen, gut 
lesbaren Piktogrammen, die eine intuitive 
Steuerung aller Funktionen ermöglichen. 
19 ausgewählte Automatikprogramme für 
Fleisch, Fisch, Gemüse oder Backwaren 
lassen dabei Hobbyköche zu Küchenprofis 
avancieren.

Das Pyrolysemodell EBPX 946 710 E 
und die beiden Einbaubacköfen EBX 944 
710 E und EBX 943 700 E sind mit dem be-
währten Sensor Control Timer und neuen 
LED Anzeigen in weiß ausgestattet. Her-
vorzuheben sind bei allen fünf Stripe Mo-
dellen der besonders große Backraum mit 
77 Litern und die helle effiziente Halogen-
beleuchtung.

Kompaktes Multifunktions-Gerät
im gleichen Design

Ergänzt wird die Range durch einen Kom-
paktbackofen für die 45er Nische. Ausge-
stattet als emaillierter Backofen mit Heiß-
luft und Grill bietet das multifunktionale 
Gerät zusätzlich Mikrowellenfunktionen 
und deren Kombinationen. Für einen ein-
heitlichen Look entspricht das Design per-
fekt den großen Geräten im Stripe Format.
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Highlight ist der einzigartige INtu Timer
Die weißen und gut lesbaren Piktogramme
im Bedienpanel ermöglichen eine intiutive 
Steuerung aller Backofen-Funktionen.
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Mit einem innovativen Frischesystem, maximaler Flexibilität und einem eleganten,  
zeitlosen Design innen und außen lassen die Siemens Kühlschränke keine Wünsche offen. 
Innovative und komfortable Funktionen mit viel Platz für Ihre Lebensmittel erfüllen selbst 
höchste Ansprüche in der Küchenplanung. Bei Siemens Hausgeräte finden Sie für jeden 
Bedarf und Geschmack den richtigen Kühlschrank.

Frische Innovationen in jedem Detail –  
die neuen Kühl-Gefrier-Kombinationen  
von Siemens.

Anzeige
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Innovatives Design und lang anhaltende Frische – dafür  
steht die neue Generation der coolFlex Bottom Freezer 
noFrost von Siemens. 

Innen und außen überzeugen die Kühl-Gefrier-Kombinatio-
nen mit edlem Design – ob durch die hochwertigen Metall-
applikationen an den Türabstellern und den Glasablagen 
oder aber durch die exklusive Metallrückwand im Innenraum. 

Die Metallrückwand mit multiAirflow-System sorgt für einen 
gleichmäßigen Luftstrom im Kühlraum und damit für eine 
optimale Kühlung der Lebensmittel auf allen Ebenen. 

Darüber hinaus sorgt das exklusive freezerLight für einen 
optimalen Überblick Ihres Gefriergutes und setzt auf Wunsch 
auch im geschlossenen Zustand als Ambientelicht* einen 
leuchtenden Akzent in Ihrer Küche. 

Dank des hyperFresh Frischesystems von Siemens Hausgeräte 
bleiben Ihre frischen Lebensmittel länger frisch. Die hyper-
Fresh-Schublade für Obst und Gemüse bietet besonders  
viel Platz für frische Lebensmittel. Zudem behalten in der 
Nahe-0°-Schublade Fisch und Fleisch dank separater  
Kaltluftzufuhr länger ihre einwandfreie Qualität. 

Die neuen French-Door Kühl-Gefrier-Kombinationen von 
Siemens Hausgeräte überzeugen mit ihrem edlen Design  
und großem Volumen. 

Die vier großen Flügeltüren mit dunklen Edelstahlfronten 
und die Metallapplikationen sowie die Metallrückwand  
im Innenraum machen die neuen French-Door Geräte zu  
echten Hinguckern. 

Mit ihrem großzügigen Volumen bieten sie ausreichend  
Platz, um einen ganzen Wocheneinkauf unterzubringen.  
Im Kühlbereich sorgen die großen Ablageflächen und  
flexiblen Türabsteller für viel Stauraum. Darüber hinaus 
bieten die extra großen hyperFresh Boxen die optimalen 
Lagerbedingungen für Obst und Gemüse sowie Fisch und 
Fleisch und halten diese Lebensmittel länger Frisch. 

Die beiden Gefrierbereiche sind separat zugänglich und 
bieten mit jeweils drei Schubladen viel Platz für Ihr Gefrier-
gut. Dank der noFrost-Technologie bildet sich kein Eis an  
den Geräteinnenseiten und kein Reif an den tiefgekühlten 
Lebensmitteln. Das bedeutet für Sie: nie wieder abtauen!  

* Erhöht den Enegrieverbrauch.

Die neue Generation der  
coolFlex Bottom Freezer  
mit noFrost.

Frische in ihrer  
schönsten Form.

Siemen Center Fold_JM final.indd   23 19.08.21   21:06



24 CE-Markt    9 |  2021

Komplettes Kaffee- und Teesortiment aus einer Hand

Ein Spezialist kann einfach mehr

Beem ist vielen Händlern seit Jahrzehnten bekannt. Nach der 
Übernahme durch die DS Gruppe konzentriert sich die Marke
jetzt ausschließlich auf das seit Jahren stetig wachsende Segment 
der Heißgetränkezubereitung – und das mit durchschlagendem 
Erfolg, wie ein Gespräch von CE-Markt electro mit den beiden 
Geschäftsführern Ralf Simon und Florian Lübcke offenbart.

F ilterkaffeemaschine, Siebträger, Hand-
filterung »pour over«, Espressokocher, 

French Press, Cold Brew. Dazu noch pas-
sende Kaffeemühlen und Milchaufschäu-
mer. Zu keiner Zeit war das Angebot rund 
um die Zubereitung der kultigen Kaffee-
bohne größer als momentan.

Und wer sich die Marktzahlen genau 
ansieht, erkennt einen Trend hin zur Zweit- 
oder gar Drittmaschine. Konsumenten 
kaufen sich demnach verschiedene Ge-
räte für unterschiedliche Anforderungen. 
In manchen Haushalten findet sich schon 
eine Coffee Corner mit einem Mix aus 
elektrischen und auch manuellen Geräten, 
die gerade bei der jungen Zielgruppe sehr 
beliebt sind.

 Morgens die schnelle Single-Kaffee-
maschine für den Kaffee »to go« mit Timer 
und praktischem Isolierbecher zum Mit-
nehmen. Am Wochenende eher experi-
mentierfreudig mit Siebträger oder Cold 
Brew. Beim Camping kommt der Espresso-
Maker oder die French Press zum Einsatz.
Und wenn sich mehrere Gäste zu Kaffee 
und Kuchen ankündigen, ist die Filterkaf-
feemaschine nach wie vor die erste Wahl.

Cross Selling funktioniert sehr gut
Ein komplettes Kaffeepaket bekommt 
der Handel direkt aus einer Hand und 
zwar von der Marke Beem, die seit vier-
einhalb Jahren zur DS Unternehmens-
gruppe gehört und sich der Genusswelt 
»Kaffee & Tee« verschrieben hat. Dabei 
sehen die neuen Macher Ralf Simon und
Florian Lübcke großes Potenzial im Cross 
Selling. Gerade der Elektrohandel ist 
durch seine Kompetenz im Verkauf von 

elektrischen Kaffeemaschinen dazu prä-
destiniert, ein komplettes Sortiment an-
zubieten, mit dem er seine Kunden über-
zeugen und sich als »der Kaffeespezialist 
in der Region« etablieren kann.

Egal, welche Brühart favorisiert wird – 
wenn die Bohnen frisch gemahlen sind, 
entfaltet sich das volle Aroma. Das ist der 
aktuelle Trend und auch für Beem das 
beste Verkaufsargument. Unter dieser
Prämisse entwickelt die Marke neue Pro-
dukte und bereichert im September den 
Wachstumsmarkt der Siebträger um ein 
Gerät mit zwei Heizkreisläufen zur un-
schlagbaren Verkaufsempfehlung von 

449 Euro. Für Oktober ist 
die Filterkaffeemaschine 
Fresh-Aroma-Perfect III
(Bild) mit integriertem 
Mahlwerk angekündigt.

In der Teezubereitung 
hat sich Beem schon 
lange einen Namen auf-
gebaut und ist seit den 
1980er Jahren Marktfüh-
rer im Vertrieb von Samo-
ware für die Hotellerie 
und Gastronomie. Aber 

Kaffeeröster
Beem bringt einen 
bezahlbaren 
Kaffeeröster für den 
Hausgebrauch in 
den Handel

Ralf Simon Florian Lübcke

auch in Privathaushalten werden diese teils 
opulenten Heißwasserbereiter immer be-
liebter. Alleine 2020 wurden in Deutschland 
40.000 Stück verkauft. 

Die DS Gruppe wird von Ralf Dümmel 
geführt, den viele aus der VOX-Gründer-
show »Die Höhle der Löwen« kennen. 
Mit mehr als 4.000 Produkten gehört die 
Gruppe zu den größten Lieferanten Euro-
pas. Neben der Marke Beem wurde jüngst 
auch der Grillhersteller Landmann über-
nommen, von dem  sich das Unternehmen 
ebenfalls eine große Zukunft verspricht.

Klare Konzepte für den Fachhandel
»Mit unserem Sortiment sind wir dicht an 
der Bohne dran und möchten dieses über-
all erlebbar machen«, betont Ralf Simon, 
der bei Beem den Vertrieb verantwortet. 
Sein Bestreben ist der weitere Ausbau der 
Vertriebswege in Richtung Multi-Channel 
und auch der Elektrohandel nimmt dabei 
eine zentrale Rolle ein. »Wir haben klare 
Konzepte für den Fachhandel und arbei-
ten bereits eng mit der EK Servicegroup 
und Media Markt zusammen.«

Für die Produktvorstellung am Point of 
Sale hat Beem unter anderem ein modu-
lares Präsentationssystem entwickelt, das 
den unterschiedliche Flächen angepasst 
werden kann. Ob Wand-, Insel- oder Gon-
dellösung – damit setzt Beem seine Kaf-
feekompetenz ins Rampenlicht und lenkt 
die Aufmerksamkeit der Kunden auf ein 
umfangreiches Portfolio mit ausgezeich-
netem Preis-Leistungsverhältnis. 

»Eine große Stärke von Beem ist die 
Warenverfügbarkeit, die auch während 
der Lockdown-Monate stets gewährleistet 
werden konnte«, stellt Florian Lübcke fest, 
der für Produktmanagement, Einkauf und 
Personal federführend ist. Durch die soli-
de Muttergesellschaft stehen belastbare 
Netzwerke, hohe Lagerkapazitäten sowie 
zwei eigene Dependancen in Hongkong 
und Ningbo zur Verfügung, die für einen 
reibungslosen Warenfluss sorgen. 

Das neueste Produkt-Highlight von 
Beem ist der Kaffeeröster »Roast-Perfect«, 
mit dem Verbraucher zuhause ihren eige-
nen Kaffee rösten können. So wird das 
Sortiment schrittweise ausgebaut. Und 
wer weiß, vielleicht gehört auch bald ein 
Kaffeevollautomat zum Repertoire.
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Präsentations-Möbel 
Attraktive Markeninsel für den Point of Sale
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Kaffeegenuss in Barista-Qualität von Sage Appliances

Portfolio an Espresso-Siebträger-
maschinen wächst stetig weiter
Das Verständnis und der Umgang mit der Third-Wave-Kaffee-
kultur sind für Sage Appliances ausschlaggebend in der Ent-
wicklung des Espressomaschinen-Portfolios. Diese dritte
Kaffeewelle ist eine Bewegung, in der Kaffee als Genussmittel 
betrachtet und Wert auf höchste Qualität gelegt wird. 

D ie Kunst der Kaffeezubereitung 
blickt auf eine lange Tradition. 

Die aktuellen Espresso-Siebträgerma-
schinen von Sage Appliances ermög-
lichen es, Genusserlebnisse eines per-
fekt gebrühten Kaffees spielend leicht 
zu Hause zu zelebrieren. Sie sind die
perfekte Symbiose aus innovativer Tech-
nologie, funktionalem Produkt-Know-
how und höchster Kaffee-Expertise.

Perfekt für Einsteiger eignen sich die 
kompakten Sage Modelle Bambino und 
Bambino Plus. Sie überzeugen mit einer 
Aufheizzeit von drei Sekunden und einem 
nachhaltigen Extraktionsdruck von neun 

Bar, kombiniert mit einem attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Bean-to-Cup-Serie Barista mit den 
Modellen Barista Express, Barista Pro oder 
Barista Touch sorgen dank integriertem 
Kegelmahlwerk für den Duft frisch ge-
mahlenen Kaffeemehls bei jeder Tasse. 
Ideal, um die volle Komplexität vielfältiger 
Speciality-Coffee-Bohnen-Aromen zu ex-
trahieren.

Das Flagship der Sage Espressomaschi-
nen-Range bilden die Dual Boiler – die 
Oracle sowie die voll automatisierte Oracle 
Touch (Bild), die zeitgleich Espresso extra-
hieren und Milch aufschäumen können.
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Perfekte Kaffeezubereitung
Alle Sage Maschinen bieten die 
vier Schlüsselelemente, die einen 
ausgewogenen Kaffee ausmachen:
•  richtige Dosierung von 

18 bis 22 Gramm Kaffee
•  geeigneter Extraktionsdruck

von neun Bar
•  exakte Wassertemperatur

von 93 Grad Celsius
•  kräftiger Dampf für unvergleich-

lichen Mikro-Milchschaum

Sage
Oracle Touch

Ka� eekult im Kitchen Aid  Retrodesign
Ab sofort ergänzt Kitchen Aid das Sorti-
ment für die Espressoherstellung mit der 
halbautomatischen Espressomaschine 
sowie einer passenden Kaffeemühle – bei-

de im bekannten und beliebten Artisan-
Retrolook des amerikanischen Herstellers. 
Technisch überzeugt die neue Espresso-
maschine mit zwei intelligenten Tempe-
ratursensoren, die während des Brühvor-
gangs miteinander kommunizieren und 
somit einen authentisch schmeckenden 
Espresso erzeugen. Damit eine optimale 
Wärme während des gesamten Extrak-
tionsprozesses aufrechterhalten bleibt, 
wird die Wassertemperatur sowohl vor 
als auch nach dem Durchlauf durch den 
Warmwasserbereiter gemessen. Da nur 
frisch gemahlene Kaffeebohnen ihr vol-
les Aroma und das gesamte Geschmacks-
potenzial entfalten können, rundet die 
Kultmarke das Kaffeeerlebnis mit einer 
neuen Kaffeemühle ab.
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Kaffeewelt im Internet

De‘Longhi startet die Coffee Lounge
De‘Longhi ist mit der Coffee Lounge online ge-
gangen. Hier finden Liebhaber des schwarzen Gol-
des eine geballte Ladung an Wissen zu Anbau und 
Verarbeitung, persönlichen Geschmacksprofilen, 
globalen Trends und lokalen Bezugsquellen. Mit 
der Plattform begegnet De’Longhi der wachsen-
den Komplexität des Kaffeemarktes und gibt Kon-
sumenten durch vielschichtiges Hintergrund- und 
breites Expertenwissen Hilfestellung bei der Zube-
reitung des für sie perfekten Kaffees. Der globale 
Marktführer von Kaffeevollautomaten und Sieb-
trägermaschinen sammelt und vermittelt in der 
Coffee Lounge Kaffeewissen über seine technische 
Expertise hinaus und stärkt damit nicht zuletzt die 
Loyalität zur Traditionsmarke.

Krups Nescafé Dolce Gusto

Extravagantes Design trifft durchdachte innere Werte
Mit der neuen Infinissima Touch ermöglicht Nescafé Dolce Gusto kom-
fortablen Kaffeegenuss, der vor allem durch Qualität und Vielfalt besticht. 
Verbraucher können mit einem Espresso den Tag beginnen, nachmittags 
einen Cold Brew Coffee genießen und anschließend mit einem veganen 
Coconut Flat White in den Feierabend starten. Dabei bietet das neue Mo-
dell die vertrauten Funktionen und bewährte Kaffeequalität der Infinissima-
Reihe, erleichtert aber die Bedienung durch eine intuitive Touchfunktion 
und übertrumpft das Fassungsvermögen der Vorgänger. Ebenfalls neu im 
Vergleich zum Vorgängermodell ist die integrierte Flow-Stop-Technologie, 
die erkennt, sobald der Kaffee vollständig durchgelaufen ist und den Auf-
gussprozess automatisch stoppt. Die Krups Nescafé Dolce Gusto Infinissima 
ist in den Modellen Schwarz und Taupe (Bild) ab Oktober 2021 für eine un-
verbindliche Preisempfehlung von 129,99 Euro verfügbar.

Hier verbleibt kein Restwasser im Gerät

Fortschrittliches Brühsystem von Wilfa
Die Kaffeemaschine Performance WSPL-3B des norwe-
gischen Unternehmens Wilfa bietet die ideale Ausstattung, 
um köstlichen Kaffee zuzubereiten. Neben dem schlichten 
skandinavischen Design ist sie mit einem innovativen Heiz-
system ausgestattet, welches für die richtige Brühtempera-
tur vom ersten bis zum letzten Tropfen sorgt. Das Einfüllen 
von Wasser ist dank des abnehmbaren Wassertanks unkom-
pliziert. Zudem gelangen dadurch keine Kaffeereste aus der 
Glaskanne in den Tank. Damit die gewünschte Kaffeestärke 
erreicht wird, lässt sich das Verhältnis von Kaffee zu Wasser 
auf dem Wassertank ablesen. Beim Brüher der Performance 
bleibt kein altes Wasser in der Brüheinheit zurück. Eine
Pumpe im Inneren sorgt dafür, dass das Wasser zwischen 
den einzelnen Brühvorgängen vollständig entleert wird und 
somit immer frisches Wasser vorhanden ist.
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Eine Genuss-Reise von den Anfängen bis heute

Wie der »kalte Kaffee« über die
Niederlande und Japan zu uns kam

Mit der Z10 hat Jura zu Beginn dieses Jahres wieder voll ins
sprichwörtlich Schwarze getroffen. Ein Kaffee-Vollautomat,
der nicht nur heiße Getränke serviert, sondern auch eine
Palette kalter Spezialitäten auf Knopfdruck kredenzen kann.  
Kaffeesommelière Wiebke Reineke entführt uns in ein
Parallel-Universum voller geschmacklicher Highlights.

I n ihrer Funktion als Leiterin Verkaufsför-
derung bei Jura Deutschland berichtet 

Wiebke Reineke: »Die Z10 bietet ein ganz 
neues Spektrum an Kaffeespezialitäten – 
heiße und auch kalte. In dieser Form gab 
es das noch nie. Dabei erschließen gera-
de die Cold-Brew-Spezialitäten eine ganz 
neue Genusswelt.« 

Aktuell kommt der Trend, der seit ei-
niger Zeit die Welt des Kaffees geradezu 
revolutioniert, aus den USA. Aber die Idee 
ist schon viel älter: Als eigentliche »Erfin-
der« von Cold Brew gelten die Holländer, 
die kalt zubereiteten Kaffee bereits im 17. 
Jahrhundert unter der Bezeichnung Dutch 
Ice Coffee mit auf ihre Schiffe nahmen – 
wo er bis nach Japan gelangte und zum 
»Kyoto Kaffee« perfektioniert wurde.

Vor 400 Jahren wussten die Menschen 
also bereits den kalt gefilterten Kaffee zu 
schätzen. Jeder Wassertropfen fließt nach 

und nach durch das Kaffeepulver und ex-
trahiert dabei das Beste aus der Kaffee-
bohne: feinste Aromen und Koffein. Seit 
etwa 2010 genießt man diese Spezialität in 
den USA und etwas später auch in Europa. 

»Das Geschmacksprofil
kalter Kaffeekreationen

unterscheidet sich deutlich 
von der Heißextraktion.«

Cold Brew Tonic
Gerade im Sommer bieten die kal-
ten Delikatessen ein ganz besonde-
res Erlebnis. Zum Beispiel folgende 
Variante, die mit kleinem Aufwand 
großen Genuss verspricht. Dazu wird 
ein Longdrink-Glas 
mit Eiswürfeln ge-
füllt, über das dann 
je 45 Milliliter Tonic 
Water und Grape-
fruitsaft gegeben 
werden. Dann das 
Glas unter den Kaf-
feeauslauf der Jura 
Z10 stellen und 
einen Cold Brew-
Kaffee zubereiten.
Tipp: Wenn zuerst 
das Tonic Water 
und dann der Grapefruitsaft in das 
Glas gegeben werden, entsteht die 
optisch besonders attraktive Tren-
nung von Säften und Kaffee. Auch 
mit Milch lassen sich für die perfekte 
Erfrischung aufregende Kreationen 
zaubern – wie zum Beispiel ein Cold 
Brew Milchkaffee, verfeinert mit Sirup.

AUFMACHER

Heute entsteht hochwertiger Cold Drip in 
der Jura Z10, denn sie bringt den Trend in 
eine neue Dimension – zum Beispiel mit 
dem speziellen Cold Brew Process, bei 
dem die Spezialität mit kaltem Wasser, 
pulsierend und unter hohem Druck zu-
bereitet wird. Dabei unterscheidet sich 

Wiebke Reineke
Die Leiterin Verkaufsförderung bei Jura Deutsch-
land ist Kaffeesommelière und Kaffeesensorikerin
und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in 
der Zubereitung hochwertigster Kaffees.

das Geschmacksprofil kalter Kaffeekrea-
tionen deutlich von der Heißextraktion. 
Bei kalt zubereiteten Spezialitäten bleiben 
die flüchtigen Aromen erhalten und kön-
nen sich optimal entfalten. Sie sind leicht 
fruchtig, nahezu frei von Bitterstoffen und 
bieten besondere Geschmacksnuancen.

Die Jura Z10 ist mit innovativen Tech-
nologien wie der 3D-Brühtechnologie und 
dem Product Recognizing Grinder P.R.G. 
ausgestattet. Dieser sorgt für optimales 
Mahlgut bei jeder einzelnen Spezialität 
– und dafür, dass die Cold Brew-Spezial-
itäten stets perfekt gelingen, denn hier 
braucht es einen eher mittleren bis gro-
ben Mahlgrad. Im Hinblick auf die Sorten 
eignen sich vor allem fruchtige Arabica-
Kaffees für Cold Brew-Spezialitäten.
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Jura Z10
Der weltweit erste 
Kaffee-Vollautomat, 
der nicht nur heißen, 
sondern auch kalten 
Kaffee zubereitet.
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Zwei-Scheiben-Toaster mit perfektem Finish

WMF erweitert das Frühstücksset 
der Stelio-Serie mit neuem Toaster
Mit dem Stelio Toaster Edition bringt WMF im Herbst 2021 eine 
formschöne Ergänzung auf den Markt: Das Cromargan-Gehäuse 
des Gerätes wertet mit seiner eindrucksvollen seidenmatten 
Oberfläche jede Küche und jeden Frühstückstisch mühelos auf.

Zusätzlich zum eleganten Design bie-
tet der neue Zwei-Scheiben-Toaster 

überzeugende Funktionalität: Mit sieben 
unterschiedlichen Bräunungsstufen so-
wie einer integrierten Brotzentrierung 
für gleichmäßige Bräunungsergebnisse 
liefert er perfekte Ergebnisse für jeden 
Geschmack. Für eine komfortable Bedie-
nung ist das Gerät außerdem mit prak-
tischen, beleuchteten Funktionstasten 
– Stopp • Aufwärmen • Auftauen – aus-
gestattet. 

Der integrierte Edelstahl-Brötchenauf-
satz zum Aufbacken von Brötchen, Crois-
sants und vielem mehr, sorgt zudem für 
noch mehr Komfort. Last but not least ist 
der neue Toaster dank herausnehmbarer 
Krümelschublade sowie integrierter Ka-
belaufwicklung überdies leicht zu reini-
gen und einfach zu verstauen.

Selbstverständlich unterliegt auch 
der Stelio Toaster Edition dem hohen 
Sicherheitsanspruch der Marke WMF:
Das Safety-Touch-Gehäuse wird während 
des Toast-Vorgangs nicht heiß und kann 
bedenkenlos berührt werden, weswe-
gen das Gerät auch GS- zertifiziert ist. Mit 
dem GS-Siegel für »Geprüfte Sicherheit« 
wird bestätigt, dass das Gerät die Anfor-
derungen des Produktsicherheitsgeset-
zes erfüllt.

Macht die Zubereitung jedes Dinners einfach

Russell Hobbs präsentiert den
neuen Multicooker »Good To Go«
Das praktische 8-in-1-Gerät der Marke Russell Hobbs macht 
abwechslungsreiches Kochen an jedem Wochentag zum
Kinderspiel –  egal, ob ausgefallene Rezeptideen oder das
klassische Lieblingsgericht auf dem Speiseplan stehen. 

V iele Menschen sehnen sich danach, 
gesund und nachhaltig zu kochen. 

Außerdem soll die Zubereitung von Spei-
sen keine zusätzliche Last im stressigen 
Arbeitsalltag darstellen.

Genau hier setzt der Good To Go Multi-
kocher von Russell Hobbs an. Einfachheit 
und Benutzerfreundlichkeit stehen bei 
dem multifunktionalen 8-in-1-Gerät an 
erster Stelle: Slow-Cooking in drei Stufen, 
Sous-Vide-Garen, Dampfgaren, Scharf an-
braten, Schmoren und Rösten, Reis und 
andere Beilagen kochen oder sieden und 
Warmhalten bewältigt der Good To Go 
Multikocher ohne Probleme, sodass sanf-
tes, schonendes, intensiv aromatisches 
und außerdem fettarmes Kochen weder 
viel Zeit noch große Mühe erfordert.

Er verfügt über ein Fassungsvermö-
gen von 6,5 Litern und ist somit auch für 
große Runden innerhalb der Familie oder 
des Freundeskreises optimal geeignet. 
Über das digitale Bedienfeld wird einfach 
das passende Programm ausgewählt, der
Timer aktiviert und schon kann es losge-
hen. Nach dem Essen wird das Bedienfeld 
entfernt und dank der Versiegelungstech-
nologie kann der Multikocher sicher in die 
Spülmaschine gestellt oder zur einfachen 
Reinigung vollständig in die Spüle ge-
taucht werden.

Der Multikocher Good To Go der Mar-
ke Russell Hobbs kostet 99 Euro UVP. Die 
Markteinführung ist für September 2021 
angekündigt. Bi
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Vergleichstest Schneckenentsafter

Caso Design schneidet mit 
sehr gutem Testergebnis ab
Das ETM Testmagazin hat in der aktuellen Ausgabe 08/2021 den 
Entsafter »SJW 500« von Caso Design mit »sehr gut« bewertet. 
Das schlanke Gerät erreichte im Test stolze 92,7 Prozent. Zudem 
wurde die gute Qualität des Produktes herausgestellt.

A  
uszüge aus dem Testbericht wie »Ein 
ordentlich dimensionierter Saftbe-

hälter« und »die Ausbeute kann sich sehen 
lassen« belegen die Wertigkeit und Quali-
tät des Caso Gerätes. Im Test wurden je-
weils 500 Gramm Möhren, Tomaten, Äpfel, 
Ananas und Spinat verarbeitet. Anschlie-

ßend wurde Dauer und Ausbeute in Milli-
liter mit den anderen Testgeräten vergli-
chen. Aus 500 Gramm Möhren wurden im 
Test in 1:31 Minuten 242 Milliliter Saft her-
gestellt. ETM schreibt dazu »Gerade der bei 
Möhren erzielte Wert ist überdurchschnitt-
lich hoch«.
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Selbstgemachter Frucht- und Gemüse-
saft schlägt nicht nur geschmacklich jeden 
gekauften Saft aus dem Supermarkt, son-
dern ist zudem auch noch ein echter Boos-
ter für das Immunsystem. Mit dem Slow 
Juicer SJW 500 von Caso Design werden 
Obst, Gemüse oder Kräuter besonders 
schonend mit nur 50 bis 60 Umdrehungen 
pro Minute zu Saft  verarbeitet.

Äpfel, Birnen, Karotten und Co. können 
mühelos am Stück und ungeschält in den 
extra großen 75-Millimeter-Einfüllschacht 
gegeben werden. Lästiges Schälen und 
Zerkleinern wird somit überflüssig. Caso 
empfiehlt jedoch, harte Schalen zu entfer-
nen und Steinobst zu entkernen. Der 150 
Watt starke DC-Motor arbeitet leise und 
zuverlässig.

Praktische Stopp-  
und Mixfunktion

Das Pressgut wird durch die langsam rotie-
rende Pressschnecke, die in der Mitte des 
Pressbehälters sitzt, kaltgepresst. Dadurch 
wird eine Wärmeentwicklung vermie-
den, wertvolle Vitamine und Nährstoffe 
bleiben erhalten und eine optimale Saft-
ausbeute wird garantiert. Diese ist sogar 
bis zu 30 Prozent höher gegenüber her-
kömmlichen Entsaftern.

Als besonders praktisch im Betrieb 
erweist sich auch die Stopp- und Mix-
Funktion. Durch diese Zusatzfunktion 
können verschiedene Säfte gleich im 
Gerät miteinander gemixt werden. Zu-
sammen mit den zwei verschiedenen 
Siebeinsätzen für Säfte und Sorbet 
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Der beim Entsaften zurückbleiben-
de Trester wird in einem 0,7 Liter Be-
hälter aufgefangen und kann als frische 
Zugabe zu Suppen oder Salaten wei-
terverarbeitet werden. Der gepresste 
Saft fließt in einen weiteren Behälter 
oder direkt ins Glas. Das Ergebnis ist 
ein frischer, homogener und reichhal-
tiger Saft, der zum Genießen einlädt. 
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Mit breitem Engagement gegen die Konkurrenz durchgesetzt

Kenwood kürt erstmalig seinen
»Fachhändler des Jahres 2020«
Der Küchenmaschinen-Experte Kenwood ruft den Fachmarkt 
Euronics XXL Frey & Diessl mit Barbaras Welt in Meitingen bei 
Augsburg zum »Fachhändler des Jahres 2020« aus. 

Rommelsbacher Pastarella

Pasta prima – selbstgemachte
Nudeln auf Knopfdruck
Die neue elektrische Nudelmaschine PM 220 Pastarella der
Marke  Rommelsbacher bereitet selbstgemachte, frische
Nudeln in nur wenigen Minuten vollautomatisch zu. 

Die Bedienung des Gerätes ist denk-
bar einfach: Mehl in den Behälter, 

Wasser in den Tank und schon kann die 

exklusive Kreationen gibt es manuelle 
Einstellmöglichkeiten. Die erstklassige 
Verarbeitung, eine ausgeklügelte Technik 
sowie die komfortable Handhabung mit 
einem übersichtlichen LED-Display zeich-
nen die neue elektrische Nudelmaschine 
von Rommelsbacher aus.

Mit integrierter Waage
Mit der PM 220 können in einem Durch-
gang bis zu 800 Gramm frische Nudeln 
gemacht werden. Genug, um die Familie 
satt zu bekommen. Dank der Automatik-
Programme für verschiedene Mehlarten 
ist die Zubereitung besonders einfach: Die 
integrierte, präzise Waage ermittelt von 
selbst das eingefüllte Mehlgewicht und 
je nach Programmwahl wird die automa-
tisch errechnete Wassermenge aus dem 
Wassertank gleichmäßig dem Knetbehäl-
ter zugeführt.

Für noch mehr Abwechslung oder die 
persönliche Note bietet die Nudelmaschi-
ne zwei halbautomatische Programme an. 
Diese eignen sich hervorragend für ganz 
eigene Zutaten und Rezepte. In diesem 
Fall wird die Flüssigkeit selbst hinzuge-
fügt. Zudem lassen sich sowohl der Knet-
vorgang sowie die Ausgabe des Teiges 
manuell steuern.

Aufmacher:  1 Aufmacher 
anbei

Bilder obligatorisch:  

Bilder optional:  

Kommentare:  

Aufmacher:  Bild anbei, bitte 
nur das große Motiv verwenden 
und die beiden seitlichen kleinen 
wegschneiden. Danke.

Bilder obligatorisch:  

Bilder optional:  

Kommentare:  

M it der Auszeichnung be-
tont Kenwood die Be-

deutung des Fachhandels als 
starken Partner und zentrale 
Säule in der Vertriebsstruktur 
– gerade auch in schwierigen 
Zeiten. Kriterien für die Be-
wertung der Partnerhändler 
lagen schwerpunktmäßig auf 
der Präsentation der Produkte 
am PoS, aber auch das digitale 
Produkterlebnis spielte neben 
der Umsatzstärke eine ent-
scheidende Rolle. 

Frey & Diessl zeichnete 
sich nicht nur mit Kenwood 
Möbeln und kompetenter 
Fachberatung aus, sondern 
gab auch gleich eine Party 
für Kenwood: Vor Beginn der 
Pandemie hatte der Händler 
mit Küchenpartys und Koch-
veranstaltungen regelmäßi-

ge Live-Events zur Produktvorführung 
durchgeführt. Im Jahresverlauf setzte der 
Händler auf coronakonforme Vorführun-
gen in Form von klassischen Fachberatun-
gen. Zudem glänzte der Markt mit einer 
Influencer-Kooperation mit Steffi Grauer, 
auch bekannt als KochTrotz, die an das 
digitale Storytelling und Produkterlebnis 
von Kenwood anknüpft.

»Besonders hervorzuheben ist der 
große Einsatz von Frey & Diessl, der von 
Online-Aktivitäten bis hin zu Sonder-
aktionen am PoS reicht«, sagt Claudia 

Zurmühlen, Brandmanagerin 
bei Kenwood. »Damit schlägt 
unser Fachhandelspartner 
in die gleiche Kerbe wie wir: 
Mit breitem Engagement 
von Produktvorführungen im 
Handel bis hin zum Online-Er-
lebnis unserer Produkte durch 
Influencer-Aktivitäten wollen 
wir Verbrauchern einen Mehr-
wert bieten und unsere Pro-
dukte auf sämtlichen Kanälen 
– physisch wie auch digital 
– erlebbar machen. Derarti-
ge Bemühungen seitens der 
Fachmärkte sind schlichtweg 
großartig. Zugleich bestäti-
gen sie unsere strategische 
Ausrichtung, die auf den 
Fachhandel mit seiner ausge-
wiesenen Beratungskompe-
tenz als langjährigen Partner 
für gemeinsames Wachstum 
baut.«

Zubereitung star-
ten. Ob individuelle 
Gerichte, traditio-
nelle Rezepte aus 
Omas Zeiten oder 
bestimmte Zutaten 
für ernährungsbe-
wusste Menschen – 
die eigene Pasta ist 
immer etwas Beson-
deres. Für abwechs-
lungsreiche Vielfalt 
sorgen sieben klassi-
sche Nudelform-Ein-
sätze. Mit den sechs 

voreingestellten Automatik-Programmen 
für verschiedene Mehlsorten werden 
alle Pasta-Fans bestens bedient. Und für 
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Ein Gerät – acht Programme

Der Oven-Fryer Diamant von Unold 
ist ein kompakter Tausendsassa
Mit einem kulinarischen Multitalent bereichert Unold das Kochen. 
Drei Garebenen, Frittierkorb sowie Drehspieß machen aus dem 
Kleinbackofen einen Allrounder mit vielfältigen Einsatzmöglich-
keiten – Single-Haushalt, Gartenlaube, Camping oder Zweitgerät.

P izza, Pommes Frites, Brot, Drehspieß, 
Steak, Kuchen, Aufwärmen und Dör-

ren. Mit den acht Automatikprogrammen 
können Lieblingsspeisen im neuen Klein-
backofen von Unold ganz einfach zuberei-
tet werden. Dabei sorgen sechs Edelstahl-
Heizelemente für die perfekte Temperatur 
zwischen 40 und 230 Grad Celsius und die 
diamantförmige Rückwand – Namens-
geber des Modells – gewährleistet dabei 
eine optimierte Luftzirkulation. Im groß-
zügigen Backraum finden Pizzen bis etwa 
26 Zentimeter Durchmesser Platz.

Entsprechend der neuesten EU-Norm 
ist das Außengehäuse energiesparend 
hitzeisoliert. Auf dem großen, digitalen 
Touchscreen-Bedienfeld kann das ge-
wünschte Programm und ein Timer für ein 
bis fünf Stunden ausgewählt werden. Das 
LED-Display informiert über Temperatur 
und Zeit. Durch das große Sichtfenster aus 
Glas und die Innenbeleuchtung hat man 
den Garvorgang immer bestens im Blick. 
Ein akustisches Fertigsignal sorgt dafür, 
dass nichts anbrennt.

Das spülmaschinengeeignete Zubehör 
lässt keine Wünsche offen: Neben Grillrost 
und Grillrostheber gibt es ein Backblech, 
einen Frittierkorb, einen Drehspieß mit 
Halteklammern – und inspirierende Re-
zepte sind in die aussagekräftige Bedie-
nungsanleitung integriert.

Unold Oven-Fryer Diamant für die Zubereitung von Lieblingsgerichten
Pommes Frites, Pizza, Brot/Brötchen, Aufläufe, Kuchen, Garen auf mehreren Ebenen
oder Hähnchen am Drehspieß – dank umfangreichen Zubehör leicht umzusetzen.

Kabelloses Elektromesser
Zwei austauschbare Edelstahl-Mes-
ser machen das akkubetriebene Elek-
tromesser Cordless von Unold zum 
schnittigen Begleiter in der Küche: 
die spezialgezahnte Doppelklinge für 
Brote, Torten und Gemüse und die 
glatte Klinge für Fleisch, Fisch, Geflü-
gel, Käse, Salami oder Schinken. Etwa 
45 Minuten Schneide-Power gibt‘s 
nach rund zweieinhalb Stunden La-
dezeit. Für die Bedienungssicherheit 
sorgt der Sicherheitsschalter: Das 
Messer wird ausschließlich mit zwei 
Fingern bedient – da kann absolut 
nichts passieren. In der praktischen 
Aufbewahrungsbox kann das Messer 
samt Klingen und Ladekabel trans-
portiert werden. Das Netzteil zeigt 
den aktuellen Ladestatus zuverlässig 
an. Zwei Messerschutzhüllen gehören 
ebenfalls zur Ausstattung, damit die 
scharfen Klingen immer sicher ver-
staut sind.
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Vergleichstest Zentrifugalentsafter

Design Multi Juicer Digital Plus
von Gastroback ist Testsieger 
Mit 94,5 Prozent und der Bestnote »sehr gut« ist der Gastroback
Entsafter »Design Multi Juicer Digital Plus« in der August-Ausgabe 
des ETM Testmagazins zum Testsieger gekürt worden.

D as ist bereits das zweite unabhängige 
Testverfahren, bei dem das Gerät auf 

dem Siegerpodest steht, denn auch das 
Verbrauchermagazin Haus & Garten Test 
hat den Design Multi Juicer Digital Plus in 
seiner Ausgabe 4/2020 zum Testsieger ge-
kürt. Zeit sich das vielseitige Gerät einmal 
etwas genauer anzusehen.

Allrounder für  vier Anwendungen 
Das ausgezeichnete Gastroback-Gerät 
ist ein Tausendsassa in der Küche, denn 
der Name Entsafter steht nur für eine der 
vier in ihm enthaltenen Küchengeräte. Er 
mahlt als Kaffeemühle am Morgen die Kaf-
feebohnen für Filterkaffee oder Espresso. 
Zum Frühstück bereitet er als Entsafter in 
wenigen Sekunden den frischen Vitamin-
Kick und liefert frische Säfte. Mittags ver-
wandelt er sich in einen Smoothie-Maker 
und kredenzt gesunde Smoothies – frisch 
gemixt im 1,5 Liter fassenden Glasbehälter 
des Standmixers. Und am Abend zaubert 
er als Schnellzerkleinerer ein schmackhaf-
tes Pesto, denn der leistungsstarke Motor 
schafft selbst harte Lebensmittel wie Par-
mesankäse oder Nüsse.

Gerade an schwül-warmen Sommer-
tagen ist ein selbstgemachter Obst- und 

Gemüsedrink die beste und gesündeste 
Erfrischung und jedem gekauften Saft aus 
dem Supermarkt vorzuziehen. Im Sommer 
sind coole Drinks mit frischem Obst- und 
Gemüse ein Highlight. Süße Beeren, fri-
sche Limetten, exotische Früchte, herbes 
Tonic oder prickelndes Mineralwasser zu-
sammen mit Crushed Ice sind perfekte 
Zutaten für den selbst gemixten Sommer-
drink. Gastroback hat auf seiner Website 
interessante Rezepte für coole Sommer-
drinks dafür zusammen 
gestellt.

Frische Säfte können 
zudem ein echter Boos-
ter für unsere Gesund-
heit und unser Immun-
system sein, da sie reich 
an wichtigen Enzymen, Vitaminen und 
Nährstoffen sind. Stellt man seinen Saft 
selbst her, entscheidet man selbst, welche 
Obst- und Gemüsesorten man am liebs-
ten kombinieren möchte. Im Bereich der 
gesunden Ernährung ist Gastroback mit 
seinen Entsaftern schon länger das Maß 
aller Dinge. Dass zum Beispiel ganze Äp-
fel in den Einfüllschacht passen, war bei-
spielsweise noch vor wenigen Jahren bei 
Entsaftern ein Novum, über das sich zuerst 
Gastroback-Kunden freuen konnten.

Auszeichnung Plus X Award
Gastroback hat in diesem Jahr für 
seinen Vital Mixer Plus die Auszeich-
nung »Produkt des Jahres 2021« ge-
wonnen und zusätzlich ist Gastroback 
mit dem Titel »Marke des Jahres 2021« 
der Branchenprimus in der Kategorie 
»Mixer und Entsafter«.

Die Jury des Plus X Award vergibt ein-
mal im Jahr für die Besten unter den 
besten Produkten besondere Aus-
zeichnungen und honoriert diese mit 
den Gütesiegeln »Bestes Produkt des 
Jahres« und »Beste Marke des Jahres«.

Damit werden also Produkte prämiert, 
die in ihrer Kategorie in den meisten 
Punkten ausgezeichnet wurden und 
dabei überzeugen konnten. Und 
Marken werden geehrt, die mit ihren 
Produkten in einer Gattung innerhalb 
eines Jahres die meisten Auszeich-
nungen erhielten.

Gastroback Design Tischgrill Plancha & BBQ

Perfekter Grillgenuss
In der Ausgabe 04/2021 – Juli/August von 
Haus & Garten Test wurde der Gastroback 
Design Tischgrill Plancha & BBQ mit der 
Note 1,5 (gut) ausgezeichnet. Das Verbrau-
chermagazin kommt zu dem Fazit, dass 
sich damit Speisen fettarm zubereiten 
lassen und die extra große Grillfläche den 
Ausmaßen jeder Bratpfanne haushoch 
überlegen ist.

Der Clou der neuen Plancha: Das Gerät 
ist mit zwei antihaftbeschichteten Wende-
platten aus massivem Alu-Druckguss ge-
fertigt. Diese bestehen jeweils aus einer 
glatten Plancha-Fläche und einer geriffel-
ten BBQ-Seite und können nach Belieben 
gedreht werden. Die Plancha-Grillfläche 
eignet sich hervorragend für mediterra-
ne Grillrezepte, Fischfilets, Meeresfrüchte 
oder Gemüse. Außerdem können Pan-
cakes, French Toast, Bacon, Spiegelei, 
Omelett oder Bratkartoffeln darauf zu-
bereitet werden. Auf der geriffelten BBQ-
Grillfläche werden Fisch, Steaks, Burger 
und Würstchen gegrillt und erhalten dabei 
die appetitlichen Grillstreifen.
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Zehn automatische Programme für heiße und kalte Zubereitungsarten

Perfect Mix Cook: Standmixer und 
Kochassistent in einem Gerät
Mit dem neuen Perfect Mix Cook bringt die Marke Krups einen 
Standmixer aus der Kategorie der High-Speed Blender auf den 
Markt, der nicht nur optimales Zerkleinern ermöglicht, sondern 
auch Suppen oder Soßen kochen und garen kann.

D er innovative Perfect Mix Cook bringt 
Abwechslung in jede Küche. Dank 

zehn automatischer und vier manueller 
Programme für heiße und kalte Zuberei-
tungsarten sind der Kreativität keine Gren-
zen mehr gesetzt.

Dabei zerkleinert der Standmixer die 
verschiedene Lebensmittel nicht nur, son-
dern kocht und gart sie in einem Vorgang. 
Egal ob Smoothies mit Früchten und Ce-
realien, kalte oder warme Soßen, Suppen, 
Desserts oder Cocktails – eine große Viel-
falt an Rezepten ist dank intuitiver Bedie-
nung nur einen Knopfdruck entfernt. 

Das im Lieferumfang enthaltene Glas-
gefäß verfügt über ein Fassungsvermögen 
von 1,75 Litern bei kalten und 1,4 Litern bei 
heißen Zubereitungen. Gleichzeitig über-
zeugt der Standmixer mit einer Stärke von 
1400 Watt, einem großen Glasgefäß und 
Klingen mit Powelix-Technologie, die sogar 
Eiswürfel im Handumdrehen zerkleinern.

Hochwertige Krups Qualität und ein-
zigartiges Design zeichnen den neuen 
Standmixer aus. Das Metall-Gehäuse fügt 
sich elegant in jede Küche ein und ist da-
bei ein garantierter Blickfang. Nach der 
Nutzung gestaltet sich die Reinigung dank 
der herausnehmbaren Klingen spielend 
einfach.

Der neue Perfect Mix Cook ist ab Ok-
tober 2021 für eine unverbindliche Preis-
empfehlung von 219,99 Euro verfügbar.

Tefal Easy Fry Grill & Steam

Drei Funktionen in einem Produkt
Die neue, multifunktionale Easy Fry Grill & Steam von Tefal ist 
die erste XXL-Heißluftfritteuse ihrer Art: Hobbyköche können mit 
nur einem Gerät frittieren, grillen und sogar dampfgaren.

D as neue 3-in-1-Küchenwunder aus 
dem Hause Tefal verbindet erstmals 

drei Zubereitungsmethoden in einem ein-
zigen Gerät: Frittieren mit Heißluft, Grillen 
und Dampfgaren. 

Die Heißluft-Technologie zur schnellen 
Luftzirkulation sorgt für gesunde, frittier-
te Gerichte, die mit wenig bis gar kein Öl 
auskommen und sogar schneller garen als 
in einem klassischen Ofen. Egal ob Fisch, 
Fleisch oder Hähnchen: Die integrierte 
Grillfunktion bringt ganz ohne Rauch und 
lästigem Geruch den perfekten Grillge-
schmack in die eigenen vier Wände. Das 
passende Grillrost aus Aluminium-Druck-
guss gibt dem Grillgut sogar Grillstreifen, 
wie man sie vom traditionellen Kohlegrill 
gewohnt ist.

Die neue Easy Fry Grill & Steam ermög-
licht neben dem Frittieren und Grillen von 
Lebensmitteln erstmals das schonende 
Dampfgaren im gleichen Gerät. Mit die-
sem Modus lassen sich gesunde Gerichte 

wie Gemüse, Shrimps und Fisch zaubern 
– alle wichtigen Vitamine und Mineralien 
bleiben dabei erhalten. 

Das Gerät verfügt über insgesamt sie-
ben vorinstallierte Programme, die sowohl 

die richtige Temperatur als auch Garzeit 
automatisch anpassen. Der abnehmbare 
Wassertank der Easy Fry Grill & Steam im 
schick-schwarzen, kompakten Design be-
findet sich auf dem Deckel des Gehäuses. 
Dieser hat ein Fassvermögen von 1,1 Liter 
und erlaubt schonendes Dampfgaren bis 
zu 85 Minuten.

Mit einer Kapazität von 6,2 Litern bzw. 
1,6 Kilogramm können bis zu acht Perso-
nen versorgt werden. Dadurch lassen sich 
schnell und einfach gesunde Mahlzeiten 
für die ganze Familie zubereiten.

Die XXL-Heißluftfritteuse Easy Fry Grill 
& Steam ist ab September 2021 für eine 
unverbindliche Preisempfehlung von 
269,99 Euro erhältlich.
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Wachstum in allen Bereichen: 43 Prozent in der Sliced Kitchen

Starkes Halbjahr 2021 bei Graef
Das Familienunternehmen Graef verzeichnet 2021 ein besonders 
erfolgreiches erstes Halbjahr. Um stolze 28,6 Prozent steigerte sich 
der Gesamtumsatz des Experten aus dem Sauerland gegenüber 
Vorjahr. Graef wächst nicht nur im Vergleich zum Pandemiejahr 
2020, sondern erzielt ein echtes Rekord-Halbjahresergebnis.

M it 43 Prozent Wachstum schnitten 
die hochwertigen Produkte der Sli-

ced Kitchen besonders gut ab. Kein Wun-
der: Mit der Weltneuheit SKS 700 hat das 
Familienunternehmen Graef wieder eine 
neue Benchmark gesetzt und wird dafür 
mit begeisterten Kunden belohnt. Aber 
auch die Kaffeesparte von Graef – allen 
voran die Siebträger-Espressomaschinen 
– nimmt überdurchschnittlich zu.

»Wir ernten nun zum einen die Früchte 
unserer Arbeit, die wir vorausschauend in 
Innovation, Diversifizierung und Digitalisie-
rung gesteckt haben«, informiert Hermann 
Graef, Geschäftsführer der Gebr. Graef 
GmbH & Co. KG. »Zum anderen haben uns 
vielseitige Marketingaktionen, die enge
Zusammenarbeit mit unseren Vertriebs-
partnern und der Schub, den die Corona-
krise dem gesamten SDA-Bereich ver-

Bei Miji zeigt das Umsatzbarometer nach oben

Fokus liegt auf Mobile Cooking
Mit Beruhigung der Pandemielage sowie der stabilen und zuletzt 
sogar wieder deutlich anziehenden Verkaufszahlen im ersten 
Halbjahr 2021 ist die Marke Miji als Experte für mobile Kochgeräte 
gut für das zweite Halbjahr 2021 gerüstet. Dabei zahlt sich auch 
die Multichannel-Strategie des Unternehmens aus.

In Deutschland erwartet das hier noch 
junge Unternehmen jetzt ebenfalls kon-

tinuierlich steigendes Wachstum. »Unse-
re mobilen Kochlösungen sind gefragt 
und erhalten immer mehr Zustimmung. 
Outdoorcooking erfährt gerade – auch 
durch Corona befeuert – einen neuen Auf-
schwung. Dazu spielt der Trend zu kleinen 
Küchen unseren mobilen Kochgeräten 
ebenfalls in die Karten«, betont Michael 
Eising, Leiter Vertrieb und Projekte bei 
Miji GmbH. Für das zweite Halbjahr pro-
gnostiziert der Experte daher weiter stei-
gende Umsätze und eine nochmals deut-
lich erhöhte Nachfrage.

schafft hat, zu dieser 
starken Halbjahres-
bilanz verholfen.«

Das Umsatz-
wachstum gilt für 
alle drei Produktli-
nien von Graef – die 
Sliced Kitchen, die 
Coffee Kitchen und 
die Deli Kitchen. 
Jede der drei ver-
zeichnet ein deutli-

ches zweistelliges Plus. Insgesamt konnte 
der Geschäftsbereich Consumer von der 
Pandemie profitieren. Die Graef Erfolgs-
strategie: Ausbau der Social-Media-Prä-
senz und -Verkaufsoptionen, aber vor al-
lem der enge Kontakt zu den Händlern. 

Hermann Graef: »Wir haben viele Pro-
zesse digitalisiert, um so schneller und 
umfangreicher informieren und schulen 
zu können. Unser Dank geht auch an unse-
re Vertriebspartner und Vertriebspart-
nerinnen, die tolle Impulse eingebracht 
haben. Dazu gehörte zum Beispiel eine 
digitale Liveschulung zur Coffee Kitchen 
mit unserem Barista Raffaele, die sehr gut 
angenommen wurde.«

Sattes Plus von 50 Prozent im Export
Die Anstrengungen wurden im Bereich 
Consumer mit einem satten Wachstum 
um 39,6 Prozent gegenüber Vorjahr be-
lohnt. Während der Umsatz im Inland be-
reits um 33,3 Prozent gestiegen ist, zeigt 
sich der Export sogar noch dynamischer. 
Ein enormes Plus von über 50 Prozent be-
weist, dass das Markenimage auch über 
die Landesgrenzen hinweg glänzt.

Hermann Graef

Die Multifunk-
tionsgeräte von 
Miji bieten einen 
Ausweg aus steifen 
Konzepten. »Wir 
nennen das die 
Neuentdeckung der 
Flexibilität. Warum 
soll ich ein Zimmer 
fix mit Einbauge-
räten blockieren, 
wenn ich mit mo-

bilen Multifunktionsgeräten nach Bedarf 
überall kochen kann?«, fragt sich Eising. 
Vor allem in Großstädten sieht er daher 
weiteres Verkaufspotenzial.

Im stationären Fachhandel sind die 
Produkte der Marke Miji deutschlandweit 
bereits gelistet, unter anderem in vielen 
Fachgeschäften/-märkten wie Euronics, 
Expert, EP und EK Servicegroup. Und auch 
im Onlinevertrieb hat sich einiges ge-
tan: Ob Media Markt, Pro-Idee, Otto oder 
Amazon – Miji konnte sich über das letzte 
halbe Jahr breit aufstellen. Dazu geht das 
Unternehmen neben den üblichen auch 
neue Vertriebswege, beispielsweise mit 
Partnern aus den Bereichen »Health« und 
»to go«.

Michael Eising
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Trend elektrisches Grillen

Lieblingsgerichte aus
dem Sevo von Severin

E ine leckere Grillspezialität, 
die besonders in der frän-

kischen Heimat unseres Grill-
profis immer gut ankommt, ist 
ein gefüllter Schweinebauch.

Thomas Hofmockel be-
ginnt bereits am Vortag mit 
der Zubereitung des Schwei-
nebauchs. Dafür hat er von sei-
nem regionalen Metzger ein 
schönes Stück mit etwa zwei 
Kilogramm Gewicht besorgt.

Die Schwarte wird mit 
einem scharfen spitzen Mes-
ser alle paar Zentimeter ein-
gepiekst. Alternativ könnte sie 
auch mit einem scharfen Mes-
ser eingeschnitten werden. 
Aber Achtung, nicht ins Fleisch 
schneiden. 

In eine Auflaufform flächig 
etwa ein Zentimeter feines 
Salz geben – das darf ruhig 

Barbecue-Fans wie Thomas Hofmockel alias 
BBQ Ömer grillen mehrmals in der Woche, egal 
zu welcher Tages- und Jahreszeit. Da kommt 
alles auf den Grill – von guten Fleischstücken 
über Gemüse bis hin zu leckeren Nachspeisen. 
Eine kleine Rezepteauswahl verrät er uns heute. 

Tipps vom Profi: Fruchtiger Cheeseburger
Die Grundzutaten für einen Hamburger sind 100 Prozent 
Rindfleisch, frische Burger-Brötchen und eine gute Sauce. 
Alle weiteren Zutaten lassen sich grenzenlos erweitern und 
austauschen. Als Variation rundet bei diesem Rezept die 
leichte Süße eines Apfels den Geschmack super ab.

Zutaten
• Hamburger Pattys
• Hamburger-Brötchen/Buns
• Blattsalat/Lollo Bianca
• Gurke und Tomate
• Röstzwiebeln
• Apfelscheiben
• Cheddar-Käse
• BBQ-Sauce

Zubereitung
Der Severin Sevo GTS wird auf  500 Grad Celsius vorgeheizt. 
Anschließend die Fleisch Pattys auflegen. Nach etwa drei Mi-
nuten das Fleisch drehen und je eine Scheibe Käse darüber 
geben. Damit dieser schön schmilzt, einfach den Deckel des 
Grills schließen. So reduziert sich die Temperatur automa-
tisch auf 320 Grad Celsius.
Die Burger Buns mittig aufschneiden und mit der Schnitt-
seite nach unten auf die Grillfläche legen, damit sie etwas an-
toaste. Somit saugen sich die Brötchen nicht direkt mit dem 
Fleischsaft voll und werden außerdem schön vorgewärmt. 
Die Apfelscheiben von beiden Seiten anbraten und schon 
kann der fruchtige Cheeseburger zusammengebaut werden.
Auf die untere Brötchenhälfte kommt zuerst der Salat, dar-
auf das Fleisch mit dem geschmolzenen Käse, Apfelscheiben, 
Tomate, Gurke und Röstzwiebel darüber. Zu guter Letzt noch 
etwas BBQ-Sauce und mit dem Brötchendeckel schließen.

ein günstigstes sein – und den 
Schweinebauch mit der Speck-
seite nach unten darauf legen. 
Am besten über Nacht in den 
Kühlschrank. Das Salz entzieht 
der Schwarte das Wasser und 
dadurch bekommen wir eine 
geniale Kruste. 

Am nächsten Tag wird das 
Fleisch entnommen, das Salz 
abgewaschen und entsorgt. 
Wir nehmen noch einmal 
unser Messer und pieken in die 
Schwarte. 

Den Schweinebauch mit 
einem scharfen Messer mittig 
etwa dreiviertel einschneiden, 
sodass er gefüllt werden kann. 
Für die Füllung werden Frisch-
käse, frische Kräuter, Zitronen-
schale Abrieb, getrocknete To-
mate, Salz und Pfeffer verrührt 
und gleichmäßig in die Fleisch-

tasche gegeben. Hier kann ver-
wendet werden was schmeckt.

Den Severin Sevo Smart 
Control mit etwas Wasser in 
der Reflektorschale auf 130 
Grad Celsius indirekte Hitze 
einschalten. Das Fleisch mit 
der Speckschicht nach oben 
auflegen. Nach etwa einer 
Stunde wird der Schweine-
bauch gewendet. Jetzt kommt 
die Schwarte nach unten und 
der Kerntemperaturfühler wird 
im Fleisch platziert. Unsere 
Zieltemperatur im Fleisch be-
trägt 90 Grad Celsius. 

Bei einer Kerntemperatur 
von 83 Grad Celsius nach etwa 
drei Stunden wird der Grill auf 
250 bis 300 Grad eingestellt. 
Durch die hohe Temperatur 
entsteht die gewünschte Knus-
perkruste. Tipp: Sollte zu starke 
Rauch- oder Flammenbildung 
entstehen, den Schweine-
bauch umdrehen, sodass die 
Schwarte wieder nach oben 
zeigt. Nach etwa 20 bis 30 Mi-
nuten ist die Kerntemperatur 
von 90 Grad erreicht. Die ge-
niale Kruste und der sehr safti-
ge Schweinebauch sind fertig. 
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Fruchtiger Cheeseburger
Das Rezept steht gleich daneben

Frisch aus dem Sevo 
Gefüllter Schweinebauch 
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Beurer weiht in Ungarn
neue Produktionshalle ein
Die Corona-Pandemie stellt viele 
Unternehmen vor große Herausforde-
rungen. Mangelhafte Materialverfüg-
barkeit, Produktionsverzögerungen 
und Lieferengpässe aufgrund langer 
Transportwege sind nur einige Bei-
spiele. Der Ulmer Gesundheitsspezia-
list Beurer hat dies früh erkannt und 
stellt einen Teil des über 500 Produkte 
starken Sortiments bereits seit über 30 
Jahren in Ungarn her. Mithilfe der Coro-
na-Investitionsprogramme konnte das 
Land Ungarn Beurer mit insgesamt 1,36 
Millionen Euro beim Ausbau des Stand-
orts zur europäischen Produktionsstät-
te für Medizinprodukte unterstützen. 
Nun wurde die neue Produktionshalle 
eingeweiht.

Bei der Eröffnung am Beurer Produk-
tionsstandort vor Ort in Veszprém 
waren neben dem Team von Beurer 
Ungarn auch die deutschen Geschäfts-
führer Marco Bühler und Oliver 
Neuschl sowie der ungarische Außen-
handel- und Außenminister mit Vertre-
tern aus Politik und Wirtschaft dabei.

Mit dem staatlichen Zuschuss als Inves-
titionsunterstützung vom Land Ungarn 
wurde Beurer als deutsches Unter-
nehmen gefördert, das trotz schwerer 
Pandemie-Bedingungen weiterhin 
in innovative Projekte investiert und 
Arbeitsstellen gesichert hat.

»Wir freuen uns sehr, dass wir unsere 
Produktion in Europa mit der Erweite-
rung des Standorts Ungarn deutlich 
ausbauen können. So setzen wir ein 
Zeichen für starke deutsche Marken 
im europäischen Handel und können 
unabhängiger von internationalen 
Lieferketten agieren. Das schafft nicht 
zuletzt auch mehr Flexibilität«, sagt 
Marco Bühler im Rahmen der Feierlich-
keiten.

Rauchwarnmelder mit doppelter Funktion

Ein sicheres Gefühl mit Produkten 
von Bosch Smart Home
Der Twinguard Rauchmelder von Bosch Smart Home warnt nicht 
nur im Brandfall, sondern kontrolliert auch regelmäßig die Raum-
luft. Der volle Funktionsumfang wird erreicht, wenn der Melder 
mit weiteren Geräten kombiniert wird. So löst er im Einbruchfall 
den Alarm aus und aktiviert zugleich integrierte smarte Kameras.

D as Sortiment Bosch Smart Home 
schützt das komplette Eigenheim 

durch einzelne intelligente Bausteine, die 
nach Bedarf ergänzt und ganz einfach in 
das App-gesteuerte System eingebunden 
werden können. Jede Komponente ist mit 
einem QR-Code versehen und kann von 
der App leicht identifiziert und in die Ge-
räteübersicht aufgenommen werden.

Der Rauchmelder Twinguard ist dabei 
mit einer doppelten Aufgabe bedacht:  
Als Brandmelder und Luftgütemesser.
Bereits bei leichter Rauchentwicklung löst 
er einen geräuschreduzierten Voralarm 
aus, während bei Feuer ein lauter Signal-
ton ertönt. Im kombinierten Einsatz mit 
mehreren vernetzten Geräten werden 
auch die anderen Melder aktiviert und ge-
ben Alarm.

Als Klimapolizei messen die Sensoren 
im Twinguard regelmäßig die Luftqualität 
sowie Temperatur und relative Luftfeuch-
tigkeit. Das macht es dem Besitzer einfach, 
das Raumklima zu optimieren. Beispiels-Einweihungsfeier mit Marco Bühler (2.v.l.)

Beurer Fertigung in Veszprém

weise auch durch die Integra-
tion von Heizungsthermostaten.

Sinnvoll sind die fernsteuer-
baren Zwischen-Steckdosen. 
Damit hat sich die Ungewissheit, 
ob das Bügeleisen ausgeschal-
tet ist, endgültig erledigt. Ein 
Blick in die App zeigt sofort, ob 
die Steckdose aktiviert ist und 
wenn dem so ist, kann man sie 
von unterwegs ausschalten.

Wer über die Zwischenste-
ckerlösung Waschmaschine und 
Geschirrspüler betreibt, kann 
zusammen mit dem Wasser-
melder größeren Schaden ver-
hindern, denn im Notfall wird 
der Strom abgeschaltet und der 
Anwender wird umgehend über 
die App informiert. 

Abschreckung durch 
akustische und 

optische Alarmsignale
Weitere Sicherheit gewährleisten 
Innen- und Außen-Kameras, Be-
wegungsmelder sowie Tür- und 
Fensterkontakte, die ins System 
eingebunden werden. Bei Alarm 
geben alle vernetzten Gerä-

te ein akustisches Signal. Wer zusätzlich
Philips Hue Lampen integriert, bekommt 
auch optisch durch rot blinkende Lampen 
eine Warnung und kann so einen Einbre-
cher in die Flucht schlagen.

Herzstück des Bosch Systems ist der 
Smart Home Controller, der alle einge-
bundenen Geräte verbindet und mit der 
App gekoppelt ist. Wenn der Nutzer nicht 
zuhause ist, kann er sich durch die Fern-
steuerung vergewissern, ob zu Hause alles 
in Ordnung ist.

Im Gegensatz zu anderen Herstellern 
speichert der Bosch Smart Home Control-
ler der Daten nicht in einer Cloud, sondern 
lokal auf dem Controller selbst. Damit 
bleibt das System unabhängig und re-
agiert schnell auf Befehle.

Praktisch sind die verschiedenen Sets, 
die Bosch Smart Home für sein intelligen-
tes System anbietet. Hier bekommt der 
Käufer alles, was er sich wünscht: Vom 
Starterpaket Heizung oder Starterpaket 
Sicherheit bis Starterpaket Raumklima.
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Innovative Marktneuheit von Medisana

Kontur Shiatsu-Massagekissen mit 
»Ergonomic Flex Technology«
Durch zu wenig Bewegung und falsches Sitzen sind immer mehr 
Menschen von hartnäckigen Verspannungen betroffen. Mit dem 
neuen CL 300 Kontur Shiatsu-Massagekissen bringt Medisana ein 
Produkt mit komplett neuartiger Massagetechnik auf den Markt.

F ür die meisten elektrischen Massage-
kissen mit marktüblicher Technik gilt, 

dass sich die Muskulatur dem Kissen an-
passen muss. Das neue Medisana CL 300 
Kontur Shiatsu-Massagekissen hingegen 
steht für eine besonders ergonomische 
und schonende Shiatsu-Massage. 

Dank seiner flexiblen Kissenform passt 
es sich individuell verschiedenen Körper-
bereichen an. So ist es nicht nur perfekt 
geeignet für Verspannungen im gesam-
ten Rückenbereich, sondern kann auch 
multifunktional im Schulter- und Nacken-
bereich oder an den Oberschenkeln und 
Waden eingesetzt werden.

Vier rotierende Massageköpfe mit 
automatisch wechselnder Drehrichtung 
sorgen für wohltuende Entspannung und 
Wohlbefinden für den gesamten Körper. 
Eine zuschaltbare Rotlicht- und Wärme-
funktion unterstützt die Massagewirkung 
und lässt die verspannten Körperpartien 
zusätzlich relaxen. 

Bereits vor dem offiziellen Launch 
hat Medisana das CL 300 Kontur Shiatsu-
Massagekissen beim renommierten Plus X 
Award eingereicht und freut sich über die 
Auszeichnung in den Kategorien »High 
Quality, Design, Funktionalität und Ergo-
nomie«.

Online-Gewinnspiel von Oral-B

Das sind die drei Sieger
Im Juni hatten wir in unserem Branchen-
portal unter www.ce-electro.de zur Teil-
nahme an unserem Online-Gewinnspiel 
aufgerufen und gefragt, aus wie vielen 
Kieferquadranten das menschliche Gebiss 
besteht.

Die richtige Antwort lautete natürlich 
»vier« und unter den Teilnehmern wurden 
drei Gewinner ermittelt:

Den ersten Preis – eine Oral-B Genius X 
hat Jürgen Greißinger von Euronics XXL 
Baumann in Bayreuth gewonnen.
Den zweiten Preis – eine Oral-B Pulsonic 
Slim Clean 2000 gewinnt Beate Ostrowski 
von BBQ & More GmbH in Bad Wurzach.
Der dritte Preis – eine Oral-B Junior Star 
Wars geht an Isabella Asam von Expert 
Tevi in Deggendorf.

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner 
und viel Spaß mit den neuen elektrischen 
Zahnbürsten von Oral-B.
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Hoover Luftreiniger

Zweiter Platz bei Verbrauchermagazin
Der Einsatz von Luftreinigern nimmt stetig zu. Aus guten Grün-
den: Durch Pollen, Feinstaub und Co. können im Innenraum er-
hebliche Gesundheitsbelastungen entstehen. Und genau denen 
können Luftreiniger entgegenwirken. Besonders für Allergiker und 
Menschen mit Atemwegserkrankungen bringt der Einsatz dieser 
Geräte eine erhebliche Verbesserung der Lebensqualität mit sich – 
sofern die Luftreiniger gewisse technische Standards erfüllen. Um 
Verbrauchern Orientierung zu bieten, hat das Verbrauchermaga-
zin »IMTEST« elf Raumluftreiniger getestet. Der H-Purifier 300 von 
Hoover errang dabei einen hervorragenden zweiten Platz. »IM-
TEST« prüfte die Geräte in verschiedenen Kategorien: Ausstattung 
& Funktionen, Leistung & Reinigung, Handhabung sowie Service & 
Umwelt. Das Ergebnis für Hoover fiel positiv aus. Gelobt wurde der 
H-Purifier 300 besonders für »seine sehr gute Reinigungsleistung« 
und die »umfangreiche App«. Insgesamt kam der H-Purifier 300 auf 
eine Note von 1,9, was einem »gut« entspricht. Das Gerät liegt da-
mit nur 0,1 Punkte hinter dem Testsieger – der in der Anschaffung 
allerdings mehr als doppelt so teuer ist.

Luftbehandlung mit Wood ś

Fawas vertreibt Luftreiniger aus Schweden
Aktiv ionisierte Hepa-Filter sind die optimale Kombination 
aus Gesundheitsschutz, Komfort und Effizienz. Deshalb führt 
Fawas ab sofort die Luftreiniger von Wood´s im Sortiment. 
Die Lösung von Wood‘s heißt Ionisierung und wird seit mehr 
als 50 Jahren von der schwedischen Marke angeboten. Die 
originalen Active Ion Hepa-Filter sind durch einen aufwän-
digen Herstellungsprozess negativ geladen. Beim Ansaugen 
im Gerät werden die Partikel in der Raumluft wiederum elek-
trisch positiv geladen. Sobald diese auf das Filtermaterial 
treffen, »klumpen« sie zusammen, lagern sich automatisch 
an das vielfach gefaltete Filtervlies an und werden vollstän-
dig zurückgehalten. Das Ergebnis ist eine Filtration von 99,98 
Prozent bis zu einer Partikelgröße, die fünfzigmal kleiner ist 
als Bakterien. Dieses durchlässigere Filtermaterial erlaubt da-
durch kleinere, leisere und stromsparendere Lüfter.

Luftbehandlung 

Steba baut sein Sortiment weiter aus
Der neue Mini-Luftwäscher AW 6M komplettiert das bis-
her auf den stationären Gebrauch ausgerichtete Angebot von 
Steba um ein Produkt für den mobilen Einsatz, der drei Funk-
tionen in einem Gerät integriert: Zum einen fungiert er als 
Luftreiniger, bei der angesaugte Luft über einen Rotor gelei-
tet wird, welcher Staub, Pollen und Gerüche abfängt und im 
Wasser des Behälters bindet. Die Luft wird bei diesem Prozess 
mit Wassermolekülen angereichert und daher ist der AW 6M 
auch als Luftbefeuchter einsetzbar. Dabei startet er standard-
mäßig als Ventilator mit der Befeuchtung der Luft. Die Stärke 
der Luftbefeuchtung ist über einen Schalter für die Stufen 
eins bis drei wählbar. Die Funktion des Luftwäschers ist optio-
nal zuschaltbar. Das kompakte Gerät wird mit USB-Anschluss 
betrieben und ist dadurch auch mobil im Home Office oder 
am Baggersee einsetzbar.
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Panasonic Schallzahnbürste EW-DC12

Reinigt sanft und gründlich
bis in die Zahnfleischtaschen
Sieben von zehn Erwachsenen in Deutschland leiden unter Er-
krankungen des Zahnfleisches. Für Betroffene ist eine gründliche 
und gleichzeitig schonende Mundhygiene das A und O. Dafür 
empfiehlt Panasonic seine aufladbare Schallzahnbürste. 

M it ihren extrafeinen Borsten und 
31.000 horizontalen Putzbewegun-

gen pro Minute reinigt die neue EW-DC12 
dort besonders gründlich, wo Zahnfleisch-
probleme entstehen: am Zahnfleischrand 
und in den Zahnfleischtaschen. Damit der 
Griff zur Zahnbürste auch bei akuten Be-
schwerden angenehm bleibt, bringt die 
neue Panasonic Schallzahnbürste neben 
einem Soft- und Sensitive-Modus einen 
Softstart sowie eine Andruckkontrolle mit.

Bei Zahnfleischproblemen kommt es 
nicht nur auf den geeigneten Bürstenkopf 

an, sondern auch auf die richtige Putzbe-
wegung. Die Panasonic EW-DC12 bewegt 
ihre extrafeine Bürste 31.000 Mal in der Mi-
nute horizontal am Zahnfleischrand ent-
lang. Dabei schwingt die Bürste maximal 
einen Millimeter vor und zurück. Auf die-
se Weise werden Verunreinigungen sanft 
und gründlich ausgebürstet. Hinter die-
ser Präzisionsleistung steckt ein original 
Linearmotor von Panasonic. Er liefert im-
mer eine gleichbleibende Leistung – ganz 
gleich, ob er gerade für 90 Einsatzminuten 
frisch geladen wurde oder fast leer ist.

medisana.de  medisana  medisanademedisana medisanade

ERGONOMIC 
FLEX TECHNOLOGY

Für die individuelle
Anpassung an
die Körperkontur

Ergonomisch.
         Flexibel. Innovativ.

Für die individuelle

die Körperkontur

Wohltuende Shiatsu-Massage für Schulter, Rücken, Beine 

und Nacken mit 4 rotierenden Massageköpfen

Kontur Shiatsu-
Massagekissen CL 300

Extrafeine Borsten
Der Bürstenkopf der EW-DC12 wur-
de speziell für die fortschrittliche Rei-
nigung der Zahnfleischtaschen ent-
wickelt. Mit einem Durchmesser von 
gerade einmal 0,02 Millimetern sind 
die Bürstenhaare so fein, dass sie in 
die Zahnfleischtaschen reichen, ohne 
empfindliche Zahnhälse und das 
Zahnfleisch unnötig zu reizen. Ver-
borgene Beläge und Bakterien wer-
den drei Millimeter tief aus den Zahn-
fleischtaschen entfernt.

Bei akuten Zahnfleischbeschwer-
den ist es besonders wichtig, Zähne und 
Zahnfleisch zweimal täglich gründlich zu 
reinigen. Hierfür bringt die elektrische 
Zahnbürste extra einen Sensitive-Modus 
mit. Für alle Umsteiger von der Handzahn-
bürste empfiehlt sich zunächst der Soft-
Modus, bevor die Mundhygiene später 
im Normal-Modus erfolgt. Dank Speicher-
funktion merkt sich die EW-DC12 den zu-
letzt verwendeten Modus.

Die Panasonic EW-DC12 drosselt auto-
matisch die Leistung, wenn zu viel Kraft 
auf Zähne und Zahnfleisch ausgeübt 
wird. Richtiges Zähneputzen unterstützt 
die wiederaufladbare Schallzahnbürste 
zusätzlich mit ihrem Quadranten-Timer. 
Er hilft, die empfohlene Putzzeit von 
zwei Minuten einzuhalten und dabei alle 
Mundbereiche gleich gut zu pflegen.

 Die Panasonic Schallzahnbürste EW-
DC12 ist ab August 2021 zur unverbindli-
chen Preisemphfung von 99,99 Euro ver-
fügbar. Für eine optimale Mundhygiene 
sollten Bürstenköpfe etwa alle drei Mo-
nate gewechselt werden. Die passenden
original Panasonic Wechselaufsätze zur 
EW-DC12 sind unter der Modellbezeich-
nung WEW0917 erhältlich.

Bi
ld:

 Pa
na

so
nic

e-9-panasonic.indd   39 19.08.21   21:40



40 CE-Markt    9 |  2021

Absatz und Umsatz im ersten Halbjahr 2021 in Deutschland

Der Markt für Luftbehandlungs-
geräte zeigt deutlich nach oben
Die Corona-Pandemie hat in den letzten Monaten auch hierzu-
lande eine Frage stärker in den Fokus gerückt, die die Menschen 
in vielen Regionen der Welt schon länger beschäftigt: Wie gut ist 
die Luftqualität zu Hause, im Büro, in der Schule oder auch in 
Verkaufsräumen? Lesen Sie dazu eine Analyse der gfu

E ntsprechend erfreuen sich Filter und 
andere Reinigungsmethoden nicht 

nur in den von Smog geplagten Metropo-
len Amerikas und Asiens, sondern inzwi-
schen auch in Europa und besonders in 
Deutschland großer Beliebtheit.

Eine Million verkaufte
Geräte in Deutschland

im Jahr 2020
Unter den fünf größten Märkten in Europa 
(Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, 
Großbritannien) verzeichnete Deutsch-
land im Jahr 2020 das mit Abstand stärkste 
Wachstum bei Luftreinigern. Rund eine 
Million Geräte wurden 2020 in Deutsch-
land abgesetzt (+ 154 Prozent) und damit 
ein Umsatzvolumen von rund 166 Millio-
nen Euro erzielt (+ 167 Prozent). Im ersten 
Halbjahr 2021 setzte sich der Markterfolg 
ungebremst fort: Mit 416.000 verkauf-
ten Luftreinigern (+ 124 Prozent) wurden 
knapp 110 Millionen Euro umgesetzt (+ 
126 Prozent)*.

Dazu erklärt Dr. Sara Warneke, Ge-
schäftsführerin der gfu Consumer & Home 
Electronics GmbH: »Noch sind in Deutsch-
land wenige Haushalte mit einem Luft-
reiniger ausgestattet. Die steigende An-
zahl von Menschen mit Allergien, die oft 
schlechte Luftqualität in Ballungszentren 
sowie das wachsende Bedürfnis der Men-
schen, für sich und ihrem Körper etwas 
Gutes zu tun, werden auch unabhängig 
von der Pandemie für weiteres Wachstum 
in diesem Produktfeld sorgen.«

Nicht nur die Reduzierung von Viren  
und Keimen ist ein gutes Argument für 
Luftreiniger. Während im Freien der Wind 
für Luftaustausch sorgt, reichern sich 
Schwebstoffe, Allergene, Viren und Bak-
terien sowie Aerosolpartikel in der Woh-
nungsluft an. Sie schaden erwiesenerma-
ßen der Gesundheit oder beeinträchtigen 
das Wohlbefinden. Besonders betroffen 
sind ebenfalls Allergiker. Gute Argumen-
te also für Luftreiniger, die zuverlässig die 
Staub-, Pollen- und Virenbelastung der 
Luft senken können.

Fördermittel für Luftreiniger
Im Rahmen der Corona-Überbrü-
ckungshilfe III subventioniert die Bun-
desregierung die Anschaffung von 
mobilen Luftreinigern in Gebäuden 
wie Schulen, Kindergärten, Praxen 
und Büros in Unternehmen. Dabei 
übernehmen Bund und Länder bis 
zu 100 Prozent der Kosten für mobile 
Luftreiniger.
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Wohntrend 2021:
Nachhaltig und natürlich
Naturnahe Materialien wie Holz, 
Korb, Rattan dominieren die Innenaus-
stattung und vor allem Grünpflanzen 
boomen. Kein Wunder, denn sie sorgen 
für ein natürliches Wohnambiente und 
verbessern zeitgleich die Raumluft – so 
wie die 2-in-1-Staubsauger Cycloon 
Hybrid der Marke Thomas.

Die Kombigeräte aus der »Gesundheit 
ist uns wichtig«-Reihe spiegeln den 
»Nachhaltig und natürlich«-Trend opti-
mal wider. Denn die Thomas-Sauber-
keitsexperten sind »made in Germany«, 
kommen ohne Beutel aus und verfügen 
stattdessen über zwei hilfreiche Filter-
boxen – eine Zyklon- und eine Aqua-
Filterbox. Staub und Schmutz werden 
statt im Wegwerfbeutel in der speziel-
len Aqua-Filterbox ganz natürlich in 
Wasser gebunden oder können direkt 
in die wiederverwendbare Zyklon-Fil-
terbox aufgesaugt werden. So verlässt 
ausschließlich gereinigte Luft den Sau-
ger und die Raumluft wird nachhaltig 
verbessert.

Jährlich werden laut Umweltbundes-
amt etwa 140 Millionen Staubsauger-
beutel über den Restmüll entsorgt. Der 
Gebrauch von Einmal-Staubsauger-
beuteln ist somit nicht besonders nach-
haltig und zudem kostspielig. Das über 
100 Jahre alte Familienunternehmen 
Thomas bietet mit seinen Cycloon Hyb-
rid Modellen allen, die auf Nachhaltig-
keit bedacht sind, eine Staubsauger-
alternative an, die komplett auf Beutel 
verzichtet. Dafür verfügen die Geräte 
über eine Zyklon-Filterbox mit Doppel-
kammersystem und über eine hygie-
nische Aqua-Filterbox, die mit Wasser 
befüllt wird. Die Aqua-Filterbox bindet 
nicht nur Schmutz, sondern auch Aller-
gene und Gerüche im Wasser, was die 
Raumluft spürbar erfrischt.

Die Alternative zum Wegwerfbeutel 
– die Zyklon-Filterbox – kann immer 
wieder verwendet und der Inhalt im 
Hausmüll ausgeleert werden. Das 
Besondere: Die Box ist ideal für die 
schnelle Reinigung zwischendurch 
und dank der speziellen Luftführung 
werden Feinstaub und allergene Parti-
kel von grobem Schmutz getrennt und 
sicher in der jeweiligen Schmutzkam-
mer der Zyklon-Filterbox aufbewahrt.
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*Alle Marktzahlen: GfK

Prozentwerte beziehen sich auf den vergleichbaren Vorjahreszeitraum.
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Leistungsfähigkeit des Staubsaugers ist entscheidend

Rowenta vereint im neuen Akku-
sauger höchsten Bedienkomfort 
mit leistungsstarken 200 Airwatt
Mit dem Modell X-Force Flex 14.60 Animal hält ein neuer
leistungsstarker Zyklon-Staubsauger von Rowenta Einzug
in die Haushalte. Dank seiner innovativen, aerodynamischen 
Technologie bringt der neue Digital-Force-Motor eine
maximale Saugkraft von satten 200 Airwatt auf den Boden
und ist somit Rowentas stärkster kabelloser Staubsauger. 

K aum eine andere Produktkategorie 
hat sich in den vergangenen Jahren 

stärker verändert wie der Markt der Bo-
denpflegegeräte. Akkugeräte haben sich 
inzwischen einen festen Platz in den Haus-
halten erobert. Kein Wunder, denn die ka-
bellosen Haushaltshelfer sind leicht in der 
Handhabung und im Gewicht, jederzeit 
flexibel im Einsatz und befeuern dadurch 
den Trend zum Zweit- und Drittgerät. 
Gleichzeitig haben sie den Durchschnitts-
preis im Segment der Staubsauger nach 
oben getrieben.

Geht es um leistungsstarke, leise, effi-
ziente und ökologische Staubsauger, führt 
kein Weg an den Produkten von Boden-
pflegeexperte Rowenta vorbei. Aktuell 
wurde das Portfolio mit dem Modell X-
Force Flex 14.60 Animal ergänzt.

Dank seines verbesserten, digitalen 
Smart Displays behält der Nutzer während 
des Staubsaugens stets die vollständige 
Kontrolle sowohl über die Saugleistung als 

auch den verbleibenden Akkustand, der in 
Prozent und Minuten angezeigt wird. Fünf 
verschiedene Saugleistungseinstellungen 
garantieren bei angepasstem Energiever-
brauch maximale Saugleistung und per-
fekte Reinigung unterschiedlichster Ober-
flächen. 

Selbst lästige Tierhaare sind kein Prob-
lem mehr, denn dank des Zubehörs saugt 
der X-Force Flex Animal diese effektiv von 
allen Oberflächen auf. Düsen mit LED-
Leuchten erleichtern dabei das Aufspüren 
und Aufsaugen von Verunreinigungen. 
Der große Staubcontainer fasst nicht nur 
große Mengen an Staub, sondern verlän-
gert entsprechend die Entleerungszyklen.

Sobald es an schwer erreichbare Stel-
len geht, kommt das Flex-Gelenk zum 
Einsatz. Das bewährte knickbare und fle-
xible Teleskoprohr ermöglicht bequemes 
Saugen unter den Möbeln. Zum Reinigen 
erhöhter Stellen wie Kommoden oder Ti-
sche lässt sich das Handteil samt Motor 

Was genau bedeutet Airwatt?
Ausschlaggebend für eine gute 
Saugleistung ist vor allem die Saug-
kraft – und die wird in Airwatt 
angegegeben. Eine gute 
Saugkraft ist wiederum 
von verschiedenen Fak-
toren abhängig. Dazu ge-
hört unter anderem die 
Dichtigkeit des Gerätege-
häuses, die Effizienz des 
Motors, die optimale Luft-
führung sowie die Kon-
zeption der Düsen. In der 
Kategorie der kabellosen 
Akku-Staubsauger sind 
200 Airwatt ein Spitzen-
wert.

ganz bequem abnehmen. Das besonders 
leichte Handteil macht selbst die Reini-
gung oberhalb der eigenen Kopfhöhe zu 
einer komfortablen Angelegenheit. 

Egal wo und mit welchen Einstellun-
gen gesaugt wird: Der starke, austausch-
bare Akku wartet mit einer Laufzeit von 
bis zu einer Stunde und zehn Minuten auf. 
Dieser kann sowohl am Gerät selbst oder 
extern aufgeladen werden.

Der neue Rowenta Akkustaubsauger 
kommt zudem mit umfangreichem Zu-
behör in Form verschiedener Aufsätze da-
her, die das Absaugen unterschiedlichster 
Oberflächen und schwer zu erreichender 
Stellen erleichtern.

Der X-Force Flex 14.60 Animal von
Rowenta ist ab September 2021 für eine 
unverbindliche Preisempfehlung von 
739,99 Euro erhältlich.
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Knickbares und flexibles Teleskoprohr 
Das bewährte Flex-Gelenk erleichtert die 
Hausarbeit und schont den Rücken

Rowenta 
ergänzt seine 
Akkusauger-
Range mit dem 
X-Force Flex 
Animal
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Kärcher verteidigt erneut
seine gelbe Produktfarbe
Gegen die Nutzung seiner geschütz-
ten Farbmarke »Zinkgelb« hat sich 
Reinigungsspezialist Kärcher  wieder 
erfolgreich gewehrt. Das belgische 
Unternehmen Vic. Van Rompuy nv – 
kurz Varo – hatte Hochdruckreiniger in 
ähnlicher Farbgebung zu den bekann-
ten Kärcher-Geräten angeboten. Das 
zuständige Gericht in Den Haag bestä-
tigte diese Ähnlichkeit und entschied, 
dass Varo die Farbe Gelb für seine 
Hochdruckreiniger nicht mehr verwen-
den darf, entsprechende Geräte aus 
dem Handel zurückziehen und Scha-
densersatz an Kärcher zahlen muss. 
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 
In derselben Sache hatte ein Gericht 
in Deutschland bereits vor zwei Jahren 
ebenso entschieden.

Bodenpflege mit Bosch

Testsieger in allen Kategorien
Die Marke Bosch kann in den vier Staubsauger-Familien jeweils 
mit einem Testsieger bei der Stiftung Warentest aufwarten – 
Akkustaubsauger, Saugroboter, beutellose Bodenstaubsauger 
sowie im aktuellen Test-Heft Bodenstaubsauger mit Beutel. 

Im Staubsauger-Test der Stiftung Wa-
rentest – Ausgabe 8/2021 – wurde das 

Modell BGB75X494 von Bosch zum Test-
sieger unter den Bodenstaubsaugern mit 
Beutel gekürt. Mit seiner Saugleistung 
und Handhabung überzeugte er die Jury 
und wurde mit der Note »gut« (2,0) ausge-
zeichnet. Damit schließt er an die Erfolge 
seiner Vorgänger an und macht das Quar-
tett komplett: Bosch kann nun in allen vier 
Staubsauger-Kategorien einen Testsieger 
vorzeigen – Akkustaubsauger, Saugrobo-
ter, beutelloser Bodenstaubsauger und 
Bodenstaubsauger mit Beutel.

Zehn Jahre Garantie
auf den Motor

Ganz egal ob Teppich- oder Hartboden, 
Treppen oder Polster: Mit dem BGB75X494 
geht das Saugen kinderleicht von der 
Hand. Besonders stark ist er bei der Grob-
gutaufnahme sowie der Faseraufnahme 
von Polstern und verdiente sich damit ein 
»sehr gut« von der Stiftung Warentest Jury. 
Bei letzterem unterstützt die XXL-Polster-
düse, die in kürzester Zeit mehr Staub auf-
nimmt als herkömmliche Polsterdüsen. 
Auch für das Saugen in Ritzen erhielt der 
Staubsauger ein »sehr gut«. Grund dafür 
ist seine Hartbodendüse, die speziell für 
die Tiefenreinigung von Böden mit Fugen 
und Ritzen entwickelt wurde.

Dank seines extra langen Kabels bietet 
er einen Aktionsradius von 15 Metern und 
damit deutlich mehr als die anderen Sau-
ger im Test. Damit dem Staubsauger bei 
dieser großen Reichweite nicht die Puste 
ausgeht, wurde er mit einem Hochleis-
tungsmotor von Bosch ausgestattet. Er hat 
eine zehnjährige Motorgarantie und sorgt 
dankt Bosch Motortechnologie »Made in 
Germany« für konstant starke Leistung. 

Weiterer Pluspunkt bei diesem Mo-
dell: Damit der aufgesaugte Staub auch 
genügend Platz findet, verfügt der Bosch 
BGB75X494 über ein XXL-Staubbeutel-
volumen. Dadurch muss der Beutel selte-
ner gewechselt werden und spart seinem
Nutzer Geld, Zeit und Mühe.

Spezieller Hygienefilter 
für Allergiker

Von der Jury gab es ein »sehr gut« für das 
Staubrückhaltevermögen. Man muss sich 
also keine Sorgen machen, dass während 
des Saugens Partikel umhergewirbelt 
werden, die eine allergische Reaktion 
hervorrufen. Dafür sorgt der Ultra Allergy 
Hygienefilter, der speziell für Allergiker 
entwickelt wurde und mit einer ausge-
zeichneten Filtration 99,99 Prozent der Al-
lergene, Feinstaubpartikel und Bakterien 
entfernt. Der Filter ist noch dazu waschbar, 
sodass ein Nachkauf nicht nötig ist.
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Kärcher konnte beweisen, dass sich 
die Farbmarke bereits seit längerem 
etabliert hat und Verbraucher in den 
Benelux-Ländern den besagten Gelb-
Ton in der Mehrheit mit Kärcher-Reini-
gungsgeräten assoziieren. Christian 
May, Vorstand Vertrieb, Marketing & 
Service, wird deutlich: »Für den her-
vorragenden Ruf von Kärcher und sei-
nen Produkten arbeitet das gesamte 
Unternehmen hart. Deshalb werden 
wir gegen jeden vorgehen, der sich 
unberechtigt in unserem Erfolg zu 
sonnen versucht.«
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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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