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Editorial

Ostwestfalen ist in diesem Jahr 
das Mekka der Hausgeräte-Welt

D er erste persönliche Branchentreff 
seit dem Ausbruch der Pandemie 

fand am Vorabend der Herbstmesse EK 
LIVE in Bielefeld bei der EK Servicegroup 
statt. Der Einkaufsverband lud ausge-
wählte Top-Manager aus der Industrie, die 
Direktoren der IFA, EK Handelspartner so-
wie Vertreter der Fachpresse ein. 

Sinn und Zweck der Veranstaltung war 
es, sich in exklusiver Runde und ent-
spannter Atmosphäre auszutauschen und 
zu klären, was die Elektro-Branche aktuell 
bewegt. In seiner Eröffnungsrede verwies 
der EK Vorstandsvorsitzende Franz-Josef 
Hasebrink auf die Bedeutung der Allianz 
aus Handel, Industrie und Verbundgrup-
pe und schwor die Protagonisten nach-
drücklich darauf ein, den Endkunden als 
oberste Instanz über Wohl und Weh der 
Branche noch stärker als bisher in den Fo-
kus zu rücken.

In einem Grußwort richtete IFA-Direktor 
Jens Heithecker den Blick auf die kom-
mende Berliner Weltleitmesse, die in ge-
nau einem Jahr größer und moderner 
denn je an den Start gehen soll. Im EK 
Branchentalk und der EK LIVE sah Heit-
hecker Plattformen, die für die Weiter-
entwicklung der Hausgeräte-Branche ein 
echter Gewinn seien. Eine Meinung, mit 
der er nicht allein steht. 

Den offiziellen Teil des Branchentalks 
schloss Horst-Werner Dick, Electroplus-
Markenstorebetreiber in Bad Kreuznach 
und Ingelheim, sowie Mitglied der EK Ver-
treterversammlung und Konzept-Beirat 
von Electroplus. Er referierte über die Be-
deutung des EK Verbundes für den Einzel-
unternehmer, die weit über das Angebot 
von Sortimenten, Konzepten und markt-
nahen stationären und digitalen Service-
leistungen hinausgeht. »Die Corona-Krise, 
aber auch die Flutkatastrophe in Rhein-
land-Pfalz und NRW zeigen uns, wie wich-
tig die Unterstützung und Solidarität die-
ser Händlergemeinschaft ist.

Die anschließenden drei Tage stan-
den ganz im Zeichen der Herbstmesse EK 
LIVE, zu der gut 2.200 vorab angemeldete 
Fachbesucher aus Deutschland, aber auch 
aus den Niederlanden, Österreich und 
Frankreich gekommen waren. Nach der 
IFA-Absage wurde diese Veranstaltung 
gerade für die Elektrohändler zum wich-
tigsten Branchen-Treffpunkt des Herbs-
tes, um sich über die aktuellen Sortimen-
te der Aussteller zu informieren.

Die Region Ostwestfalen ist in diesem 
Jahr das Mekka der Hausgeräte-Welt, 
denn neben der EK LIVE in Bielefeld ist 
auch die Küchenmeile wieder als Prä-
senzmesse an den Start gegangen. Unter 
strenger Einhaltung aller geltenden Co-
rona-Regeln vermeldeten die Aussteller 
eine Besucherquote, die in etwa bei 80 
Prozent im Vergleich zur Veranstaltung 
2019 lag, also bevor Corona die Wirtschaft 
lahmlegte. Das war ein wichtiger Schritt, 
der uns wieder ein Stück weiter in Rich-
tung Normalität führen wird.

In der Oktober-Ausgabe von CE-Markt 
electro lesen Sie, welche Empfehlung die 
Einkaufsverbände zu aktuellen Liefereng-
pässen geben und was sich Händler alles 
einfallen lassen, um die Aufmerksamkeit 
der Kunden zu bekommen, denn »das Ge-
schäft läuft am besten, wenn es Aktionen 
gibt und im Laden was los ist.«

Lassen Sie sich in der Heftmitte von den 
OptiGrill-Geräten der Marke Tefal inspi-
rieren, die wir mit einem achtseitigen Al-
tarfalz ansprechend in Szene gesetzt ha-
ben. Hier erfahren Sie alles rund um diese 
Geräterange, von denen Tefal seit der Ein-
führung im Jahr 2014 bereits drei Millio-
nen Stück verkauft hat.

Für das beginnende Herbstgeschäft wün-
sche ich Ihnen gute Umsätze. 

Ihre Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin CE-Markt electro

Annette Pfänder-Coleman
apc@ce-markt.de
0 91 06 - 727
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Im Gespräch Roland Hagenbucher, Geschäftsführer 
Siemens Hausgeräte – Harald Friedrich, Geschäftsfüh-
rer der Hausgerätemarke Bosch und Küchenhändler 
Matthias Walgenbach (Bild v.l.n.r.)

Gute Stimmung Thilo Dröge, Geschäftsführer 
Wertgarantie, Martin Wolf (Leitung Vertrieb + 
Marketing Elektro / Küche / Licht bei der EK
Servicegroup und Olaf Nedorn, Geschäftsführer
Smeg Deutschland (Bild v.l.n.r.)

Horst-Werner Dick Geschäftsführer Elektro Dick 
GmbH betonte in seiner Rede die Bedeutung des EK 
Verbundes für den Einzelunternehmer, die weit über 
das Angebot von Sortimenten, Konzepten und 
marktnahen stationären und digitalen Service-
leistungen hinausgeht. 

Branchentalk Chefredakteurin CE-Markt electro 
Annette Pfänder-Coleman und Berthold Niehoff, 
Vorsitzender der Pro Business Elektro Hausgeräte e.V.

Impressionen
EK Branchentreff 
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Investition von 60 Millionen Euro
Reinigungsspezialist Kärcher investiert 
diesen zweistelligen Millionenbetrag in 
deutsche Standorte. 

Erstes Hausgerät aus Bioplastik
Grundig stellt die erste Kühl-Gefrier-
kombination vor, die aus nachhaltigen 
Bauteilen hergestellt wurde.

Mehrwert durch smarte Produkte
Die BSH Hausgeräte GmbH setzt in
der Zukunft verstärkt auf Digitalisierung
und Nachhaltigkeit. 
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Titelthema

AEG baut Bodenp� ege aus

Die Premiummarke AEG führt für
jede Reinigungsanforderung den 
passenden Akku-Staubsauger im 
Sortiment.   |  Seite 11
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Aktuelle Neubesetzung

Jochen Pohle und Gertjo Janssen 
rücken in den EK-Vorstand auf
Zum 1. Oktober 2021 rücken Jochen Pohle und Gertjo Janssen
als »Chief Retail Officer« (CRO) in den Vorstand der Bielefelder
EK Servicegroup auf. Gleichzeitig verlässt Susanne Sorg nach 
sechs Jahren im Vorstand die Unternehmensgruppe.

Z ehn Jahre war Jochen Pohle bei 
einem führenden deutschen Handels-

unternehmen für den Einkauf zuständig, 
unter anderem in Asien. Nach seiner Zeit 
als Einkaufsleiter in der Geschäftsführung 

eines größeren Einzelhandelsunterneh-
mens trat der 44-jährige 2016 in die EK 
Gruppe ein. Hier hat er als eine Kernaufga-
be der Transformation das Geschäftsfeld 
EK Home durch die Zusammenführung 

der Einheiten living, comfort und family 
neu positioniert und auf den Erfolgsweg 
geführt.

Gertjo Janssen ist seit der Übernah-
me der niederländischen Verbundgrup-
pe »Euretco« für die EK Gruppe tätig und 
verfügt als früherer Geschäftsführer im 
niederländischen inhabergeführten Ein-
zelhandel über fundierte Erfahrungen im 
operativen Geschäft. In den letzten Jahren 
hat er die 2014 übernommene Baumarkt-
gruppe Hubo im Geschäftsfeld EK DIY neu 
ausgerichtet und das Franchisekonzept 
mit mehr als 160 inhabergeführten Stand-
orten erfolgreich weiterentwickelt.

Im Zuge der Neuausrichtung scheidet 
Susanne Sorg zum 30. September 2021 
in gegenseitigem Einvernehmen aus dem 
EK Vorstand aus. Der Vorstandsvorsitzen-
de Franz-Josef Hasebrink würdigte Su-
sanne Sorgs großen Sachverstand und ihr 
Engagement, mit dem sie in den vergan-
genen Jahren wesentliche Entwicklungen 
in der EK Gruppe, insbesondere im Bereich 
der Digitalisierung, vorangetrieben habe.

Die digitale Entwicklung im Einzelhan-
del wird zukünftig von den sieben markt-
orientierten Geschäftsfeldern der EK vor-
angetrieben. Die Verantwortung für den 
Bereich DIT – Digital Information Techno-
logy von Susanne Sorg übernimmt Mar-
tin Richrath. CEO Franz-Josef Hasebrink 
wird sich in Zukunft noch stärker auf die 
strategische Entwicklung der EK Gruppe 
konzentrieren.

Der Vorstand der EK Gruppe besteht ab 1. Oktober 2021 aus CRO Gertjo Janssen,
CRO Jochen Pohle, CEO Franz-Josef Hasebrink und CFO Martin Richrath (Bild v.l.n.r.).
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Bosch 
Für das Kundenvertrauen bedankt sich 
Bosch jetzt mit der Fortsetzung seiner 
attraktiven Premium Offensive im Fach-
handel: Wer sich bis zum 30. November für 
eines der hochwertigen Geräte aus dem 
umfangreichen Aktionsportfolio entschei-
det, erhält bis zu 100 Euro Cashback zurück. 
Die Exclusiv-Aktion zum dritten Quartal 
wird aber nicht nur die Endverbraucher be-
geistern: Auch dem Handel beschert die 
Marke damit zusätzlichen Schwung. Um-
fangreiches Info-Material sorgt für die bes-
ten Argumente im Verkaufsgespräch.

Samsung/Bosch 
Um ihren Nutzern noch mehr Möglich-
keiten im Bereich des smart vernetzten 
Zuhauses zu bieten, haben Samsung 
Electronics und Bosch eine weitreichen-
de Partnerschaft vereinbart. Um die Gerä-
te ihrer Smart Home-Plattformen (Smart 
Things, Home Connect Plus und Home 
Connect) übergreifend zu vernetzten, er-
möglichen Samsung und Bosch die Kom-
patibilität ihrer Produkte. Auf diese Weise 
können Nutzer der Smart Things-App von 
nun an auch smarte Geräte von Home 
Connect steuern, während Nutzer von 
Home Connect Plus auf kompatible Haus-
geräte von Samsung zugreifen können.
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Telering 
Die Telering-Kooperation erklärt sich jetzt 
mit den jungen Klimaschützern der Bewe-
gung »Fridays for Future« solidarisch. In 
ihrer neuen Imageaktion greift sie deren 
Slogans auf und verurteilt sinnlose Ener-
gieverschwendung und Wegwerfmenta-
lität. Dass die Technik-Profis es nicht bei 
der Kritik der Zustände belassen, sondern 
auch gleich Lösungsvorschläge anbieten, 
macht die Aktion besonders glaubwürdig. 
In langlebige Qualitätsprodukte investie-
ren statt kurzle-
bige Schnäpp-
chen kaufen, 
reparieren statt 
wegwerfen, auf 
energieeffizien-
te Geräte setzen, 
Stromspartipps 
umsetzen. Vier  
verschiedene 
Poster weisen 
Kunden darauf 
hin, dass jeder 
einzelne etwas 
für das Klima 
und die Umwelt tun kann, vor allem dann, 
wenn man sich dabei vom fachkundigen 
Technik-Profi unterstützen lässt.

Miele 
Zum Start in die neue Bundesliga-Saison 
präsentieren der FC Bayern München und 
Miele Gourmet-Erlebnisse auf Champions-
League-Niveau – zubereitet in der Miele 
Lounge, dem neuen kulinarischen Hotspot 
in der Arena. Die Lounge ist das Herzstück 
der Kooperation, die der Serienmeister und 
Miele bereits im vergangenen Jahr verkün-
det hatten. Coronabedingt erfolgt der »An-
pfiff« erst jetzt, dafür aber endlich wieder 
mit Zuschauern und aufregender Stadion-
atmosphäre.

MANAGEMENT-NEWS

Siemens 
Seit 1. September 2021 
ist Sonja Schiefer für 
die Leitung des gesam-
ten Designteams und 
die Ausgestaltung der 
zukünftigen Designspra-
che bei Siemens – einem 
der weltweit führenden 
Hausgerätehersteller –

verantwortlich. Sie folgt auf Gerhard 
Nüssler, der zuvor elf Jahre lang die 
Position des Head of Design beklei-
dete. Mit der Einstellung von Schiefer 
stellt sich Siemens Hausgeräte für 
die Zukunft auf. Der geplante Um-
bruch zeigt sich schon jetzt deutlich 
in den Personalentscheidungen: Mit 
Schiefer kommt eine Designexper-
tin mit breit gefächerter Expertise, 
die zuletzt im Automotive-Sektor in 
Shanghai tätig war.

verantwortlich. Sie folgt auf 
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Euronics 
Die Aufsichtsratsmitglie-
der Torsten Roters (Bild 
oben), Geschäftsführer 
von Euronics XXL Varel, 
sowie Martin Zilligers 
(Bild unten), Geschäfts-
führer von Euronics Zil-
ligers, wurden von den 
Mitgliedern der Euronics 
Deutschland eG als Auf-
sichtsratsmitglieder für 
drei weitere Jahre wieder 
gewählt. Roters, der sei-
nen regionalen mittel-
ständischen Fachmarkt 
im friesischen Varel führt, 
ist seit drei Jahren Mit-
glied des Aufsichtsrats. 
Ebenso lange ist Martin 
Zilligers, der ein Euronics 

Fachgeschäft in Düsseldorf leitet, Teil 
des Gremiums. Beide Positionen stan-
den nun im Rahmen der diesjährigen 
Generalversammlung der Verbund-
gruppe zur Wahl.
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Amica 
Am 1. September star-
tete Michael Berger
(50) als Key Account 
Manager für Kunden im 
Möbel- und Küchenfach-
handel bei Amica Inter-
national GmbH. Er folgt 
auf Oliver Wille, der das 
Unternehmen verlassen 

hat, um sich einer neuen Aufgabe zu 
widmen. Michael Berger berichtet an 
Marcel Kühn, Geschäftsleitung Mar-
keting und Vertrieb bei Amica Inter-
national GmbH.
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GfK
Der globale Markt für Haus-
haltsklein- und großgeräte 
verzeichnete laut aktuellen 
GfK-Erhebungen ein sehr 
gutes erstes Halbjahr 2021. 
Im Vergleich zum Vorjahres-

zeitraum – der durch Lockdowns geprägt 
war – stieg der Umsatz mit Kleingeräten 
um 21 Prozent und mit Großgeräten um 
31 Prozent. GfK erwartet für das Gesamt-
jahr 2021 einen Umsatz von insgesamt 
362 Milliarden Dollar, was einem Plus von 
acht Prozent entspricht – und damit einen 
neuen Höchststand im globalen Umsatz-
volumen markiert. Auch im Jahr 2021 sind 
die Menschen viel zu Hause und ihre Anfor-
derungen an Haushaltsgeräte haben sich 
erhöht. Beim Lagern, Zubereiten, Kochen 
und auch bei Reinigungstätigkeiten legen 
die Verbraucher Wert auf Leistung/Kapazi-
tät, hohe Qualität und Premium. So erfreu-
ten sich beispielsweise kapazitätsstarke Si-
de-by-Side-Kühlschränke (plus 36 Prozent) 
oder solche mit mehr als vier Türen (plus 33 
Prozent) hoher Beliebtheit. Und auch Pro-
dukte, die eine verbesserte Hygiene ver-
sprechen, zeigten Potential. Waschmaschi-
nen mit Dampffunktion verkauften sich 
fast doppelt so stark wie im Jahr zuvor, in 
dem der Markt schon rund fünf Milliarden 
Dollar schwer war. In der Küche ist ebenfalls 
Unterstützung gefragt. Ob Küchen- oder 
Espressomaschinen, Einbaugeräte wie zum 
Beispiel Geschirrspüler oder Kochflächen 
– am besten mit integriertem Abzug. All 
diese Produktsegmente wuchsen deutlich 
stärker als der Markt der Groß- und Klein-
geräte insgesamt. 

Bi
ld:

 Te
ler

ing

Bi
ld:

 M
iel

e
Bi

ld:
 Sa

m
su

ng
Bi

ld:
 ´B

os
ch

e-10-news.indd   6 23.09.21   19:24



CE-Markt    10  |  2021 7

EK Servicegroup

Voller Erfolg für 
Herbstmesse EK LIVE
Unter strenger Einhaltung
aller geltenden Corona-Regeln 
hatte die EK Servicegroup die 
Tore der unternehmenseige-
nen Messehallen in Bielefeld 
zur hybriden Herbstmesse EK 
LIVE geöffnet und gut 2.200 
vorab angemeldete Fachbe-
sucher aus Deutschland, aber 
auch aus den Niederlanden, 
Österreich und Frankreich 
waren gekommen, um sich 
rechtzeitig zur bevorstehen-
den starken Verkaufssaison 
über die aktuellen Angebot 
zu informieren. Die EK zählte 
zusätzlich mehrere hundert 
Online-Besucher, die vom hei-
mischen Bildschirm aus in die 
Veranstaltung eintauchten. 

Auf der Messe wurde wie-
der der EK Passion Star über-
reicht. Die diesjährigen Gewin-
ner kommen aus Deutschland, 
Österreich und den Niederlan-
den. Allen gemeinsam ist das 
herausragende unternehmeri-
sche Engagement, das Durch-
haltevermögen in schwierigen 
Zeiten und eine Riesenportion 
Menschlichkeit, die den Einzel-
händler sympathisch macht.

Electronic Partner

Go Green –
Farbe verpflichtet
Mit ihrem ganzheitlichen An-
satz treibt die Verbundgruppe 
Electronic Partner das Thema 
Nachhaltigkeit aktiv voran. So-
wohl die Kernmarken EP, Me-
dimax und Comteam als auch 
die Düsseldorfer Zentrale sind 
Teil des neuen Konzeptes »GO 
GREEN«. Aufbauend auf den 
Erfahrungen aus den letzten 
Jahren, sind bereits weitere 
Projekte und Maßnahmen um-
gesetzt worden.

Grundlage des neuen Pro-
jektes ist ein umfassender 
Nachhaltigkeitsbericht, der 
sich an den 17 Zielen der Ver-
einten Nationen orientiert. Er-
stellt wird dieser aktuell durch 
das eigens gegründete, inter-
ne Projektteam, das kurz- und 
langfristige Ziele für die ge-
samte Kooperation definiert. 
Das Team setzt sich dauerhaft 
auf verschiedenen Ebenen für 
eine nachhaltige Unterneh-
mensausrichtung ein, ermittelt 
Handlungsfelder und stößt 
konkrete Aktionen an. Diese 
umfassen unter anderem die 
Prozesse in der Electronic Part-
ner Zentrale.

Euronics

Thomas Jacob verlässt 
das Unternehmen
Nach drei Jahren als Chief 
Customer Officer (CCO) ver-
lässt Thomas Jacob das Unter-
nehmen zum 30. September 
2021 in bestem Einvernehmen 
und kehrt aus persönlichen 
und privaten Gründen in seine 
norddeutsche Heimat zurück.

Durch den personellen 
und strukturellen Umbau des 
Euronics Betriebstypenma-
nagements hat Thomas Jacob 
maßgeblichen Anteil an der zu-
kunftsweisenden Ausrichtung 
der vertrieblichen Aktivitäten 
der Verbundgruppe – insbe-
sondere durch die Schaffung 
des neuen Teams der soge-
nannten »Digital Coaches«, 
die den Euronics Mitgliedern 
zukünftig in Richtung Digital-
kompetenz mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Die Stelle des 
CCO wird Euronics schnellst-
möglich neu besetzen. Inte-
rimsweise werden André Fou-
rie und Patrick Schwarzhaupt 
diese Aufgaben übernehmen.

Expert

Kampagne richtet sich 
an die Nachbarschaft
Seit gut 60 Jahren ist Expert 
regional verwurzelt – und 
zwar dort, wo man sich auf der 
Straße noch grüßt und sich auf 
dem Markt oder Sportplatz 
trifft. Nun stellt Expert mit 
einer neuen Image-Kampag-
ne dieses Nachbarschaftsver-
hältnis in den Mittelpunkt der 
Kommunikation.

Die 360-Grad-Kampagne 
umfasst sämtliche Werbemit-
tel von TV-Spots über Beilagen 
und PoS-Deko bis hin zu On-
line-Aktivitäten.  Im Rahmen 
der Kampagne können sich 
Kunden auf verschiedene Ak-
tionen und Angebote freuen 
– genau zugeschnitten auf die 
einzelnen Regionen, in denen 
Expert verankert ist. Zudem 
wird es auf verschiedenen Ka-
nälen von den Fachberatern 
Nachbarschaftstipps rund um 
Themen der Consumer Elec-
tronics geben. So kommt die 
Beratung direkt zu den Kun-
den nach Hause.
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Expert Hartmann

Extravagantes Duo:
Lamborghini und Berkel in der gleichen Farbe
Kunden mit besonders erlesenem Geschmack werden ab sofort bei Expert Hartmann fündig.
Der fränkische Fachmarkt aus Bad Windsheim geht wieder einmal eigene Wege und bietet die 
bekannten Highend-Aufschnittmaschinen der italienischen Marke Berkel in speziellen
Farbstellungen als limitierte Auflage an – passend zu Lamborghini, Audi oder einer Vespa.

W er also einen Lamborghini in der 
Originalfarbe Verde Ithaca in der 

Garage stehen hat, kann sich ab sofort die 
Berkel Volano B114 mit Schwungrad in der 
gleichen Farbe bei Hartmann bestellen. 
Ziel dieser Kooperation ist es, möglichst 
viele Lamborghini- und Audi-Fans zu ani-
mieren, sich eine Volano B114 in der Farbe 
des eigenen Fahrzeugs produzieren zu 
lassen.

Die Idee dazu hatte Armin Siemandel, 
Geschäftsführer von Expert Hartmann in 
Bad Windsheim, der dabei tatkräftig von 
Markus Kugler, Geschäftsführer der Feser-
Graf Gruppe – die Ansprechpartner der 
Marke Lamborghini in Nürnberg sind – 
unterstützt wurde. Sein Fachmarkt erhielt 
den Auftrag, im Showroom bei Lambor-
ghini in der fränkischen Metropole eine 
neue Videowall zu installieren. Als er die 
Boliden in den extravaganten Farben sah, 
hat er bei Berkel diese außergewöhnliche 
Farbvariante in Auftrag gegeben. Die Vor-
stellung, limitierte Geräte im Original Lam-
bo- und auch Audi-Style zu produzieren, 
begeisterte alle Beteiligten.

Da Berkel den Originallack nicht selbst 
bereitstellen konnte, half Armin Sieman-
del hier kurzerhand nach und stellte den 
Kontakt zu Feser-Graf/Lamborghini her, 
die den Originallack mit passender Grun-
dierung besorgten und mit allen benötig-
ten Komponenten nach Italien zu Berkel 

schickten. Der Lambo-grünen Maschine 
folgte dann eine Version in Audi RS – Nar-
do Grau sowie eine in Vespa Beige.

Nach der zwölfwöchigen Produktions-
zeit bei Berkel wurden die Unikate der B114 
ausgeliefert und kurzerhand für ein Foto-
shooting mit den passenden Fahrzeugen 
bei Feser Graf und Lamborghini Nürnberg 
in Szene gesetzt. Geschäftsführer Mar-
kus Kugler lies sich die Gelegenheit nicht 

Auch in grauer Variante erhältlich
Audi RS und Berkel Volano B114 in Nardo Grau

»Die in Deutschland wohl 
größte Auswahl an Stand-

und Tischaufschnittmaschinen 
des Italienischen Marktführers 

Berkel steht direkt im Ein-
gangsbereich des Grilldorados
und ist nicht zu übersehen.«

Armin Siemandel
Geschäftsführer Expert Hartmann

nehmen, beim Fotoshooting dabei zu sein 
und die individualisierte Berkel B114 für 
seinen Showroom in Nürnberg von Armin 
Siemandel entgegen zu nehmen. Die Ber-
kel Lamborghini Edition wird hier längere 

Zeit zu bewundern sein. Auch bei Expert 
Hartmann in Bad Windsheim sind die Ma-
schinen in der »Berkel World« ausgestellt, 
die sich perfekt in die 600 Quadratmeter 
große Grilldorado-Ausstellung einfügt 
und das Angebot um ein weiteres Sahne-
stück bereichert.

Fotoshooting der besonderen Art 
Armin Siemandel (links) von Expert Hartmann und 
Markus Kugler von Feser-Graf/Lamborghini in 
Nürnberg vor einem Lamborghini Huracan 
Performante und der Berkel-Maschine Volano B114 
im gleichen Grün »Verde Ithaca«
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Connected Living erleben

Samsung Hausgeräte auf der
Hausmesse Nobilia und der area30
Die Tore der Branchenfachmessen haben sich wieder geöffnet. 
Vom 18. bis zum 23. September präsentierte sich Samsung mit 
dem größten Messestand auf der »area30«. Gleichzeitig konnten 
Besucher im »house of nobilia« die Smart Things erleben.

V or Ort auf der area 30 im westfäli-
schen Löhne konnten interessierte 

Gäste die Produkthighlights wie den Dual 
Cook Steam Backofen der Infinite-Se-
rie oder das neue Bespoke-Portfolio aus 
nächster Nähe kennenlernen. Regelmä-
ßige Kochshows in der Showküche berei-
cherten den Messeauftritt sowie das Er-
lebnis des Connected Livings anhand von 
verschiedenen Szenarien mit Samsung 
Produkten vernetzt über Smart Things – 
der hauseigenen Smart House-Plattform.

Als zentrale Bühne für die Themen 
Design, Küchen und Technik bot die 
area30 spannenden Austausch und Prä-
sentationsmöglichkeiten von neuen Pro-
dukthighlights. Dort präsentierte sich 
Samsung als größter Messeaussteller auf 
einer Fläche von rund 400 Quadratme-
tern. Die Ausstellungsfläche umfasste 
zehn Bereiche und stellte knapp 100 ver-
schiedene Hausgeräte vor. So demonst-
rierte Samsung den hohen Stellenwert, 

den der Küchen- und Möbelfachhandel 
für das Unternehmen hat.

Wie Connected Living im Alltag ausse-
hen kann, demonstrierte Samsung von 18. 
bis 26. September auch während der No-
bilia Hausmesse. Auf einer Ausstellungs-
fläche im Partnerbereich zeigte Samsung 
mit der aktuellen Infinite Line, wie eine 
moderne Kücheneinrichtung Design und 
Funktionalität zusammenbringen kann.

Smart-Home-Szenarien
im »house of nobilia«

Im Smart-Home-Bereich »house of nobi-
lia« konnten Besucher ein komplett aus-
gestattetes Apartment erleben, in dem 
viele Alltagsszenarien durch intelligente 
Vernetzung mittels der Samsung-App 
Smart Things fortschrittlich gelöst wer-
den. Außerdem präsentieren die beiden 
Partnerunternehmen im Rahmen der Mes-
se erstmalig ein exklusives Nobilia Smart 
Things Starterpaket.

Smart Things ist mittlerweile mit 
mehr als 2.000 handelsüblichen Gerä-
ten kompatibel. Eine Partnerschaft zwi-
schen Samsung und Bosch schafft zu-
sätzliche Kompatibilität zwischen den 
Smart-Home-Plattformen Smart Things 
und Home Connect sowie Home Connect 
Plus. Auf der Nobilia Hausmesse nutzte 
Samsung die Möglichkeit, dieses Zusam-
menspiel smart vernetzter Hausgeräte in 
konkreten Alltagssituationen zu demons-
trieren, damit Besucher vor Ort erfahren 
konnten, wie Connected Living das eigene 
Leben unterstützen kann.
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Starkoch Tim Raue 
kocht in der Samsung Showküche

Samsung 
Bespoke Baureihe
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Aktuelles Thema: Lieferengpässe

Einkaufsverbände empfehlen
Disposition und Bevorratung
Es geht täglich durch die Presse, dass sich die Liefersituation von 
Produkten in den nächsten Monaten verschärfen wird. Wir woll-
ten von den Einkaufskooperationen unserer Branche wissen, 
welche Empfehlung sie für ihre Mitglied speziell im Segment der 
kleinen und großen Hausgeräte haben und bei welchen Artikeln 
es voraussichtlich zu Lieferengpässen kommen kann.

Z u diesem Thema informiert Franz 
Schreckenberg, Leiter Category Ma-

nagement Elektro bei der Bielefelder EK 
Servicegroup: »Die Lieferengpässe, mit 
denen wir es jetzt zu tun haben, waren 
bereits im Frühjahr abzusehen. Wir haben 
daher unsere Lagerbestände frühzeitig 
massiv aufgestockt, vor allem in Hinblick 
auf das vierte Quartal. Für unsere Händler 
haben wir so die optimalen Voraussetzun-
gen für ein erfolgreiches Jahresendge-
schäft geschaffen. »

Auf der im September stattgefunde-
nen EK LIVE Herbstmesse standen Pro-
dukte wie Fondue und Raclette im Fokus, 
die besonders stark zur Weihnachtszeit 
nachgefragt werden. Dazu zählen auch 
Küchenmaschinen, Handmixer und ähnli-
che Produkte. »Die Empfehlung an unse-
re Händler lautete daher, sich  mit diesen 
Artikeln einzudecken und von unseren 
attraktiven Messe-Sonderkonditionen 
zu profitieren. Gleichzeitig haben wir das 
Zahlungsziel bis Mitte Dezember verlän-
gert, um so zusätzlich finanziellen Hand-
lungsspielraum zu verschaffen.«

Darüber hinaus hat EK Servicegroup  
im August für seine Händler erstmals
»Digitale Lieferantentage« ausgerich-
tet, um ihnen die Möglichkeit zu geben, 
mit den Top-Lieferanten der Branche die 
Warenorder für die kommenden Monate 
zu besprechen und sich über deren Neu-
heiten sowie geplante Marketingaktionen 
zu informieren. 

»Im Rahmen dieser Gespräche ging es 
insbesondere um die Verfügbarkeit von 
Geschirrspülern und die unserer EK Exklu-
sivgeräte. Dank dieser vertrauensvollen 

Zusammenarbeit mit der Industrie sind 
wir sehr optimistisch, dass unsere Han-
delspartner auch im vierten Quartal ihr 
hohes zweistelliges Wachstum fortsetzen 
können«, betont Franz Schreckenberg.

Angespannte Liefersituation
»Bei fast allen Sortiments- und Waren-
gruppen gibt es seit dem letzten Jahr Lie-
ferengpässe bzw. Lieferprobleme«, stellt 
Jochen Cramer, Leiter Einkauf Electronic
Partner, fest. »Diese sind sehr unterschied-
lich in der Ausprägung, was zum einen an 
der deutlich gestiegenen europäischen 
bzw. weltweiten Nachfrage liegt. Zum 
anderen fehlen der Industrie benötigte 
Zulieferteile wie Chips oder Halbleiter. Es 
kann passieren, dass der Hersteller zuge-
sagte und bestätigte Produkte kurzfristig 
absagt, da ein Vorlieferant dringend benö-
tiget Teile nicht liefern konnte.« Betroffen 
sind davon auch kleine und große Elektro-
geräte für den Haushalt.

Zudem kommt es zu einer deutlichen 
Verknappung an Logistikkapazitäten, vor 
allem, weil durch die hohe Nachfrage Con-
tainer- und Stellplätze fehlen. Dies wiede-
rum führt dazu, dass die Containerpreise 
seit letztem Jahr geradezu explodiert sind. 
Die Kosten für Lieferungen zwischen Euro-
pa und China beispielsweise sind um das 
Drei- bis Fünffache gestiegen. Auch die 
Tatsache, dass zwischenzeitlich einzelne 
chinesische Häfen durch Corona-Fälle ge-
schlossen waren, hat die Situation weiter 
verschärft.»Wir gehen aktuell davon aus, 
dass die Warenverfügbarkeit weiterhin he-
rausfordernd bleiben wird«, so Jochen Cra-
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Bjoern Abels

mer weiter. »Um hier gegenzusteuern und 
unsere Mitgliedsunternehmen zu unter-
stützen, haben wir für alle Sortimentsbe-
reiche die Lagerbevorratung deutlich er-
höht. Wir raten unseren Mitgliedern mehr 
Ware zu bestellen, aber vor allem, dass sie 
Forecast betreiben bzw. Aufträge plat-
zieren. Es reicht aktuell nicht, Ware dann 
zu bestellen, wenn der Kunde im Laden 
steht. Diese Aufträge können oft nicht be-
dient bzw. es muss mit sehr langen Liefer-
zeiten gerechnet werden. Mitglieder, die 
entsprechend der Empfehlung verfahren, 
bekommen regelmäßig Ware geliefert. 
Erfreulicherweise haben sich unsere Fach-
händler in den ersten sechs Monaten des 

laufenden Jahres sehr positiv entwickelt 
und liegen trotz aller Herausforderungen 
deutlich über Vorjahr«, ergänzt Cramer.

Kaffee ist das Trendthema
»Nach wie vor befinden wir uns in einem 
der größten Branchenumbrüche aller 
Zeiten«, kommentiert Bjoern Abels, Be-
reichsleiter Einkauf bei Euronics Deutsch-
land eG die aktuelle Situation. »Die Co-
rona-Langzeitfolgen sind noch deutlich 
spürbar und die Warenverfügbarkeit 
bleibt über nahezu alle Warenbereiche 
angespannt.«

Euronics legt daher besonders Wert 
auf einen engen und verbindlichen Dia-
log zwischen Mitgliedern, Industrie und 
der Hauptverwaltung. Mitglieder waren 
und sind dazu angehalten, frühzeitig in 
die konkrete Warenplanung für das zweite 
Halbjahr, sowie den Jahresstart 2022 ein-
zusteigen.

»Die Liefersituation macht es unab-
dinglich, in einigen Warenbereichen deut-
lich weiter als gewohnt im Voraus zu pla-
nen. Lieferzeiträume zwischen drei und 
sechs Monaten – speziell im Bereich Wei-
ße Ware-Großgeräte – sind nun durchaus 
üblich. Dies hat auch die Planung von On-
line-Verkaufstagen wie zum Beispiel Black 
Week, Cyber Week und das bevorstehen-
de Saison-Geschäft massiv beeinflusst«, 
meint Bjoern Abels abschließend.

Im Segment Weiße Ware-Kleingerä-
te wird der Umsatz aktuell maßgeblich 
mit Kaffee und Bodenpflege generiert. 
Kaffee-Vollautomaten haben derzeit den 
größten Impact. 
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Neue Konzepte für moderne Bodenpflege

AEG hat für jedes Bedürfnis den 
passenden Akku-Staubsauger
Mit der neuen Baureihe AP8000 erweitert AEG sein bestehendes 
Akku-Staubsauger-Portfolio. Die nun drei verfügbaren Bauformen 
für Akku-Staubsauger machen die Premium-Marke zum Anbieter 
mit einem vielseitigen Sortiment der kabellosen Raumpflege, der 
für alle Kundenansprüche die geeignete Lösung bereithält.

N eben den bereits bestehenden
Konzepten »Flex Power« mit der FX9 

Serie und »Ergo Power« mit den QX Gerä-
ten, fügt sich die neue AP8000 Baureihe 
als »Multi Power« in das bestehende AEG 
Angebot ein. Damit baut die Premium-
marke ihr Reinigungsportfolio aus und 
bietet nun die Auswahl zwischen drei ver-
schiedenen Bauformen und somit die op-
timale Lösung für jede Anforderung.

Das bereits bekannte »Flex Power« 
Konzept mit der FX9 Baureihe eignet sich 
ideal für die Bodenreinigung und kann 
dank seiner extra starken Saugkraft als 
Ersatz für den klassischen Bodenstaubsau-
ger verwendet werden. Zudem entschei-
det der Konsument bei dieser Bauform 
erstmalig, wo der Gewichtsschwerpunkt 
des Staubsaugers liegen soll, da er diesen 
flexibel entweder nach oben oder unten 
schieben kann.

Für das schnelle Saugen zwischen-
durch hat AEG das »Ergo Power« Konzept 
der QX-Serie entwickelt. Diese klassischen 
2-in-1 Akku-Staubsauger punkten mit er-
gonomischen Features wie freistehender 
Parkfunktion, Schwerpunkt im unteren 
Bereich und einfache Manövrierbarkeit. 
Durch das entnehmbare Handteil ist das 
Gerät vielseitig im Einsatz und damit eine 
wertvolle Ergänzung zum klassischen 
Staubsauger. Zudem sind die FX9- und 
QX-Geräte rückenschonend und mit dem 
AGR e.V. Gütesiegel für besondere Rücken-
freundlichkeit ausgezeichnet worden. 

Die neue Baureihe AP8000 mit dem 
Geräteschwerpunkt im oberen Bereich 
rundet mit dem »Multi Power« Konzept 
das Portfolio von AEG ab sofort ab. Die be-
kannte »Pisto len«-Bauform im Bereich der 
kabellosen Staubsauger wurde hier auf 
der Basis von Kundenbedürfnissen weiter 
verbessert. Neben seinem hochwertigen 
Design begeistert das Highlight-Produkt 
durch eine starke Saugkraft, den modu-
laren und multifunktionalen Aufbau und 
eine besonders komfortable Bedienung. 

Dank seines High-Speed Motors und 
neuester Cyclone- und Akku-Technolo-
gie besitzt der AP8000 eine Laufzeit von 
bis zu 60 Minuten sowie eine sechs Mal 
stärkere Saugkraft. Für eine besonders ef-
fektive Reinigung passt der AUTO-Modus 
die Saugkraft automatisch an verschiede-
ne Bodenbeläge an und optimiert so die 
Akku-Laufzeit. Über die digitale Anzeige 
sind alle wesentlichen Informationen stets 
im Blick. Mit dem optional erhältlichen 
Wechsel-Akku kann die Laufzeit bei Bedarf 
verlängert werden. Für mühelose Sauber-
keit im ganzen Haus verfügen die AP8000-
Geräte über viele komfortable Features 
wie ein auf die Körpergröße höhenver-
stellbares Teleskoprohr, eine freistehende 
Roll-in/Roll-out Ladestation, womit der 
Akku-Staubsauger einfach ohne Anhe-
ben aus der Ladestation herausgefahren 
werden kann sowie die  QuickRelease-Ent-
riegelung, mit welcher das Handteil ganz 
einfach entnommen werden kann.

 Partner Content 

»Multi Power« AP8000
•  High-Speed Motor und 

neueste Cyclone- und Akku-
Technologie für extrastarke 
Staub- und Schmutz-
aufnahme

•  Modularer Aufbau für 
verschiedenste Einsatz-
möglichkeiten vom 
Boden bis zur Decke

•  QuickRelease-Entriege-
lung für die schnelle Ent-
nahme des Handteils 

•  An die Körpergröße
höhenverstellbares
Teleskoprohr

•  Digitales Display 
•   Einfach wech-

selbare Boden-
düsen

•   Freistehende Roll-in/Roll-out Lade-
station: das Gerät ohne Anheben 
einfach aus der Ladestation heraus-
fahren

»Flex Power« FX9-Serie
•  Besonders starke Saugkraft 

und lange Akku-Laufzeit
•  Ideal für die Boden-

reinigung
•  Verschiebbare Motoreinheit
•  Höhenverstellbares

Teleskoprohr
•  Ergo-Handgriff mit

Bedienelementen 
•   AUTO-Modus für die auto-

matische Saugkraftanpas-
sung an den Bodenbelag

•  Integrierter, herauszieh-
barer Saugschlauch

•  Zertifiziert mit dem AGR e.V. 
(Aktion Gesunder Rücken ) 
Gütesiegel

»Multi Power« AP8000
•  High-Speed Motor und 

neueste Cyclone- und Akku-
Technologie für extrastarke 
Staub- und Schmutz-

•  Modularer Aufbau für 
verschiedenste Einsatz-
möglichkeiten vom 
Boden bis zur Decke

•  QuickRelease-Entriege-
lung für die schnelle Ent-
nahme des Handteils 

•  An die Körpergröße
höhenverstellbares

•  Digitales Display 
•   Einfach wech-

selbare Boden-

»Flex Power« FX9-Serie
•  Besonders starke Saugkraft 

und lange Akku-Laufzeit
•  Ideal für die Boden-

•  Verschiebbare Motoreinheit
•  Höhenverstellbares

•   AUTO-Modus für die auto-
matische Saugkraftanpas-
sung an den Bodenbelag

•  Integrierter, herauszieh-
barer Saugschlauch

•  Zertifiziert mit dem AGR e.V. 
(Aktion Gesunder Rücken ) 

»Ergo Power« QX-Geräte
•  Ideal für die besonders 

schnelle und gründliche Rei-
nigung zwischendurch

•  Praktisches 2in1 Design mit 
herausnehmbaren Handteil

•  Besonders einfache
Manövrierbarkeit dank
Geräteschwerpunkt im
unteren Bereich

•  Zertifiziert mit dem
AGR e.V. (Aktion Gesunder 
Rücken) Gütesiegel

•  Freistehende
Parkfunktion

•  Kombinierbar mit umfang-
reichem Zubehör für ver-
schiedenste 
Reinigungsaufgaben
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Vernetzte Hausgeräte als Alltagshelfer

BSH stellt sich der Zukunft smart und nachhaltig
Als Europas führender Hausgerätehersteller setzt die BSH Hausgeräte GmbH den Schwerpunkt 
unternehmerischen Handelns auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Oberstes Ziel bleibt es dabei 
stets, Komfort und Lebensqualität der Konsumenten in ihrem eigenen Zuhause zu verbessern.

M it automatisierten und persona-
lisierten Abläufen helfen smarte 

Hausgeräte den Menschen dabei, sich auf 
die wirklich wichtigen Dinge des Lebens 
zu konzentrieren. »Mit unserem 2014 ge-
starteten Ökosystem Home Connect sind 
wir Pioniere der vernetzten Küche. Bis 
heute wurde die Home Connect App über 
zwei Millionen Mal heruntergeladen und 
ist in 49 Ländern und 27 Sprachen verfüg-
bar», informiert Volker Klodwig, Leiter 
Vertrieb Zentral- und Osteuropa bei der 
BSH Hausgeräte GmbH.

Konsumenten erkennen heute immer 
häufiger den konkreten Mehrwert smar-
ter Hausgeräte. Praktische Alltagshilfen 
wie die autarke Auswahl des besten und 
effizientesten Trocknerprogramms auf 
Basis des Programms der Waschmaschine 
oder ein Hinweis über die Home Connect 
App, dass die Tabs für den Geschirrspüler 
zur Neige gehen, sorgen unmittelbar für 
Erleichterung im Alltag. Hinzu kommen 
datengetriebene Dienste wie Ferndia-
gnosen und Reparatur durch den BSH-
Kundendienst. Damit entfallen immer 
häufiger Termine vor Ort, die nicht selten 
mit größerem organisatorischen Abstim-
mungsaufwand verbunden sind.

Mietangebot für Hausgeräte
Die Digitalisierung führt auch zu neuen 
Geschäftsmodellen – gerade auch sol-
chen, die nicht nur digital, sondern auch 
nachhaltig sind. Die BSH investiert unter 
anderem in Blue Movement – das Mietan-
gebot für Hausgeräte. Die Idee hinter Blue 
Movement ist stark mit dem Gedanken 
der Kreislaufwirtschaft verbunden. Konsu-
menten können die Hausgeräte über eine 
monatliche Mietzahlung nutzen.

Dieses Sharing Economy Modell entspricht 
zunehmend neuen Bedürfnissen der Kon-
sumenten, die sich vermehrt an Werten 
wie Nachhaltigkeit und Flexibilität orien-
tieren. Durch die Vermietung von neuen 
und wieder aufbereiteten Geräten sowie 

das Recycling am Lebensende trägt Blue 
Movement zur langfristigen Ressourcen-
schonung und einem wachsenden Nach-
haltigkeitsangebot der BSH bei. Derzeit 
können in Deutschland Waschmaschinen, 
Trockner, Geschirrspüler und Kühlschrän-
ke der Marke Bosch gemietet werden.

»Beim Thema Nachhaltigkeit nehmen 
wir uns als gesamte Organisation in die 
Pflicht. Unser Anspruch ist es, jede ge-
troffene unternehmerische Entscheidung 
zu einer nachhaltigen zu machen«, unter-
streicht Volker Klodwig die Aktivitäten der 
BSH. »Das reicht von Fragen der Reduktion 
der CO2-Emissionen in Produktion und 
Logistik über die nachhaltige Weiterent-
wicklung unserer Produkte und Services 
bis hin zu Aufklärungsarbeit bei Konsu-
menten. So verbraucht ein Geschirrspüler 
etwa zehnmal weniger Wasser als beim 
Geschirrspülen per Hand benötigt wird – 
und das bei 63 Prozent weniger Energie-
verbrauch. Mit einem modernen Geschirr-
spüler sparen sich Konsumenten also nicht 
nur das lästige Abwaschen, sondern spa-
ren auch Kosten für Strom und Wasser – 
und schonen die Umwelt.«

Neben Digitalisierung und Nachhaltig-
keit steht die BSH seit jeher für ihre starken 
Marken. Das neue Smart Kitchen Dock von 
Siemens – eine Weltneuheit, die in Ko-
operation mit Alexa entwickelt wurde, die 
neuen flexiblen Kühlschränke von Neff, 
dessen Innenleben sich an die Bedürfnis-
se jedes Einzelnen anpasst, die nachhal-
tigen Kühl-Gefrierkombinationen sowie 
der innovative Textilerfrischer »Fresh Up« 
der Marke Bosch, oder die perfekten Lüf-
tungslösungen von Gaggenau sind nur 
einige Beispiele dafür, wie die BSH für je-
den Konsumenten das passende Produkt 
bietet.

Volker Klodwig

»Unser Anspruch bei der BSH 
ist es, integrierte IoT-Lösungen 

bestehend aus vernetzten 
Hausgeräten, digitalen

Features und Dienstleistungen 
anzubieten, die Konsumenten 
bei der Hausarbeit und einer 

gesunden Ernährung
wertvolle Unterstützung 

liefern können.«
Volker Klodwig

Leiter Vertrieb Zentral- und Osteuropa
BSH Hausgeräte GmbH
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Neue Stand-Kühl- und Gefriergeräte von Amica

Schwarze Küchen liegen im Trend
Megatrends bei Hausgeräten sind komfortable Ausstattung, 
einfache Bedienung und ansprechendes Design. Bei Küchen als 
auch Elektrogeräten ist derzeit die Farbe Schwarz angesagt. 
Grund genug für die Marke Amica, attraktiv ausgestattete
Kühl- und Gefriergeräte in schwarzer Ausführung anzubieten.

M it der Kühl-Gefrierkombination 
KGCN 388 180 SW als French Door 

Version mit 180 Zentimeter Höhe geht 
Amica mit einem großvolumigen Gerät 
mit 357 Liter Gesamtnutzinhalt, davon 
228 Liter Kühlteil und 129 Liter Gefrierteil, 
an den Start. Zwei geräumige Türen im 
oberen Kühlteil schaffen Überblick und 
schnellen Zugriff auf Getränke und Klein-
teiliges, drei Glasablagen und die breite 
Gemüseschublade bieten üppigen Stau-
raum für Obst, Gemüse und mehr. 

Die zwei weit ausziehbaren, auf Tele-
skopschienen gelagerten Gefrierschub-
laden im unteren Gefrierraum können 
bequem von oben befüllt werden und 
gewähren einen schnellen Überblick über 
die eingelagerten Lebensmittel. 

Die neue Kombi arbeitet mit automa-
tischer No Frost Technologie, wodurch 
kalte und trockene Luft verteilt und gera-
de im Gefrierraum Reifbildung, bzw. ein 
Vereisen verhindert wird. Umständliches 
Abtauen gehört der Vergangenheit an. Im 

 Partner Content 

Kühlraum sorgt die Air-System Umluftküh-
lung für eine gleichmäßige Temperatur-
verteilung auf allen Ebenen. 

Trotz großer Nutzinhalte sind die Ver-
brauchswerte dank Inverter Kompressor, 
elektronischer Steuerung und LED-Be-
leuchtung mit 260 kWh sparsam und 
erlauben eine Deklaration in Energie-
effizienzklasse E. LED-Display außen, Ho-
liday-Schaltung, Ökofunktion, Tür-Offen-
Alarm, Supergefrierfunktion und Alarm 
bei zu hoher Temperatur runden die Kom-
fortausstattung ab.

Eine weitere, elektronisch gesteuerte 
Kühl-Gefrierkombination mit 170 Zen-
timeter Höhe und der Modellbezeich-
nung KGCN 387 110 SW feiert ebenfalls in 
Schwarz Premiere. Sie bietet mit 231 Liter 
Gesamtnutzinhalt, davon 161 Liter Kühlteil 
und 70 Liter Gefrierteil, gut strukturierten 
Lagerraum. Auch hier verhindert die kom-
fortable No Frost Ausstattung Eis- und 
Reifbildung und macht das lästige Abtau-
en vor allem des Gefrierraums ein für alle 
Mal überflüssig. Die Vitcontrol Plus Schub-
lade hält eingelagertes Obst und Gemü-
se länger frisch und bei null bis drei Grad 
Celsius sind Fleisch und Fisch in der Fresh 
Zone Schublade optimal gekühlt. Dazu 
Superkühlen, Supergefrieren, LED-Be-
leuchtung und mit 220 kWh sparsame Ver-
brauchswerte für Energieeffizienzklasse E.

Qualität, die ihrer Zeit voraus ist

Miele verfolgt ambitionierte 
Nachhaltigkeitsziele
Wer sich für ein Produkt aus dem Hau-
se Miele entscheidet, spart künftig noch 
mehr Energie und tut der Umwelt etwas 
Gutes. Aktuelle Beispiele neuer Produkte 
hierfür sind etwa das Trocknen mit bes-
ter Energieeffizienz, die neuen Miele-Ge-
schirrspüler in der Energieeffizienzklasse 
A oder die neuen Einbau-Kühlschränke 
der Generation K 7000 mit aktiver Be-
feuchtung. So bleiben Obst und Gemüse 
länger frisch und weniger Lebensmittel 
landen im Müll.

Die Langlebigkeit der Miele-Produkte 
ist die wahre Form von Nachhaltigkeit. Da-
rüber hinaus setzt die Miele-Strategie auf 
weniger CO2-Ausstoß an den Produktions-

standorten. Eine positive Nachricht gibt 
es auch zum Geschäftsverlauf: Zur Jahres-
mitte liegt der Umsatz der Miele Gruppe 
deutlich über Vorjahr.

»Im Moment reden alle über Nach-
haltigkeit – bei Miele ist Nachhaltigkeit 
aber schon seit Gründung vor 122 Jahren 
gelebtes Unternehmensprinzip«, betont
Dr. Reinhard Zinkann, zusammen mit

Dr. Markus Miele Geschäftsführender 
Gesellschafter der Miele Gruppe. Eine we-
sentliche Säule ist hier das Thema Lang-
lebigkeit und dies mit der Besonderheit, 
dass Miele als einziges Unternehmen Pro-
dukte wie Waschmaschinen, Trockner, Ge-
schirrspüler, Herde oder Bodenstaubsau-
ger auf 20 Jahre Lebensdauer testet.

Miele bietet seinen Kunden »Qualiatät, 
die ihrer Zeit voraus ist« und dies ist auch 
der Claim der aktuellen Markenkampag-
ne. »Echte Handwerkskunst mit ganz viel 
Liebe zum Detail, eine in jeder Hinsicht 
überzeugende Performance sowie Nach-
haltigkeit – das sind Kernwerte unserer 
Marke seit Anbeginn.«

Auch im Segment der Bodenpflege 
präsentiert Miele zwei Neuheiten: Den 
kleinsten, beutellosen Bodenstaubsauger 
Boost CX1 sowie den smarten Saugrobo-
ter Scout RX3 mit verbesserter Reinigung.
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Amica
French Door 
Modell KGCN 
388 180 SW in 
schwarz – als 
Variante KGCN 
388 180 S auch 
in schwarzer 
Edelstahloptik
verfügbar.

Amica 
Kühl-Gefrier-Kombi
KGCN 387 110 SW
in 1,70 Meter Höhe
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Neue Kooperation

Alexander Herrmann ist das
künftige Werbegesicht von Haier
Mit Alexander Herrmann bekommt Haier Deutschland einen 
perfekten Markenbotschafter an seine Seite. Der Franke ist Sterne-
koch aus Leidenschaft, zielstrebig und inno vativ. Damit passt er 
ausgezeichnet zur neuen Kücheneinbaugeräte linie von Haier.

D ie langfristig angelegte Zusammen-
arbeit macht Alexander Herrmann 

an vielen Orten live erlebbar: auf Messen 
wie der IFA, auf Presse konferenzen oder 
Kundenveranstal tungen. Darüber hinaus 
ist Alexander Herrmann als Testi monial 
Teil der Marketingkampagnen des Unter-
nehmens.

»Wir freuen uns sehr, einen so promi-
nenten TV-Koch und Juror, Gastronom und 
Live Entertainer als Markenbotschafter 
bei der weltweiten Nummer 1 für Haus-
haltsgeräte begrüßen zu können«, freut 
sich Thomas Wittling, Geschäftsführer 
von Haier Deutschland, und führt aus: 
»Wir versprechen uns von der Zusammen-
arbeit gegenseitige Inspi ra tion und glau-
ben zugleich, dass wir mit der Promi nenz 
und großen Reichweite von Alexander 
Herrmann unsere neuen Einbaugeräte 
medien wirksam in den deut schen und ös-
terreichischen Markt einführen können.«

Zu den aktuellen Produktneuheiten 
von Haier gehören die einzigartigen Ein-
baugeräte der Serie 6, mit der Kochen 
zum Erlebnis wird. Konsequent setzt das 
Unternehmen dabei auf Vernetzung und 
den Einsatz von künstlicher Intelligenz – 
ganz nach dem Anspruch: »From cooking 
to amazing«. Der Star unter den Geräten 
ist der Chef@Home Backofen mit einem 
in die Tür integrierten 19-Zoll-Display für 
die Bedienung per Touch-Steuerung oder 
Sprache. Mit Kochfeldern, Kühl- und Ge-
friergeräten sowie Wäschepflegegeräten 
bietet die Serie 6 ein cleveres Einbaugerä-
te-Vollsortiment.

Made in Europe

Kürzere Lieferwege und niedrigere 
Transportkosten bei Gorenje
Zu Beginn des Jahres hat Gorenje in seinem Stammwerk in
Velenje/Slowenien rund 400 Arbeitsplätze geschaffen. In allen 
drei europäischen Produktionsstätten sind somit über 6500
Mitarbeiter beschäftigt – die große Mehrheit in Slowenien.

A lle dort gefertigten Produktgruppen 
wie Waschmaschinen, Wäschetrock-

ner und Geräte zum Kochen und Backen 
sowie Einbau-Kühl- und Gefriergeräte des 
Hausgeräte-Spezialisten werden zu einem 
großen Teil unter Einhaltung aller EU-
Richtlinien nachhaltig im EU-Raum herge-
stellt. Damít wird die regionale Wirtschaft 
gestärkt und verlässliche Zulieferer sowie 
nachhaltige Produktion gefördert.

Zudem tragen kürzere Transport- und 
Vertriebswege zur Umwelt- bzw. Ressour-
censchonung bei. Daraus resultieren nied-
rigere Transportkosten, die eine grund-
legende Kalkulations- und Preisstabilität 
gegenüber dem Handel ermöglichen. Pro-

duktion und Entwicklung in der EU bedeu-
ten für Gorenje ein dem jeweiligen Markt 
gerecht werdendes Sortiment, kurze Lie-
ferwege sowie schnelle Reaktion auf Än-
derungen der Konsumentenwünsche.

 Nach der erfolgreichen operativen 
Verschmelzung und vollständigen Integ-
ration von Hisense TV und Gorenje Haus-
haltsgeräten in Deutschland erfolgte die 
vollständige Integration der Marken in die 
weltweit agierende Hisense Gruppe. Mit 
dem Umzug der Hisense Gorenje Germany 
GmbH in neue, moderne Räumlichkeiten 
im Norden von München wurden die Wei-
chen für ein flexibel agierendes, gesund 
wachsendes Unternehmen gestellt. Dies 
sind nur einige der zahlreichen Baustei-
ne, mit denen sich der Vollsortimenter auf 
dem Weg zu einer führenden Premium-
marke auch im westeuropäischen Raum 
etablieren möchte.

Im Rahmen der diesjährigen Küchen-
meile präsentierte die Marke Gorenje bei 
Küchen Störmer in Rödinghausen seine 
neuen Opti Bake Einbau-Herde und -Back-
öfen. Diese wurden von Gorenje auf einer 
neuen Plattform entwickelt und gehen 
mit verschiedenen Ausstattungsmerkma-
len gezielt auf die Bedürfnisse von Anfän-
gern, Kochbegeisterten und nicht zuletzt 
erfahrenen Köchen ein. 

Get together in München
Haier Geschäftsführer Thomas Wittling (Bild Mitte) freut sich über den neuen Markenbotschafter 
Alexander Herrmann (rechts). Links im Bild der bekannte Tischtennistrainer Jörg Rosskopf.
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Stammsitz in Velenje/Slowenien
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Stiftung Warentest

AEG Lavatherm ist Testsieger
16 Wäschetrockner hat die Stiftung Warentest in ihrer »test«
Ausgabe 09/2021 miteinander verglichen. Die wichtigsten
Kriterien waren Trocknen, Handhabung, Umwelteigenschaften 
sowie Sicherheit und Verarbeitung. Mit der Gesamtnote »gut«
(1,9) landete der AEG Wäschetrockner Lavatherm T9ECOWP
ganz oben auf dem Siegertreppchen.

D as AEG Gerät überzeugte in allen Ka-
tegorien mit sehr gutem oder gutem 

Ergebnis und ist im Bereich Trocknen mit 
Abstand der Beste im Test. Laut der Ex-
perten punktet der Testsieger zudem mit 
dem niedrigsten Stromverbrauch aller 
Kandidaten. Das Modell AEG Lavatherm 
T7DB41580 konnte sich ebenfalls behaup-
ten und erhält das Ergebnis »gut« (2,3).

»Der erneute Testsieg untermauert 
unsere langjährige Kompetenz bei Wä-
schepflege als auch bei Umwelt«, freut 
sich Michael Geisler, Geschäftsführer der 
Electrolux Hausgeräte GmbH. »Seit 2017 
ist das der vierte Spitzenplatz für AEG 
Wärmepumpentrockner bei der Stiftung 
Warentest. Diese konnten jeweils dank 
patentierter Technologie und bester Um-
welteigenschaften das renommierte Ins-
titut begeistern, welche bei uns höchste 
Priorität genießen.«

Top bei der Trockenleistung
Es kommt nicht von ungefähr, das AEG 
mit diesem Wärmepumpentrockner den 
Testsieg einfährt, denn er ist mit einem 
innovativen 3D-Scan-Sensor ausgestat-
tet. Dieser erfasst Restfeuchtigkeit tief im 
Gewebe und passt die Trockenleistung 
automatisch daran an. So werden selbst 
Daunenjacken zu 100 Prozent getrocknet, 
ohne dabei die Daunen zu verkleben. 

Michael Geisler

Das Absolute Care-System ermög-
licht die gewebeschonende Trocknung 
empfindlicher Kleidungsstücke wie Seide, 
Wolle oder Outdoor-Kleidung durch abge-
stimmte Trommelbewegungen und Tem-
peratur. So wird sogar bei Outdoor-Beklei-
dung im Gegensatz zum Lufttrocknen die 
wasserdichte Membran reaktiviert, wo-
durch sie länger wasserabweisend bleibt. 

Zudem ist das Siegermodell Lavatherm 
T9ECOWP mit dem Fiber Pro System aus-
gestattet, welches punktgenaues Trock-
nen selbst bei Mischladungen garantiert. 
So müssen die Nutzer die Wäsche nicht 
mehr vorsortieren – das spart Zeit. Mit 
diesen intelligenten Technologien schützt 
der AEG Trockner die Fasern und trägt da-
mit zu einer längeren Lebensdauer von 
Textilien bei. Insgesamt bewertet die Stif-
tung Warentest die Trockenleistung mit 
der Note 1,9 (gut), wobei der AEG Trockner 
hier das Testfeld anführt.

Ganz vorn bei Umwelteigenschaften
Die Warentester stufen den AEG T9ECOWP 
als echten Stromsparmeister ein. Dabei 
mache der Stromverbrauch nicht nur für 
die Umwelt, sondern auch für den Geld-
beutel einen Unterschied. Zur Nachhal-
tigkeit trägt die Wärmepumpe des A+++-
Trockners bei, die den Stromverbrauch auf 
ein Minimum senkt. Hinzu kommt die Aus-
stattung mit dem Öko-Flow-Filter: Dieser 
2in1-Filter garantiert freie Luftwege, stets 
gleichmäßige Trockenleistung und einen 
konstant niedrigen Energieverbrauch. Bei 
Umwelteigenschaften vergibt die Stiftung 
Warentest die Note 1,7 (gut) an den AEG 
Trockner, der den niedrigsten Stromver-
brauch im Test vorweist.

Der AEG Trockner Lavatherm T9ECOWP 
ist zu einem Preis von 1.129 Euro (UVP) im 
Handel erhältlich.Bi
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Urteil Stiftung Warentest: Bester Trockner bei halber Ladung

Gute Noten für Bauknecht und
Privileg Wärmepumpentrockner
Im September-Heft stellte die Stiftung Warentest Wärmepumpen-
Trockner auf den Prüfstand – darunter auch Geräte der Marken 
Bauknecht und Privileg, die das Qualitätsurteil gut (2,3) erhielten.

D ie Vorteile von Wärmepumpentrock-
nern sehen die Tester in der hohen 

Energieeffizienz. Die modernen Geräte 
sind zwar etwas teurer als solche ohne 
Wärmepumpe – verbrauchen aber deut-
lich weniger Strom, sodass die Anschaf-
fung sich schnell lohnt.

Der Grund dafür lässt sich in der Tech-
nik finden: Wärmepumpen nutzen die 
Wärmeenergie aus der Abluft gleich wie-
der zum Trocknen. »Damit können Haus-
halte bereits mit geringem finanziellen 
Aufwand einen wichtigen Schritt in punc-
to Ressourcenschonung machen und 
einen Beitrag zum Umweltschutz leisten«, 
erklärt Benjamin Panther, Category Ma-

LG Instaview Kühlschränke

Geräte fügen sich mit nahtlosem 
Design perfekt in die Küche ein
LG Electronics bringt seine neuesten Instaview Door-in-Door 
Kühlschränke mit neuen bewährten Technologien, optimierter 
Benutzerfreundlichkeit und Designinnovationen auf den Markt.

D ie neuesten LG Instaview-Modelle 
verfügen über ein glattes Edelstahl-

design, das eine stärkere visuelle Har-
monie und Einheitlichkeit vermittelt. Mit 
ihren eleganten schwarzen Einfassungen, 
die denen der neuen Mikrowellen von LG 
ähneln, harmonieren die Instaview Door-

in-Door Kühlschränke mühelos mit ande-
ren Geräten in der Küche und tragen dazu 
bei, eine ruhige, einladende und elegante 
Atmosphäre zu schaffen.  

Die Geräte sind flacher, haben mit 635 
Litern ein größeres Fassungsvermögen als 
die Vorgänger und die getönte Glasschei-

be erstreckt sich über die gesamte obere 
Hälfte der rechten Tür. Das Instaview-Fens-
ter selbst wurde ebenfalls vergrößert, da-
mit Konsumenten mehr vom Kühlschrank-
inneren sehen können. Zweimaliges 
Klopfen auf die transparente Glasscheibe 
genügt, um das Innere des Kühlschranks 
zu beleuchten. Dank Door-in-Door sind 
häufig verwendete Lebensmittel immer 
griffbereit und das praktische Fach hilft, 
den Kaltluftverlust zu reduzieren, da die 
Haupttür seltener geöffnet werden muss.  

Das schlichte, moderne Design der 
2021er Instaview-Reihe wird durch das 
Ultra Sleek Door-Design mit geschickt ver-
steckten, aber leicht zugänglichen Griffen 
sowie einem neuen Wasserspender unter-
strichen. Der Wasserspender ist in den 
Spenderhebel integriert und verfügt über 
einen Leuchtring, der ein sanftes Licht ab-
gibt.

nager Laundry DACH bei Bauknecht Haus-
geräte GmbH. 

Besonders gut schneiden sowohl der 
Bauknecht- als auch der Privileg Trockner 
bei der Energieeffizienz ab. Die auf zehn 
Jahre kalkulierten Stromkosten für vier 
Personen liegen für den Bauknecht T Sen-
se D 8X3E DE bei 521 Euro, bei dem Privi-
leg PWCT M11 83 X sogar bei nur 517 Euro. 
Entsprechend bewerten die Tester den 
Stromverbrauch mit »gut«. Auch den Wir-
kungsgrad der Kondensation sowie den 
Geräuschpegel stuft die Stiftung Waren-
test als »gut« ein. Daraus ergibt sich eine 
gute Gesamtbewertung für die Umwelt-
eigenschaften.

Im Alltag füllen Anwender ihre Wä-
schetrockner häufig nur etwa zur Hälfte, 
die Trockenleistung ist an dieser Stelle also 
ein entscheidendes Kaufkriterium für Ver-
braucher. Genau hierbei konnten beide 
Trockner die Tester überzeugen. Sowohl 
für dem Bauknecht als auch dem Privileg 
Gerät vergab die Testredaktion die Best-
note »sehr gut«, denn kein anderes Gerät 
erreichte diesen Wert im Vergleichstest.
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»Feel Perfection« ab 27. September 2021

Größte Digital-Kampagne von WMF 
in der Unternehmensgeschichte
Die Marke WMF ist überall dort, wo Handwerkskunst, Design und 
perfekte Qualität zuhause sind – und das seit mehr als 165 Jahren. 
Diesem Anspruch verleiht die Marke im Jahr 2021 im Rahmen 
einer breit angelegten digitalen Re-Branding Kampagne Aus-
druck und positioniert sich in Richtung »Modern Luxury« mit 
einem gestrafften Produktsortiment, das die Kernkompetenzen 
Design, Innovation und Craftsmanship in den Fokus rückt. 

U nter dem Premium-Slogan »Feel 
Perfection« bedient sich der neue 

Markenauftritt einer reduzierten, hoch-
wertigen Bildsprache und rückt immer 
die Verbindung aus Premium-Produkten, 
außergewöhnlicher Handwerkskunst und 
innovativem Design – Made in Germany – 
in den Fokus.

Die Bildsprache fokussiert sich auf den 
perfekten Moment zwischen Person und 
Produkt und das damit verbundene sinnli-
che Erlebnis. Dabei bleibt das Produkt iko-
nischer Mittelpunkt und folgt konsequent 
dem »weniger ist mehr« Prinzip. Optisch 
sind die Bilder in ein kosmopolitisches 
Umfeld mit dem Flair einer internationalen 
Metropole eingebettet. 

Kilian Manninger, President Consu-
mer BU WMF GmbH erklärt dazu: »Unser 
neuer kommunikativer Ansatz ist Teil einer 
ganzheitlichen Markenstrategie, welche 
die Rolle von WMF als Premiummarke be-
sonders auch in der internationalen Wahr-
nehmung schärfen und stärken soll. Seit 
fast 170 Jahren steht unsere Marke für Pre-

mium-Produkte, die sich durch Innovation, 
Einzigartigkeit, Ästhetik und Funktionali-
tät auszeichnen – dies spiegelt sich nun 
auch in unserem Markenauftritt wider.«

Kraftvoller Startschuss
für eine Brand Experience

über alle Touchpoints
Das neue WMF Markenerlebnis wird unter 
anderem auf allen digitalen WMF Kanä-
len, am Point of Sale sowie in der aktuel-
len Herbstkampagne insziniert, die am 27. 
September 2021 Online und auf Social Me-
dia startet. Unterstützt wird der Re-Bran-
ding Prozess von der größten digitalen 
Kampagne, die das Unternehmen jemals 
umgesetzt hat.

Allein im Kampagnenzeitraum zwi-
schen 27. September und 30. Oktober 
werden rund 170 Millionen Kontakte ge-
neriert. WMF präsentiert sich hier mit auf-
merksamkeitsstarken Werbemitteln auf 
reichweitenstarken Kanälen und einer 
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Kilian Manninger

»Seit fast 170 Jahren steht 
unsere Marke für Premium-

produkte, die sich durch 
Innovation, Einzigartigkeit, 
Ästhetik und Funktionalität 
auszeichnen – dies spiegelt 

sich nun auch in unserem 
Markenauftritt wider.«

ganzheitlichen Zielgruppenansprache 
entlang der gesamten Customer-Journey. 
Das WMF Markenvideo generiert breite 
Aufmerksamkeit und gibt der Kampagne 
einen zusätzlichen Push. 

Die einzigartige Produktinszenierung 
für alle Sinne am Point of Sale hebt das 
Premium-Markenkonzept auf ein neues 
Level und begleitet die Kunden über den 
gesamten Entscheidungsprozess hinweg. 
Attraktive Maßnahmen, die den neuen 
Look mit emotionalen Produkterlebnissen 
verbinden, steigern die Begehrlichkeit der 
Marke WMF und sorgen für eine erhöhte 
Frequenz in Handel, Ladengeschäften und 
Online Shops.

Brand
Experience
Unter diesem 
QR-Code 
gelangen Sie 
direkt zum neuen 
WMF Markenfilm
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Bio Fresh Professional Fish & Seafood Safe

Neue Features bei den Kühl- und 
Gefriergeräten der Marke Liebherr
Auf der Küchenmeile präsentierte Liebherr-Hausgeräte GmbH 
die Produktneuheiten für 2022. Besonderer Fokus liegt auf den 
neuen Kühl- und Gefriergeräten, die innovative und ressourcen-
schonende Frischetechnologien mit edlem Design verbinden.

B ereits Anfang des Jahres hat Lieb-
herr eine neue Generation an Ein-

baugeräten vorgestellt. Diese wird nun 
mit neuen Geräten komplettiert, die die 
gesamte Bandbreite der Kundenbedürf-

nisse erfüllen und darüber hinaus dem An-
spruch nach umweltfreundlicher Nutzung 
gerecht werden.

Dazu gehört der neue Vollraum Bio 
Fresh-Kühlschrank, der in die seit März 

2021 gültige beste Energie-
effizienzklasse A eingestuft 
wird. Der komplette Innenbe-
reich dieses Modells ist mit der 
von Liebherr patentierten Bio 
Fresh-Technologie ausgestat-
tet. Die Kombination von Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit 
bietet ideale Bedingungen für 
die Lagerung und Kühlung von 
Obst und Gemüse, um deren 
Frische lange zu erhalten.

Zudem ergänzt Liebherr 
seine Frischetechnologien um 

Für anspruchsvolle Familien und funktionsorientierten Kunden

Beko bedient mit neuen Serien 
unterschiedliche Kundenansprüche
Pünktlich zur Küchenmeile stellte Beko ein komplett neues, 
umfassendes Sortiment neuer Einbaugeräte vor, die es schaffen, 
die unterschiedlichsten Kundenanforderungen zu bedienen. 

W as die neuen Produkte von Beko 
zusätzlich vereint, sind die raffi-

nierten Innovationen, die einen gesunden 
Lebensstil im Alltag unterstützen:

Im Backofen sorgt etwa das Gebläse-
system Aero Perfect für die optimale Ver-
teilung der heißen Luft. Durch die noch 
präzisere Temperaturregelung wird ein 

einen speziellen Bio Fresh Professional 
Fish & Seafood Safe: Ein separat regulier-
bares Fach, das sich optimal für die La-
gerung von Fisch und Meeresfrüchten 
bei minus zwei Grad Celsius eignet. Der 
gesamte Safe oder nur ein Teil lässt sich 
auch auf null Grad Celsius umstellen und 
kann so Fleisch und Milchprodukte lange 
erhalten.

Ice Tower und Ice Maker
Vervollständigt wird die neue Einbauge-
räte-Generation von Gefrierschränken in 
unterschiedlichen Einbauhöhen und alle-
samt mit der praktischen No Frost-Techno-
logie ausgestattet, Diese hält Lebensmit-
tel und den Gefrierraum eisfrei, wodurch 
ein Abtauen nicht erforderlich ist. Vor 
allem Partyfreunde dürfen sich über den 
neuartigen Ice Tower freuen: In zwei ver-
tikalen Safes können Flaschen und Pizza-
kartons hochkant eingelagert werden, 
während ein integrierter Ice Maker ausrei-
chend Eis für Getränke produziert.

Um den Partyspaß unkompliziert nach 
draußen verlagern zu können, stellte Lieb-
herr zusätzlich den neu in Deutschland 
eingeführten Outdoor Cooler auf der dies-
jährigen Küchenmeile vor. Dieser kom-
pakte Kühlschrank für den Außenbereich 
ermöglicht es Gastgebern, kühle Getränke 
und Snacks uneingeschränkt im Freien zu 
lagern.

gleichmäßigeres, gold-braunes Backer-
gebnis erreicht. Bei den Dampfsystemen 
Steam Aid und Steam Assist wird je nach 
Produktsegment Wasser im Ofen selbst zu 
Dampf oder der Dampf direkt in den Ofen 
eingesprüht. Damit werden perfekte, ge-
sunde Ergebnisse beim Backen, Braten 
und Dünsten gewährleistet, denn das Ge-
müse bleibt schön knackig und der Braten 
überzeugt mit einer krossen Kruste.

Nach dem Kochen und Backen helfen 
die Funktionen Deep Wash und Corner 
Intense bei der optimalen Reinigung von 
verschmutztem Geschirr: Die spezielle In-
tensivreinigungszone Deep Wash bringt 
mehr Wasser unter erhöhtem Druck ins 
Spiel und lässt auch stark verschmutzte 
Töpfe und Pfannen schnell glänzen. Im 
Gegensatz zu herkömmlichen Spülma-
schinen reinigt der Geschirrspüler mit Cor-
ner Intense in rechteckigen Bahnen, wo-
durch das Geschirr auch bis in die kleinste 
Ecke hygienisch gesäubert wird – selbst 
Eingebranntes und stark Verkrustetes ha-
ben keine Chance.

Bereits bewährt bei den freistehenden 
Modellen, bringt Beko die Harvest Fresh-
Funktion nun auch in die Einbaugeräte. 
Die Technologie simuliert den natürlichen 
24-Stunden-Sonnenszyklus mit blauem, 
grünem und rotem Licht inklusive einer 
Dunkelphase für die Nacht. Der Effekt:
Vitamine werden geschützt und Obst und 
Gemüse bleiben länger frisch. 
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Steak, Gemüse, Burger, Bratwurst

Tefal hat die
Grillmeister mit
Geling-Garantie

gute Gründe für Tefal OptiGrill3
1. Die ganze Grillvielfalt mit einem Gerät
Steak, Burger, Hähnchen, Würstchen, Bacon, Fisch, Meeresfrüchte,
Sandwich, Kartoffel, Aubergine, Paprika und Tomaten: Die Automatik-
Programme der Tefal OptiGrills decken sämtliche Grillköstlichkeiten
ab. Das intuitiv zu bedienende, digitale Display gibt leicht verständ-
liche Schritt-für-Schritt-Anleitungen und informiert mit visuellen und
akustischen Signalen über den Grillvorgang. Währenddessen muss sich 
der Nutzer um nichts kümmern – alles wird zuverlässig punktgenau ge-
grillt. Ein präziser Countdown weist auf das Ende der Grillzeit hin.

2. An Komfort kaum zu überbieten
Je nach Modell lassen sich auf der Grillfläche bis zu vier Portionen
gleichzeitig grillen. Die Sieben-Grad-Neigung der Grillplatten beför-
dert flüssige Grillrückstände einfach und zuverlässig in den extragro-
ßen Saftauffangbehälter. Im Lieferumfang enthalten sind sowohl ein
Quick-Start-Guide für einen schnellen Einstieg in die Welt des Grillens
sowie ein hochwertiges Rezeptbuch mit zahlreichen Rezepten für köst-
liche Grillvariationen.

3. Praktisch • Komfortabel • Sicher
Die beiden Platten des Tefal OptiGrill sind antihaftbeschichtet, abnehm-
bar und spülmaschinengeeignet, das macht die Nutzung des Grills
besonders komfortabel. Hohe Sicherheit gewährleisten der wärme-
isolierte Griff sowie die Auto-Off-Funktion.

Modell Tefal OptiGrill XL

e-10-Tefal-ALTARFALZ-21-24_Innenseiten komplett.indd   1 24.09.21   11:52
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Kühl-Gefrierkombination aus Bioplastik

Grundig stellt ersten Kühlschrank 
mit nachhaltigen Bauteilen vor
Die Marke Grundig erweitert ihr Nachhaltigkeitssortiment und 
präsentierte auf Gut Böckel während der Küchenmeile die neue 
Edition 75 Kühl- und Gefrierkombination, die teils aus biobasier-
tem Kunststoff und recycelten Essensabfällen besteht. 

D er Schutz unserer Erde beginnt zu-
hause und schon die Wahl der 

Haushaltsgeräte kann dabei helfen, den 
Alltag nachhaltiger zu gestalten. Um Kon-
sumenten dabei zu unterstützen, verfolgt 
Grundig einen ganzheitlichen Nachhaltig-
keitsansatz, baut ressourcenschonende 
Alternativen direkt in die Produkte ein 
und macht Nachhaltigkeit so für Kunden 
im eigenen Zuhause erlebbar – ohne da-
bei Kompromisse beim Design, der Quali-
tät sowie der Leistungsstärke einzugehen. 

In die Grundig Edition 75 Kühl- und Ge-
frierkombination integriert der Hersteller 
daher Bauteile aus Bioplastik. Die Mate-
rialien bestehen aus Verbundwerkstoffen 
aus Lebensmittelresten. So sind beispiels-
weise die Lüfterabdeckungen aus Bioplas-
tik – sie bestehen entweder aus Zucker-
rohr oder aus Maisstärke – die Türdichtung 
enthält Bioplastik aus Soja.

Ergänzend zum Bioplastik kommen in 
der neuen Kühl-Gefrierkombination auch 
recycelte Essensabfälle zum Einsatz: Die 
Eierbehälter sind aus einem Mix aus alten 

Eierschalen und Bioplastik aus Zuckerrohr 
oder Maisstärke hergestellt. 

Die neuen Grundig Edition 75 Kühler 
entspricht als Gesamtpaket den Kunden-
wünschen nach schönen, leistungsstar-
ken Haushaltsgeräten, welche die Umwelt 
schonen. Deshalb punktet das Gerät nicht 
nur mit seinem eingebauten Nachhaltig-
keitsgedanken, sondern auch mit innova-
tiven Technologien, die dabei helfen, Le-
bensmittel länger frisch zu halten und den 
Energieverbrauch zu senken.

Verkaufsargumente durch
innovative Technologien

Die Duo-Cooling No Frost-Technologie 
sorgt über getrennte Kühlkreisläufe für 
den Kühl- und Gefrierbereich dafür, dass 
die Luft und somit auch die Gerüche 
nicht vermischt werden. Das Umluftkälte-
system verhindert das Vereisen und erle-
digt das Abtauen automatisch. 

Der spezielle Geruchsfilter Odour 
Fresh+ tötet darüber hinaus Bakterien ab, 

unangenehme Gerüche im Kühlschrank 
werden vermieden und gleichzeitig wird 
für ein hohes Hygienelevel gesorgt. Die 
Super Fresh-Technologie hält die Tem-
peratur im Kühlfach knapp über dem Ge-
frierpunkt und die Luftfeuchtigkeit auf 
einem optimalen Level. Das sorgt dafür, 
dass Vitamine und Nährwerte länger er-
halten und die Lebensmittel länger frisch 
bleiben. Dabei unterstützen zusätzlich 
die Vitamin Zone und das Gemüsefach 
Full Fresh+. So tragen die Technologien 
dazu bei, dass weniger Lebensmittel ver-
schwendet werden.

Besonders energiesparend agiert das 
Gerät, wenn der Nutzer im Urlaub ist: Im 
Urlaubsmodus wird die Temperatur im 
Kühlbereich auf maximal 15 Grad Celsius 
gehalten und der Stromverbrauch ge-
senkt. Das Gefrierfach arbeitet während 
der Zeit normal weiter.

Die Grundig Edition 75 Kühl- und Ge-
frierkombination ist für eine unverbind-
liche Preisempfehlung von 1.529 Euro im 
Handel erhältlich. 
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Nachhaltigkeit in der Küche 
Grundig präsentiert die neue
Edition 75 Kühl- und Gefrierkombination

Wissenswertes
Die Produktion von gewöhnlichem 
Plastik erfolgt auf Basis von Erdöl, wo-
bei Treibhausgase freigesetzt werden, 
was sich negativ auf die Umwelt aus-
wirkt. Eine gute Alternative stellt die 
Verwendung von Bioplastik dar: Für 
die Herstellung werden deutlich we-
niger fossile Ressourcen verbraucht, 
die Produktionsprozesse sind somit 
umweltfreundlicher.
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Zusammenarbeit mit Traditionswarenhaus Kustermann

Miji veranstaltet Showcooking am 
Münchener Viktualienmarkt
Bereits zum zweiten Mal zeigte Miji Koch Günther Rosskopf, wie 
mit der Cookingbox One und frischen Zutaten schnell und ein-
fach ein leckeres und gesundes Gericht zubereitet werden kann.

D ie Aktion ist Teil der Vertriebsoffen-
sive des in Deutschland noch jun-

gen Unternehmens und unterstützt den 
neuesten Zugang im Miji Händlernetz: 
Kustermann – das größte Fachgeschäft  
seiner Art in Deutschland. Diese neue Top-
listung feierte Miji bereits zum zweiten 
Mal mit einer leckeren Livekochaktion auf 
dem Viktualienmarkt – zusammen mit der 

Cooking Box One, dem Dampfgarer im 
Handtaschenformat. Kustermann führt ab 
sofort das Miji Produkt und ist damit eine 
weitere Säule der Salespower in Deutsch-
land. 

»Wir unterstützen unsere Händlerin-
nen und Händler, wo wir können. Solche 
lokalen Aktionen bringen nicht nur Spaß, 
sie lassen die Produkte im wahrsten Sin-

Ritterwerk

Beteiligung am
Start-Up Beezer
Ritterwerk GmbH beteiligt sich am Start-
Up Beezer Technologies GmbH im Bereich 
der Flaschenkühlung und sichert damit 
weiter seine innovative Marktstellung.

Beezer Technologies ist ein junges 
Unternehmen auf dem Gebiet der Haus-
haltsgeräte. Es entwickelt eine Technolo-
gie zur schnellstmöglichen Flaschenküh-
lung, welche als Stand- und Einbauvariante 
sowohl im Privaten als auch im Gastrono-
miebereich Anwendung finden soll. Das 
im Jahr 2021 von Max Huber und Moritz 
Schüller gegründete Unternehmen befin-
det sich nach dem Investment von Ritter-
werk auf Wachstumskurs und will bis Ende 
des Jahres auf fünf Mitarbeiter wachsen. 
Moritz Schüller freut sich besonders, dass 
Ritterwerk – das Unternehmen seiner Fa-
milie – an ihn glaubt und seine Idee unter-
stützt.

Russell Hobbs

Luna Stone – Frühstücksserie 
mit natürlicher Steintextur
Von der Natur inspiriert bringt die Luna 
Stone Frühstücksserie mit ihrem form-
vollendeten Steinfinish Stil und Gelassen-
heit in jede Küche. Das Trio aus digitaler 
Filterkaffeemaschine, Wasserkocher und 
Toaster bildet – in warmen Sand-Tönen 
gehalten und mit leuchtenden, blauen 
Akzenten gefasst – eine perfekte Sym-
biose aus zeitgenössischem Design und 

Funktionalität. Denn auch das Innenle-
ben der Luna Stone-Serie überzeugt auf 
ganzer Linie: Digitale Bedienelemente, 
fortschrittliche Brühtechnologie und eine 
energiesparende Zubereitung machen 
das Frühstückstrio zu einem echten Kü-
chenhighlight.

Die Markteinführung erfolgt im Sep-
tember und die unverbindliche Preisemp-
fehlung der Geräte beträgt jeweils 79,99 
Euro. Kunden können bei einer Onlinere-
gistrierung innerhalb von 28 Tagen nach 
Kauf die Garantie um ein Jahr Extra-Ga-
rantie auf insgesamt drei Jahre verlängern.
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Michael Eising

ne genießbar werden«, unterstreicht
Michael Eising, Vertriebsleiter Miji GmbH 
die Aktion. »Deswegen freue ich mich 
immer, wenn Handelspartnerinnen und 
Handelspartner auf mich zukommen und 
wir gemeinsam tolle, interaktive Formate 
umsetzen.«

Im kleinsten Kochgerät der Welt wer-
den Lebensmittel auf zwei Etagen scho-
nend mit Dampf gegart und behalten 
so ihre Vitamine und Aromen. Die Miji 
Cookingbox braucht nicht mehr als ein 
paar gute Zutaten und eine Steckdose – 
der Rest geschieht per Knopfdruck. So 
lässt sich überall auch ohne Küche eine ge-
sunde und nahrhafte Mahlzeit zubereiten 
– im Büro, auf Reisen oder auch zu Hause. 

Übrigens: Die Box ist ideal für alle, die 
sich gern an ihren ganz eigenen Ernäh-
rungsplan halten wollen oder unter Es-
sensallergien leiden. Denn mit der kleinen 
Box wird das Essen einfach vorbereitet, 
mitgenommen und zum gemeinsamen 
Lunch mit Kollegen, Freunden oder der 
Familie einfach frisch gekocht.

PLATZHALTER
ANZEIGE
STEBA
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Novis Iconic Line

Ab Herbst in 
neuer Farbe 
Neomint
Mit dem zeitlosen Design in 
einer klaren, natürlichen Farbe 
bringt die Schweizer Marke 
Novis noch mehr Frische und 
Schwung in die Küche. Die 
gesamte Produktreihe der 
Novis Iconic Line ist jetzt auch 
mit hochwertigen, glänzenden 
Oberflächen in einem edlen, 
frischen Neomint erhältlich.

V om leistungsstarken Pro Blender oder 
Vita Juicer bis hin zu den Wasserko-

chern und Toastern – alle Novis Produkte 
der Iconic Line bestechen durch ihren pro-
fessionellen Funktionsumfang und ihre 
unschlagbare Farbpalette. Der Vita Juicer 
ist beispielsweise in zwölf verschiedenen 
Farbtönen erhältlich.

Diese Produktreihe ist ein schlichtes, 
minimalistisches und doch auffälliges 
Meisterwerk, das Stil, Funktion und Design 
vereint. Die Vita Juicer und Pro Blender 
wurden dafür mit mehreren Designprei-
sen – unter anderem den Red Dot Award 
und den Plus-X Award – ausgezeichnet. 
Der Design-Wasserkocher und der Toaster 

wurden mit dem German Design Award 
2020 und dem Kücheninnovationspreis 
2020 gekürt. Zusätzlich zu ihrem heraus-
ragenden Design zeichnen sich alle No-
vis Produkte durch Sicherheit, Vielseitig-
keit und Schweizer Qualitätsgarantie aus.

Neomint ist dezent, leicht und hell. 
Diese Farbe bringt Energie und Dynamik 
in die Küche. Der Farbton bewegt sich auf 
dem schmalen Grat zwischen Grün und 
Blau. Er sorgt für sanfte Gletscherfrische. 
Mit dieser Kollektion werden gesunde 
Sellerie-Säfte, erfrischende Minze-Sor-
bets, leckere Spinatsuppen, knusprige 
Avocado-Toasts oder der perfekte Grün-
tee einfach auf Knopfdruck zubereitet.Der Design-Wasserkocher und der Toaster 
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Frisch und frostig
In der neuen Farbe Neomint sind ab Oktober 2021 alle Produkte der Iconic Line erhältlich: 
Novis Vita Juicer S1, Pro Blender 880L, die Wasserkocher K1 und KTC1 sowie der Toaster T2. 
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Neue Raclette-Geräte

Unold bietet kulinarische Vielfalt
Langsam beginnt wieder die dunkle Jahreszeit und es wird Zeit 
für gemütliche Abende mit Familie und Freunden. Entspannten 
Genuss bieten die Raclettes von Unold, denn die Zutaten können 
vorbereitet werden – und dann wird jeder Gast zum Chefkoch.

Käse zart schmelzen, Steaks scharf 
anbraten oder Gemüsescheiben 

grillen. Mit den beiden neuen Unold
Raclettes Delice Basic und Finesse Basic 
eine leichte Übung. Viel Zubehör und stu-
fenlose Temperaturregelung mit Kontroll-
leuchte sorgen stets für die perfekte Hitze-
entwicklung.

Pfännchen mit allem bestücken, was 
das Herz begehrt, Käse dazu und ab da-

mit ins Raclette Finesse Basic. Unterdessen 
werden auf der großen Grillplatte noch 
ein paar Gambas oder Steaks zubereitet. 
Diese ist übrigens mit hochwertiger Gre-
blon-Antihaftbeschichtung versehen und  
ist beidseitig verwendbar. Dadurch steht 
entweder eine glatte oder eine geriffelte 
Oberfläche zur Verfügung.

Acht Pfännchen können zur gleichen 
Zeit zubereitet werden. Sie haben Cool-

Touch-Griffe, sind antihaftbeschichtet und 
können in der ausziehbaren Edelstahlab-
lage geparkt werden. Zum Zubehör-Paket 
gehören auch acht Kunststoffspatel, um 
die Pfännchen-Kreationen auf den Teller 
zu transportieren.

Stufenlos kann die Temperatur ge-
regelt werden und die Kontrollleuchte 
zeigt: Hier wird raclettiert. Auf seinen Anti-
rutschfüßen steht das Gerät mit seinem 
Edelstahl-Heizelement sicher – und wenn 
es Pause macht, lässt sich das Kabel be-
quem verstauen.

Gesellig genießen
Mit dem Modell Delice Basic kommt  eben-
falls kulinarische Vielfalt für bis zu acht 
Personen auf den Tisch. Bei dieser Variante 
gehören zwei Grillplatten zur Ausstattung: 
eine aus Naturstein und eine wendbare 
aus Druckguss-Aluminium mit glatter bzw. 
geriffelter Oberfläche. Auch diese ist mit 
Greblon beschichtet, was übrigens auch 
die Reinigung zum Kinderspiel macht.

Damit nach einem schönen Raclette-
Abend nicht die ganze Wohnung danach 
riecht, gibt es für beide Modelle die Ab-
zugshaube Smokeless als Sonderzubehör. 
Sie wird einfach aufgesetzt und ihre Power 
sorgt für Genuss ohne Geruch.

Unold Raclette Delice Basic
Wird mit einer Natursteinplatte ausgeliefert.

Marktstart im September

Titanium Chef Baker-Serie
Kenwood erweitert die Produktreihe der 
Chef-Küchenmaschinen um eine neue In-
novation im mittleren Preissegment: Die 
Titanium Chef Baker-Serie bietet bekann-
te Qualität kombiniert mit neuem Design 
– der perfekte Küchenhelfer für alle, die 
leidenschaftlich gerne backen und ihre 
Kreativität in der Küche ausleben. Ab Sep-
tember ist die Serie in einer silbernen und 
einer weißen Edition in den zwei Größen 
Chef und Chef XL erhältlich.

Ob Quirlen, Rühren, Kneten oder Unter-
heben – alles kein Problem für den leis-
tungsstarken 1.200-Watt-Motor der neuen 
Kenwood Titanium Chef Baker, die als ver-
lässlicher Küchenhelfer perfekte Ergeb-
nisse erzielt. Dank der integrierten Easy 
Weight-Waage können Zutaten grammge-
nau bis zu sechs Kilogramm direkt in Rühr-

schüssel oder Zubehör gewogen werden.
Darüber hinaus bieten mehr als 25 Zube-
hörteile unbegrenzte Vielseitigkeit – von 
selbstgemachter Pasta bis zum fruchtigen 
Smoothie.

Neben ihren Leistungen überzeugen 
beide Farbvarianten mit unterschiedli-
chen Highlights: So sorgt die praktische 
Duo Bowl der silbernen Serie für mehr 
Flexibilität beim Backen. Je nach Modell 
ist eine sieben und eine fünf Liter oder 
eine fünf und 3,5 Liter Rührschüssel im 
Set enthalten. Zur platzsparenden Aufbe-
wahrung kann die kleinere bequem in der 
größeren Schüssel verstaut werden. Diese 
sind, wie auch die Rührelemente, aus lang-
lebigem Edelstahl.

Die Modelle im weißen Farbfinish wie-
derum sorgem mit insgesamt acht wech-
selbaren, farbigen Pop Top Covern aus 
dem Kenwood eShop für die individuelle 
Note in der Küche.

Wechselbare Pop Top Cover
Sind für die neue Kenwood Titanium Chef 
Baker-Serie in den Farben Mohngrau, Eissilber, 
Holunderblütenweiß, Salbeigrün, Wacholderblau, 
Aprikosenrosa, Maulbeerlila und Champagner-
creme erhältlich.
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Unold
Modell Raclette Finesse Basic
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Produkte von Caso Design in inspirierender Atmosphäre erleben

Erster Markenstore wurde eröffnet
Ende August hat die Marke Caso Design in der City ihrer Heimat-
stadt Neheim den »Caso Brandstore No. 1« in Betrieb genommen, 
der zugleich die größte Ausstellung von Weinkühlschränken in 
Nordrhein-Westfalen darstellt. Zahlreiche Besucher waren vor Ort 
und haben die Eröffnung zu einem besonderen Erlebnis gemacht.

W er die Räumlichkeiten des neuen 
Brandstore No. 1 betritt, erkennt 

hier sofort das anspruchsvolle Design-
Konzept: Die mattschwarzen und weißen 
Elemente sowie die großen Displays der 
einzelnen Themenbereiche verbreiten 
eine hochwertige und inspirierende At-
mosphäre und unterstreichen das exklu-
sive Markenerlebnis. Präsentiert werden 
die Caso Produkte auf insgesamt über 
200 Quadratmetern. Das geschulte Ver-
kaufsteam steht mit Rat und Tat zur Seite 
und erklärt auf Wunsch alle relevanten 
Produktvorteile bis ins kleinste Detail – lei-
denschaftlich und kompetent.

Mit über 20 Modellen für zwölf bis 
192 Weinflaschen sowie einer speziellen 
»Wine & Bar« Manager App hat sich das 
Neheimer Unternehmen in den vergan-
genen Jahren zu einem der führenden An-
bieter von Weinkühlschränken entwickelt. 
Besonders für das klare, zeitlose Design ist 
Caso Design bekannt.

Einzigartige Genussmomente
Mit all seinen Produkten und Services be-
reitet Caso Design seinen Kunden ganz be-
sondere Genussmomente. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die schonende Zubereitung 
und das Frischhalten von Lebensmitteln, 
um möglichst viele Vitamine, Nähr- und 
Geschmacksstoffe zu erhalten. Unter dem 
Motto #SAVEFOOD hat Caso Design sogar 
eine eigene »Food Manager App« entwi-

ckelt, welche dabei hilft, die Verschwen-
dung von Lebensmitteln zu reduzieren. 
Auf Wunsch erinnert sie den User daran, 
eingelagerte Lebensmittel rechtzeitig zu 
verwenden.

Generell liegt die Verarbeitung gesun-
der, leckerer Lebensmittel voll im Trend 
– und so legen immer mehr Verbraucher 
Wert auf eine schonende und gesunde 
Zubereitung. Für alle Garmethoden bie-
tet Caso Design die passenden Produkte: 
Kochen oder Braten auf Induktionskoch-
feldern, Mikrowellengaren, Dampfgaren 
oder Sous Vide Garen.

Auf die Frage, was Caso Design von an-
deren Anbietern unterscheide, antwortet 
Bernd Braukmann, der für Produktent-
wicklung und Innovationen verantwort-
lich zeichnet: »Bei jeder Neuentwicklung 
eines Produktes suchen wir leidenschaft-
lich nach Verbesserungsmöglichkeiten bei 
der Bedienung, nach neuen Design-Ele-
menten und nach sinnvollen Funktionen 
für den Nutzer. Im Brandstore möchten wir 
unseren Kunden deshalb auch ganz genau 
zuhören. Im direkten Kundenkontakt kön-
nen wir die Bedürfnisse des Kunden noch 
besser verstehen und daraus lernen: Wor-
auf legt der Kunde Wert? Welche zusätzli-
chen Funktionen wünscht sich der Kunde? 
Was gefällt ihm besonders? Alles Fragen, 
die wir im persönlichen Kontakt verstehen 
und besser beantworten können – und die 
für unsere Produktentwicklung sehr wert-
voll sind.«

Öffnungszeiten und Anreise
Der neue Brandstore No. 1 ist mon-
tags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und 
samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. 
Verfügbar ist dort das gesamte Sorti-
ment der Marke Caso Design.

Anfahrt / Kontakt
Caso Design Brandstore No. 1
Mendener Straße 16
59755 Arnsberg
Phone 0 29 32 – 80 55 44 0
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Caso Brandstore No. 1 in Neheim/Arnsberg im Sauerland
Mit der größten Ausstellung an Weinkühlern in Nordrhein-Westfalen

Geschäftsführer Caso Design
Peter und Bernd Braukmann

Mikrowellen und Kleingeräte 
Für diese Produkte steht die Marke Caso Design 
und setzt diese im neuen Ladengeschäft  
ansprechend in Szene.
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Der Duft von frisch geröstetem Kaffee liegt in der Luft

Mit Beem können Konsumenten ab 
sofort auch zuhause Kaffee rösten
Mit dem neuen Kaffeeröster Roast-Perfect von Beem wird es 
jetzt ganz einfach, selbst zuhause rohe Kaffeebohnen frisch zu 
rösten. Zusätzlich präsentiert die Marke mit dem Espresso-
Grind-Profession einen Siebträger mit integriertem Mahlwerk. 

D er neue Beem-Kaffeeröster ist schnell 
einsatzbereit und leicht zu bedienen. 

In den zwei automatischen Röstungsgra-
den – Dark und Medium – entfalten die 
Bohnen ihren vollen Geschmack. Dabei 
steigt die Temperatur in mehreren Inter-
vallen auf maximal 200 Grad Celsius. So 
sind nach etwa 30 Minuten Röstung und 
Cooldown bis zu 100 Gramm Rohkaffee 
verarbeitet.

Hier kommen auch experimentierfreu-
dige Genießer auf ihre Kosten, denn wer 
den Cooldown früher einschaltet, erstellt 
ein individuelles Röstprofil. Gemahlen er-
gibt sich aus einer Füllung Kaffeepulver für 
acht bis zehn Tassen.

Neuer Siebträger mit
integriertem Mahlwerk

Mit dem neuen Espresso-Grind-Profes-
sion mit integriertem Mahlwerk von Beem 
kann ab sofort jeder in den eigenen vier 
Wänden einen perfekten italienischen 
Kaffeespezialität kreieren und genießen. 

Der optimale Espresso braucht exakte 
Einstellungen – von der Dosierung über 
den Mahlgrad bis hin zum Druck sind 
zahlreiche Details zu beachten. Mit dem 
neuen Beem Siebträger kann jeder Kaffee-
liebhaber selbst zum Barista werden. Dank 
innovativer Zusatzfunktionen und indivi-
dueller Dosierung gelingen italienische 
Kaffeespezialitäten wie Cappuccino oder 
Latte Macchiato im Handumdrehen.

Mit 30-stufiger Mahlgradeinstellung 
lässt sich das integrierte Kegelmahlwerk 
genau nach den individuellen Vorlieben 
einstellen. Die kraftvolle 15 Bar Ulka Es-
pressopumpe löst die feine Crema aus 
dem Kaffee. Und mit dem besonderen 
Extra – zwei verbauten Thermoblöcken  in 
getrennten Heizkreisläufen – sind Espres-
so und Milchschaum gleichzeitig heiß und 
bereit für den Genuss. Der elektronische 
PID-Temperaturregler sorgt zusätzlich für 
eine gleichbleibende Temperatur wäh-
rend der Espresso-Extraktion. Dank der 

Das perfekte Geschenk:
selbstgerösteter Kaffee
Zum aktuellen DIY-Trend passt 
selbstgerösteter Kaffee als Geschenk 
einfach perfekt. Um direkt loszulegen, 
schickt Beem die ersten 200 Gramm 
Arabica Rohkaffeebohnen aus Bra-
silien beim Kauf des Roast-Perfect 
gleich mit. Im Online-Shop von Beem 
sind außerdem Kilogramm-Pakete mit 
Rohkaffee für 15,90 Euro erhältlich.

schwenkbaren Dampfdüse lässt sich im 
hochwertigem Edelstahl-Milchkännchen 
ein feinporiger Mikromilchschaum zau-
bern. Selbstverständlich ist die gewünsch-
te Kaffee- und Wassermenge individuell 
auf die Kaffeebohne und den Geschmack 
einstellbar und lässt sich auch program-
mieren.

Beem liefert auch
die Kaffeebohnen

Mit Espresso Perfetto sowie Café Crema 
gibt es bei Beem ebenfalls die optimalen 
Kaffeebohnen für dieses Gerät. Die gan-
zen Bohnen des Espresso Perfetto bieten 
dank einer Mischung aus 60 Prozent Ara-
bica Bohnen und 40 Prozent Robusta Boh-
nen einen vollmundigen Geschmack mit 
einer würzigen Kakao-Whiskey-Note, be-
stechen aber gleichzeitig mit ihrem nied-

rigen Säure-
gehalt. Wer 
es fruchtiger 
mag, für 
den ist der 
Café Crema 
mit seinen 
leichten Ka-
ramell- und 
Schokola-
den-Noten 
die richtige 
Wahl.

Espresso-Grind-Profession
Der neue Siebträger von Beem mahlt die Bohnen stets frisch vor dem Brühvorgang. 
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Kaffeeröster von Beem für den Hausgebrauch.
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Jura wurde 1931 als Hersteller von Haushaltsgeräten im schweize-
rischen Niederbuchsiten gegründet. Begonnen hatte alles mit der 
Produktion von Bügeleisen und Firmengründer Leo Henzirohs-
Studer legte von Anfang an großen Wert auf qualitativ hochwer-
tige Geräte. Das ist bis heute so geblieben, wie Jura CEO Emanuel 
Probst während einer virtuellen Veranstaltung betonte.

S eit den 1980er-Jahren ist die Marke 
Jura ausschließlich auf Kaffeevoll-

automaten spezialisiert und setzt mit der 
einmaligen Kombination aus Traditions-
bewusstsein, Innovationskraft und Lei-
denschaft für Kaffee immer wieder neue 
Maßstäbe. Dabei bietet sie als Jura hoch-
wertige Produkte für den Privathaushalt, 
während sich Jura Gastro an professionelle 
Nutzer wendet. Ob bewusst schlicht und 
kompakt oder Premium, ob Konzentration 
auf das Wesentliche oder maximale Band-
breite: Vollautomaten von Jura verfolgen 
stets ein klares Konzept und ein genauso 
klares Ziel: das beste Resultat in der Tasse.

Zum Jubiläum »90 Jahre JURA« setzt die 
Marke mit der Jubiläumsedition der Jura 
Z10 (Titelbild) ein besonderes Zeichen. 
Der jüngste Vertreter der Z-Linie kann hei-
ße und kalte Spezialitäten gleichermaßen 
zubereiten. Dabei werden die Cold-Brew-
Spezialitäten nach der Espressomethode 
extrahiert: mit kaltem Wasser, pulsierend 
und unter hohem Druck. Der Unterschied 
im Geschmack zu jener Methode, bei der 
die Spezialitäten heiß gebrüht werden 
und dann abkühlen, ist deutlich spürbar: 
Die Fruchtaromen des Kaffees kommen 
optimal zur Geltung.

Purer Genuss
mit der Jura E4

Unverfälschten schwarzen Kaffee oder Es-
presso in höchster Qualität liefert die neue 
Jura E4 in Perfektion. Dieser Vollauto-
mat hat alles, was man dazu braucht: ein 
neues, intelligentes P.E.P.-Verfahren, den 
Professional Aroma Grinder, eine Brüh-
einheit der achten Generation einschließ-
lich 3D-Brühtechnologie, eine spezielle 
Heißwasserzubereitung, ein intuitives 
Bediendisplay – und natürlich das unver-
wechselbare Jura-Design sowie die mar-
kentypische hohe Verarbeitungsqualität.

Emanuel Probst

Die Jura E4 wurde speziell dafür entwi-
ckelt, reine Kaffeespezialitäten in einmali-
ger Qualität zuzubereiten. Dabei bietet sie 
dennoch eine nie gekannte Vielfalt: Das 
weiterentwickelte, intelligente Puls-Ex-
traktionsverfahren bietet mehr Möglich-
keiten in der Tassenprogrammierung: bei 
einer Füllmenge bis 75 Milliliter wird P.E.P. 
angewendet. Ab 80 Milliliter wird im Stan-
dardbrühprozess extrahiert. Insgesamt 
können drei Kaffeeintensitäten eingestellt 
werden und auch die Kaffeewassermenge 
ist pro Zubereitung einstellbar.

Voraussetzung für ein perfektes Ergeb-
nis in der Tasse ist hochwertigstes Kaffee-
pulver in der Brühkammer. Dafür sorgt der 
Professional Aroma Grinder – das Mahl-
werk in der Jura E4. Gegenüber herkömm-
lichen Lösungen sorgt der Professional 
Aroma Grinder für ganze zwölf Prozent 
mehr Aroma und gewährleistet dabei eine 
gleichbleibend hohe Qualität des Mahl-
guts. Damit ist er der ideale Partner der 
Jura Brüheinheit der achten Generation 
in Verbindung mit dem 3D-Brühprozess. 
Werden zwei Produkte pro Zubereitung 
gewünscht, so erfolgt die Bereitstellung 
in zwei Zyklen – für beide Tassen steht da-
mit das gesamte Spektrum der variablen 
Brüheinheit von fünf bis 16 Gramm Kaffee-
pulver zur Verfügung.

Jura E4
Erhältlich in den Versionen Piano White und 
Piano Black zur UVP von jeweils 729 Euro.

1931 – 2021

Jura feiert 90-jähriges Bestehen
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Internationale Kaffeespezialitäten mit Siemens EQ.700

Auf Kaffee-Entdeckungsreise im eigenen Zuhause
In fremden Städten durch die Straßen schlendern, sich in ein Café setzen und die Atmosphäre
genießen – mit einer regionalen Kaffeespezialität in der Hand. Sei es ein Galão aus Portugal,
ein australischer Flat White oder ein Kaapi aus Indien – schon der Duft lässt einen gedanklich
in diese Länder reisen und in Erinnerungen schwelgen oder davon träumen. 

M it dem neuen EQ.700 der Marke 
Siemens zieht dieser internationale 

Kaffeegenuss nun auch zu Hause ein: Zu-
sätzlich zu den bis zu neun klassischen Ge-
tränken, bietet die Siemens coffeeWorld 
Kaffeetrinkenden die Auswahl aus bis zu 
21 Spezialitäten aus zehn verschiedenen 
Ländern.

Raffiniertes Detail: Wissbegierige tip-
pen auf ein repräsentatives Ländermotiv 
auf dem iSelect Full-Touch Display und er-
halten weitere Informationen zu Herkunft 
und Zusammensetzung der jeweiligen 
Kaffeespezialität.

Mit dem EQ.700 ergänzt Siemens die 
EQ-Serie um ein neues Modell, das durch 
neueste Technologie und noch mehr Kaf-
feevielfalt überzeugt. Der EQ.700 bringt 
die weite Welt des Kaffees ins eigene Zu-
hause – ganz intuitiv über das Full-Touch-
Display. Einfach Kaffee auswählen, von 
dem Gerät zubereiten lassen, zurückleh-
nen und genießen.

Wenn es um Kaffee geht, gibt es kein 
richtig oder falsch, sondern vor allem in-
dividuelle Vorlieben. Manche mögen ihn 
gerne stark, andere lieber mit viel Milch. 
Einige trinken am liebsten den kolumbia-
nischen Cortado oder sehnen sich nach 
einer Wiener Melange, während andere 

nicht auf ihren Morgenkaffee mit genau 
festgelegtem Mahlgrad und Aroma ver-
zichten können. Mit dem neuen Kaffee-
vollautomaten EQ.700 von Siemens bleibt 
kein Wunsch unerfüllt. Dank seiner um-
fangreichen Funktionalität wird jede Tasse 
Kaffee im Handumdrehen zum perfekten 
Genussmoment.

Die neue Maschine ist mit einem farbi-
gen fünf Zoll Full-Touch-TFT-Display aus-
gestattet und damit besonders einfach 
und intuitiv zu bedienen. Eine Streichbe-
wegung mit dem Finger über das Display 
offenbart die verschiedenen Auswahl-
möglichkeiten – genau so, wie es bereits 
vom Smartphone bekannt und gelernt ist. 

Siemens EQ.700 gibt es in zwei Varian-
ten: Ab September ist das Gerät als EQ.700 
integral mit integriertem Milchbehälter 
zur UVP von 1.899 Euro im Handel. Im No-
vember kommt die Variante EQ.700 classic 
mit Cappuccinatore. Hier liegt die Preis-
empfehlung bei 1.599 Euro.

Kaffeezubereitung per App
Für noch mehr Flexibilität beim Kaffeetrinken 
sorgt die Home Connect App.
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Technologisches
Meisterwerk:
Der neue Siemens
Kaffeevollautomat
EQ.700
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Premium-Botschafter für eine Premium-Marke

Hollywood-Star Brad Pitt ist das 
neue Werbegesicht von De‘Longhi
Als Markführer im Bereich Kaffeevollautomaten startet das Unter-
nehmen De’Longhi im September 2021 die erste internationale 
Kampagne der Firmengeschichte für diese wichtige Kategorie. 

D ie groß angelegte Marketingaktion 
wird – neben den TV-Spots – auch 

auf den Social Media Kanälen, als Out-
of-Home Kampagne und im Fachhandel 
präsentiert. In den Hauptrollen: Ein Kaf-
feevollautomat von De’Longhi und Holly-
wood-Star Brad Pitt.

»De’Longhi konnte in den letzten 
Jahren außergewöhnliches Wachstum 
verzeichnen – insbesondere Kaffeema-
schinen haben dabei eine zentrale Rolle 
gespielt«, erklärt Massimo Garavaglia, 
CEO De’Longhi Group. »Wir sehen in Brad 
Pitt den perfekten Markenbotschafter, um 

Massimo Garavaglia

De’Longhi weltweit zu repräsentieren – er 
verkörpert die Quintessenz unserer Marke: 
mutig und international, aber gleichzeitig 
anspruchsvoll und elegant.«

De’Longhi soll sich damit als weltweit 
und in Deutschland führende Kaffeemar-
ke positionieren. Mit diesem Testimonial 
wird der Marke ein Gesicht mit starkem 
Wiedererkennungswert gegeben und lädt 
sie weiter positiv auf.

»In Deutschland sind wir der einzige 
Hersteller, der Kaffeevollautomaten vom 
Preiseinstieg bis in die Premium-Klasse
bietet. Die Nachfrage im Premium-Seg-
ment nimmt immer mehr zu, weshalb wir 
uns in dieser Preisklasse bereits seit eini-
gen Jahren stärker aufstellen«, ergänzt
Susanne Harring, Geschäftsführerin 
De’Longhi Deutschland GmbH, die hier 
auch die stärkste Verbindung zwischen 
der Marke und Ambassador Brad Pitt sieht: 
Er ist der Premium-Botschafter einer Pre-
mium-Marke.

Die Werbekampagne wird auch im Fach-
handel ausgespielt und mit einer starken 
Mehrwertaktion aufgeladen. Für viele Ak-
tionsmodelle, darunter den Star der Kam-
pagne – die Primadonna Soul – erhalten 
Käufer vom 1. September bis 31. Dezem-
ber 2021 nach Registrierung eine Garan-
tieverlängerung auf fünf Jahre. Kampagne 
und Mehrwertaktion werden prominent 
am Point of Sale über Aufsteller, Sticker 
und Poster beworben.

Susanne Harring
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QR Code führt direkt zum 
Werbefilm mit Brad Pitt
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Health und Wellness Markt boomt

Beurer verkündet Wachstum und 
präsentiert zahlreiche Neuheiten
Im Rahmen einer virtuellen Präsentation stellte der Gesundheits-
spezialist zahlreiche Informationen und neue Produkte in den 
Fokus. Wie Geschäftsführer Sebastian Kebbe betonte, nutzte 
Beurer die Lockdown-Phasen verstärkt dafür, an neuen Produk-
ten und Themen zu arbeiten, die jetzt zum Tragen kommen.

Am Firmensitz im Ulm wurde das bis-
herige Gebäude umgebaut und zu-

sätzlich ein Neubau erstellt. In Asien hat 
Beurer eine neue Fabrik gekauft und den 
Standort in Ungarn um eine große Me-
dical-Produktion erweitert. Im nächsten 
Jahr wird die Kapazität am Logistikstand-
ort verdoppelt. Dies alles zeigt klar und 
deutlich, in welche Richtung der Pfeil beim 
Gesundheitsspezialisten zeigt: Steil nach 
oben. Für die Zukunft ist Beurer also gut 
aufgestellt. Für ein gemeinsame Wachs-
tum mit dem Handel stellte der Gesund-
heitsspezialist viele Neuheiten vor.

Health Manager Pro
Julia Vogel, Teamleiterin im Produkt Ma-
nagement Connect, betreut mit einem 
ganzen Team diesen Bereich, der zwi-

schenzeitlich an die 20 Software-Produkte 
und Apps umfasst. Der Trend geht dabei 
ganz klar zum Remote Patient Monitoring, 
bei dem der Patient zuhause seine Werte 
im realistischen Umfeld misst und diese 
seinem Arzt übermitteln kann.

Die Health Manager Pro App vereint 
Geräte aus dem Bereich Medical und Well-
being wie Blutdruckmessgerät, Aktivitäts-
sensor, Körperwaage und vieles mehr. 
Dabei kann der Anwender über seine per-
sonenbezogenen Daten selbst entschei-
den. Er kann sie auf einem lokalen Account 
abspeichern, hat dann aber beispielsweise 
nur über sein Smartphone Zugriff darauf 
oder er wählt ein Online-Konto über ein 
Cloud-Backup und kommt dadurch in den 
Genuss weiterer Services.

Sebastian Kebbe

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems 
zählen zu den häufigsten Todesursachen. 
Gefährlich ist, dass die Symptome von 
Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörun-
gen häufig lange Zeit unbemerkt bleiben. 
Umso wichtiger ist eine regelmäßige Kon-
trolle der Vitalwerte, denn ernste Herz-
Kreislauf-Erkrankungen können sich durch 
Störungen im Herzrhythmus, wie dem ge-
fürchteten Vorhofflimmern, ankündigen.
Lisa-Marie Kober, Productmanagerin 
Medical bei Beurer, präsentierte unter an-
derem das neue Blutdruckmessgerät BM 
81 easyLock, das ohne jegliche Schläuche 
oder Kabel einfach und präzise die Mes-
sung am Oberarm durchführt.

Ein kompaktes Produkt für jedermann, um 
Leben zu retten, präsentierte Dominic
Dussault (Bild unten) vom Start-up Inno-
tas mit seiner Erfindung Lifepad. Als Kind 
selbst einmal Zeuge einer Reanimation 
geworden, wurde dieses Leben rettende 
Produkt bewusst einfach und auch für je-
dermann erschwinglich gestaltet, um im 
Notfall eine gute Wiederbelebung durch-
führen zu können. Das Produkt soll Ende 
des Jahres auf den Markt kommen.

Revolution beim Blutdruck messen
Das neue Oberarmgerät BM 81 easyLock
ohne störende Schläuche und Kabel. 

Leben retten mit dem Lifepad
Innovative Hilfestellung, wenn es im Notfall 
darauf ankommt, Wiederbelebung durchzuführen

Beurer führt weitere Produktneuheiten 
zu Maniküre/Pediküre, Haarentfernung 
mit der Lady Range, Luftbehandlung, Mas-
sage, Wärme sowie Gewichtskontrolle ein. 
Im Segment Hair Care setzt Beurer mit der 
neuen Ocean Line auf die Farbe Petrol – im 
linken Bild die Volumen- und Haartrock-
nungsbürste HC 45 Ocean.
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Beurer App 
Health Manager Pro
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Sicherheit durch Abschreckung

Bosch Smart Home erweitert sein
Sortiment mit einer Außensirene
Pünktlich zur dunklen Jahreszeit, in der sich Einbrüche bekanntermaßen 
häufen, stellt Bosch Smart Home seine neue smarte Außensirene vor.
Das bestehende Alarmsystem, das bisher vor allem im Innenbereich aktiv 
war, wird somit um einen wesentlichen Bestandteil erweitert.

Laut der Initiative für akti-
ven Einbruchschutz finden 

80 Prozent der Einbrüche als 
Gelegenheitstaten in Häusern 
ohne sichtbaren oder vorhan-
denen Einbruchsschutz statt.

Zur Prävention von Ein-
bruch bietet Bosch Smart 
Home bereits eine wirkungs-
volle Anwesenheitssimula-
tion, die das Zuhause für un-
gebetene Gäste unattraktiv 
macht. Die neue Außensirene 
dient – deutlich sichtbar am 
Haus montiert – als zusätz-
liche Abschreckung und hält 
potenzielle Einbrecher von 
Einbruchsversuchen ab.

In einem nicht alarmgesi-
cherten Zuhause bleiben Ein-
brüche lange Zeit unentdeckt, 
insbesondere dann, wenn die 
Bewohner bei der Arbeit oder 
im Urlaub sind. Um Einbre-
cher frühzeitig abzuwehren, 
schlägt die Außensirene im 
Bosch Smart Home Alarmsys-
tem wirkungsvoll Alarm. 

Erkennt ein Bewegungs-
melder oder ein Tür-/Fens-
terkontakt bei aktiviertem 
Alarmsystem einen Einbruchs-
versuch, ertönt die Außensire-
ne mit bis zu 100 Dezibel. Das 
entspricht in etwa dem Laut-

stärkepegel in einer Diskothek 
und lässt leistungsstarke, rote 
LEDs aus jedem Blickwinkel 
gut sichtbar blinken.

Durch die Alarmierung 
werden nicht nur Nachbarn 
gewarnt, sondern auch die 
Bewohner werden unterwegs 
sofort per Push-Mitteilung in 
der Bosch Smart Home App 
benachrichtigt. So können sie 
die Lage mithilfe von Livebil-
dern, die von den Bosch Smart 
Home Kameras übertragen 
werden, verifizieren und um-
gehend Hilfe rufen.

Der Einbruch kann somit 
verhindert werden, noch 
bevor ein größerer Scha-
den entsteht oder wertvol-
le Gegenstände gestohlen 
werden können. Zudem 
schützt sich die Außensi-
rene vor Sabotage. Dank 
2-Wege-Abrissschutz be-
kommen alle Bewohner des 
Smart Homes eine unmit-
telbare Benachrichtigung 
via Bosch Smart Home App, 
sobald die Außensirene un-
berechtigt von der Wand 
entfernt wird. Dabei wird 
bei aktiviertem Alarmsys-
tem der Alarm der Sirene 
ausgelöst.

Technische
Voraussetzung
Die Stromversorgung
der Außensirene erfolgt 
über Solarmodul mit in-
terner Sicherungsbatterie 
oder 230 Volt-Installation 
mit interner Sicherungs-
batterie oder Niederspan-
nungseingang (fünf bis 28 
Volt) mit interner Siche-
rungsbatterie. Vorausset-
zung für die Interaktionen 
im Bosch Smart Home 
Alarmsystem ist die Bosch 
Smart Home App sowie 
der Bosch Smart Home 
Controller.
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Wetterfest Nässe kann der neuen 
Außensirene nichts anhaben

Die Außensirene lässt sich 
ebenso einfach wie alle ande-
ren Bosch Smart Home Geräte 
in das System integrieren und 
montieren. Als Alternative zum 
Solarpanel kann sie an eine 230 
Volt Stromleitung oder Nieder-
spannungsleitung angeschlos-
sen werden. Durch den zusätz-
lich integrierten Backup-Akku 
schlägt die Sirene damit auch 
bei Stromausfall zuverlässig 
Alarm.

Zudem lassen sich klassi-
sche kabelgebundene Alarm-
anlagen ebenfalls mit der 
Bosch Smart Home Außensi-
rene ergänzen und auch smart 
machen. Zu diesem Zweck ver-
fügt die smarte Außensirene 
über zusätzliche Anschluss-
möglichkeiten (Alarmeingang 
und -ausgang, sowie Sabotage-
ausgang), die mit einer her-
kömmlichen Alarmanlage ver-
bunden werden können. 
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Deutsche Standorte werden ausgebaut

Kärcher investiert 60 Millionen Euro in seine Werke
Der Reinigungsgerätehersteller Kärcher investiert weiter kräftig in seine deutschen Standorte. 
Insgesamt fließen 60 Millionen Euro in die Erweiterung des Logistikzentrums und in den Ausbau
des Werks Bühlertal am Standort Obersontheim. Darüber hinaus entsteht in der Gemeinde Ahorn 
im Main-Tauber-Kreis ein neues, zentrales Service Center.

D azu betont Hartmut Jenner, Vor-
sitzender des Vorstands der Alfred 

Kärcher SE & Co. KG: «Diese Investitionen 
tragen maßgeblich zur Stärkung der regio-
nalen Strukturen und zur Zukunftsfähig-
keit unserer deutschen Standorte bei. Sie 
geben unseren Mitarbeitern in Obersont-
heim und im Main-Tauber-Kreis eine klare 
Zukunftsperspektive«.

Ab Oktober werden im Logistikzent-
rum im Kreis Schwäbisch Hall für 15 Mil-
lionen Euro das Hochregallager erweitert 
und die bestehenden Lagerkapazitäten 
verdreifacht, was einen noch schnelle-
ren Warenverkehr sicherstellen wird. Aus 
dem Lager werden jährlich bis zu 78.000 
verschiedene Teile und Zubehöre in die 
ganze Welt verschickt und weitere globale 

Logistikleistungen gesteuert. Der Erwei-
terungsbau soll im Herbst 2022 in Betrieb 
genommen werden.

Im Werk Bühlertal investiert Kärcher 
14 Millionen Euro in ein neues Hochre-
gallager, in dem Produktionsmaterial für 
Hochdruck- und Dampfreiniger gelagert 
werden soll. Darüber hinaus fließen weite-
re 13 Millionen Euro in die Modernisierung 
der Fertigung dieser Produktkategorien. 
Das Werk Bühlertal ist der weltweit größ-
te und modernste Produktionsstandort 
von Kärcher. Zuletzt hatte Kärcher hier 14 
Millionen Euro in die Digitalisierung, Auto-
matisierung und einen Hallenneubau in-
vestiert.

Neubau Service Center Ahorn
Eine weitere Großinvestition tätigt das 
Winnender Familienunternehmen im 
Main-Tauber-Kreis. Auf einer Fläche von 
54.000 Quadratmetern entsteht in der Ge-

Hartmut Jenner

meinde Ahorn im Ortsteil Buch ein neues 
zentrales Service Center von Kärcher. 18 
Millionen Euro kostet der Neubau, mit 
dem die Kapazitäten im Vergleich zum al-
ten Standort in Gissigheim deutlich erwei-
tert werden. Darüber hinaus verfügt der 
Standort über zusätzliche Bauabschnitte, 
die eine erneute Vergrößerung in der Zu-
kunft ermöglichen.

Die Mitarbeiter im neuen Service Cen-
ter sind für die Wartung und Reparatur von 
Produkten aus zehn europäischen Län-
dern zuständig. Dabei setzt Reinigungs-
spezialist Kärcher künftig auf modernste 
IT Strukturen, welche die Durchlaufzeiten 
für Reparaturen und den Verwaltungsauf-
wand in erheblichem Maße reduzieren. 
Außerdem werden sämtliche Teilbereiche 
des neuen Service Centers in Ahorn neu 
und auf Grundlage moderner Standards 
geplant – vom Wareneingang über die La-
gerhaltung und Reparaturen bis hin zum 
Versand.
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Produktion in Bühlertal/Obersontheim 
Modernstes und größtes Kärcher-Werk

e-10-kaercher.indd   38 23.09.21   19:19



Ausgestattet mit moderner Kamera- und Lasertechnologie

Dieser Saugroboter ist lernfähig 
dank künstlicher Intelligenz
Bei Veränderungen während des Staubsaugens lernt der neue 
Roboter X-plorer der Marke Rowenta dazu, passt die Saugroute 
automatisch an und gibt personalisierte Reinigungsvorschläge.

D urch die fortschrittliche Technologie, 
die auf künstliche Intelligenz basiert, 

dreht der neue X-plorer S120 AI von Ro-
wenta seine Saugrunden auf effiziente 
Art und Weise. Er überzeugt nicht nur mit 
einer leistungsstarken, hohen Saugkraft 
von 2.700 Pascal, sondern der zehn Zenti-
meter hohe Saugroboter nutzt Laser- und 
Kameratechnik, um sicher durch die Woh-
nung zu navigieren.

Beides ist auf einer optimalen Höhe an-
gebracht, wodurch er mehr Alltagsobjekte 

ab einer Höhe von sechs Zentimeter wie 
Kinderspielzeuge oder Fressnäpfe erkennt 
und seinen Saugweg für eine effizientere 
Reinigung anpasst.

Gleichzeitig lernt die integrierte künst-
liche Intelligenz für die »Smart Explora-
tion« beim Saugen mit. Dadurch ist der 
Saugroboter in der Lage, sich den Aufbau 
von Räumen sowie Hindernisse zu mer-
ken, Laufstatistiken zu analysieren und 
kontextbasierte, personalisierte Empfeh-
lungen vorzuschlagen.

Durch das eingebaute Aqua-System kann 
der S120 AI auf Wunsch sogar gleichzeitig 
wischen und saugen. Im Basic-Modell ge-
hört ein Standard-Wischmop zur Grund-
ausstattung. Die Variante Animal & Allergy 
wird mit drei Wischmops – Standard, Fein-
partikel und Tierhaare – ausgeliefert.

Datenschutz
»Made in Europe«

Sowohl KI als auch die Rowenta Roboter-
App verarbeiten Daten, um unter ande-
rem ein Höchstmaß an Personalisierung 
hinsichtlich individueller Saugrouten so-
wie Reinigungsempfehlungen erreichen 
zu können. Rowenta legt großen Wert auf 
den Schutz von Privatsphäre und Verbrau-
cherdaten. Daher finden Verarbeitung 
und Speicherung dieser zu 100 Prozent in 
EU-Rechenzentren statt und werden nicht 
in globale Rechenzentren ausgelagert.

Die neue Gerätegeneration der Saug-
roboter X-plorer S120 AI ist ab Oktober 
2021 in schwarzer und weißer Farbgebung 
erhältlich.

Hygienisch sauberes Zuhause mit Shark
In der aktuellen Zeit haben wir mehr als je zuvor 
das Bedürfnis nach Hygiene und Sauberkeit – auch in 
den eigenen vier Wänden. Der neue Dampfreiniger 
S6002EU von Shark beseitigt allein mit Wasserdampf 
nachhaltig 99,9 Prozent der Bakterien im Haushalt. 
Zwei rotierende Power-Reinigungspads schrubben 
und desinfizieren gleichzeitig für eine zuverlässige 
und gründliche Reinigung – auch auf empfindlichen 
Böden. Sharks rotierender automatischer Dampf-
reiniger benötigt ausschließlich Strom und Wasser. 
Er arbeitet ohne die Zugabe von chemischen Reini-
gungsmitteln und hinterlässt somit keinerlei Rück-
stände während der Bodenreinigung – ideal für Aller-
giker und Haushalte mit Kindern und Haustieren. 

Features X-plorer S120 AI
Multiroom- und Multifloor-
Management mit Raumkartierungs-
funktion für bis zu vier Etagen. Saug-
leistung lässt sich individuell an Räu-
me anpassen.
Personalisierte Reinigungsvorschlä-
ge, sobald sich etwas in der Saug-
routine oder im Reinigungsplan ver-
schiebt.
Automatische No-Go-Zonen – hier 
wird nicht gesaugt.
Sprachbedienung via Google Home 
oder Alexa. Einfach wie gewohnt mit 
»Okay Google« den Sprachbefehl 
einleiten, Saugroboter verbal starten 
und einen Raum nennen, der gesaugt 
werden soll. Der X-plorer findet dann 
ganz selbständig den Weg dorthin.
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Was gibt es bei der Staubsaugerwahl zu beachten?

Thomas gibt nützliche Tipps,
worauf es beim Kauf ankommt
Mit oder ohne Beutel, kabellos oder nicht, Handstaubsauger oder 
klassisches Modell – die Auswahl ist groß und die Suche kann zur 
Herausforderung werden. Gerade Allergiker und Haustierbesitzer 
sind auf einen zuverlässigen Staubsauger angewiesen und sollten 
beim Kauf auf eine gute Filterleistung achten. Aber auch die 
persönlichen Putzgewohnheiten und Umweltfaktoren können 
bei der Entscheidung weiterhelfen. Der Staubsaugerexperte 
Thomas unterstützt mit hilfreichen Tipps und erläutert im Detail, 
worauf es beim Kauf besonders ankommt.

W as ist Verbrauchern bei Staubsau-
gern wichtig? Thomas hat dies in 

einer mit dem Marktforschungsinstitut 
Hopp zusammen durchgeführten Studie 
herausgefunden: Für die meisten Befrag-
ten sind die Saugkraft, die Effizienz und 
der Preis die wichtigsten Kriterien bei 
einem Neukauf. 

Wer vor allem auf Saugkraft achtet, ist 
noch immer mit Kabelsaugern am bes-
ten bedient – insbesondere bei längeren 
Saugeinsätzen. Beim Kauf auf ein beson-
ders langes Kabel achten, damit die Steck-
dose nicht immer gewechselt werden 
muss. Das Modell Thomas Aqua+ Pet & 
Family verfügt zum Beispiel mit seinem 
acht Meter langen Kabel ü ber einen Ak-
tionsradius von elf Metern – dank dem  der 
1.700-Watt-Bypass-Power-Motor in jedem 
Raum seine Leistung entfalten kann.

In Sachen Effizienz sollten Kaufinter-
essenten auf Eco-Modi, die Luftführung 
im Sauger und auf Zusatzfunktionen wie 
Sprühdrucksysteme achten, mit denen 
Polster und Böden feucht gereinigt wer-
den können. So ist Saugen energieeffizi-
ent und schnell erledigt.

Preis-Leistungs-Tipp: Auf das Zube-
hör im Lieferumfang achten. Polsterdüse, 
Fugendüse, Turbo-Teppichbürste oder be-
sondere Tierhaar- sowie Parkettdüsen er-
leichtern die Reinigung und sind speziell 
für Haustierbesitzer oder bei empfindli-
chen Böden ein echter Mehrgewinn.

So findet der Kunde
das richtige Gerät

Ein guter Anhaltspunkt für die Kaufent-
scheidung sind die eigenen Putzgewohn-
heiten und ein Blick auf den eigenen 
Boden. Saugt man lieber mehrmals die 
Woche kurz, empfiehlt sich eher ein kabel-
loser Staubsauger wie beispielsweise der 
Thomas Quickstick Turbo Plus. Dank der 
praktischen Wandhalterung mit Platz für 
das umfangreiche Zubehör ist der Staub-
sauger immer schnell greifbar und ein-
satzbereit.

Wer lieber selten, dafür aber ausgie-
big saugt, ist mit einem Modell mit Kabel 
besser bedient. Wenn der Blick auf den 
Boden hauptsächlich glatte oder emp-
findliche Böden offenbart, ist eine inte-
grierte Sprüh-Wisch-Saug-Funktion be-
sonders praktisch. So können mit dem 
Thomas Aqua+ Multi Clean X10 Parquet 
empfindliche Böden mit einer speziellen 
Parkettreinigungsdüse sogar schonend 
feucht gewischt werden.

Allergiker und Haustierbesitzer sollten 
zudem auf eine gute Filterung achten – ein 
Hepa-13-Filter ist das Mindeste. Besonders 
gut für Allergiker: zusätzliche Wasserfilter, 
die Tierhaare, Schmutz- und Staubpartikel 
zuverlässig in Wasser binden, sodass sie 
nicht mehr in die Raumluft entweichen 
und auch beim Entleeren des Staubsau-
gers nicht aufgewirbelt werden können.

Nachhaltig sauber für
Mensch und Umwelt

Doch auch ökologische Faktoren soll-
ten beim Kauf eines neuen Staubsaugers 
nicht zu kurz kommen. Zusätzlich zum 
stromsparenden Saugmodus gehören 
dazu Punkte wie Reparierbarkeit – sprich: 
auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, 
Herstellungsort und Staubbehälter der 
Sauger. Thomas Sauger verfügen nicht 
nur über einen Eco-Control-Modus, sie 
werden zudem in Deutschland hergestellt 
– damit wird der CO2-Fußabdruck klein 
gehalten.

In puncto Reparierbarkeit gewährt 
Thomas zehn Jahre Nachkaufgarantie auf 
Ersatzteile und Zubehör. Und wer zudem 
komplett auf Beutel verzichten will, findet 
in einem der 2-in-1-Cycloon Hybrid-Mo-
dellen aus der »Gesundheit-ist-uns-wich-
tig«-Reihe den richtigen Sauger. Denn die-
se verfügen jeweils über eine Aqua- und 
eine Zyklon-Filterbox, die je nach Bedarf 
einfach gewechselt werden kann.

Für das schnelle Saugen zwischendurch 
erfasst die handliche Zyklon-Filterbox mit 
Doppelkammersystem jedes noch so klei-
ne Staubkorn. Beim ausgiebigen Hausputz 
mit der Aqua-Filterbox hingegen werden 
Pollen, Feinstaub und Allergene direkt im 
Wasser der Box gebunden – so nachhaltig 
geht saugen heute.

Thomas Sauger-Sortiment
Quickstick Turbo Plus  249,95 Euro
Aqua+ Pet & Family 319,95 Euro
Aqua+ Multi Clean 
X10 Parquet  399,95 Euro
Cycloon Hybrid Pet & 
Friends 299,95 Euro
Cycloon Hybrid LED 
Parquet  369,95 Euro
Bei allen genannten Preisen 
handelt es sich um unverbindliche 
Preisempfehlungen.

AUFMACHER
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Mehr Komfort dank der neuen mobilen Air Quality Box 

Pure Luft in Innenräumen mit 
Luftreinigern von Rowenta
Der neue Pure Home Luftreiniger der Marke Rowenta sorgt mit 
leistungsstarker Kraft auf einer Fläche von bis zu 200 Quadrat-
meter für umfassend saubere Luft. Darüber hinaus verfügt er
über ein effektives Filtersystem sowie vielseitige Funktionen.

D er Pure Home Luftreiniger hat in Sa-
chen Komfort einiges zu bieten: Mit 

der einzigartigen, tragbaren Air Quality 
Box lässt sich die Raumluftqualität in je-
dem Raum analysieren und live verfolgen, 
ohne den gesamten Luftreiniger bewegen 
zu müssen. Einfach die Box aus dem Gerät 
ziehen und in die jeweiligen Räume mit-
nehmen. 

Die hochpräzisen Lasersensoren an der 
Air Quality Box messen die Luftqualität an-
hand der sich in der Luft befindlichen Par-
tikel & Allergene, Gase (VOC), Raumtem-
peratur und Feuchtigkeit – einschließlich 
Allergenverunreinigungen. Selbst Kleinst-
partikel mit einer Größe von gerade mal 
0,25 Mikrometern sind vor den Sensoren 
nicht sicher und werden effektiv für eine 
vollständige Analyse der Luftqualität re-
gistriert. 

Sobald die Box wieder an den Luftrei-
niger angeschlossen wird, übermittelt sie 
die gesammelten Daten an die Pure Air 
App und ermöglicht so einen detaillierten 
Einblick in die Luftqualität in der Woh-
nung (pro Raum). Über die App lässt sich 
auf dieser Grundlage ein personalisierter 
Wochenplan zur Reinigung der Innenräu-
me einstellen – der Pure Home fängt dann 
automatisch an zu reinigen.

Neben einem einstellbaren Timer so-
wie einem verzögerten Start wartet der 
Pure Home mit drei Reinigungsmodi mit 
zehn Geschwindigkeitsstufen inklusive 
Boost-Funktion auf, die sich ganz einfach 
sowohl über die App als auch über die Air 
Quality Box einstellen lassen. Der Auto-
Day- und der Auto-Night-Modus passen 
die Luftreinigung tagsüber und in der 
Nacht den Verschmutzungsumständen 
automatisch an. Mit dem neuen Allergen-
Modus entzieht der Pure Home der Luft 
besonders effektiv aggressive Allergene.

360 Grad-Filtersystem
mit vier Filterebenen
• Der Vorfilter fängt grobe Ver-
schmutzungen wie Haare, Tierhaare 
und Staub ein.

• Der neue, verbesserte Aktivkohle-
Filter entzieht der Luft Gase, stin-
kenden Rauch, lästige Gerüchte und 
flüchtige organische Verbindungen.

• Der leistungsstarke H14-Filter kann 
aufgrund der größeren Faltung noch 
mehr Kleinstpartikel bis zu einer Grö-
ße von 0,25 Mikrometer aufnehmen. 

• Der vierte, auf der von Rowenta pa-
tentierten, exklusiven Nano Captur-
Technologie basierende Filter besei-
tigt effektiv Formaldehyd-Partikel, die 
sich in der Luft befinden. 

Durchdachtes
Filtersystem

Der neue Rowenta Luftreiniger verfügt 
über ein 360 Grad-Filtersystem, das aus 
vier Filterebenen besteht (siehe Kasten 
oben). Damit filtert das Pure Home Gerät 
bis zu 99,99 Prozent der Partikel aus der 
Luft und verbessert damit die Innenraum-
luftqualität für die Bewohner. Sobald das 
Auswechseln der Filter bevorsteht, zeigen 
sowohl die Air Quality Box als auch die 
App eine rechtzeitige Information an.
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Eine Million verkaufte Geräte

Gute Argumente für Allergiker
Durch die Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Geräten 
zur Luftbehandlung auch in Deutschland enorm gestiegen. Im 
Jahr 2020 wurden auf dem deutschen Markt rund eine Million 
Geräte abgesetzt (+ 154 Prozent) und damit ein Umsatzvolu-
men von rund 166 Millionen Euro erzielt (+ 167 Prozent). Und 
auch im ersten Halbjahr 2021 setzte sich der Markterfolg un-
gebremst fort: Mit 416.000 verkauften Luftreinigern wurden 
knapp 110 Millionen Euro umgesetzt. Nicht nur die Reduzie-
rung von Viren ist ein gutes Argument für Luftreiniger. Wäh-
rend im Freien der Wind für Luftaustausch sorgt, reichern sich 
Schwebstoffe, Allergene, Viren etc. in der Wohnungsluft an. 
Sie schaden erwiesenermaßen der Gesundheit oder beein-
trächtigen das Wohlbefinden. Besonders betroffen sind Aller-
giker. Gute Argumente also für Luftreiniger, die zuverlässig die 
Staub-, Pollen- und Virenbelastung der Luft senken können.

Beurer Luftreiniger

Bund und Länder gewähren Fördermittel
Gerade in der aktuellen Zeit spielt gesundes Raumklima 
eine wichtige Rolle – nicht nur für Allergiker. Beurer bietet 
hochwertige Luftreiniger für alle Raumgrößen und Bedürf-
nisse, deren Anschaffung im Rahmen der Corona-Über-
brückungshilfen aktuell sogar staatlich gefördert wird. Die 
Bundesregierung subventioniert im Rahmen der Corona-
Überbrückungshilfe III die Anschaffung von mobilen Luft-
reinigern in Gebäuden wie Schulen, Kindergärten, Praxen 
und Büros in Unternehmen. Dabei übernehmen Bund und 
Länder bis zu 100 Prozent der Kosten für mobile Luftrei-
niger. Die Beurer Luftreiniger LR 210, LR 310 und LR 500 
besitzen dreischichtige Filtersysteme inklusive hochwirk-
samem Hepa H13 Filter. Mit 99,95 Prozent Filterleistung 
entfernen die feinmaschigen Hochleistungsfilter Fein-/
Hausstaub, Tierhaare, Pollen, Gerüche, schädliche Gase 
sowie diverse Viren und Bakterien zuverlässig aus der Luft.

Sicherer Virenschutz für Hamburger Schulen 

Miele liefert 1.500 mobile Luftreiniger
Als bislang einziges Bundesland stattete Hamburg bis zum Ende der 
Herbstferien alle Klassenzimmer und einen Großteil der weiteren 
Unterrichtsräume mit mobilen Luftreinigern aus – darunter 1.534 Ge-
räte von Miele. Vor dem Winter und einer möglichen nächsten Corona-
Infektionswelle ist die Nachfrage nach hochwirksamen mobilen Luft-
reinigern sprunghaft angestiegen. »Damit wir diesen und weitere 
große Aufträge zeitnah bedienen zu können, läuft die Produktion der 
Luftreinigerkomponenten in unseren Werken in Lehrte, Bielefeld sowie 
im österreichischen Bürmoos auf Hochtouren«, sagt Ralf Kretschmer, 
Werkleiter in Lehrte, wo Miele abschließend alle Luftreiniger endmon-
tiert. Der Miele Air Control wälzt die komplette Raumluft bis sechsmal 
stündlich um. Ein fünfstufiges Filtersystem, zu dem ein Hepa-Hoch-
leistungsfilter H14 gehört, fängt selbst feinste Teilchen auf und macht 
mehr als 99,995 Prozent aller Schwebstoffe, Viren, Bakterien und Pilze 
unschädlich. Auch Pollen werden herausgefiltert, was Allergikern zu-
gute kommt. Die Lautstärke der Geräte kann angepasst werden – auf 
einen Wert, der unterhalb der anvisierten Grenze in Hamburg liegt.

AIR
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Gesunde Raumluft mit 3-fach-Filterung

Smarter Luftreiniger von Hama
Hama präsentiert den Luftreiniger »Smart« mit 3-fach-Fil-
ter. Das Highlight an diesem Gerät: Es ist per Sprachbefehl 
via Amazon Alexa oder Google Assistant und über die Hama 
Smart Home-App steuerbar. Somit ist es ein Kinderspiel, den 
Luftreiniger immer und von überall aus zu bedienen. Sei es 
nun auf dem Nachhauseweg von der Arbeit oder vom Sofa 
aus. Besonders ausgeklügelt ist sein Filtersystem. Pollen, Tier-
haare, Milben, Viren und Bakterien filtert er dank seines drei-
stufigen Filtersystems, bestehend aus einem Hepa 13-Filter 
(H13) und einem Vor- sowie einem Aktivkohlefilter. Die Luft ist 
danach zu 99,95 Prozent sogar von kleinsten Partikeln und Ge-
rüchen gereinigt und spürbar hygienisch frisch. Dabei schafft 
der Reiniger eine Raumgröße von 65 Quadratmeter mit einer 
Luftreinigungsrate von 250 Kubikmeter pro Stunde. Im Handel 
ist der smarte Luftreiniger für etwa 200 Euro erhältlich.

AIR

Venta Air Sense in zwei Varianten

Luftqualität immer smart im Blick
Die Raumluftexperten von Venta setzen mit dem Start von Air 
Sense ein sichtbares Zeichen gegen schlechte Luft. Die neuen 
Raumklima- und Luftqualitätsmesser sind ab sofort in zwei Aus-
führungen erhältlich und kontrollieren den Zustand der Raum-
luft mit drei bzw. acht professionellen Sensoren. Gleichzeitig ist 
die Air Sense Serie der Einstieg von Venta ins Smart Home, weil 
die Geräte selbständig kompatible Venta-Geräte steuern und da-
mit aktiv die Raumluft äußeren Gegebenheiten anpassen. Selbst 
ohne Luftreiniger überprüft Air Sense die Raumluft und gibt die 
Informationen an die Venta Home App weiter. Air Sense misst, 
überwacht und analysiert in Echtzeit die Bestandteile der Luft, 
das Raumklima und Umwelteinflüsse wie Feinstaub in drei Grö-
ßen, Kohlendioxid CO2, VOC-Gase, Formaldehyd, Luftfeuchtigkeit 
sowie Temperatur. Die Air Sense sind etwas kleiner als ein Tablet 
und können an der Wand montiert oder aufgestellt werden.

Light Air Health+

Effektive Technologien gegen Viren
Das mit dem Nordic Innovation Award preisgekrönte 
Luft-Konzept von Light Air bietet doppelten Schutz durch 
aktive und passive Luftreinigung mit patentierten Techno-
logien. Die aktive Luftreinigung im Health+-Angebot er-
folgt über die Ion Flow-Technologie von Light Air, die mit 
innovativer Ionisation arbeitet. Dabei werden 97 Prozent 
der Viren aktiv neutralisiert, während sie sich noch in der 
Luft befinden. Die passive Luftreinigung erfolgt durch die 
patentierte Cell Flow-Technologie von Light Air, die 99,99 
Prozent der ultrafeinen Partikel und Viren herausfiltert. 
Dazu gehören auch Pollen, Feinststaub, Tierallergene, 
Schimmelsporen sowie Partikel aus Druckerpatronen. Im 
Bild das Modell Cell Flow Mini 100, das für Räume von bis 
zu 20 Quadratmeter konzipiert wurde und damit ideal für 
Kinderzimmer oder kleinere Büros geeignet ist. Das Gerät 
ist in weiß, schwarz, rosa und hellblau lieferbar.
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