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Editorial

Berlin wird dieses Jahr wieder
zur Hochburg unserer Branche

2019 war die IFA-Welt 
noch in Ordnung.  
Dann kam die Pan-

demie und alles veränderte sich. 2020 
mussten wir uns mit einer abgespeckten 
Messevariante zufrieden geben und im 
Folgejahr wurde die Messe komplett und 
ersatzlos gestrichen.

Jetzt stehen die Zeichen wieder auf 
grün, so wie die Farbe für Nachhaltig-
keit, denn sie ist eine der Schlagworte auf 
der diesjährigen IFA. Unternehmen leis-
ten bewusste Beiträge zur Nachhaltigkeit, 
es werden Nachhaltigkeitspreise für um-
weltfreundliche Produkte vergeben und 
Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht. 

Hakan Bulgurlu, CEO des türkischen 
Haushaltegeräteherstellers Arçelik mit 
den Marken Beko und Grundig, geht in 
seiner Keynote am Freitag, 2. September 
2022 um 14 Uhr der Frage nach: Wie kön-
nen Unternehmen ihren Wachstumskurs 
beibehalten, ohne der Umwelt zu scha-
den? Um sich ein Bild der globalen Erwär-
mung zu machen, hat Hakan Bulgurlu im 
Jahr 2019 den Mount Everest bestiegen 
und seine Erfahrungen in dem Buch »A 
Mountain to Climb« niedergeschrieben.

Das zweite große Schlagwort – verur-
sacht durch die Ereignisse der vergan-
genen zweieinhalb Jahre wie Pandemie,
Ukraine-Krieg und Energieknappheit – ist 
die Deglobalisierung. Unterbrochene Lie-
ferketten, lange Transportwege und die 
Abhängigkeit von anderen Staaten bewir-
ken ein Umdenken in den Köpfen euro-
päischer Manager. Diese Schwerpunkte 
und auch Nachhaltigkeitsthemen werden 
am 5. September 2022 auf der eintägigen 
Konferenz IFA+ Summit behandelt. Nam-
hafte Sprecher wie MdB Jürgen Trittin, 
Miele-Chef Dr. Reinhard Zinkann und 
Dr. Yanis Varoufakis, ehemaliger grie-
chischer Finanzminister, werden über ihre 
Erfahrungen und Sichtweisen referieren 
und tiefere Einblicke in die aktuellen Ge-
schehnisse gewähren.

Die IFA 2022 findet auf dem Berliner 
Messegelände vom 2. bis 6. September 
statt – wird aber nicht an ihre Glanzzei-
ten anknüpfen können. Als Besucher wer-
den Sie als Handelspartner im September 
zahlreiche Aussteller der vergangenen 
Jahre nicht antreffen. Unter anderem 
kommen frühere Teilnehmer wie Amica, 
De‘Longhi, die Groupe SEB mit ihren Mar-
ken Krups, Rowenta und Tefal, Gorenje
Hisense, Kitchen Aid, Medisana, Midea, 
Philips, Smeg, Unold und die WMF dieses 
Jahr nicht nach Berlin. Von der Marketing-
Initiative Pro Business werden nicht ein-
mal die Hälfte der 17 Mitglieder vertreten 
sein.

»Wir müssen kleinere Brötchen backen«, 
hatte demzufolge Dr. Sara Warneke, 
Managing Director der IFA-Veranstalterin 
gfu im Vorfeld verkündet. »Aber nichts-
destotrotz glauben wir, im September al-
len Besuchern und Ausstellern eine gute 
Plattform bieten zu können«, betont die 
gfu-Geschäftsführerin, »denn wir wollen, 
dass dieses Jahr eine so erfolgreich wie 
mögliche Show stattfinden kann. Dabei 
sind wir uns auch der Tatsache bewusst, 
dass die Pandemie noch nicht völlig vor-
bei ist.»

Annette Pfänder-Coleman
apc@ce-markt.de
0 91 06 - 727
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Die IFA-Besucher möchten wir darauf 
aufmerksam machen, dass die Messe-
stände mancher Unternehmen aus dem 
Segment Home Appliances dieses Jahr in 
anderen Hallen untergebracht sind. Tradi-
tionell war Bosch immer in Halle 3.1 und 
stellt 2022 erstmalig in der gleichen Hal-
le wie die Schwestermarke Siemens in 
der 1.1 aus. Grundig und Beko waren lan-
ge Zeit in Halle 23 untergebracht und sind 
jetzt in die 3.1 umgezogen. Dort finden 
Sie auch wieder die Marken Haier, Candy 
und Hoover. Panasonic hat im Hub 27 eine 
neue Heimat gefunden.

In der Premiumhalle 2.1 stellen wie im-
mer die Marken Miele, Liebherr und Jura 
aus und der AEG-Standort in Halle 4.1 
bleibt ebenfalls unverändert. Samung ist 
wieder im City Cube und auch LG belegt 
traditionell die Halle 18.

Bei allen Beiträgen in dieser Ausgabe 
finden Sie zur besseren Orientierung bei 
den Unternehmen, die auch auf der IFA 
2022 ausstellen, einen entsprechenden 
Hinweis zur Stand- und Hallennummer.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass es 
in diesem Jahr auf der IFA keinen Karten-
verkauf und keine Registrierungsschalter 
an den Eingängen gibt. Vergessen Sie des-
halb nicht, das Eintrittsticket vorab online 
zu besorgen. Das Fachbesucherzentrum
ist wieder am Eingang Süd in Halle 1.2 
untergebracht, startet täglich zwei Stun-
den vor dem offiziellen Messebeginn und 
lädt in der Zeit von 8 bis 10 Uhr zum kos-
tenlosen Business-Frühstück ein.

Lassen Sie uns alle wieder ein Stück Nor-
malität spüren, indem wir die IFA in Berlin 
besuchen, uns von den neuesten Innova-
tionen inspirieren lassen, uns mit den Her-
stellern und Anbietern austauschen, um 
mit neuen Ideen und frischer Begeiste-
rung in den Jahresendspurt zu gehen.

Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg.

Ihre Annette Pfänder-Coleman
Chefredakteurin CE-Markt electro

Jura
Campus
Mehr auf Seite 30
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Kärcher stellt neuen
Nachhaltigskeitsbericht vor
»Die Folgen des Klimawandels sind nur 
zu lösen, wenn auch die Wirtschaft ent-
schlossen handelt«, sagt der Vorsitzen-
de des Vorstands Hartmut Jenner  . . . 

Weltinnovation Waschmaschine 
von Grundig wird prämiert
»Wir freuen uns sehr über die Aus-
zeichnung mit dem Deutschen Award 
für Nachhaltigkeitsprojekte«, teilt Ge-
schäftsführer Mario Vogl mit  . . .

»In zehn Jahren ist Vernetzung
im Haushalt Normalität«
Haier Geschäftsführer Thomas Wittling 
informiert im Interview, welche Rolle 
Vernetzung zukünftig in unseren Haus-
halten spielen wird  . . . 
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Titelthema

Neue Bespoke Produkte
Nachhaltiges Waschen und 
Trocknen mit Samsung

Samsung Wäschep� egegeräte 
gehen auf die individuellen Bedürf-
nisse der Kunden ein.  |  Seite 11

14
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Siemens Social Media leicht gemacht • Neue EQ900 12
EK LIVE 60 Neuaussteller in Bielefeld 13
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IFA Virtual

Digitale Plattform ergänzt
Messebesuch in Berlin
Vom 2. bis 6. September findet die IFA 2022 in über 30 Messe-
hallen unter dem Funkturm in Berlin statt. Die neue digitale
Plattform IFA Virtual ergänzt das Live-Event und bereitet
Aussteller, Fachbesucher und Medienvertreter gleichermaßen
mit vielfältigen Inhalten auf ihren IFA-Besuch vor.

F achbesucher und Aussteller können 
sich nicht nur in Berlin treffen, son-

dern auch auf IFA Virtual vernetzen, aus-
tauschen und Termine mit Partnern ver-
einbaren.

Eine Liste der Aussteller sowie Produkt-
Highlights geben einen ersten Überblick 

über die Hersteller und Marken, die sich 
auf der IFA 2022 präsentieren. Der inter-
aktive Hallenplan zeigt, in welchen Be-
reichen des Messegeländes die Aussteller 
verortet sind und erleichtert die Planung.

Alle IFA Keynotes werden auf IFA Virtual 
live gestreamt. Die unterschiedlichen Con-

vention-Formate auf dem Berliner Messe-
gelände stehen jeweils einen Tag später 
auf der Plattform als Video-on-Demand 
zur Verfügung. Darunter das Programm 
der IFA Next Innovation Engine, der IFA+ 
Summit und die Konferenz Shift Mobility.

IFA+ Summit – ein eintägiges Sympo-
sium – findet am 5. September 2022 von 
zehn bis 17 Uhr in der IFA-Convention 
Area in Halle 23 statt. Den Zutritt erhalten 
Fachbesucher mit dem regulären Fachbe-
sucherticket der IFA.

Namhafte Speaker treten beim dies-
jährigen IFA+Summit auf die Bühne. Mit 
dabei sind unter anderem:

Prof. Dr. Yanis Varoufakis – Ökonom 
und ehemaliger Finanzminister Griechen-
lands. Der niederländische Philosoph 
Peter Sloterdijk. Jürgen Trittin – Bun-
destagsabgeordneter und ehemaliger 
Bundesumweltminister. Prof. Marcel 
Fratzscher Ph.D. – Präsident des DIW Ber-
lin. Dr. Reinhard Zinkann – Geschäftsfüh-
render Gesellschafter von Miele. Dr. Sara 
Warneke, Managing Director der Gesell-
schaft für Unterhaltungselektronik gfu. 
Dr. Martin Schulte, Global Sector Leader 
bei der Unternehmensberatung Oliver 
Wyman. Prof. Dr. Lisandra Flach – Leite-
rin des ifo Zentrums für Außenwirtschaft. 
Prof. Dr. Ronny Alexander Fürst – Kanz-
ler der privaten AKAD University in Stutt-
gart. Jule Bosch – CEO des Food-Startups 
Holycrab!. Moderiert wird der IFA+ Sum-
mit 2022 von Geraldine de Bastion und 
Daniel Anibal Bröckerhoff.
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MANAGEMENT-NEWS

Haier 
Ein deutliches Umsatz-
wachstum erfordert bei 
Haier Deutschland mehr 
Manpower. Deshalb er-
weiterte das Unterneh-
men sein Management 
sowie den Vorstand 
und investiert auch in 
sein SDA-Geschäft. Zum 
1. Juli wurde Christian 
Burghardt (Bild oben) 
als CCO und neues Vor-
standsmitglied begrüßt. 
Auch neu im Vorstand ist 
Manuel Gassner (Bild 
Mitte), der bereits seit 
Juni 2020 in seiner Funk-
tion als CFO bei Haier ist. 
Außerdem hat Markus 
Reiners (Bild unten) zum 
1. Juli 2022 den Bereich 
Small Domestic Appli-
ances (SDA) als Business 
Unit Director DACH über-
nommen und verstärkt 
damit diesen Geschäfts-
bereich. Der Betriebswirt 
Reiners verfügt über 25 
Jahre Berufserfahrung in 
Vertrieb und Marketing 

und besetzte verschiedene Führungs-
positionen bei internationalen Unter-
nehmen. Zuletzt war er als Regional 
Head, Country Manager und Director 
Sales bei iRobot beschäftigt.

Media Markt Saturn
Der bisherige Deutsch-
land-Chef Gábor 
Szilágyi hat sich aus 
persönlichen Grün-
den entschieden, den 
Vorsitz der Geschäfts-
führung der deutschen 
Landesgesellschaft ab-
zugeben und in sei-

ne Heimat Ungarn zurückzukehren. 
Nachfolger an der Spitze von Me-
dia Markt Saturn Deutschland wird 
mit Wirkung zum 15. August 2022
Dr. Sascha Mager, (Bild) bisher Chief 
Digital Officer und Mitglied des Exe-
cutive Committee der Media Markt 
Saturn Retail Group.

ne Heimat Ungarn zurückzukehren. 
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Expert 
Die Expert-Gruppe und die Globus Fach-
märkte GmbH & Co. KG haben eine erfolg-
reiche Einigung zur Übernahme der sechs 
Alpha Tecc-Geschäfte in die Expert-Ver-
bundgruppe erzielt. Mit der Übernahme 
der Standorte mit insgesamt rund 15.000 
Quadratmeter Verkaufsfläche zum 1. Okto-
ber 2022 baut die Expert-Gruppe ihr Stand-
ort-Netzwerk weiter aus.

Ceconomy 
Im aktuellen Quartalsbericht der Cecono-
my AG spiegelt sich die gedämpfte Kon-
sumstimmung wider, mit der alle Markt-
teilnehmer derzeit zu kämpfen haben. Im 
dritten Quartal des laufenden Geschäfts-
jahres konnte das Handelsunternehmen 
seinen europaweiten Umsatz im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum zwar um 6,3 Pro-
zent auf rund 4,7 Milliarden Euro steigern 
– die Umsatzdynamik ließ jedoch im Quar-
talsverlauf spürbar nach. Das bereinigte 
operative Ergebnis (Ebit) lag im Berichts-
zeitraum bei minus 109 Millionen Euro 
und damit um 16 Millionen Euro unter 
dem Vorjahreswert. Die Ergebnisentwick-
lung wurde Ceconomy zufolge durch die 
gestiegene Inflation negativ beeinflusst, 
die auch zu höheren Warenbezugskosten 
geführt hat. Beim Vorjahresvergleich ist 
zu berücksichtigen, dass das Ergebnis des 
Vorjahres durch staatliche Covid-19-Hilfen 
in Höhe von 45 Millionen Euro gestützt 
worden war. Auf Neun-Monats-Sicht hat 
Ceconomy über alle Länder hinweg einen 
Umsatz von 16,5 Milliarden Euro erzielt. 
Dies entspricht einem Plus von 3,2 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr.

und besetzte verschiedene Führungs-
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Telering 
Am 20. Mai 2022 
stellte Udo Knauf, 
Telering-Geschäfts-
führer, seinen Fach-
händlern auf der 
Jahreshauptveran-
staltung in Berlin 
den neuen kommu-
nikativen Auftritt 
vor. Dabei sprachen 
sich mehr als 80 Pro-
zent für den Neuauftritt als Technik-Profis 
aus und wollen entsprechend Geschäfts-
räume, Ladenfassaden und Firmenfahr-
zeuge im neuen, souveränen Design er-
strahlen lassen.

Aqipa 
Auf der IFA 2022 präsentiert sich Distribu-
tor Aqipa in Halle 1.2 auf einem 200 Qua-
dratmeter großen Messestand. Ein starker 
Fokus liegt dabei im Home Appliance Be-
reich, den Aqipa deutlich ausgebaut hat. 
Darunter zum Beispiel Ecovacs, ein Her-
steller von Staubsaugerrobotiksystemen, 
der zunächst nur in Österreich vertrieben 
wird. Ebenfalls Teil des Home Appliance 
Segments sind die Marken Blueair – Her-
steller von Luftreinigern, der seine Dust-
magnet Serie vorstellen wird  – und auch 
Wassersprudler-Hersteller Mysoda. Für 
Kaffeeliebhaber unbedingt einen Blick 
wert: die Produkte von Sjöstrand, ein 
schwedischer Hersteller von Kaffeepro-
dukten mit überzeugendem Nachhaltig-
keitskonzept. Auf der IFA ebenfalls neu 
bei Aqipa dabei: Dreame, ein weiterer 
Hersteller von smarten Staubsaugern und 
Staubsaugerrobotern.

Philips 
Massive Kursverluste beim niederländi-
schen Philips-Konzern haben dazu ge-
führt, dass der langjährige Firmenchef 
Frans van Houten seinen Stuhl mit sofor-
tiger Wirkung räumen musste. Sein Ver-
trag mit dem Konzern wäre noch bis zum 
Frühjahr 2023 gelaufen. Als Nachfolger 
zum 15. Oktober 2022 wurde Roy Jakobs
genannt, der 2010 zu Philips kam und ak-
tuell die Sparte Connected Care verant-
wortet.

Nivona 
An der Seite von Firmen-
gründer Peter Wildner 
wird Christian Fritsch
(Bild) die Geschäfts-
führung von Nivona er-
weitern. Vor drei Jahren 
trat er in der Funktion 
als Vertriebsleiter in das 
Unternehmen ein.
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Technik-Profi Kessler ist einer der ersten 
Handelspartner, der das neue CI umgesetzt hat.
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Udo Knauf

eBay 
eBay Deutschland startet eine integrierte 
360-Grad-Kampagne unter dem Dach der 
Markenplattform »eBay. Das seid ihr.« Ziel 
der Kampagne ist es, Konsumenten darauf 
aufmerksam zu machen, dass es bei eBay 
zahlreiche kleine Händler gibt, die auf dem 
Online-Marktplatz vielfältige Produkte ver-
kaufen. Mit dem Kauf bei kleinen Shops 
können Menschen unterstützen werden, 
die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht 
haben und ihr Geschäft online auf- und 
ausbauen wollen.
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EK Servicegroup
Halle 3.1 /104

Treffpunkt Berlin

EK freut sich auf die IFA 2022
Nach zwei coronabedingt eingeschränkten bzw. abgesagten 
Auflagen startet die weltweit größte Messe für Consumer
Electronics und Home Appliances wieder voll durch und die 
Handelskooperation EK Servicegroup ist mit dabei. Für die 
Ostwestfalen eine willkommene Gelegenheit, ihre Kompetenz
im Hausgeräte- und Küchenbereich erneut im internationalen 
Branchenumfeld unter Beweis zu stellen.

A uf dem über 200 Quadratmeter gro-
ßen Messestand stellt das EK Team 

unter anderem die erfolgreichen Store-
konzepte Electroplus und Küchenplus 
vor. In den Blick rückt dabei auch das Pre-
mium-Update im Ladenbau, das die Prä-

sentation der Top-Industriemarken auf ein 
neues Level hebt. Ein weiteres Highlight ist 
das ständig weiterentwickelte 360-Grad-
Marketing-Konzept aus der Bielefelder 
Zentrale: Die personalisierte Umsetzung 
aller Online- und Offline-Aktivitäten sorgt 

nachweislich für mehr Frequenz und hö-
here Umsätze bei den Händlern.

Westfalen-Duo: EK und Graef
Außerdem tritt die EK auch in diesem Jahr 
wieder mit einem starken Industriepartner 
an. Am gemeinsamen Messe-Stand wartet 
die Firma Graef dabei mit einer echten 
Weltneuheit auf. Gleichzeitig kümmern 
sich die Arnsberger um das kulinarische 
Wohl der Standbesucher, die sich neben 
Moak Kaffeespezialitäten aus Graef Sieb-
träger-Maschinen auch auf Süßes und 
Herzhaftes freuen können – natürlich zu-
bereitet mit Graef Küchenhelfern.

Erstmals nach der Einführung der neu-
en EK Dachmarke mit neuem Logo, Claim 
und Corporate Design präsentiert sich 
der europaweit tätige Mehrbranchenver-
bund außerhalb der eigenen Messehallen 
dem internationalen Publikum. Besonders 
leicht haben es auch diesmal wieder die 
angeschlossenen Händler: Das vom EK 
Messeteam exklusiv geschnürte »Rund-
um-Sorglos-Paket« beinhaltet unter ande-
rem den gemeinsamen Hotelaufenthalt, 
die Shuttle-Transfers sowie die zentral 
organisierten und koordinierten Besuche 
von Industriepartnern und ausgewählten 
IFA-Veranstaltungen.
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Grüne Konsumententypen: Wie Nachhaltigkeit zum Erfolgsfaktor wird

Neuer GfK Nachhaltigkeitsindex zeigt weiterhin
hohe Preisbereitschaft für nachhaltige Produkte
Nachhaltigkeit ist einer der wichtigsten Trends unserer Zeit. Doch »nachhaltiges Handeln«
bedeutet nicht für jede Zielgruppe das Gleiche und beeinflusst daher das Kaufverhalten
unterschiedlich. Der neue GfK Nachhaltigkeitsindex gibt Aufschluss über die Bedeutung
von Nachhaltigkeit für die deutschen Konsumenten und zeigt, worauf Hausgerätehersteller
und Händler bei diesem Trendthema achten müssen. 

E in Großteil der Deutschen 
macht sich Sorgen um 

die Umwelt: Für 71 Prozent 
der Bevölkerung ist der 
Klimawandel ein großes 
Problem. Daher ist es nicht 
überraschend, dass Nachhal-
tigkeit bei den Deutschen ein 
sehr tief verankerter Wert ist. 
»In einer Liste von 57 persönlichen 
Werten, die jährlich im Rahmen der GfK 
Consumer Life Studie gemessen werden, 
liegt Nachhaltigkeit auf Rang 10, noch 
vor Werten wie Gesundheit und Fitness«,
erklärt Petra Süptitz (Bild), Expertin für 
Nachhaltigkeit und Consumer Insights bei 
GfK.

Dementsprechend erwarten die Kon-
sumenten auch von Unternehmen, sich 
dem Megatrend Nachhaltigkeit anzu-
nehmen: Knapp zwei Drittel (65 Prozent) 
fordern von Unternehmen, nachhaltig zu 
handeln. Gerade bei Elektrogeräten sind 
die Konsumenten sensibel: Das Bewusst-
sein für den Stromverbrauch der Geräte ist 
durch die aktuell hohen Strompreise sehr 
groß. Auch für die Herstellung der Geräte 
werden viel Energie und Rohstoffe wie 
seltene Erden verbraucht. 

Nachhaltigkeit und Kaufverhalten: 
GfK Nachhaltigkeitsindex zeigt

deutlichen Zusammenhang 
Der neue GfK Nachhaltigkeitsindex zeigt, 
dass die Deutschen beim Kauf von grö-
ßeren Anschaffungen und Produkten 
des täglichen Bedarfs durchaus auf Nach-
haltigkeitskriterien achten. Bei größeren 
Anschaffungen, zu denen auch Elektro-
geräte zählen, hat etwa ein Viertel der 
Deutschen (26 Prozent) in den letzten 
zwölf Monaten auf Nachhaltigkeit geach-
tet. Gefragt nach ihren geplanten Käufen, 
gaben im Juli 2022 weiterhin 27 Prozent 
der Verbraucher an, auch in den nächsten 
zwölf Monaten größere Anschaffungen 
unter Nachhaltigkeitsaspekten zu planen. 
Im April waren es noch 25 Prozent. 

Zudem zeigt der GfK Nachhaltigkeits-
index, dass Verbraucher bereit sind, für 
nachhaltige Produkte höhere Preise zu 
bezahlen. Diese Preisbereitschaft ist über 
die letzten Monate hinweg stabil geblie-

ben. »Gerade jetzt sollten 
Unternehmen weiterhin 
nachhaltige und um-
weltfreundliche Geräte 
anbieten, auch wenn 
diese mit einem höheren 

Produktpreis einherge-
hen«, meint Petra Süptitz. 

»Wegen der hohen Energie-
kosten wollen laut einer GfK-

Studie zum Thema Energieeffizienz-
Label 51 Prozent der Konsumenten in 
energieeffiziente Geräte investieren, um 
Strom zu sparen.«

Grün ist nicht gleich grün:
Unterschiede zwischen nachhaltig 

orientierten Zielgruppen
Auch zwischen Zielgruppen, die auf Nach-
haltigkeit bedacht sind, gibt es Unter-
schiede. Ein Beispiel: Die ‚GfK Consumer 
Life‘-Studie mit mehr als 50.000 Befragten 
aus über 25 Ländern zeigt, dass sich in 
Deutschland Personen zwischen 15 und 
19 Jahren am meisten wegen des Klima-
wandels sorgen. Doch es sind die über 
50-Jährigen, die sich am stärksten der Um-
welt zuliebe einschränken wollen. 

Daher haben die GfK-Experten fünf 
Konsumententypen charakterisiert, die 
sich bei Einstellungen und Handlungen in 
Bezug auf Nachhaltigkeit unterscheiden. 
Die größte Gruppe sind die sogenannten 
‚Glamour Greens‘. Diese Konsumenten 
wollen für Nachhaltigkeit nicht auf ihren 
Lebensstil, 
Spaß und Ge-
nuss verzichten. 
Nachhaltigkeit 
ist für sie ein 
Statussymbol 
und sie zeigen 
gern, wenn sie 
sich umwelt-
bewusst verhal-
ten. Den eher 
jungen ‚Gla-
mour Greens‘ 
steht die ten-
denziell ältere 
Zielgruppe der 
‚Green in Deed‘ 
gegenüber. Sie 

denken und handeln aktiv im Sinne der 
Umwelt und erwarten das auch von Unter-
nehmen.

Nachhaltigkeit verkauft sich:
Unternehmen sollten

dranbleiben
»Der GfK Nachhaltigkeitsindex zeigt, dass 
Nachhaltigkeit trotz der Inflation und des 
Ukraine-Kriegs ein wichtiges Kaufkrite-
rium bleibt«, erläutert Petra Süptitz. 

Umso wichtiger sei es, die einzelnen 
Zielgruppen genau zu kennen: »Unterneh-
men können den Mega-Trend Nachhaltig-
keit für ihre Strategie nutzen«, so Süptitz 
weiter. »Bei Produktentwicklung, Brand 
Management und Marketingplanung soll-
ten die Einstellungen der Zielgruppen zum 
Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt wer-
den, um ihre spezifischen Bedürfnisse best-
möglich zu erfüllen. So wird Nachhaltigkeit 
zum Erfolgsgarant für das Unternehmen.«

Zur Studie: Der GfK Nachhaltigkeitsindex 
zeigt die Bedeutung von Nachhaltigkeits-
aspekten für die Kaufentscheidung bei 
größeren Anschaffungen und Fast Moving 
Consumer Goods auf und misst Verände-
rungen. Der Index umfasst zurückliegen-
de Käufe unter Nachhaltigkeitsaspekten, 
geplante Käufe sowie die Bereitschaft, für 
nachhaltige Produkte einen höheren Preis 
zu bezahlen. Dafür befragt GfK monat-
lich eine repräsentative Gruppe von rund 
1.000 Konsumenten in Deutschland. 
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Grafik
Bei größeren Anschaffungen ist der Anteil der Menschen, die
planen nachhaltig zu kaufen, von 24 auf 27 Prozent gestiegen.
(Quelle: GfK Nachhaltigkeitsindex August 2022).
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Treffpunkt 17. bis 22. September 2022 in Löhne

Die elfte »area30« übertrifft alle 
bisherigen Veranstaltungen
Die Fachmesse area30 wird 2022 alle Vorgängerveranstaltungen 
toppen. Vom 17. bis 22. September erwartet der Münchener 
Fachmesseorganisator Trendfairs über 130 Aussteller und
Marken im ostwestfälischen Messezentrum der Küchenbranche
in Löhne. Als bedeutender Teil der erfolgreichen Küchenmeile 
A30 wächst die Ausstellungsfläche der »area30« nun nochmals
um 20 Prozent auf über 12.000 Quadratmeter.

E ntsprechend hoch wird der Zuspruch 
der Fachbesucher aus Nah und Fern 

werden – trotz Fortdauer der Corona-Pan-
demie rechnen Aussteller und Veranstal-
ter mit dem Übersteigen alter Bestmarken 
seitens der deutschen und internationalen 
Messegäste. Als zentrale Orderplattform 
für Küchenstudios, den Küchen-Fach-
handel, Verbundgruppen, die Großflä-
che sowie Projektanten, Objekteure und 
Architekten ist die Ausstrahlungskraft der 
»area30« zusammen mit seinem Show-
room »cube30« einzigartig.

Das wissen auch die teilnehmenden 
Besucher aus Küchen- und Einrichtungs-
handel, Handwerk, Unternehmensvertre-

ter aus Möbel- und Elektroindustrie, der 
Onlinehandel und Baumärkte sowie zahl-
reiche Medienvertreter von Fach- und Ta-
gespresse.

Trend Outdoorküche
Unter den präsentierenden Marktführern, 
eingeführten Marken und innovativen 
Newcomern erfreut das prosperierende 
Wachstum der Produktgruppe »Outdoor-
küche« plus Zubehör ganz besonders. 
Veranstalter Trendfairs GmbH plant zur 
»area30« einen neuen attraktiven Außen-
bereich – denn schließlich gehören solche 
Küchen dorthin, wie ihr Name es besagt: 

nach draußen. Bei der dann sicherlich 
vielfältigsten Outdoorküchenshow in 
Deutschland wird es sechs Lounges ge-
ben, in denen jeweils ein Produkt eines 
Herstellers live erlebbar ist. Deshalb ist für 
Volker Podendorf als Geschäftsführer 
Vertrieb von Belmento »... eine Teilnah-
me an der diesjährigen ‚area30‘ ein klares 
Muss: Der Trend Outdoorküche wurde von 
den Händlern als wichtiges Zukunftsthe-
ma und als klare Weiterentwicklung der 
Küchenbranche definiert.«

Für das kommende Event im ostwest-
fälischen Löhne treten jetzt die Vorbe-
reitungsarbeiten in die Schlussphase. So 
steht ab sofort das tagesaktuelle Ausstel-
lerverzeichnis für 2022 auf www.area-30.
de allen Interessenten zur Verfügung. 
Wichtig für die qualifizierte und rechtzeiti-
ge Messevorbereitung: Bei jeder Verände-
rung erfolgt die sofortige Aktualisierung 
des Verzeichnisses.

Auch das außergewöhnlich umfangrei-
che Spektrum an Dienstleistungen rund 
um die »area30« und »cube30« – vom 
Vorab-Check-In über Catering bis Hostes-
senservices – ist bereits weitgehend orga-
nisiert und unterliegt den Sommer über 
dem finalen Fein-Tuning.
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Miele
Halle 2.1 /101

Stiftung Warentest

Erneuter Doppelsieg für Miele-
Geschirrspüler im August-Heft
Zwei Miele-Geschirrspüler stehen ganz oben auf dem Sieger-
treppchen bei der Stiftung Warentest: Der G 7160 SCVi Auto Dos 
überzeugte auf ganzer Linie bei den vollintegrierten Modellen. 
Bei den integrierten Modellen mit sichtbarer Bedienblende holte 
sich das ansonsten baugleiche Gerät G 7110 SCi Auto Dos den 
alleinigen Sieg. Als einzige Kandidaten im Test erhielten die bei-
den 60 Zentimeter breiten Miele-Spüler die Gesamtnote 2,1.

G eprüft wurden insgesamt 18 Geräte, 
davon 15 mit 60 Zentimetern Breite 

sowie drei mit 45 Zentimetern. Damit ver-
teidigte Miele seinen letzten Doppelsieg 
aus dem Geschirrspüler-Test 2021 souve-
rän. Nachzulesen sind die aktuellen Er-
gebnisse in der Ausgabe 08/2022 der Zeit-
schrift »test«.

Besonderes Lob zollt die Redaktion 
dem Automatikprogramm der beiden 
Testsieger – «bestes Automatikpro-
gramm« im Test – und hier besonders 
für den Strom- und Wasserverbrauch bei 
zugleich guter Reinigungsleistung. Ge-
testet wurde diese aus Gründen der Ver-
gleichbarkeit bei allen Geräten mit han-
delsüblichen Solotabs, Enthärtersalz und 
Klarspüler. Demgemäß konnte es für das 
reinigungsstarke und komfortable Miele-
Dosiersystem Auto Dos mit integrierter 
Power Disk keine Extrapunkte geben.

Anerkennende Worte fanden die Tester 
zudem für die »niedrigsten Betriebskos-
ten im guten Eco-Programm« der Miele-
Geräte, die als einzige Testkandidaten 
nach dem neuen, deutlich strengeren 
Energielabel die Energieeffizienzklasse B 
erreichen. Über einen Zeitraum von zehn 
Jahren ließen sich damit fast 300 Euro spa-
ren. Diese Rechnung bezieht sich auf den 
Vergleich mit einem der anderen Testgerä-
te, das in die Energieeffizienzklasse D ein-
gestuft ist. Berücksichtigt man, dass Miele 
als einziger Hersteller der Branche seine 
Geschirrspüler auf 20 Jahre Lebensdauer 

testet, könnte sich dieser Vorteil sogar ver-
doppeln.

Alleinige Bestnoten erhalten die Test-
sieger aus dem Hause Miele auch in der 
Handhabung (2,1), beim Geräusch (1,2) 
und bei der Sicherheit (1,6), wo unter an-
derem die Verarbeitungsqualität und der 
Schutz vor Verletzungen eingeflossen 
sind.

»Dieser erneute Testsieg bei der Stif-
tung Warentest unterstreicht einmal mehr 
die Leistungsfähigkeit, Qualität und Nach-
haltigkeit unserer Geräte«, stellt Mela-
nie Aselmann, Vice President Category 
Marketing der Business Unit Dishwashing 
der Miele Gruppe fest. Und auch die per 
Dauertest simulierte knapp zehnjährige 
Nutzung (mindestens 2.700 Spülgänge 
pro Gerät) meisterten die Miele-Geschirr-
spüler souverän und ohne Fehler.

Niedrige Verbräuche und
Dosierautomatik schützen

Umwelt und Klima
Für den niedrigen Wasserverbrauch ab 
sechs Liter im Automatikprogramm sorgt 
die Eco Power-Technologie mit ihrer spe-
ziellen Umwälzpumpe, optimierten Sprüh-
armen und einem effizienten Filtersystem. 
Energie und Programmlaufzeit spart die 
patentierte Auto Open-Trocknung, bei 
der sich am Programmende die Tür einen 
Spalt breit öffnet, um die restwarme 

feuchte Luft entweichen zu lassen, was 
trotz abgesenkter Klarspültemperatur die 
Trocknungsergebnisse selbst bei Gläsern, 
Kunststoff- oder Melamingeschirr deutlich 
verbessert. Außerdem verfügen die Gerä-
te über einen Warmwasseranschluss, der 
den Energieverbrauch noch einmal um bis 
zu 50 Prozent senkt.

Beim Miele-exklusiven Dosiersystem 
Auto Dos mit integrierter Power Disk wird 
eigens entwickeltes Pulvergranulat, pas-
send zum gewählten Programm oder dem 
Grad der Verschmutzung, automatisch 
dosiert. Selbstverständlich verfügen alle 
Miele-Geschirrspüler auch über den klas-
sischen Zweikammer-Behälter in der Tür, 
wo sich herkömmliche Tabs oder Pulver 
und Klarspüler einfüllen lassen. Der Behäl-
ter der Power Disk besteht aus gereinig-
ten und aufgearbeiteten Plastikabfällen. 
Bei der Power Disk All in 1 Eco enthält der 
Reiniger pflanzenbasierte Inhaltsstoffe, 
ist frei von Mikroplastik, Duft-, Konservie-
rungs- und Farbstoffen und verzichtet auf 
das Silberschutzmittel Benzotriazol.

Als der EU-Gesetzgeber 2021 die Krite-
rien der Energielabel deutlich verschärft 
hat, war selbst für die nach alter Lesart 
sparsamsten Modelle die neue beste Ef-
fizienzklasse A nicht zu erreichen. Die 
Techniker in den Entwicklungslaboren im 
Miele-Werk Bielefeld haben aber mit gro-
ßem Nachdruck daran gearbeitet, auch 
unter den neuen Vorzeichen den Kunden 
Geschirrspüler mit Top-Einstufung verfüg-
bar zu machen. Seit Ende 2021 kann Miele 
daher – neben den aktuellen Testsiegern 
mit Label B – fast alle Miele-Geschirrspüler 
der Generation G 7000 in Energieeffizienz-
klasse A anbieten.

Integriert und mit sichtbarer Bedienblende
Miele-Geschirrspüler G 7110 SCi Auto Dos
ist Testsieger bei der Stiftung Warentest

Auf der IFA 2022 ist Miele seiner Zeit wie-
der voraus. Hier können Handelspartner 
direkt vor Ort erleben, wie der Premium-
hersteller seine Kunden darin unterstützt, 
nachhaltiger zu leben.
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KI-basierte Waschgänge • AI Wash-Funktion • digitaler Inverter-Kompressor

Samsung Bespoke: Intelligent und 
sparsam Waschen und Trocknen
Nachhaltiges Waschen und Trocknen kann nicht nur die Umwelt, 
sondern auch den Geldbeutel schonen. Daher erweitert jetzt 
Samsung sein farbenfrohes Bespoke Portfolio mit den neuen 
smarten Waschmaschinen- und Trockner-Modellen und geht auf 
die individuellen Bedürfnisse der Menschen ein. Ein Fassungsver-
mögen von elf Kilogramm sowie neue KI-Funktionen begeistern 
nicht nur in technischer Hinsicht, sondern schaffen eine echte 
Erleichterung im Alltag. Die neuen Bespoke Modelle werden dem 
Publikum erstmals auf der IFA 2022 in Berlin präsentiert.

M it ihrem unvergleichlichen Bespoke
Design bringen die smarten Mo-

delle von Samsung nicht nur die Wäsche, 
sondern gleich den ganzen Raum zum 
Strahlen. 

»Sauber und trocken sind längst keine 
Verkaufsargumente mehr. Beim Wasch-
maschinen- und Trockner-Kauf sind heut-
zutage Faktoren wie Wasser- und Energie-
verbrauch kaufentscheidend. Aus diesem 
Grund haben wir die Bespoke Familie um 
neue KI-basierte Waschmaschinen und  
Trockner in bester Energieeffizienzklasse 
mit maximalen Möglichkeiten erweitert«, 
informiert Samsung Electronics.

Die neuen Waschmaschinen mit der 
höchsten Energieeffizienzklasse A ver-
fügen über mehrere KI-basierte Funk-
tionen, die den Waschgang noch effizi-
enter machen. So wird dank der neuen
AI Wash-Funktion¹ nicht nur die erforder-
liche Menge Waschmittel und Wasser 
dosiert, sondern auch die Einweich-, Spül- 
und Schleuderzeiten kontinuierlich ange-
passt. 

Darüber hinaus erkennt die KI die jewei-
lige Textilart, das Gewicht der Kleidungs-
stücke sowie den Verschmutzungsgrad. 

Das sorgt für hervorragende Wasch-
ergebnisse bei effizientem Wasser- und 
Energieverbrauch.

Energieeffizient Trocknen
mit durchdachten Technologien

Auch der Bespoke Wärmepumpentrock-
ner mit einem Fassungsvermögen von 
neun Kilogramm und mit der Energie-
effizienzklasse A+++ verfügt über eine 
Reihe von smarten Funktionen, die das 
Wäschetrocknen nicht nur einfacher, son-
dern auch nachhaltiger machen. Der neue 
digitale Inverter-Kompressor steuert seine 
Leistung intelligent, um nur so viel Luft 
wie nötig zu liefern. Diese Leistungssteue-
rung ermöglicht Energie- und Zeiteinspa-
rungen und intelligentes Trocknen je nach 
Wäsche.

Darüber hinaus misst der Trockner 
dank integrierter AI-Dry-Technologie 
kontinuierlich die Temperatur sowie Luft-
feuchtigkeit und verwendet zum Trock-
nen recycelte Warmluft. Das spart nicht 
nur Energie, sondern sorgt auch für ein 
optimales Trocknungsergebnis.

Egal, ob Familie oder Fußballmann-
schaft – dank SpaceMax™ sind die Bespoke

Waschmaschinen und Wärmepumpen-
trockner mit ihren elf bzw. neun Kilo Fas-
sungsvermögen für jedes Wäsche-Sze-
nario gewappnet – und das bei gleichen 
Außenmaßen von Standardgeräten. Da-
bei ist es unerheblich, ob nur die Trikots 
der eigenen Kinder oder gleich die der 
ganzen Fußballmannschaft gewaschen 
werden sollen. Dank der automatischen 
Beladungserkennung passen die Bespoke
Geräte den Energie- und Wasserverbrauch 
bei jedem Wasch- und Trockenvorgang 
an, sodass nur genau soviel verbraucht 
wird, wie tatsächlich benötigt wird. 

Routinen optimieren mit neuen 
SmartThings-Funktionen

Wie viele Geräte von Samsung sind auch 
die neuen Bespoke Waschmaschinen und 
Trockner in das offene Ökosystem Smart
Things von Samsung integriert. Damit 
erhalten Nutzer*innen weitere Möglich-
keiten, die eigene Wasch- und Trocken-
Routine zu verbessern. So lässt sich bei-
spielsweise mit SmartThings Energy der 
Stromverbrauch angeschlossener Geräte 
direkt per App überwachen und steuern. 
Auf Basis des Nutzungsverhalten gibt die 
App zudem wertvolle Tipps, wie sich noch 
mehr Energie sparen lässt.

SmartThings Clothing Care hingegen 
empfiehlt den besten Wasch- und Tro-
ckengang auf Basis des Nutzungsver-
haltens, Material der Kleidung sowie der 
aktuellen Saison. Die Planung des nächs-
ten Waschgangs oder das Bestellen von 
Waschmittel ist ebenfalls schnell und ein-
fach über die App erledigt. 

Die neuen Wäschepflegegeräte der
Bespoke Serie werden von Samsung auf 
der diesjährigen IFA in Berlin vorgestellt 
und sind ab September im Handel erhält-
lich.

Bespoke Waschmaschinen und Trockner 
sind erhältlich in weiß mit Blende in silber oder 
blau und auch als schwarze Gerätevarianten.

1 Die AI Wash-Funktion ist nur bei ausgewählten Bespoke-Modellen verfügbar.
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20 Jahre Garantie
gewährt Samsung auf den Digital Inverter 
Motor und den Digital Inverter Kompressor, 
die in den Waschmaschinen und Trocknern 
verbaut sind.

 Partner Content 
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Siemens
Halle 1.1 /102

Social Media gilt für den stationären Fachhandel als lohnend, um 
Kunden ins Ladengeschäft zu ziehen. Gleichzeitig sind durch-
dacht erstellte, regelmäßige Posts aber sehr zeitaufwändig.
Deshalb unterstützt Siemens Hausgeräte seine Handelspartner  
mithilfe der Retail-Marketing-Platform socialPALS.

O hne viel Zeit zu investieren, kann der 
professionelle Content automatisiert 

auf den Facebook- und Instagram-Kanä-
len der Händler geteilt werden. Darüber 
hinaus erhalten die Handelspartner eine 
eigene Landingpage mit Logo ihres Ge-
schäftes, Google-Maps Auszug zur Ge-
schäftsadresse und Verlinkung zu ihrer 
Website.

Win-Win-Situation 
»Mithilfe der socialPALS Platform errei-
chen unsere Händler ihre Kunden durch 
gezielte digitale Werbemaßnahmen rund 
um ihren Standort«, informiert Katja 
Wendel, Marketingleiterin Siemens Haus-
geräte. »Dazu sind weder spezielle Kennt-
nisse noch zusätzlicher zeitlicher und 
personeller Aufwand nötig. Und wir profi-
tieren auch als Marke: Indem wir unseren 
Händlern unter die Arme greifen, können 
wir unsere Botschaften und Kampagnen 
breiter streuen – eine klassische Win-Win-
Situation.«

Den Auftakt der Social-Media-Offensi-
ve machte die Kampagne zu den aktuellen 
Wäschepflege-Innovationen von Siemens. 
Danach folgten die iQ500 Waschmaschi-
nen mit der besten Energieeffizienzklasse 
A sowie Trockner und Waschtrockner. Be-
ginnend mit dem Produktbereich Kühlen 
folgen dann das ganze Jahr über regel-
mäßige weitere Kampagnen sowie Al-

ways-On-Content über 
alle Produktbereiche 
hinweg.

Händler, die noch kei-
nen socialPals Account 
haben, müssen sich zu-
nächst neu registrieren – dazu einfach 
diesen QR-Code scannen. Sie haben dann 
sofort Zugriff auf Siemens Content, wie 
beispielsweise Facebook- und Instagram 
Posts, die sie innerhalb der Kampagnen-
laufzeit auf ihren Social-Media-Kanälen 
veröffentlichen können. Wer bereits ein 
Konto auf der Marketing-Plattform hat, 
wird automatisch informiert, sobald es 
neue Inhalte von Siemens Hausgeräte 
gibt. Freischalten genügt, um diese zum 
geplanten Zeitpunkt automatisch auf den 
eigenen Kanälen zu veröffentlichen.

In einem weiteren Schritt plant Siemens 
Hausgeräte seinen Händlern bei künftigen 
Aktionen Mediabudget zur Verfügung zu 
stellen, berichtet Katja Wendel und weiter: 
»Durch die ergänzende Ausspielung von 
Anzeigen unterstützen wir sie dabei, ihre 
organische Reichweite nochmals deutlich 
zu erhöhen. Über den Social-Media-Con-
tent hinaus stellen wir hierfür bereits jetzt 
Online-Banner zum Download für unsere 
Partner bereit.«

Siemens präsentiert neuen
Kaffeevollautomaten EQ900
Mit dem neuen Kaffeevollautoma-
ten EQ900 von Siemens ziehen wieder 
hochentwickelte Technologien und 
individuelle Einstellungsmöglichkeiten 
in die Küche ein.

Guten Kaffee erkennt man an seinem 
vielschichtigen Geschmack. Und der 
ist das Ergebnis des perfekten Zusam-
menspiels aller Parameter beim Kaffee-
kochen: vom Mahlgrad über die Brüh-
temperatur bis hin zur Wassermenge. 
Die EQ900 sorgt dafür, dass Kaffeelieb-
haber in allen Aspekten das Beste aus 
ihren Kaffeebohnen herausholen kön-
nen.

Mit der EQ900 wird jeder zum Barista 
– dank des baristaMode. Dieser ermög-
licht es, alle Parameter individuell und 
präzise an die eigenen Vorlieben anzu-
passen. Dazu zählen die Wasser- und 
Kaffeemenge, der Mahlgrad, die Brüh-
temperatur sowie Milchtemperatur 
und -menge. Das Zusammenspiel die-
ser Parameter erschafft den individu-
ell perfekten Kaffeegenuss. Und wer 
seine goldene Kombination gefunden 
hat, kann sie ganz einfach in seinem 
persönlichen Profil speichern und so 
immer wieder genießen. Wer sich erst 
noch mit den verschiedenen Möglich-
keiten vertraut machen möchte, wählt 
den comfortMode und erhält so auf 
Knopfdruck perfekt abgestimmten
Kaffeegenuss.

Doppelt praktisch: Mit dem neuen 
dualBean System besteht jederzeit die 
Möglichkeit, zwischen zwei Kaffeesor-
ten zu wählen. Schluss mit zu schwa-
chem Espresso oder zu starkem Kaffee, 
denn jetzt finden sowohl Espresso- als 
auch Kaffeebohnen Platz. Die EQ900 
ist mit zwei Bohnenbehältern ausge-
stattet, die über separate, einstellbare 
elektronische Mahlwerke verfügen. 
Diese eGrinder geben volle Kontrolle 
über den Mahlgrad für jeden Getränke-
wunsch. Und wer mal nicht weiterweiß, 
nutzt das intelligente beanIdent Sys-
tem. Das nimmt automatisch die idea-
len Einstellungen für die gewählten 
Kaffeebohnen vor und holt das Beste 
aus ihnen heraus.

Bild Kaffeevollautomat
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Stärkung des stationären Fachhandel durch automatisiertes Online-Marketing

Social Media leicht gemacht 
mit Siemens Hausgeräte
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Nach der IFA ist vor der EK LIVE

EK vermeldet Rekordzahl bei
Erstausstellern ihrer Herbstmesse
Auch in diesem Herbst kommen wieder viele Handels- und
Industriepartner des europäischen Mehrbranchenverbundes
EK Servicegroup nach Bielefeld zur Hausmesse EK LIVE.

W ährend die vorläufigen Anmelde-
zahlen aus dem Fachhandel erneut 

ein volles Haus versprechen, sind die über 
30.000 Quadratmeter großen, neu gestal-
teten Ausstellungsflächen im unterneh-
menseigenen Messezentrum mit rund 250 
Ausstellern aus den Bereichen GPK, Wohn-
accessoires, Haushaltswaren, Elektroarti-
kel, Leuchten, Babyausstattung, Spielwa-
ren, PBS und Fashion längst restlos belegt.

Neue Akzente setzen
Neben Branchengrößen und EK Messe- 
»Stammkunden« wie AEG, Bosch, Dr. Oet-
ker, Graef, Miele, Siemens oder Profino 
und Gefu – um nur einige zu nennen –, 
betreten vom 14. bis 16. September 2022 
viele »Neue« die Messe-Bühne. Mit gut 60 
Erstausstellern auf ihrer EK LIVE Herbst-

messe verzeichnen die 
Bielefelder hier einen 
neuen Rekord. Zu den 
renommierten Häu-
sern, die zum ersten 
Mal dabei sein wer-
den, zählen Namen 
wie ASA, Alfi, Weber 
oder Schott Zwiesel.

Dazu kommen 
viele weitere kreati-
ve Unternehmen wie 
zum Beispiel Airten-
der, Just Vegan, Dr. 
Jaglas und Lieblings-
korb, um auf der Hyb-
rid-Veranstaltung mit 

ihren Produkten und Ideen neue Akzente 
in den jeweiligen Branchen zu setzen.

Auch der erstmals in die EK LIVE inte-
grierte EK Baby-Ordertag wird von span-
nenden neuen Ausstellern mitgetragen. 
EK freut sich über die Erst-Anmeldungen 
von Firmen wie Aqipa, Chicco, Fehn, Gess-
lein, Jollein oder Träumeland. Hier lässt 
sich die Liste beliebig fortschreiben.

Unter dem Strich gibt es also für Fach-
händler neben dem starken EK Lagerpro-
gramm mit seinen Exklusivartikeln, den 
neuesten Entwicklungen der EK Shop-

konzepte und den vielen 
marktnahen digitalen 
Services noch 250 wei-
tere Gründe, sich unter 
www.ek-messen.de (QR-
Code) für die EK LIVE im 
September anzumelden.

Marktzahlen

Wachstum für Waschtrockner 
geht in 2022 weiter
Waschtrockner – also Kombigeräte aus 
Waschmaschine und Wäschetrockner 
– sind auch in den ersten Monaten des 
Jahres 2022 auf Wachstumskurs, wie eine 
aktuelle Auswertung der gfu zeigt. Zwi-
schen Januar und Mai wurden 100.000 
dieser praktischen Gerätekombination in 
Deutschland verkauft – eine Steigerung 
von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum.

Das Umsatzvolumen stieg im gleichen 
Zeitraum um sieben Prozent auf über 72 
Millionen Euro. Im Vergleich zum Gesamt-

jahr 2021 liegt der Durchschnittspreis der 
zwischen Januar und Mai 2022 verkauften 
Waschtrockner mit knapp 722 Euro um 3,3 
Prozent höher.

Waschen und Trocknen mit nur einem 
Hausgerät ist nicht nur praktisch, sondern 
auch nachhaltig. Perfekt aufeinander ab-
gestimmte Wasch- und Trockenprogram-
me sparen dem Nutzer Energie und im 
täglichen Gebrauch entfällt das Umladen 
der Wäsche von der Waschmaschine in 
den Trockner.

Zudem erfordern zwei Geräte während 
der Produktionsphase einen höheren Auf-
wand an Ressourcen als nur ein Produkt. 
Und in Zeiten von knappem Wohnraum 
spart ein Waschtrockner viel Platz, da nur 
ein Gerät aufgestellt werden muss. 
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Herr Wittling, Haier legt seinen Fokus auf 
technologische Innovation, künstliche 
Intelligenz und Design. Wie spielen diese 
drei Komponenten zusammen?
Für den Verbraucher ist nur ein Produkt 
relevant, das aus der Kombination dieser 
drei Eigenschaften besteht. Allerdings 
steht der Faktor Design, neben Verfüg-
barkeit und Preis, beim Kauf eines Haus-
haltsgeräts im Vordergrund. Deswegen 
liegt auf dem Design seit Jahrzehnten eine 
Priorität von Haier. Die anderen Produkt-
ausstattungen sind nicht sichtbar. Man 
muss also den Verbraucher vom Nutzen 
der Vernetzung überzeugen.

Wie wird sich Konnektivität im Haushalt 
in den kommenden Jahren entwickeln?
Wenn man sieht, wie dieses Thema in China 
in unserem Heimatmarkt umgesetzt wird, 
wird es eine sehr dynamische Entwicklung 
geben. In China gibt es bereits ein paar 
Millionen Haushalte, die vernetzte Techno-
logie tagtäglich nutzen. Küche, Bad, Wohn-
zimmer, eigentlich das gesamte Haus wird 
sich mit dem Menschen vernetzen und ihn 
tagtäglich unterstützen. Das kommt auch 
in Europa so, natürlich in anderer Form auf-
grund strengerer Datenschutzbestimmun-
gen. Ich gehe davon aus, dass Künstliche 
Intelligenz und Vernetzung in zehn Jahren 
in jedem Haushalt normal sein werden.

Mit Haier, Hoover und Candy bieten Sie 
drei Marken an. Welche Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten bestehen zwischen den 
Marken?
Die gemeinsame Klammer ist das The-
ma Konnektivität. Diese finden Sie bei all 
unseren Marken. Unterschiede gibt es hin-
gegen bei den Preisklassen und Zielgrup-
pen: Candy ist unsere junge, dynamische 
Marke im Einstiegsbereich. Hoover richtet 
sich eher an traditionelle Verbraucher.
Haier ist unsere Premiummarke, die für 
Design und innovative Technologie steht.

Geht der Weg also komplett in Richtung 
Vernetzung? 
Ja. 100 Prozent aller Geräte werden ver-
netzt sein. Das ist die Zielsetzung, die 
wir 2025 erreichen werden. Dann gibt es 
kein einziges nichtvernetztes Gerät mehr.

Mit 3700 Quadratmeter Ausstellungsfläche ist Haier einer der 
großen Aussteller auf der diesjährigen IFA. Auf der Traditions-
messe zeigt der Haushaltsgeräte-Hersteller vor allem eins: wie 
moderne Kühlgeräte oder Waschmaschinen den Alltag erleich-
tern können. Welche Rolle Vernetzung dabei spielt, erzählt
Geschäftsführer Thomas Wittling im Interview.

Exklusiv-Interview

»In zehn Jahren wird Vernetzung
im Haushalt Normalität sein«

Momentan sind wir bei rund 90 Prozent, 
auf Stückzahl, nicht auf Typen gerechnet.

Was ist für Sie der größte Nutzen der hOn 
App für die Nutzer?
Da gibt es viele Beispiele. Bei dem Wein-
kühler generieren wir mit dem italieni-
schen Weinanbieter Vivino eine komplet-
te Welt. Ich verwalte meinen Bestand, 
kann Koch- oder Geschenktipps abrufen 
und vieles mehr. Das Stichwort lautet Le-
benserleichterung. Das kommt auch bei 

den Kunden an. In Europa nutzen schon 
4,5 Millionen Menschen unsere hOn App.

Gibt es ein Feature der App, welches Sie 
persönlich besonders spannend finden?
Faszinierend finde ich eines für eine Candy-
Waschmaschine. Da mache ich mit der 
App ein Foto des Wäscheberges und sie 
zeigt mir daraufhin an, welches Programm 
das richtige ist. Das ist auch aus Nachhal-
tigkeitsgesichtspunkten interessant. 

Apropos: Welche Rolle spielen bei Ihnen 
die Themen Energieeffizienz und nach-
haltige Geräte?
Deutschland hat europaweit die höchs-
ten Strompreise. Deswegen ist das Thema 
Energieeffizienz hier so stark im Gespräch. 
Nachhaltigkeit ist allerdings viel weiter zu 
fassen. Da geht es auch um Produktions-
methoden oder eingesetzte Materialien. 
Da sind wir weit vorne. Und bei der Ener-
gieeffizienz waren wir einer der ersten, der 
die Energieeffizienzklasse A bei Waschma-
schinen hatte und sind hier mittlerweile 
die Nummer Zwei in Deutschland. Auch 
bei den Kühlgeräten sind wir einer der 
wenigen, der ein Gerät in der Energieeffi-
zienzklasse A anbietet.

Welche Produkte stehen bei Haier, Hoover 
und Candy derzeit im Fokus? 
Im Fokus stehen die Geräte, die wir auf der 
IFA vorstellen. Da wäre etwa Chef@Home 
zu nennen. Das ist unser fortschrittliches, 
mit Künstlicher Intelligenz versehenes 
Topgerät, das mit dem Verbraucher kom-
muniziert, seine Gewohnheiten erkennt 
und ihn bei der Ausführung dieser aktiv 
unterstützt. Die Backofentür ist ein großes 
Display, auf dem alle Funktionen aktiviert 
sowie Social Media und You Tube genutzt 
werden können – und man kann darauf 
sogar fernsehen.
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Thomas Wittling

Über das komfortable Big Touch Display
kann der CUBE 90 SERIE 9 mit allen anderen
Haier Produkten im Haus verbunden werden.

BILD THOMAS WITTLING ANBEI
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Aufforstungsprojekt 

Euronics pflanzt 10.000 Bäume
Die Verbundgruppe Euronics Deutschland eG setzt sich im 
Rahmen verschiedener Projekte für den schonenden Umgang
mit der Umwelt ein. Gemeinsam mit dem Waldaufforstungs-
projekt Plant-my-tree heißt es seit Kurzem – angelehnt an den 
Euronics-Slogan: Aufforsten für das beste Zuhause der Welt.

Benedict Kober (Bild links), Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG, 
hat den Euronics Wald am 28. Juli 2022 in Lüdenscheid persönlich besichtigt, um 
sich vom Fortschritt des Projekts zu überzeugen. 

I n einem circa zwei Hektar großen Areal 
im nordrhein-westfälischen Lüden-

scheid werden dank Markenkooperatio-
nen sowie Aktionen und Angebote der 
Euronics Händler 10.000 Bäume gepflanzt. 
Neben zahlreichen Vorteilen für das öko-
logische Gleichgewicht und die lokale Be-
völkerung liefert der »Euronics Wald« als 
natürlicher CO2-Speicher einen positiven 
Beitrag für den Klimaschutz.

Mit dem Projekt kann der Kunde durch 
seine Kaufentscheidung unmittelbar Ein-
fluss auf den Umweltschutz nehmen: Für 
jeden Kauf eines mit dem Plant-my-tree 
Logo gekennzeichneten Aktionsgerätes 
im jeweiligen Aktionszeitraum wird in
Lüdenscheid ein Setzling gepflanzt. Kun-
den können sich als Bestätigung ihres Bei-
trags ein Baumzertifikat per Warenliefe-
rung oder vor Ort beim Händler abholen 
und »ihren« Baum sogar besuchen. Bisher 
liefen in den Euronics Märkten bereits ab-
geschlossene Aktionen mit Samsung, Acer 
und Siemens.

Je nach Art kann schon ein einzelner 
Baum bis zu 22 Kilogramm CO2 in Sauer-
stoff umwandeln. Die über 50 gepflanzten 
Baumarten im Euronics Wald stehen für 
mindestens 99 Jahre unter dem Schutz 
der Plant-my-tree Stiftung, währenddes-
sen keine Abholzung oder wirtschaftliche 
Nutzung erfolgen darf. Aktuell befindet 
sich außerdem ein Waldlehrpfad für das 
Areal in Planung, der gegen Ende des Jah-
res eröffnen soll.
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Bosch
Halle 1.1 /101

Neuheiten von Bosch

Hausgeräte leisten bewussten
Beitrag zur Nachhaltigkeit
Die Marke Bosch zeigt zur IFA 2022 in Berlin, dass ein nach-
haltigerer Umgang mit Energie und Rohstoffen möglich ist:
Bei allen Neuheiten handelt es sich um Alltagshelfer, die das 
Leben erleichtern, weil sie gut und verlässlich funktionieren
und bei deren Nutzung der Kunde zugleich ein gutes Gefühl 
haben kann, weil sie sparsam und effizient sind.

D ie eigene Position als nachhaltigste 
Hausgerätemarke Europas weiter 

auszubauen, ist eines der zentralen Ziele 
von Bosch. Nach Einführung des neuen 
Energielabels inklusive neuer Kriterien 
im Frühjahr 2021 wurden viele Hausgerä-
te auf dem Markt plötzlich in niedrigere 
Energieeffizienzklassen eingestuft.

Bosch nahm die Umstellung sportlich 
und führte schon kurze Zeit später die ers-
ten Hausgeräte in der neuen, niedrigsten 
Energieeffizienzklasse A ein. Seitdem ist 
das Portfolio der besonders sparsamen 
Geräte des Herstellers stetig gewachsen. 

Doch beim Klimaschutz zählt nicht al-
lein der Umgang mit Energie oder Wasser 
während der Nutzungsdauer, sondern 
der gesamte ökologische Fußabdruck des 
Produktes von der Entwicklung und Ferti-
gung über seinen Einsatz im Haushalt bis 
hin zu Entsorgung und Recycling. Auf allen 
diesen Stufen hat sich Bosch strenge Vor-
gaben und Ziele auferlegt, die sich auch in 
den Neuheiten 2022 niederschlagen.

Energieklasse A minus 20 Prozent
Zu den herausragenden Bosch Neuheiten 
in diesem Jahr zählen die Waschmaschi-
nen der Serie 8: Diese gehören nicht nur 
zur besten Energieeffizienzklasse A, sie 
unterbieten den Grenzwert sogar noch 
um weitere 20 Prozent. Möglich wird das 
unter anderem durch ein hocheffizien-
tes Wassermanagement und die neueste 

i-DOS Dosierautomatik mit Waschmittel-
erkennung. Denn i-DOS spart dreifach: 
erstens rund 38 Prozent Waschmittel, 
zweitens Wasser für das längere Spülen 
der Wäsche und drittens die Energie, die 
für den längeren Spülgang benötigt wer-
den würde. Zudem wird der Härtegrad des 
Wassers vor Ort berücksichtigt, sobald die-
ser einmalig über die Home Connect App 
eingegeben wurde.

Eine völlig neue Funktion ist »Mini 
Load«: Auf Knopfdruck wird hier die Lauf-
zeit des zuvor ausgewählten Waschpro-
gramms verkürzt, wodurch bei geringer 
Beladung deutlich weniger Energie als 
bei einem normalen Waschgang benö-
tigt wird. Auch das bisher nur von Wä-
schetrocknern bekannte Programm »Iron 
Assist« ist jetzt in der Waschmaschine 
verfügbar. Dort glättet und erfrischt es 
trockene Kleidung mithilfe von Wasser-
dampf in rund 20 Minuten.

Weitere IFA-Neuheiten der Marke Bosch 
sind der Wärmepumpentrockner der Serie 
8, Waschmaschine und Trockner der Serie 
6 in Graphit Grau, Akkustaubsauger Unli-
mited 7 sowie die Premium-Backofen-Ran-
ge der Serie 8 mit der neue Funktion Airfry 
Heißluftfrittieren. Besuchen Sie Bosch  auf 
der IFA in Berlin – dieses Jahr an neuem 
Standort.

Sharp bringt mehr
Komfort in die Küche
Sharp Home Appliances startet mit 
drei neuen Kühl-Gefrierkombinationen 
der SJ-BA10- und SJ-BA20-Serie in die 
zweite Jahreshälfte. Die Standgeräte 
mit hochwertigen Edelstahlfronten, 
LED-Displays und Nettofassungsver-
mögen zwischen 331 und 367 Litern 
schaffen beste Bedingungen für eine 
längere Lagerung der Lebensmittel.

Mit der Technologie Advanced No Frost 
gehören vereiste Innenwände und 
manuelles Abtauen der Vergangenheit  
an. Möglich machen dies unabhängige 
Luftumwälzungssysteme jeweils für 
den Gefrierbereich und den Kühlraum, 
die wirkungsvoll die Bildung von Eis 
und unangenehmen Gerüchen verhin-
dern. Gleichzeitig wird Energie gespart. 
Die Kühl-Gefrierkombinationen haben 
die Energieeffizienzklasse C entspre-
chend der neuen EU-Norm.

Ein perfektes Klima für Obst und Gemü-
se schafft die Adapti Fresh-Schubla-
de mit Feuchtigkeitsregler. Durch die 
Regulierung der Luftfeuchtigkeit blei-
ben Obst und Gemüse deutlich frischer 
und knackiger als im normalen Kühl-
bereich. In der Zero Degree Zone, dem 
Null-Grad-Fach, herrschen beste Bedin-
gungen für eine längere Lagerung von 
frischem Fleisch und Fisch.

Die Steuerung aller Einstellungen 
erfolgt elektronisch und kann bequem 
über ein LED-Display in der Front der 
Kühlschranktür vorgenommen werden. 

Alle Geräte sind ab Ende Juli im Handel 
verfügbar. Eine Erweiterung des Sorti-
ments im Bereich Kühlen und Gefrie-
ren ist bereits in Planung: »Im ersten 
Schritt werden wir zeitnah unser Port-
folio an Kühl- und Gefriergeräten in der 
Energieeffizienzklasse C ausbauen und 
durch weitere interessante Varianten 
ergänzen«, informiert Sales & Marke-
ting Director Marek Dietze. Und Jan 
Hellmig, Sales & Marketing Director, 
ergänzt: »Auch in der Energieeffizienz-
klasse A und B werden neue Geräte 
sehr zeitnah folgen.«
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Sharp/Vestel
Halle 8.2 /101
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Kühlen auf Top-Niveau: Flüsterleise und unglaublich sparsam 

Midea präsentiert die erste Kühl-Gefrier-
kombination mit doppeltem A-Standard 
Mit der Kühl-Gefrierkombination MDRB521MGA*** führt Midea
das erste Gerät am Markt ein, das sowohl in der Energieeffizienz 
als auch beim Geräuschpegel den Standard der Klasse A erfüllt. 

V iele Haushaltsgeräte und hier vor al-
lem Kühl-Gefrierkombinationen kön-

nen nur eines: entweder hervorragende 
Energieeffizienz oder einen niedrigen 
Geräuschpegel. Hohe Stromrechnungen 
und störendes Brummen gehören jetzt 
der Vergangenheit an, denn am 31. August 
2022 stellt Midea in Berlin das neue Pro-
dukt und seine Green Strategy vor. 

Geräuschentwicklung
von lediglich 29 Dezibel

Das Modell MDRB521MGA*** bringt das 
Beste aus beiden Welten zusammen: 
höchste Energieeffizienz und unvergleich-
bar niedrige Geräuschemissionen. Die 
wichtigste Innovation betrifft die Lautstär-
ke der Kühl-Gefrierkombination. Die Ge-
räuschemissionen betragen unglaubliche 
29 Dezibel und sind deutlich geringer als 
bei vergleichbaren Produkten, die einen 
durchschnittlichen Geräuschpegel von 38 
Dezibel haben. Die Spoiler-Technologie 
des Ventilators unterdrückt den Rückfluss 
der Luft und spart so bis zu 60 Prozent der 
Geräuschemissionen ein. Dadurch stört 
die Kühl-Gefrierkombination nicht mehr 
– egal, ob beim Schlafen, Lesen oder Ent-
spannen. 

Beim Stromverbrauch setzt die Neu-
heit von Midea Maßstäbe und schont 
den Geldbeutel. Das innovative Auto-
Start-Stopp-System unterbricht den Kühl-
mittelfluss jederzeit abhängig von der 
Kompressor-Auslastung und senkt den 
Energieverbrauch um 55 Prozent. 

Die Aufteilung im Innenraum ist be-
sonders anwendungsfreundlich: Durch 
ausziehbare Böden, eine Cooling-Box für 
Fisch und Fleisch sowie einen Eiscreme-
Bereich im Gefrierfach ist alles gut er-
reichbar. An den Luftauslässen des Kühl-
schranks sind zusätzliche Metallelemente 
verbaut, die die Kühlung beschleunigen 
und die Temperatur stabil halten. 

Nachhaltigkeitsinitiative
Green Strategy

Die Experten vom TÜV Rheinland bestä-
tigen die Produktqualität der Kühl-Ge-
frierkombination mit der Quality Product 
Zertifizierung. Damit ist das Gerät nach-
weislich nicht nur besonders umweltscho-
nend und leise, sondern auch energiespa-

rend und für den Endkunden im Gebrauch 
günstiger und komfortabler. 

Das Gerät passt perfekt zu Mideas Be-
strebungen für mehr Nachhaltigkeit. Bis 
zum Jahr 2025 hat sich die Midea Group 
zum Ziel gesetzt, 30 Prozent des benötig-
ten Stroms nachhaltig selbst zu erzeugen. 
Bis 2060 soll das Unternehmen komplett 
auf CO2-Neutralität umgestellt werden. 
In Einklang mit der Green Strategy ist die
Midea Group dabei, die gesamte Liefer-
kette mit »grüner« Energie und stetig re-
duziertem C02-Ausstoß nachhaltig zu ge-
stalten.

All diese Faktoren tragen dazu bei, dass 
die Midea MDRB521MGA*** die Green 

 Partner Content 

Who is who
Midea ist einer der weltweit führen-
den Haushaltsgerätehersteller, des-
sen Portfolio von Waschmaschinen 
über Kühlschränke bis hin zu Luftent-
feuchtern und Klimageräten reicht. 
Mit einem Research & Development 
Center in Stuttgart und einem service-
orientierten  Kundendienst konzen-
triert sich Midea nun verstärkt auf den 
deutschen Markt.

Mit innovativer Technologie
und intelligenter Aufteilung
überzeugt die Midea MDRB521MGA***

Das Kühlgerät MDRB521MGA***
ist besonders energieeffizient
und leise wie nie zuvor

Product Zertifizierung des TÜV Rhein-
land erhalten hat. Außerdem sollen die 
Produkte leichter zu reparieren sein und 
in plastikfreier Verpackung geliefert wer-
den. Am wichtigsten bleibt aber der Ener-
gieverbrauch des Produkts und hier kann 
sich die Midea  Kühl-Gefrierkombination 
MDRB521MGA*** wirklich sehen lassen.
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Nachhaltigkeitspreis

Weltinnovation von Grundig
wird ausgezeichnet
Im April stellte Grundig die weltweit ersten Waschmaschinen mit 
integriertem Mikroplastikfilter vor: Bis zu 90 Prozent der synthe-
tischen Mikrofasern werden mit dem Filter aus dem Waschwasser 
gefiltert, bevor dieses ins Abwasser gelangt. Im Juni wurde die 
Innovation mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 
2022 in der Kategorie »Produkt – Technik« prämiert. 

D ie Verschmutzung unserer Meere 
durch Mikroplastik stellt ein großes 

Problem für unsere Umwelt dar. Mitver-
antwortlich dafür: die eigene Waschma-
schine, denn bei jedem Waschgang set-
zen Textilien synthetische Fasern frei, die 
über das Abwasser in unsere Flüsse, Seen 
und Meere gelangen. 

Unter der Schirmherrschaft von Staats-
sekretärin Brigitte Zypries machen das 
Deutsche Institut für Service-Qualität, 
der Nachrichtensender »ntv« und das 
Unternehmermagazin »DUP« bereits zum 
zweiten Mal besonderes Engagement von 
Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit 
sichtbar. Die Preisträger wurden von einer 
hochkarätigen Jury aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Medien ausgewählt.

Jens Grubert, Director Brand Manage-
ment bei der Beko Grundig Deutschland 
GmbH, nahm den Award  bei der Preisver-
leihung in Berlin entgegen: »Wir sind sehr 
stolz darauf, dass wir mit unserer Grundig 
Mikroplastikfilter-Waschmaschine die Jury 
überzeugen konnten. Die Auszeichnung 
bestätigt nicht nur die Exzellenz unserer 
Produkte, sondern auch, dass wir unser 
Markenversprechen, Nachhaltigkeit zu-
hause erlebbar zu machen, auch wirklich 
mit unseren Produkten einlösen.«

Mario Vogl, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Beko Grundig 
Deutschland GmbH kommentiert: »Wir 
freuen uns sehr über die Auszeichnung 
mit dem Deutschen Award für Nachhaltig-
keitsprojekte 2022. Mit unserer Mikroplas-
tikfilter-Waschmaschine haben wir das 
nachhaltige Sortiment von Grundig wei-
ter vergrößert und konnten zeigen, dass 
Nachhaltigkeit, Leistung und Design einen 
gelungenen Dreiklang bilden können. Die 
Auszeichnung bestätigt uns einmal mehr 
auf unserem Weg und unserem Ziel, Kon-
sument*innen bei einem nachhaltigen All-
tag zu unterstützen.«

Grundig möchte den Verschmutzungs-
kreislauf stoppen: Die Waschmaschinen 
mit integriertem Mikroplastikfilter filtern 
bis zu 90 Prozent der synthetischen Mik-
rofasern aus dem Waschwasser. Der Aus-

Beko/Grundig
Halle 3.1 / 102

tausch des Filters ist für Verbraucher ein-
fach und in wenigen Sekunden erledigt. 
Um zu verhindern, dass die vom Mikro-
plastikfilter aufgefangenen Fasern in die 
Umwelt gelangen, darf der Filter nicht im 
heimischen Haus- oder Plastikmüll ent-
sorgt werden.

Für die fachgerechte Entsorgung arbei-
tet Grundig mit einem spezialisierten Re-
cyclingunternehmen aus Deutschland 
zusammen. Dieses zerlegt den Mikroplas-
tikfilter, der zu 98 Prozent aus recyceltem 
Kunststoff besteht, und stellt daraus im 
Sinne der Kreislaufwirtschaft wieder-
verwendbare Materialien her. Für den 
Verbraucher ist der Rückversand des ge-
brauchten Mikroplastikfilters kostenlos.

Auch die weiteren Technologien der 
Waschmaschine überzeugen in Sachen 
Nachhaltigkeit, ohne dabei Kompromisse 
bei der Waschleistung einzugehen: Das 
Trommelgehäuse besteht aus recycelten 
PET-Flaschen und dank der speziellen 
Motorentechnologie des innovativen In-
verter Eco Motor läuft die Waschmaschine 
waschmittel-, wasser- und energiespa-
rend. Dies zeigt sich auch in der Energie-
effizienz der Waschmaschine, die mit der 
höchsten Energieklasse A sowohl gut für 
die Umwelt als auch für den Geldbeutel ist.
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Zu sehen sind die nachhaltigen Wasch-
maschinen am gemeinsamen IFA-Messe-
stand der Marken Grundig und Beko, der 
sich in diesem Jahr in Halle 3.1 befindet. 
Über dem Messeprogramm steht bei 
Grundig das Leitmotiv unter der Maxime 
#SustainabilityStartsAtHome. Die Marke 
setzt auf die konsequente Erweiterung 
des nachhaltigen Sortiments ohne Abstri-
che bei Leistung, Qualität und Design.

Bei der Marke Beko – als eine der Top 
3 Haushaltsgroßgerätemarken in Europa 
– stehen Spitzentechnologien im Fokus, 
die für alle Kunden bezahlbar sind. Zum 
Beispiel das innovative Aquatec-Feature 
für schnelles, schonendes und energieef-
fizientes Waschen. Das Ziel von Beko ist 
es, gesünderes Leben in jedem Haushalt 
zu ermöglichen. Auf der IFA können die 
Besucher die Highlights unter dem Motto 
#Top3inEurope erleben.

Preisübergabe Jens Grubert und Jessica Schnabel 
von Beko Grundig erhalten die Auszeichnung von 
Schirmherrin Brigitte Zypries (Mitte) überreicht.
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IFA 2022

Zukünftiges und nachhaltiges
Kühlen und Gefrieren mit Liebherr 
Auf der IFA präsentiert Liebherr-Hausgeräte seine Neuheiten 
unter dem Motto »Shaping the future of freshness«. Die Geräte 
wurden für eine lange Lebensdauer, beste Energieeffizienz und 
zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung entwickelt.

D er Spezialist für Kühlen und Gefrieren 
wird auf seinem Messestand in Berlin 

zukunftsweisende Neuheiten für einen 
nachhaltigeren Lebensstil präsentieren. 
Dafür setzt Liebherr Energieeffizienz, Fri-
schelösungen, smarte Technologien sowie 
das zeitlos edle Design seiner Geräte pub-
likumswirksam in Szene. 

»Seit unserem letzten IFA-Auftritt hat 
sich viel getan: Wir haben unsere Geräte 
und Technologien nachhaltig weiterent-
wickelt. Mit der Einführung der neuen 
Einbau- und Standgeräte haben wir einen 
weiteren großen Schritt in eine umwelt-
bewusstere Zukunft gemacht. Nun freuen 
wir uns, auf der Leitmesse IFA dem Publi-
kum unsere Frische-Welt zu präsentieren 
und es an einer Weltpremiere teilhaben zu 
lassen,« informiert Steffen Nagel, Mana-
ging Director Sales & Marketing von Lieb-
herr-Hausgeräte.

Eine verantwortungsvolle Produktent-
wicklung hört nicht beim Energiesparen 
auf: Mit innovativen Frische-Technologien 
unterstützt Liebherr seine Kunden dabei, 
Lebensmittelverschwendung zu reduzie-
ren. In den Frische-Safes Easy Fresh, Bio
Fresh und Bio Fresh Professional lagern 
Lebensmittel unter idealen klimatischen 
Bedingungen. So sind sie länger haltbar 
und müssen seltener weggeworfen wer-
den. Bereits 1991 führte Liebherr seine Bio 
Fresh-Technologie ein, die seitdem stetig 
verbessert wurde, um unterschiedliche Le-
bensmittel lange frisch zu halten.

Ein weiterer Faktor, der sich entscheidend 
auf die Klimabilanz eines Kühlgeräts aus-
wirkt, ist dessen Nutzungsdauer. Die Pro-
dukte von Liebherr sind für eine Mindest-
nutzungsdauer von 15 Jahren ausgelegt 
und getestet. Das ist nur möglich, weil der 

Liebherr
Halle 2.1 /201
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Steffen Nagel

Hersteller ausschließlich hochwertige Ma-
terialien verarbeitet. Dieser kompromisslo-
se Qualitätsanspruch reicht vom kleinsten 
Detail bis hin zum Design. Zudem eröffnet 
Liebherr mit der Vorstellung einer neuen, 
wegweisenden Technologie das nächste 
Level für umweltbewusste Kühl- und Ge-
friergeräte und gestaltet so die Zukunft 
der Branche mit, für die eine schonende 
Ressourcennutzung maßgebend ist. 

Zeitloses Design, das über viele
Jahre nicht an Eleganz verliert

Auch das ist ein Merkmal durchdachter, 
langlebiger Produkte. Die Trennung zwi-
schen Ess- und Wohnbereich ist oft flie-
ßend und das Design daher umso wichti-
ger. Die puristische Formensprache eines 
Liebherr besticht mit edlen Oberflächen 
und schnörkelloser Silhouette. Ein elegan-
ter Look, mit dem sich die Geräte nahtlos 
in jede moderne Küche einfügen. 

Für jene moderne und grifflose Küche 
zeigt Liebherr weltweit die ersten Einbau-
geräte mit Auto Door, die sich automatisch 
öffnen und schließen. Es genügt ein leich-
tes Klopfen, ein Sprachbefehl oder ein Ak-
tivieren über die Smart Device-App und 
die Tür des Kühlgeräts öffnet sich.

In Sachen individuellem Design ist bei 
Liebherr alles möglich: Mit dem My Style-
Konfigurator kann ein Kühlgerät online 
von Innen und Außen ganz nach den eige-
nen Wünschen gestaltet werden. Wer sich 
auf das stilsichere Gespür des mit zahl-
reichen Design-Awards ausgezeichneten 
Spezialisten Liebherr verlassen möchte, 
kann auf der IFA 2022 die neuen Design-
Vorlagen Wanderlust, Art Deco und Indus-
trial erkunden.

Lebensmittel stets im Blick
dank smarter Alltagshelfer

Die Vorteile vernetzbarer Haushaltsgerä-
te helfen dabei, den Alltag zu erleichtern 
und einen umweltbewussteren Lebensstil 
zu führen. Durch die einfache Steuerung 
einzelner Funktionen oder durch Hinweise 
auf eine offene Gerätetür liefert die Smart 
Device-App die Gewissheit, dass Lebens-
mittel optimal gekühlt werden. Alle Mo-
delle der neuen Einbau- und Standgeräte-
generation von Liebherr sind entweder ab 
Werk mit der Smart Device-Box ausgestat-
tet oder können nachgerüstet werden.

Dabei setzt Liebherr-Hausgeräte sogar 
schon beim Einkauf an: Die Einkauflisten-
App »HNGRY« ist ein grundsätzlich kosten-
freier Alltagshelfer, der nicht nur beim Ein-
kauf sondern auch bei der Lagerung und 
Vorratshaltung unterstützt. »HNGRY« wird 
auf dem Berliner Messestand von Liebherr 
eine Neuheit präsentieren, die sprichwört-
lich alles im Blick behält und die Lebens-
mittellagerung auf die nächste, smarte 
Stufe hebt. 
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»Mit der Einführung unserer 
neuen Einbau- und Stand-

geräte haben wir einen
weiteren großen Schritt in 

eine umweltbewusstere
Zukunft gemacht.«

Steffen Nagel
Managig Director Sales & Marketing

Liebherr-Hausgeräte
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AEG stellt nachhaltiges Kühl-
gerätesortiment auf der IFA vor
Das neue AEG-Portfolio an Kühlge-
räten stellt die längere Haltbarkeit von 
Lebensmitteln sowie den Schutz des 
Planeten in den Mittelpunkt. Zu den 
Innovationen gehört ein Kühlschrank, 
der die Lebensmittelverschwendung 
um bis zu 20 Prozent reduzieren kann 
und für dessen Innenverkleidung recy-
celter Kunststoff verwendet wurde.

»Unser Ziel war es, herauszufinden, wie 
wir die größte positive Wirkung für die 

Erhaltung der Lebensmit-
tel, der Gesundheit und 

des Planeten erreichen 
können. Und ich bin 
stolz darauf, sagen 
zu können, dass das 
neue Sortiment in 

allen drei Punkten 
erfolgreich ist«, erklärt 

Leen Devos (Bild), Head 
of Product Line Taste Deutschland & 
Österreich.

Das neue Sortiment verbraucht bis zu 
20 Prozent weniger CO2-Emissionen als 
vorherige. Zudem können mehr als 80 
Prozent der Materialien recycelt wer-
den. Das macht die neue Serie zu einer 
der nachhaltigsten, die momentan auf 
dem Markt verfügbar ist.

Die Geräte werden in einem Werk mit 
Zero-Landfill-Zertifizierung produziert, 
in dem keine Abfälle für die Müllde-
ponie anfallen. Die Anlage mit Sitz im 
italienischen Susegana ist das neueste 
und modernste Werk des Electrolux-
Konzerns in Europa, das bereits im Pro-
duktionsprozess deutlich verringerte 
Umweltauswirkungen sicherstellt.

Die drei Modelle 6000 Twin Tech No 
Frost, 7000 Green Zone und 8000 
Cooling 360° sind Teil eines integrier-
ten Kühlgerätesortiments, das für mehr 
Nachhaltigkeit sorgt. Während der drei 
Jahre Entwicklungszeit wurde kein 
Stein auf dem anderen gelassen, mit 
dem klaren Anspruch, die Qualität der 
Lebensmittel zu erhalten und nachhal-
tiges Essen so zur bevorzugten Wahl zu 
machen.

Innovation von AEG

Mikroplastikfilter bekämpft zu-
nehmende Plastikverschmutzung
Die Premiummarke AEG bringt einen neuartigen Mikroplastik-
filter auf den Markt, der verhindern soll, dass Mikroplastikfasern 
beim Waschgang in das Abwasser gelangen.

D er neue AEG-Mikroplastikfilter kann 
bis zu 90 Prozent der Mikroplastikfa-

sern, die größer als 45 Mikrometer (= 0,045 
Millimeter) sind und während des Wasch-
gangs aus synthetischer Kleidung abgege-
ben werden, auffangen. AEG schätzt, dass 
dadurch pro Haushalt und Jahr potenziell 
die Kunststoffmenge von umgerechnet 
etwa zwei Plastiktüten weniger in die Ge-
wässer des Planeten gespült wird.

AEG
Halle 4.1 /101

Die Wahrheit über Mikroplastik
Die Verschmutzung durch Mikro-
plastik wird in fast jedem Winkel auf 
unserer Erde sichtbar und Textilien 
sind eine der vier Hauptursachen. Eine 
vor Kurzem im Auftrag von AEG durch-
geführte europäische Studie mit dem 
Titel »The Truth about Laundry: Micro-
plastics« deckte auf, dass 73 Prozent 
der Mikrofaserverschmutzung in vor-
her unberührten arktischen Gewässern 
von synthetischen Fasern stammt, die 
aus Textilien kommen könnten. Nach 
Angaben des United Nations Environ-
ment Programme (UNEP) entspricht 
die Menge etwa drei Milliarden Poly-
estershirts, die jährlich in die Ozeane 
gespült werden. Plastik ist auch in der 
Nahrung und im Trinkwasser zu finden: 
Laut einer WWF-Studie nimmt jeder 
Mensch im globalen Durchschnitt pro 
Woche bis zu fünf Gramm an Plastik-
fragmenten zu sich – das entspricht 
dem Gewicht einer Kreditkarte.
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Ein Teil des Problems, so Michael Geisler, 
Geschäftsführer der Electrolux Hausgerä-
te GmbH, ist ein fehlendes Bewusstsein 
darüber, was ‚synthetisch‘ bedeutet. »Wir 
haben uns so an den Ausdruck ‚syntheti-
sches Material‘ gewöhnt, dass die Mehr-
heit von uns aus den Augen verloren hat, 
dass die meisten dieser synthetischen Ma-
terialien eigentlich Plastik sind«.

»Es gibt natürlich viele Vorteile der 
synthetischen Stoffe. Um jedoch die Ver-
schmutzung unserer Flüsse und Ozeane 
durch Plastik zu reduzieren, müssen wir 
damit sorgsamer und bewusster umge-
hen. Unsere Erhebungen verdeutlichen 
den dringenden Bedarf, den Menschen 
mehr Wissen über die Materialien, die sie 

einkaufen, zu vermitteln und wie sie diese 
bestmöglich pflegen können. Ebenso soll-
ten so viele Menschen wie möglich dazu 
animiert werden, umweltfreundlichere 
Waschmethoden anzuwenden«, so Geisler 
weiter. »Durch eine Reihe kleiner Schritte, 
einschließlich der Installation eines Mikro-
plastikfilters, kann jeder von uns die Um-
weltbelastung durch Textilien verringern.
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Plus X Award

Amica für höchste Kunden-
zufriedenheit ausgezeichnet
Bereits zum vierten Mal in Folge erhält die Marke Amica die 
Auszeichnung »Höchste Kundenzufriedenheit 2022« in der
Kategorie Einbaugeräte. Basis sind die rund 5.300 gültigen
Stimmen einer Verbraucherumfrage. Dieses Gütesiegel ist
seit 2016 Teil des Technologiepreises Plus X Award.

Im Auftrag der Innovationsauszeichnung 
Plus X Award analysierte das Deutsche 

Institut für Produkt- und Marktbewertung 
die Meinungen von Männern und Frauen 
im Alter zwischen 20 und 65 Jahren aus al-
len Bundesländern, die Amica dieses über-
ragende Ergebnis erneut bestätigten.

»Dass Amica dauerhaft 
ein so hohes Ansehen 
genießt, ist auch unse-
ren Handelspartnerin-
nen und -partnern zu 
verdanken. Mit ihrem 
hervorragenden Ser-
vice untermauern sie 
die Qualität unserer Ge-
räte. Ich bin sicher, dass die 
erneute Auszeichnung das Vertrauen in die 
Marke weiter stärken und damit den Abver-
kauf im Küchen- und Elektrohandel unter-
stützen wird«, informiert Marcel Kühn
(Bild), Sales & Marketing Director der Amica 
International GmbH.

Amica präsentiert
sich auf der area30

Im Rahmen der Küchenmeile wird Amica 
mit einem ganz neuen Standkonzept auf 
einem größeren Messestand seine neu-
en und durchdachten Innovationen vor-
stellen. Die Fachmesse area30 findet vom
17. bis 22. September 2022 in Löhne,
Westfalen statt.
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Vier Jahre • Vier Top-Bewertungen 
»Wir machen offensichtlich sehr vieles richtig«,
freut sich das Team von Amica in Deutschland.

e-9-amica_converted   21 22.08.22   17:38



22-23_Siemens Anz aktuell.indd   22 23.08.22   11:08



22-23_Siemens Anz aktuell.indd   23 23.08.22   11:15



24 CE-Markt    9 |  2022

LG Electronics
Halle 18 /101

LG Electronics

Exzellente Leistung und
innovative Technologien
Auf der IFA 2022 stellt LG Electronics seine 
aktuellen Highlights ins Rampenlicht: Dazu 
gehören unter anderem das Side-by-Side-
Gerät GSXV90MCDE mit Instaview sowie der 
Waschtrockner LSWD100E aus der Premium-
Linie LG Signature. Beide überzeugen durch 
den Einsatz langlebiger Materialien sowie 
einem zeitlosen Design.

B eim LG Side-by-Side-Kühlgerät mit 
Instaview trifft Modernität auf ener-

gieeffiziente Systeme mit geräuscharmer 
Kulisse, denn dank Inverter Linear Com-
pressor arbeitet es nicht nur besonders 
sparsam, sondern auch leise und langle-
big. Darauf gewährt LG zehn Jahre Garan-
tie. Vor allem für Familien bietet der Kühler 
ein Platzangebot, das überzeugt.  

Das LG Gerät wartet mit allen inno-
vativen Features auf, die LG derzeit zu 
bieten hat. Ein besonderes Highlight ist 
Instaview: Durch zweimaliges leichtes 
Klopfen wird die elegante Glasscheibe an 
der oberen rechten Tür beleuchtet. Das er-
laubt einen Blick in das Kühlschrankinnere 
– ganz ohne Türöffnung.

Auch die kleine Door-in-Door-Tür sorgt 
für eine deutliche Verminderung des Käl-
te- und Energieverlusts, da die Haupttür 
nicht geöffnet werden muss, wenn man 
sich Zugriff zu Lieblingssnacks verschafft. 
Somit wird nicht nur Strom gespart, son-
dern auch Temperaturschwankungen 
werden minimiert und das Kühlgut bleibt 
länger frisch.

Doch auch moder-
ne Kühltechnologien 
sorgen für eine deut-
liche Verlängerung 
der Frische der Le-
bensmittel: Linear
Cooling kontrolliert 
die Temperatur-
schwankungen im 
Kühlschrankinneren 
auf ±0,5 Grad Celsius 
und Door Cooling+ 
sorgt für eine deutlich 
schnellere und leis-
tungsstarke Kühlung 
– nicht nur im Türbe-
reich, sondern auch 
im kompletten Innen-

Das Herzstück – der Inverter Direct Drive –
ist nicht nur besonders energieeffizient, sondern 
auch leise und langlebig. Um dieses Leistungs-
versprechen zu unterstreichen, gewährt LG 
Electronics darauf 20 Jahre Garantie.

raum.  
Weitere clevere Highlights wie die 

Fresh Balancer-Schublade, die die Luft-
feuchtigkeit je nach Kühlgut entsprechend 
reguliert, oder auch die komfortable Total 
No Frost Technologie, mit der ein Abtau-
en nicht mehr notwendig ist, machen den 
Side-by-Side GSXV90MCDE zu einem ech-
ten Allrounder.

Besonders überzeugt dieser Side-
by-Side nicht nur durch den »normalen« 
Eis,- Crushed-Ice und Wasserspender mit 
hygienischer UV-nano-Funktion an den 
Wasserspender-Ausgängen, sondern auch 
durch den neuen Craft Ice Maker, bekannt 
aus der diesjährigen Fernsehwerbung. 
Hier werden perfekt runde, kristallklare 
Eiskugeln produziert. Diese sehen nicht 
nur beeindruckend aus, sondern schmel-
zen auch deutlich langsamer als her-
kömmliche Eiswürfel.

Weltweit der erste und
bisher einzige Waschtrockner

mit bester Klasse A
Der Waschtrockner LSWD100E aus der LG 
Signature Line punktet vor allem mit einer 
herausragenden Energieeffizienz: Denn 
mit fortschrittlicher Technologie erreicht 
er die beste Klasse A – und zwar in allen 
Kategorien.

Mit seiner besonders großen Kapazität 
von zwölf Kilogramm waschen und sieben 
Kilo trocknen bietet er nicht nur Raum für 
große Wäschemengen, sondern auch die 
besten Voraussetzungen für eine scho-
nende Wäschepflege. Die intelligente 
AI DD Technologie erkennt neben dem 
Beladungsgewicht auch die Stoffemp-
findlichkeit und passt das Waschmuster 
entsprechend an. Die Inverter Wärme-
pumpen-Technologie trocknet die Texti-
lien auch bei 60 bis 70 Grad Celsius beson-
ders sanft. Bei speziellen Programmen wie 
Allergy Care ermöglicht die zusätzliche 
Steam-Funktion eine Tiefenreinigung mit 
Dampf. 

Der Waschtrockner ist besonders kom-
fortabel zu bedienen, da das automati-
sche Dosierungssystem »ezDispense« das 
Gewicht der Textilien erkennt und auto-
matisch die passende Menge an Wasch-
mittel  verwendet. Optisch überzeugt der 
LG Waschtrockner durch die Verarbeitung 
von hochwertigen Materialen: Die Front 
mit kratzfester Emaillebeschichtung, 
schwarze Tür aus gehärtetem Glas sowie 
der hygienische und strapazierfähige 
Edelstahlmitnehmer sprechen für sich. 

LG Side-by-Side GSXV90MCDE  
Besonderes Highlight: Instaview sowie Door-in-Door-Mechanismus
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17. bis 22. September 2022

Get together auf Gut Böckel
Im Rahmen der Küchenmeile gehört die Weltmarke Miele schon 
lange zu den Ausstellern auf Gut Böckel. In den letzten Jahren 
haben sich die Unternehmen Bauknecht, Beko Grundig, Sharp
und Smeg dazu gesellt und in diesem Jahr wird Gorenje auf dem 
romantischen Wasserschloss in Ostwestfalen dem Fachpublium 
erstmalig seine aktuellen Produkt-Highlights zeigen.

D ie Vorbereitungen für die diesjährige 
A30 Küchenmeile laufen in Stuttgart 

auf Hochtouren. Die Bauknecht Hausge-
räte GmbH freut sich, auch in diesem Jahr 
auf Gut Böckel die Produkt-Highlights 
der Marken Bauknecht, Privileg und Ignis 
unter dem Motto »Küche erleben« für die 
kommende Saison vorzustellen. 

»Gut Böckel bietet auch dieses Jahr die 
ideale Kulisse zur Präsentation unserer 
innovativen Produkt-Highlights. Zudem 
ist es einfach ein schöner Ort, um unsere 
Handelspartner*innen, Kund*innen und 
Pressevertreter*innen über die wichtigs-
ten Neuigkeiten aus unserem Haus zu 
informieren«, erklärt Christian Unger, 
Vertriebsleiter Küchen- und Möbelhandel 
Deutschland und Österreich bei der Bau-
knecht Hausgeräte GmbH. »Wir haben 
unsere Marktpräsenz in den vergangenen 
Monaten noch einmal deutlich gesteigert. 
Gleichzeitig gehen wir wichtige Schritte, 
um die Distributionsmöglichkeiten auszu-
bauen und die Ansprüche sowohl neuer 
als auch langjähriger Handelspartner*in-
nen zu unterstützen.«

Bauknecht zeigt auf Gut Böckel seine 
aktuellen Geräte-Bestseller – unter ande-
rem aus dem Segment Kühlen und Gefrie-
ren. Ein weiterer Fokus liegt auf den Top-
Produkten im Bereich Kochen, bei denen 
Bauknecht weiterhin auf die Trendfarbe 
Schwarz setzt. Hausgeräte in dunklen 
Farben erfreuen sich großer Beliebtheit 
im Markt und bringen eine moderne und 
elegante Note in jedes Zuhause. Deshalb 
erweitert Bauknecht das Produktport-
folio der mehrfach ausgezeichneten De-
signlinie Collection.09 um einen Dampf-
backofen sowie eine Mikrowelle, die mit 
trendigen schwarzen Oberflächen und 
schwarzem Edelstahl überzeugen.

Gut Böckel – der Herrensitz bietet eine besondere 
Event-Location und ist einer der Austragungsorte 
der Küchenmeile in Ostwestfalen.
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Christian Unger

Premiere auf Gut Böckel
Gorenje wird sich auf Gut Böckel zum ers-
ten Mal als kompetenter Partner des Kü-
chenfachhandels präsentieren, denn das 
komplett neue Messestandkonzept steht 
ganz im Zeichen der besonders leistungs-
starken Einbaugeräten »Master Line«.
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Jörg Bunde

Dieses selektiv über den Küchenfachhan-
del vertriebene Programm beinhaltet jetzt 
mit der Black Line eine exklusive Kollek-
tion ausgewählter Einbaubacköfen in der 
Küchentrendfarbe schwarz.

Zu den diesjährigen Messehighlights 
gehört das innovative 3-in-1 Gerät, das 
Backofen-, Mikrowellen- und Dampfgarer-
Funktion auf kleinstem Raum vereint. Far-
bige TFT-Displays, intuitive Steuerung und 
die Automatik-Funktion Pro Cook zeich-
nen die schwarzen Einbaumodelle aus.

Einen weiteren Messe-Schwerpunkt 
setzt Gorenje mit dem Thema vernetzte 
Küche. Unter der Produktlinie Connect 
Life zeigt Gorenje erstmals smarte Back-
öfen, einen Geschirrspüler und eine Kühl-
Gefrierkombination mit Wifi-Funktion. 
Via App lassen sich die vernetzten Geräte 
bequem steuern, Status-Benachrichtigun-
gen werden direkt auf dem Smartphone 
angezeigt und stromsparende Einstellun-
gen können spielend einfach program-
miert werden.

»Mit unserem neuen Messeauftritt in 
der ganz besonderen Atmosphäre auf Gut 
Böckel können wir die Stärken von Goren-
je, von denen insbesondere der Küchen-
fachhandel profitiert, noch besser präsen-
tieren«, ist sich Jörg Bunde, Sales Director 
Kitchen Retail Trade sicher. »Wir freuen uns 
auf den persönlichen Austausch und sind 
schon jetzt gespannt auf das Feedback 
unserer Fachhandelspartner«. 
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Olaf Nedorn

Wenn die Küchenmeile auf Gut Böckel 
öffnet, steht der komplett neu gestaltete 
Showroom von Smeg ganz im Zeichen 
von Galileo – der innovativen Backofen-
Generation für die Designlinien Dolce 
Stil Novo, Classici und Linea. Technisches 
Highlight der nach dem italienischen Uni-
versalgelehrten benannten Geräte ist 
der völlig neu konzipierte Garraum. Sein 
Wellendesign verteilt die Hitze besonders 
gleichmäßig und sorgt so für herausra-
gende Back- und Garergebnisse. Bis zu 150 
verschiedene Programme führen darüber 
hinaus sicher zum Erfolg des Lieblings-
menüs.

»Der Alleskönner aus der neuen Back-
ofenfamilie ist der Kombibackofen Galileo 
Omnichef: Er vereint klassisches Backen 
und Braten, eine geräumige Mikrowelle 
und einen vollwertigen Dampfgarer in 
einem«, unterstreicht Olaf Nedorn, Ge-
schäftsführer von Smeg Deutschland das 
aktuelle Angebot.

»Ein solches All-in-one-Gerät ist nicht 
nur platzsparend. Wer die Garmethoden 
gezielt kombiniert, kann auch um bis zu 
70 Prozent Zeit sparen.« Zudem halten 
alle Galileo-Backöfen die Wärme besser im 
Garraum. Sie verbrauchen dadurch zehn 
Prozent weniger Energie und erreichen 
so die Energie-Effizienzklasse A++. Damit 
hebt Smeg Wirtschaftlichkeit, Nachhaltig-
keit und optische Eleganz auf eine neue 
Stufe.
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Hoover
Halle 3.1 /101

Tipps und Tricks für sparsames Waschen

Ressourcenschonung und saubere 
Wäsche schließen sich nicht aus
Wäschewaschen ist ein grundlegender Teil der Haushaltsführung 
– ob einmal oder mehrmals die Woche. Um dabei die Umwelt
und den eigenen Geldbeuteln zu schonen, sollte man ressourcen-
schonend und sparsam waschen. Doch wie geht das eigentlich?

E in erster Schritt in Richtung umwelt-
schonenden Waschens ist das Ein-

ordnen des Energielabels, welches das 
Gerät in die Energieeffizienzklassen A bis 
G einteilt und unter anderem Informatio-
nen zur Größe der Waschmaschine, dem 

Wasser- und Stromverbrauch sowie dem 
Schleuderwirkungsgrad enthält. Ein QR-
Code auf dem Produkt verlinkt zusätzlich 
auf die EU-Produktdatenbank »EPREL«, wo 
weitere Informationen zum Modell ver-
fügbar sind.
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Topmodell 
Hoover H-Wash 550

Ein geringer Strom- und Wasserverbrauch 
sowie eine Schleuderklasse von A oder B 
sind ebenso wichtig wie eine hohe Schleu-
derdrehzahl von mindestens 1.400 Um-
drehungen pro Minute. Diese sorgt für 
möglichst trockene Wäsche, die schnell 
und unkompliziert auf der Leine getrock-
net werden kann.

Funktionen wie die Mengenautomatik, 
welche den Wasser- und Stromverbrauch 
genau auf die Beladung und den Wasch-
vorgang anpassen, sodass die Wäsche 
sparsam gereinigt wird, sollten gegeben 
sein. Um starke Verschmutzungen wie 
Gras- oder Essensflecken zu beseitigen, 
sollten diese mit einem entsprechenden 
Mittel vorbehandelt werden. Dann kann 
ein sparsamer Waschgang – sogar ohne 
Vorwäsche – das gewünschte Ergebnis 
bringen.  

Essenziell für ressourcenschonendes 
Waschen ist die Nutzung einer

energieeffizienten Waschmaschine
Die H-Wash 550 der Marke Hoover ist eine 
Waschmaschine der Energieklasse A, die 
den Strom- und Wasserverbrauch senkt 
und Wäsche gleichzeitig hygienisch rein 
wäscht. Dank der Mengenautomatik und 
einer modellabhängigen Trommelgröße 
von bis zu 14 Kilogramm können Wäsche-
berge jeder Größe unkompliziert und 
sparsam bezwungen werden.

Zudem stellt die Schleuderleistung 
von bis zu 1.400 Umdrehungen pro Minu-
te sicher, dass die Wäsche nachhaltig und 
schnell trocknet. Die vernetzen Modelle 
der H-Wash 550 sind zudem mit der hOn 
App verbunden, die jeweils den nachhal-
tigsten Waschvorgang empfiehlt. 

Bundesweites Gastspiel

Kitchen Aid on Tour
Die Marke Kitchen Aid feiert mit einem 
eigenem Show-Roadtruck ihr großes
Debüt auf den Straßen Deutschlands und 
tourt bis November mit einem breiten Sor-
timent für unvergessliche Momente quer 
durchs Land.

Zum ersten Mal haben Liebhaber der 
amerikanischen Kultmarke die Gelegen-
heit, die Marke noch besser kennenzuler-
nen und sich währenddessen auch gleich 
beraten zu lassen. Auf dem Truck finden 
spannende Live-Produktvorführungen 
statt, die sowohl die große Bandbreite an 
ikonischen Küchenhelfern, als auch außer-
gewöhnliche Neuheiten der Lovebrand 
präsentieren.

Von fruchtigen Smoothies, bis hin zu 
authentischem Espresso und fluffigen 
Cupcakes – es wird viel gezeigt, aber 

auch viel probiert und genascht. Selbst 
an heißen Sommertagen wird mit selbst-
gemachter Eiscreme oder erfrischendem 

Shave-Ice für die richtige Abkühlung ge-
sorgt. Bei Kitchen Aid geht niemand mit 
leerem Magen nach Hause.
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Bosch
Halle 1.1 /101

Bodenpflege mit Bosch

Der Trick mit dem Knick
Eine Aufgabe fällt selbst in modernsten Haushalten an: die
regelmäßige Bodenreinigung. Hierfür präsentiert die Marke
Bosch den Akkustaubsauger Unlimited 7 als flexiblen
Partner im Umgang mit Staub und Schmutz.

D urch das integrierte Scharnier lässt 
sich das Rohr des Saugers um bis zu 

90 Grad knicken. So kann man bequem 
unter Möbeln oder an schwer erreichba-
ren Stellen saugen, ohne sich bücken zu 
müssen. 

Die integrierten LED-Bodenleuchten 
spüren Schmutz und Staub in der ganzen 
Wohnung auf – egal ob unter Sofas und 
Betten oder in dunklen Ecken. Dabei sorgt 
die 180 Grad Rotation der Bodendüse für 
zusätzliche Flexibilität. Wenn für die Rei-
nigung an höher gelegenen Stellen – um 
beispielsweise Spinnweben an der Decke 
noch leichter zu entfernen – nur Handge-

rät und Saugrohr benötigt werden, lässt 
sich die Düse ganz einfach per Fußentrie-
gelung vom Rest des Gerätes entfernen. 
Dabei fällt das Saugen im Über-Kopf-Be-
reich mit dem Unlimited 7 besonders 
leicht, denn mit nur 1,4 Kilogramm ist das 
Handgerät ein echtes Fliegengewicht. 

Der praktische Abstellbügel ermög-
licht ein schnelles, unkompliziertes und 
sicheres Abstellen an Stuhllehnen oder 
Tischkanten. Nach dem Saugen wird der 
Unlimited 7 bequem an der wandmontier-
ten Ladestation geparkt und gleichzeitig 
aufgeladen. Die platzsparende Aufbewah-
rungsmöglichkeit für das vielseitige und 

Praktischer Clou Ist das Handgerät im Einsatz, wartet der untere Teil dank 
Freisteh-Funktion sicher an Ort und Stelle, bis er wieder gebraucht wird.

Für einen nachhaltigeren Umgang mit den 
enthaltenen Akkus steht die »POWER FOR 
ALL ALLIANCE«. Dieses System stellt si-
cher, dass der leistungsstarke 3.0 Ah Akku 
mit vielen weiteren Geräten von Bosch 
und anderen Marken kompatibel ist. Das 
verringert den ökologischen Fußabdruck, 
spart Geld und Platz. Der Unlimited 7 wird 
übrigens in Bad Neustadt an der Saale auf 
Basis jahrzehntelanger Technikexpertise 
entwickelt und produziert.

Bi
ld:

 BS
H

Bi
ld:

 BS
H

umfassende Zubehör stellt sicher, dass 
das gewünschte Tool jederzeit schnell zur 
Hand ist.

Der Bosch Unlimited 7 bietet für jede 
Herausforderung die passende Einstel-
lung: mit Turbo, Eco und Auto stehen drei 
Modi für die verschiedenen Bedürfnisse 
zur Verfügung. Die gewünschte Leistungs-
stufe kann ganz komfortabel über das Be-
dienfeld am Griff ausgewählt werden.

Die Eco-Stufe bietet bis zu 40 Minuten 
maximale Laufzeit für die intensive Grund-
reinigung, während die Turbo-Stufe für 
beste Ergebnisse bei maximaler Staub-
aufnahme sorgt. Hinzu kommt die Auto-
Stufe, die dank Bodenerkennung den Luft-
strom automatisch anpasst und so für die 
perfekte Balance zwischen Leistung und 
Laufzeit sorgt.

LED-Bodenleuchten
bringen Licht bis in die
dunkelsten Ecken
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Tineco
Halle 7.1a /107

Flach • Flacher •  Rowenta 
Staubsaugroboter sind eine feine 
Sache, aber viele auf dem Markt befind-
lichen Geräte sind so hoch, dass sie 
oftmals nicht unter Sofas, Betten oder 
Möbel passen und der Staub dort liegen 
bleibt. Dem macht Rowenta mit dem 
neuen S130 AI der Saugroboter-Serie 
X-plorer ein Ende, denn dieser flinke 
Helfer ist lediglich acht Zentimeter hoch 
und damit der bisher flachste Laser-
roboter auf dem Markt.

Lästige Wollmäuse unter der Couch 
oder dem Highboard gehören damit 
der Vergangenheit an, denn der Neue 
von Rowenta erreicht Orte, die bis-
lang unerreichbar schienen. Und mit 
einer Saugleistung von 2.700 Pascal ist 
zudem sichergestellt, dass ihm weder 
Staub noch Schmutz entgehen. Dabei 
reicht seine Power für 120 Minuten bzw. 
für 120 Quadratmeter. 

Manufakturqualität

Frischer Wind in der bewährten
Airbelt K1-Reihe von Sebo
Mit der Jungle-Version ergänzt Sebo die Airbelt K1-Staubsauger.
Das Modell zeichnet sich vor allem durch sein individuelles Design, 
die besondere Lackierung und die exzellente Filtration aus.

D urch das asymmetrische Design hebt 
er sich von vielen anderen Boden-

staubsaugern ab, denn seine High Resis-
tance Lackierung besticht in edlem und 
mattem Midnightgreen – die Farbe der 
Wahl bei vielen Interieur-Designs und 
Automobilen. Die Lackierung ist hochre-
sistent gegen Kratzer und Schmutz, denn 
jedes einzelne Gerät wird in Manufaktur-
qualität präzise von Hand lackiert. 

Rundum nützlich und absolut ein-
zigartig ist die patentierte Stoßbandage 
Airbelt, die Stöße abdämpft und so die 
Einrichtung vor Kratzern und Schrammen 
schützt. Mit seiner langlebigen, dreistufi-
gen S-Klasse Filtration (dreilagige Mikro-
filtertüte aus hochwertigem Elektret-Ma-
terial mit drei Liter Fassungsvermögen, 
Hospital Grade Mikrofilter & Motorschutz-
filter) werden 99,97 Prozent des Staubes 
zurückgehalten. Diese spezielle Filtration 
wurde von der British Allergy Foundation 
als besonders geeignet für Allergiker & 
Asthmatiker ausgezeichnet.

Tineco

Bodenpflege und noch mehr
Auf der IFA gibt das Unternehmen Tineco 
Einblicke in seine aktuelle Produktwelt.

»Mit unseren akkubetriebenen Akku-
Saugern und Nass-/Trockenreinigern tra-
gen wir dem Trend zu mehr Hartböden 
in deutschen Haushalten Rechnung«, in-
formiert Marco Getz, General Manager 
Europe, Tineco. »Der iLoop Smart Staub-
sensor im Akku-Sauger Modell S15 justiert 
die Saugleistung je nach Verschmutzung 
sowohl für Teppich- als auch für Hart-
böden. Das führt zu einer bis zu vierfach 
längeren Akkulaufzeit bei gleichbleiben-
der Reinigungsleistung. Der eingebaute 
Multizyklon trennt Luft vom Schmutz, 
was die Leistung verbessert. In unserer S5-
Serie der Nass-/Trockenreiniger, kommt 
für die hygienische Reinigung eine Zwei-
kanaltechnologie zum Einsatz. Wischen 
und Saugen werden in einem Arbeitsgang 
durchgeführt und das bringt bis zu 50 Pro-
zent Zeitersparnis.«

Kommen Sie vorbei und überzeugen 
Sie sich persönlich von den Geräten.

Shark Ninja

Einstieg in weitere Segmente
Die Marke Shark steht vornehmlich für 
Geräte aus dem Bereich der Bodenpflege, 
während das Unternehmen unter dem La-
bel Ninja überwiegend Küchengeräte wie  
die bekannten Blender, Multikocher und 
Kaffeemaschinen vertreibt.

Neu ist beispielsweise die Creami Eis-
maschine NC300EU, die erst im Januar 
auf dem deutschen Markt eingeführt und 
gleich mit dem Plus X Award ausgezeich-
net wurde. »Die Auszeichnung unter-
streicht unser Engagement auf dem deut-
schen Markt und ist ein deutliches Zeichen 
dafür, dass die deutschen Verbraucherin-
nen und Verbraucher unsere innovativen 
Produkte schätzen«, betont Thomas Gass, 
Shark Ninja Managing Director DACH.

Zur IFA 2022 kündigen die Amerikaner 
jetzt an, dass sie in einen weiteren Pro-
duktbereich einsteigen und in Berlin erst-
mals diese neuen spannenden Produkte 
vorstellen werden.

Lassen Sie sich bei einem Besuch am 
Messestand überraschen. 

Auch größere Verschmutzungen auf 
Glattböden sind dank des eingebauten 
Aqua Force Wischsystems kein Problem 
für den flexiblen Roboter. Durch gleich-
zeitiges Saugen und Wischen sorgt er 
stets für glänzende Ergebnisse.

Der X-plorer Series S130 AI beweist 
außerdem, dass die Größe nichts über 
die Intelligenz aussagt. Dank seiner 
integrierten KI erfasst er die Räume, in 
denen er saugt, im Detail und erinnert 
sich genauso an schwierig zu erreichen-
den Ecken wie an etwaige Hindernisse. 
Diese Stellen markiert er automatisch 
als No-Go-Zonen. Zudem lassen sich 
per App sogenannte Intensiv-Mop- 
und No-Mop-Zonen einrichten: Wo soll 
besonders stark gewischt werden, wo 
darf auf gar keinen Fall Wasser verwen-
det werden. Ein weiteres Highlight: der 
Silent-Reinigungs-Modus. Bei nur 60 
Dezibel verrichtet der Saugroboter lei-
se und gewissenhaft seine Arbeit.

Der Rowenta X-plorer Serie S130 AI ist 
ab Oktober 2022 zur UVP von 899,99 
Euro erhältlich. Und auch die weiteren 
neuen Rowenta-Geräte sind im Herbst 
lieferbar: X-plorer Serie 75+ für UVP 
1009,99 Euro sowie X-plorer Serie 75S 
für UVP 769,99 Euro.

Shark Ninja
Halle 6.1 /102

Sebo
Halle 4.1 /207

Made in Germany
Beim Kauf eines Sebo 
Staubsaugers erhalten 
Kunden nicht nur ein 
optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis, 
sondern auch 
deutsche Qualität 
und vier Jahre 
Garantie. So wie
bei dem hier abgebil-
deten neuen Modell 
Airbelt K1 Jungle.
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er sich von vielen anderen Boden-

staubsaugern ab, denn seine High Resis-
tance Lackierung besticht in edlem und 
mattem Midnightgreen – die Farbe der 
Wahl bei vielen Interieur-Designs und 
Automobilen. Die Lackierung ist hochre-
sistent gegen Kratzer und Schmutz, denn 
jedes einzelne Gerät wird in Manufaktur-

Rundum nützlich und absolut ein-
zigartig ist die patentierte Stoßbandage 
Airbelt, die Stöße abdämpft und so die 
Einrichtung vor Kratzern und Schrammen 
schützt. Mit seiner langlebigen, dreistufi-
gen S-Klasse Filtration (dreilagige Mikro-
filtertüte aus hochwertigem Elektret-Ma-
terial mit drei Liter Fassungsvermögen, 
Hospital Grade Mikrofilter & Motorschutz-
filter) werden 99,97 Prozent des Staubes 
zurückgehalten. Diese spezielle Filtration 
wurde von der British Allergy Foundation 

Made in Germany
Beim Kauf eines Sebo 
Staubsaugers erhalten 
Kunden nicht nur ein 
optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis, 
sondern auch 
deutsche Qualität 
und vier Jahre 
Garantie. So wie
bei dem hier abgebil-
deten neuen Modell 
Airbelt K1 Jungle.
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Kärcher
Halle 4.1 /213

Reduce • Reuse • Recycle

Kärcher stellt aktuellen
Nachhaltigkeitsbericht vor
Die Alfred Kärcher SE & Co. KG veröffentlicht ihren neuen
Nachhaltigkeitsbericht mit Kennzahlen zum Jahr 2021 und
erweiterten Nachhaltigkeitszielen. So konnte Kärcher letztes
Jahr seinen absoluten Ausstoß an produktionsbedingten CO2-
Emissionen um mehr als 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
reduzieren – und das trotz eines höheren Produktionsvolumens.

A usschlaggebend war insbesondere 
die Umstellung auf grünen Strom an 

zahlreichen Standorten. Darüber hinaus 
plant Kärcher eine weitere Verringerung 
bis 2030 um 42 Prozent. Bis 2025 nimmt 
das Familienunternehmen außerdem sei-
ne vor- und nachgelagerten Emissionen 
in den Blick, macht sie transparent und 
optimiert seine Lieferkette im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit.

Die ambitionierten unternehmens-
weiten Reduktionsziele betreffen sowohl 
produktionsbedingte Emissionen als auch 
Emissionen, die durch zugekaufte Ener-
gien entstehen. Mit der Reduktion ver-
pflichtet sich Kärcher der »Science Based 
Targets initiative« (SBTi). Die SBTi ist eine 
Zusammenarbeit des »Carbon Disclosure 
Project« (CDP), des »Global Compact« der 
Vereinten Nationen und des »World Wide 
Fund for Nature«. Die Initiative unterstützt 
Unternehmen dabei, auf wissenschaft-
licher Basis ihre Energieziele im Einklang 
mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkom-
mens von 2015 festzulegen. Um seinen 
CO2-Ausstoß zu verringern, setzt Kärcher 

vor allem auf nachhaltige Energiequellen 
und Maßnahmen, die den Verbrauch von 
Energie reduzieren.

Doch Nachhaltigkeit endet für Kär-
cher nicht an den Werkstoren: Ebenfalls 
im Rahmen des SBTi-Beitritts nimmt das 
Unternehmen all seine vor- und nach-
gelagerten Aktivitäten in den Blick. Bis 
2025 wird Kärcher ein Management seiner 
Scope 3-Emissionen aufbauen und den 
CO2-Fußabdruck seiner Produkte transpa-
rent machen. Das bedeutet zum Beispiel, 
ein proaktives Lieferantenmanagement 

Hartmut Jenner

»Die Folgen des Klimawandels 
sind nur zu lösen, wenn auch 
die Wirtschaft entschlossen 

handelt. Wir sind mit unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie 2025 

auf einem guten Weg und 
übernehmen Verantwortung 

für die Umwelt und
Gesellschaft.«

Hartmut Jenner
Vorsitzender des Vorstands
Alfred Kärcher SE & Co. KG

zu etablieren, bei dem alle Lieferanten 
auf ihre Nachhaltigkeit geprüft werden, 
Emissionen in der Transportlogistik zu ver-
ringern und regionale Zulieferer zu bevor-
zugen.

Die Nachhaltigkeitsstrategie von
Kärcher besteht aus drei zentralen Initia-
tiven: »Zero Emission« fokussiert sich auf 
CO2-Reduktion. Die Initiative »Reduce, 
Reuse, Recycle« zielt auf Abfallvermei-
dung und den effizienten Einsatz von Roh-
stoffen. So erhöht Kärcher bis 2025 den 
Anteil an Recyclingkunststoffen in den 
eigenen Produkten auf bis zu 50 Prozent 
und wird sämtliche Produktverpackungen 
auf Nachhaltigkeit optimieren.

Die Initiative »Social Hero« widmet sich 
gesellschaftlichen Aspekten – etwa bei 
werterhaltenden Projekten wie der Reini-
gung von Baudenkmälern, bei schneller 
Hilfe in Naturkatastrophen wie bei der 
Flut 2021 in Deutschland oder bei langfris-
tigem Engagement wie zum Beispiel für 
SOS-Kinderdörfer. Für dieses Engagement 
wurde Kärcher mit dem Deutschen Nach-
haltigkeitspreis 2022 ausgezeichnet.
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Jura
Halle 2.1 /202

Noch mehr Platz für Innovationen

Jura setzt auf Automatisierung 
und Digitalisierung
Am 21. Juni 2022 wurde der rund 5.000 Quadratmeter große Jura 
Campus in Niederbuchsiten feierlich eröffnet. Mit einem Investi-
tionsvolumen von 29 Millionen Franken ist der Neubau ein klares 
Bekenntnis zum Standort Schweiz und bietet rund 50 Mitarbei-
tenden aus dem Bereich R&D ein attraktives Arbeitsumfeld.  

L eidenschaft, permanente Verbesse-
rung und kompromissloser Fokus auf 

ein Thema – das sind die Erfolgsfaktoren 
von Jura. In die Zukunft zu investieren, 
bedeutet, diese drei Pfeiler weiter zu stär-
ken. »Deshalb haben wir den Jura Campus 
gebaut», sagt Emanuel Probst, CEO von 
Jura. «Wir wollen Innovationsleader für 
Kaffeespezialitäten-Vollautomaten blei-
ben, die Innovationskadenz erhöhen und 
eine richtiggehende Innovationseskala-
tion herbeiführen.»

Der Jura Campus steht ganz im Zeichen 
der Zukunft: Mit einer Verdreifachung der 
Laborkapazität und einer noch stärkeren 
Ausrichtung auf Digitalisierung und Auto-
matisierung. Die Eröffnung fand im Rah-
men der «Global Sales Conference» statt. 
Mit dabei waren über 400 Gäste aus rund 
40 Ländern.

102 vollautomatisierte
Prüfstationen 

Bei der Neu- und Weiterentwicklung der  
Kaffeespezialitäten-Vollautomaten wer-
den in möglichst kurzer Zeit die realen Be-
triebsbedingungen während des gesam-
ten Lebenszyklus der Produkte simuliert. 
Dabei fallen Abertausende Datensätze für 
jedes einzelne Gerät an. Im Jura Campus 

laufen diese Prozesse digitalisiert ab. Am 
Start werden die Geräte erfasst und einem 
Trolley zugeteilt. Auf diesem bleiben sie 
während der gesamten Entwicklungs- 
und Testphase. An 102 vollautomatisierten 
Prüfstationen wird innerhalb weniger Mo-
nate analysiert, wie sich einzelne Bauteile 
nach Jahren des Einsatzes im Haushalt ver-
halten. 

Die Zufuhr von Wasser und Kaffeebohnen 
erfolgt an den einzelnen Stationen genau-
so automatisch wie das Wegführen des 
Kaffeesatzes. Abfall entsteht dabei nicht, 
da die Schweizer Traditionsmarke Jura 
schon seit Jahren mit einem Biobauern in 
der Region zusammenarbeitet, der den 
Kaffeesatz kompostiert und als wertvollen 
Dünger auf die Felder bringt. 

Im Jura Campus beschäftigen sich 
rund 50 Mitarbeitende mit der Entwick-
lung neuer Geräte und deren permanen-
ten Qualitätssteigerung. Ganz im Sinne 
der Industrie 4.0 sind die Funktionen und 
Messwerte der Geräte von allen beteilig-
ten Stellen rund um die Uhr in Echtzeit ab-
rufbar – und das am Arbeitsplatz oder auf 
Mobile Devices.

Die Digitalisierung und Automatisie-
rung erlaubt es den Entwicklungsteams, 
sich konsequent auf ihre Kernaufgaben 
zu konzentrieren. Zudem fördert das neue 
Zentrum den Dialog und den Know-how-
Transfer zwischen einzelnen Entwick-
lungsgruppen. 

Klimaräume simulieren
unterschiedliche Bedingungen

Im Jura Campus finden sich reale Bedin-
gungen nicht nur quantitativ, sondern 
auch klimatisch, denn Klimaräume ermög-
lichen die Simulation der unterschiedlichs-
ten Betriebsbedingungen. Schliesslich ist 
Jura in rund 50 Ländern vertreten.

«Die vollautomatische Dauertestanla-
ge ermöglicht Tests mit zwei verschiede-
nen Wasserqualitäten, zwei verschiedenen 
Bohnensorten und vier unterschiedlichen 
Spannungen», erläutert Emanuel Probst. 
Modernste Sensorik liefert dabei riesi-
ge Datenmengen, die – von intelligenter 
Software ausgewertet – zur Optimierung 
selbst kleinster Details dienen.

Sein aktuelles Produkt-Portfolio wird 
Jura auf der IFA 2022 zeigen.

CEO Emanuel Probst 
»Wir wollen Innovationsleader für Kaffeespezialitäten-Vollautomaten bleiben, die Innovations-
kadenz erhöhen und eine richtiggehende Innovationseskalation herbeiführen.«

Ein Blick in das futuristische Labor
Mit dem neuen Jura Campus weitet der Kaffeespezialist seine Laborkapazität deutlich aus.
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Kaffeevollautomat Perfection

WMF erhält TÜV-Zertifikat und
wird mit Designpreis ausgezeichnet
Neben perfektem Kaffee-
genuss bietet WMF auch 
höchsten Hygienestandard. 
Dies wurde den neuen Kaffee-
vollautomaten vom unabhän-
gigen Zertifizierungsinstitut 
des TÜV Rheinland bestätigt. 
Zudem hat die Serie den
renommierten Red Dot
Award erhalten.

N ach umfangreichen Labortests wur-
den die Geräte vom TÜV Rheinland 

als mikrobiologisch unbedenklich bewer-
tet und erhielten das renommierte TÜV-
Hygienezertifikat. Demnach gewährleistet 
die Marke WMF mit der Perfection-Serie 
eine exzellente Hygiene bei der Verarbei-
tung von Kaffee, Milch und Wasser. Zudem 
sind die Maschinen sehr einfach, effizient 
und komfortabel zu reinigen.

Die Serie 800 wurde im April 2022 einge-
führt und hat bereits den begehrten Red 
Dot Award: Product Design 2022 bekom-
men. Sie wurde als »Winner« im Design-
wettbewerb für Produkte ausgezeichnet.

Im Oktober kommen zudem die beiden 
neuen Modelle WMF Perfection 740 und 
WMF Perfection 760 auf den Markt. Wie 
ihre Vorgänger bieten sie Kaffeegenuss für 
alle Sinne, denn das Genießen einer Tasse 
Kaffee ist mehr als nur das Drücken eines 
Knopfes auf der Kaffeemaschine.
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Um das Hygienezertifikat zu er-
halten, prüft der TÜV Rheinland die 
Produkte grundsätzlich in Bezug auf 
drei verschiedene Komponenten: 
Zunächst wird das Hygiene-Design 
beurteilt. Anschließend werden die 
mikrobiologischen Auswirkungen in 
Abhängigkeit von der Benutzung des 
Kaffeevollautomaten untersucht, be-
vor abschließend an mikrobiologisch 
kritischen Stellen und bestimmten 
Oberflächen nach einer Laufzeit von 
etwa sechs bis zwölf Monaten inner-
halb des Kaffeeautomaten Untersu-
chungen zur Keimbelastung durchge-
führt werden. Bei einer unkritischen 
mikrobiellen Belastung sämtlicher 
drei Prüfschritte erfolgt das positive 
Prüfergebnis durch einen Sachver-
ständigen des TÜV Rheinland.

Bei der WMF Perfection
treffen perfekte Individualisierungsoptionen, 
überragende Kaffeequalität und außer-
gewöhnliches Design aufeinander.
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Die Kaffeewelt von Krups

Krups ermöglicht Personalisierung 
und Präzision auf hohem Niveau
Neben den gewohnten Heißgetränken lassen sich mit dem
Kaffeevollautomaten Krups Intuition Experience+ erfrischende 
Kaltgetränke zubereiten. Zudem ist es möglich, bis zu acht Tassen 
Filterkaffee in einer Kanne aufzubrühen und dem Kaffee noch 
mehr Stärke und Intensivität zu verleihen. Dabei lässt die Intuition 
Experience+ eine Fülle an Personalisierungsmöglichkeiten zu.

Um dem Kaffeegenuss eine ganz per-
sönliche Note zu verpassen, können 

über den Touchscreen nun bis zu acht 
verschiedene Profile angelegt werden.  
Lieblingsgetränke lassen sich namentlich 
zuordnen und erhalten eine eigene Licht-
farbe, anhand derer jedes Profil direkt zu 
erkennen ist.

Dabei wird jeder Kaffee zu einer eige-
nen, personalisierten Kreation. Kaffeestär-
ke, das Kaffee-Milch-Verhältnis, die Menge 
sowie fünf Mahlgradstufen lassen sich mit 
wenigen Handgriffen an den eigenen Ge-

schmack anpassen. Die Shortcut-Funktion 
erlaubt dann die schnelle und unkompli-
zierte Auswahl des gewünschten Profils 
oder Getränks.

Zudem ist die Maschine im hochwer-
tigen Look mit gebürsteter Edelstahl-Ver-
edelung mit der brandneuen Silence-
Technologie ausgestattet. Dadurch er-
zeugt sie einen wesentlich niedrigeren 
Geräuschpegel beim Zubereiten der Lieb-
lingsgetränke und macht die Intuition
Experience+ zum leisesten Kaffeevoll-
automaten von Krups.

Vielseitige Kaffee- und 
Gewürzmühle von Krups
Die neue multifunktionale Silent 
Vortex von Krups ist eine Kaffee- und 
Gewürzmühle, die durch ihre Vielsei-
tigkeit überzeugt und jede Küche mit 
ihren 3-in-1-Mahlfähigkeiten berei-
chert. In nur 15 Sekunden mahlt sie 
mühelos Kaffeebohnen für bis zu zwölf 
Tassen zu einem aromatischen Kaffee-
pulver. Dafür sorgt die Vortex-Spin-
Technologie, bei der die Zutaten direkt 
in die Klingen befördert und effizient 
und superleise gemahlen werden.

Doch der Mahleinsatz der Mühle 
endet nicht bei Kaffeebohnen: Wäh-
rend des Kochens lassen sich mit ihr 
frische Gewürze und trockene Kräuter 
im Handumdrehen zerkleinern und 
sorgen bei jedem leckeren Rezept für 
den perfekten Geschmack. Selbst harte 
Pfefferkörner haben dank der Klingen 
der Silent Vortex keine Chance.

Krups Excellence-Frühstücksset

Exzellent in den Tag starten
Mit dem neuen Excellence-Frühstücksset 
im hochwertigen Edelstahl-Design stattet 
Krups jede moderne Küche mit drei cle-
veren Geräten aus, die das tägliche Früh-
stück bereichern und vereinfachen. Dazu 
gehören:

• Eine benutzerfreundliche, programmier-
bare Filterkaffeemaschine, die am Morgen 
zehn bis 15 Tassen Kaffee schnell und ein-
fach aufbrüht. Sie verfügt über prakti-
sche Zusatzfunktionen wie den Aroma+-
Modus für die stärkere Extraportion Kaf-

Die neue Mühle im schwarz-orangenen 
Krups-Retro-Look verfügt zudem über 
einen speziellen Aufbewahrungsde-
ckel. Damit lässt sich die Mahlkammer 
luftdicht verschließen, um so frisch 
gemahlenes Kaffeepulver sowie zer-
kleinerte Kräuter und Gewürze perfekt 
aufbewahren zu können. Der Edelstahl-
behälter ist praktischerweise abnehm-
bar und spülmaschinenfest.

Die Silent Vortex Kaffee- und Gewürz-
mühle von Krups ist ab September 
2022 für eine unverbindliche Preisemp-
fehlung von 64,99 Euro erhältlich.

feearoma sowie eine Funktion für kleinere 
Kaffeemengen von einer bis vier Tassen.
• Ein Wasserkocher, wenn anstelle des 
Kaffees ein Grüntee oder ein Kräuter-
tee auf dem Frühstücksplan steht. Der 
Wasserkocher ist sowohl mit einer prakti-
schen Wasserstandanzeige als auch einen 
Flip-Top-Deckel zum einfachen Öffnen 
und Ausgießen ausgestattet. Für größere 
Heißgetränkemengen wartet er gleich mit 
einem Volumen von insgesamt 1,7 Litern 
auf.
• Ein Toaster, der das knackig-krosse Brot 
liefert, das beim Frühstück nicht fehlen 
darf. Neben den manuell einstellbaren 
Bräunungsstufen, verfügt der Toaster 
über vier weitere beleuchtete Funktionen: 

Bagel, aufwärmen, auftauen sowie eine 
Stopp-Funktion.

Das Excellence-Frühstücksset von 
Krups ist ab September 2022 erhältlich.
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Schnell zu frischem Kaffeegenuss

Wilfa Classic Tall 
Mit der Filterkaffeemaschine Classic Tall 
des norwegischen Unternehmens Wilfa 
lässt sich besonders schnell aromatischer 
Kaffee in höchster Qualität zubereiten. Sie  
verfügt über ein Fassungsvermögen von 
1,25 Litern. So lassen sich innerhalb von 
nur fünf Minuten zehn Tassen Filterkaffee 
in bester Qualität zubereiten. Dafür wurde 
die Maschine vom ECBC (European Coffee 
Brewing Center) ausgezeichnet. Die Zer-
tifizierung garantiert, dass während des 
Brühvorgangs die optimalen Temperatur- 
und Zeitvorgaben eingehalten werden. 
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Für jeden Anspruch das richtige Gerät 

Kaffeemaschinen von Beem
Ob Filterkaffeemaschine Direct-Brew, 
Siebträgermaschine Espresso Ultimate,
Espressokocher oder dekorativer Cold 
Drip Kaffeebereiter.  Die Marke Beem 
hat für jeden Kundenanspruch das 
passende Modell. Kompakt und viel-
seitig bereitet der Siebträger Espresso 
Ultimate (Bild) einfachen oder dop-
pelten Espresso zu. Für die beliebten 
Milch-Kaffeegetränke Cappuccino und 
Latte Macchiato ist das Gerät mit einer 
schwenkbaren Milchaufschäumdüse 
ausgestattet.
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Acopino 

Kaffeegenuss in Perfektion
Ob Highend-Kaffeevollautomat mit 
One-Touch-Funktion, stylischer Ein-
richtungsgegenstand mit Genussfaktor 
oder günstiges Einsteigermodell. Bei 
Acopino findet jeder das Gerät seiner 
Wahl. Hochmoderne Eleganz und fu-
turistisches Design mit großem Grafik-
display machen die Acopino Kaffeevoll-
automaten zum neuen Mittelpunkt der 
Küche. Die simple Menüführung und 
eingängige Symbole erleichtern die 
Bedienung der Kaffeevollautomaten-
modelle Barletta, Vittoria (Bild), Roma, 
Modena und Latina.
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Acopino 

Kaffeegenuss in Perfektion
Ob Highend-Kaffeevollautomat
One-Touch-Funktion, stylischer Ein-
richtungsgegenstand mit Genussfaktor 
oder günstiges Einsteigermodell. Bei 
Acopino findet jeder das Gerät seiner 
Wahl. Hochmoderne Eleganz und fu-
turistisches Design mit großem Grafik-
display machen die Acopino Kaffeevoll-
automaten zum neuen Mittelpunkt der 
Küche. Die simple Menüführung und 
eingängige Symbole erleichtern die 
Bedienung der Kaffeevollautomaten-
modelle Barletta, Vittoria (Bild), Roma, 
Modena und Latina.
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Für alle das richtige Heißgetränk 

Tassimo Finesse bietet
Aroma-Boost auf Knopfdruck
Egal, ob Kaffee, Tee oder Kakao: Mit der neuen Tassimo Finesse 
der Marke Bosch bleiben keine Heißgetränke-Wünsche offen.
Ob cremiger Latte Macchiato in verschiedenen Geschmacks-
richtungen, herrlicher Cappuccino, leckere heiße Schokolade, 
intensiver Espresso oder einfach schwarzer Kaffee – die Tassimo 
Finesse bereitet jedes Getränk auf Knopfdruck zu.

F ür den perfekten Geschmack sorgt 
die einzigartige Barcode-Technolo-

gie »INTELLIBREW« von Tassimo: Brühzeit, 
Temperatur und Wassermenge werden 
dank Code auf der T Disc   automatisch 
ausgelesen und perfekt auf das gewählte 
Getränk abgestimmt. 

Alle, die ihren Kaffee lieber intensiver 
mögen, profitieren von der neuen Funk-
tion Intensity Boost. Sie wird durch drei-
sekündiges Drücken des Bedienknopfes 
aktiviert. Diese Barcode-Technologie er-
möglicht eine intelligente Anpassung des 
Brühvorgangs. Per Knopfdruck wird so 
durch das Zusammenwirken von höherer 
Temperatur und längerem Anfeuchten 
des Kaffeepulvers eine verstärkte Extrak-
tion des Kaffees erreicht, die zu einem in-
tensiveren Aroma führt.

Wird die Maschine in den 60 Sekunden 
nach der Heißgetränke-Zubereitung nicht 
weiter verwendet, schaltet sie sich auto-
matisch aus. Und auch nach  der Benut-
zung bleibt es einfach: Ein automatisches 
Reinigungs- und Entkalkungsprogramm 
übernimmt Reinigung und Pflege, Einzel-
teile der Maschine lassen sich komfortabel 
im Geschirrspüler säubern.

Die Tassimo Finesse ist ab 1. September 
2022 für eine UVP von 124,99 Euro erhält-
lich. Mit ihrem geradlinigen Design und 
der matt glänzenden Oberfläche setzt sie 
moderne Akzente in jeder Küche.

Emsa präsentiert neue
nachhaltigen Eco-Produkte
Nachhaltigkeit gehört für die Marke 
Emsa schon immer zu den wichtigsten 
Werten. Dank seiner vielseitigen und 
praktischen Mehrwegbehälter trug 
Emsa aktiv zur Vermeidung von Ein-
wegverpackungen und Abfällen bei.

Nun geht das Unternehmen noch einen 
Schritt weiter und bietet eine eigene Eco 
Range an. Ab sofort gibt es die beliebten 
Clip & Close Frischhaltedosen sowie die 
Drink2Go Tritan Trinkflaschen von Emsa 
in der Eco-Variante. Durch ihre umwelt-
schonende Herstellung aus recycelten 
Materialien lassen sich sowohl Speisen 
und Getränke aufbewahren und genie-
ßen, und gleichzeitig wird ein positiver 
Beitrag für die Umwelt geleistet. 

Getränkeauswahl Tassimo
Für besondere Geschmacks-High-
lights der Tassimo Finesse sorgen 
die Partnerschaften mit bekannten
Marken wie beispielsweise Baileys, 
Cadbury, Jacobs, L’Or, Kenco und 
Milka. Insgesamt stehen über 70 ver-
schiedene Getränke als T Disc zur Aus-
wahl.

In Position bringen
Das Tassenpodest ist höhenverstellbar, sodass 
Tassen jeder Größe problemlos darauf Platz 
finden – auch hohe Gläser für Latte Macchiato. 

Das Essen vom Vortag aufzubewahren 
und am nächsten Tag mit ins Büro zu 
nehmen war noch nie so nachhaltig: 
Die neuen stylischen Emsa Frischhal-
tedosen bestehen zu 85 Prozent aus 
bio-basiertem Kunststoff. Für die Her-
stellung des Materials verwendet Emsa 
unter anderem recyceltes Öl wie zum 
Beispiel altes Speiseöl oder Reststoffe 
wie Tallöle aus der Papierproduktion. 

Die Clip & Close Eco Boxen sind in fünf 
verschiedenen Größen erhältlich und 
haben ein Fassungsvermögen zwi-
schen 0,2 und 3,7 Litern. Dank der opti-
malen Aufbewahrung und der langen 
Frischegarantie lässt sich Lebensmittel-
verschwendung perfekt vorbeugen.

Die neuen Emsa Trinkflaschen sind 
die perfekte Möglichkeit, Einweg- und 
Plastikflaschen aus dem Alltag zu ver-
bannen. Mit einem Fassungsvermögen 
von 0,7 Litern sind sie perfekt für unter-
wegs geeignet. Der Kunststoff der Fla-
schen besteht zu 50 Prozent aus recy-
celtem Tritan und ist eine nachhaltige 
Alternative zu herkömmlichen Einweg-
flaschen. Boxen und  Trinkflaschen sind 
in den zeitlosen Farben grau und grün 
erhältlich.

Die neuen Eco-Produkte von Emsa 
kommen im September in den Handel.
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Die klassische Farbauswahl
real black, just red und snow white
wird um die zwei neuen Farben
cream und lupine blue und ergänzt.

Bosch
Halle 1.1 /101

e-9-bosch-emsa_converted   34 22.08.22   18:00



CE-Markt    9  |  2022 35

Gastroback
Halle 6.1 /106

IFA 2022

Gastroback Neuheiten in Berlin
In den vergangenen Jahren haben wir gelernt, dass sich viel 
virtuell umsetzen und erreichen lässt – wir haben aber auch 
festgestellt, dass der persönliche Austausch von Mensch zu 
Mensch auf dem Messestand und das Erleben von großartigen 
Produkten durch nichts wirklich zu ersetzen ist. Deshalb freut sich 
Gastroback sehr, dass die IFA 2022 wieder als Präsenzveranstal-
tung stattfindet und hat in Halle 6.1 einen 154 Quadratmeter 
großen Standplatz für seinen Messeauftritt gebucht.

N eben aktuellen Espressosiebträger-
maschinen umfasst das umfangrei-

che Messesortiment von Gastroback Ent-
safter, Kaffeemaschinen, Teekocher, aber 
auch Kontakt- und Tischgrills sowie Stand-
mixer. Als Produkt-Highlight wird in die-
sem Jahr neben einem neuen Design Ofen 
auch ein speziell geformter Wasserkocher 
für handgefilterten Kaffee vorgestellt.

Design Ofen
Air Fry & Pizza

Der neue Design Ofen Air Fry & Pizza der 
Marke Gastroback ist ein Multifunktions-
ofen mit fünf Funktionen: Pizzaofen, Heiß-
luftfritteuse, Mini-Backofen, Grill-Dreh-
spieß und Dörrgerät. Dank der kompakten 
Maße passt er in fast jede Wohn- und Büro-
küche bzw. Camping- und Wohnmobilkü-
che. Dabei macht er mit seinem modernen 
Cool-Touch-Design in jeder Umgebung 
eine gute Figur und ist locker in der Lage, 
einem normalen Backofen Konkurrenz zu 
machen.

Mit einer Leistung von 1.680 Watt und 
Temperaturen zwischen 55 und 220 Grad 
Celsius gelingen Wunschgerichte damit 
kinderleicht. Sechs Edelstahl-Heizelemen-
te sorgen für eine schnelle Aufheizzeit und 
eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Ein 
Umluftventilator mit zwei Leistungsstufen 
ist für eine Nutzung als Heißluftfritteuse 
oder Backofen konzipiert.

Ein im Lieferumfang enthaltener Dreh-
spieß für knusprige Grillhähnchen oder 
Schaschlik lässt keine Wünsche offen. Die-
ser kompakte Multifunktionsofen kann 
aber noch mehr als viele große Backöfen, 
denn eine Hochleistungs-Air-Fry-Funktion 
garantiert viele Zubereitungsmöglich-
keiten in Rekordzeit. Vier voreingestellte 
Programme sorgen dabei für perfekte 
Ergebnisse. Einfach das passende Pro-
gramm – Toasten, Auftauen, Pizza und 
Pommes frites – über das beleuchtete Sen-
sor-Touch-Display auswählen und starten. 
Den Rest erledigt die automatische Steue-
rung. Mit dem Custom-Programm lassen 
sich Temperatur und Zeit auch individuell 
einstellen. Auf dem mitgelieferten Pizza-
stein gelingen bis zu 30 Zentimeter große 
Pizzen und Pommes frites werden im »Air 
Fry Korb«  besonders schnell knusprig.

Design Wasserkocher
Pour Over Advanced

»Pour Over Coffee« heißt übersetzt 
nichts anderes als Filterkaffee, welcher 
im Gegensatz zur Filterkaffeemaschine 
per Hand aufgebrüht wird. Doch beim an-
gesagten »Pour Over Coffee« geht es um 
mehr als nur Handfiltern. Es geht um die 
Besinnung auf das Wesentliche, ein Ritual 
und die damit verbundene Entschleuni-
gung einer schnelllebigen Zeit mit dem 
Ziel, fantastische Aromen aus den Kaffee-

bohnen in die Tasse zu bringen. Im Design 
Wasserkocher Pour Over Advanced von 
Gastroback mit Edelstahl-Behälter und 
Füllstandsanzeige kann bis zu einem Liter 
Wasser schnell, präzise und konstant in 
Ein-Grad-Schritten auf Temperaturen von 
40 bis 100 Grad Celsius gebracht werden. 
Gewünschte Wassertemperatur, Warmhal-
te- und Aufkochfunktion werden über die 
Tasten an der Basisstation eingestellt und 
auf dem LED-Display angezeigt. Über die  
Warmhaltefunktion wird das Wasser bis zu 
zwei Stunden auf der eingestellten Tem-
peratur warmgehalten. 

Das Besondere an diesem eleganten Was-
serkocher: Durch eine schlanke Schwa-
nenhalstülle sprudelt kein Wasser beim 
Kochen heraus, der geschwungene Aus-
guss sorgt für einen gleichmäßigen Was-
serfluss und ermöglicht die vollständige 
Kontrolle des Aufgießens. Das spielt beim 
»Bloomen« eine Rolle, aber auch um eine 
»Kraterbildung« in der Mitte des Kaffee-
mehls zu verhindern und gezielt noch 
unterextrahierte Stellen im Kaffeefilter zu 
erreichen.

Den neuen Design Wasserkocher gibt 
es im Set inklusive Porzellan Kaffeefilter 
für einen perfekt handgefilterten »Pour 
Over Coffee«. Damit führt der Weg über 
das Abwiegen der Kaffeebohnen, die 
Wahl des richtigen Mahlgrades, die indivi-
duelle Brühtemperatur sowie die korrekte 
Aufgusstechnik zu dem perfekten Kaffee-
genuss.

Gastroback begrüßt seine Gäste auf 
der IFA 2022 in Berlin wieder mit großer
Coffee-Area sowie leckeren Smoothies 
und Säften. Natürlich dürfen auch die  
kurzweiligen und unterhaltsamen Koch-
shows nicht fehlen. Besuchen Sie den 
Gastroback Messestand und überzeugen 
Sie sich von den aktuellen Produkt-High-
lights.

Design Wasserkocher Pour Over Advanced
Durch die spezielle Form seines Ausgießers ist 
dieser Wasserkocher besonders gut für die 
Zubereitung von handgefiltertem Kaffee 
geeignet, da der Wasserfluss kontrolliert über 
das Kaffeepulver gegossen werden kann.
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Kompaktes Multitalent
Design Ofen Air Fry & Pizza
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Premiere auf der IFA 2022 

Graef kündigt Produktlaunch des Jahres an
Für Graef ist der Auftritt auf der IFA nicht nur der erste große Messeauftritt seit lan-
ger Zeit, sondern auch Geburtsstunde einer ganz besonderen Produktneuheit. Das 
Familienunternehmen lädt an den Gemeinschaftsstand mit der EK Servicegroup ein, um 
dort den Neuzugang in seinem Produktportfolio exklusiv vorzustellen, mit dem sich für 
das sauerländische Unternehmen eine komplett neue Produktsparte eröffnet. »Wir sind 
freudig aufgeregt, unsere Produkte und Konzepte auf dieser internationalen Bühne wie-
der Face to Face präsentieren zu können und die Marke erlebbar zu machen. Besonders 
fiebern wir der Weltpremiere unseres neuen Familienmitgliedes entgegen«, kündigt 
Ralf Heinitz, Vertriebsleiter der Gebr. Graef GmbH & Co. KG, an.

Riesiges Potenzial für den Handel 

Sirup-Variationen von Rockstar Energy
Im August bringt Sodastream mit »Rockstar Energy 
Original ohne Zucker« und »Rockstar Energy Tropical 
Guava Geschmack ohne Zucker« zwei neue Sirups auf 
den Markt. Damit können sich Verbraucher ab sofort 
ihren Energy-Drink zu Hause selbst herstellen. Rüdiger 
Koppelmann, Geschäftsführer Sodastream Deutsch-
land und Österreich: »Mit dem Launch der beiden Rock-
star Energy-Sirups bedienen wir den Geschmack einer 
neuen Zielgruppe und erweitern den Markt somit um 
eine Kategorie, die gerade in der jüngsten Zeit enorm 
gewachsen ist. So weist die Kategorie der Energy-
Drinks weiterhin weltweit ein zweistelliges Wachstum 
auf, insbesondere in Europa jedoch beschleunigt sich 
der Markt und birgt für jetzt und in Zukunft riesiges 
Potenzial für den Handel.«

Neue Farbe für Küchenmaschine

Olivgrünes für die Küche von Ankarsrum
Nach dem Sommer kommt der Herbst und mit ihm gedeck-
tere Farben. Als kleine Einstimmung auf die bevorstehen-
de Ernte im eigenen Garten bringt die schwedische Marke
Ankarsrum ihren Klassiker – die Küchenmaschine Assistent 
Original – in Olivgrün auf den Markt. Das Basispaket beinhal-
tet die sieben Liter fassende Edelstahlschüssel mit Schüssel-
deckel, Knethaken, Teigroller, Teigabstreifer und Teigspatel 
sowie eine 3,5-Liter-Kunststoffschüssel mit Planetenrührwerk 
und je zwei verschiedenen Rührelementen: Schneebesen 
und Rührbesen. Das Deluxe-Paket ergänzt die Basisausstat-
tung um einen Fleischwolf mit vier Lochscheiben und Passier-
aufsatz, Wurststopfer, Reibeaufsatz, Spritzgebäckvorsatz und 
Pastascheiben sowie Mixer und Zitruspresse.
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Neuheiten im Herbst

Unold Produkte machen Kochen 
und Zubereiten ganz easy
Heißluftfritteuse mit zwei Kammern, leistungsstarke Zitruspresse 
oder Waffeleisen für echte Brüsseler Waffeln. Mit Unold Geräten 
ist der Endkunde stets gut bedient, denn er erhält durchdachte 
Produkte zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis.

S o geht mit der leistungsstarken Zitrus-
presse der Firma Unold aus Hocken-

heim das Auspressen von Zitrusfrüchten 
leicht von der Hand: Der Hebelarm der 
»Power Juicy« lässt sich mit nur geringem 
Kraftaufwand bedienen. Außerdem er-
möglicht der 300 Watt starke Motor die 
größtmögliche Saftausbeute. Aber keine 
Sorge wegen der starken Motorisierung: 
Die Antirutschfüße der Saftpresse sorgen 
für einen sicheren Stand auf der Küchen-
arbeitsplatte.

Die »Power Juicy« bekam von Unold 
zwei unterschiedlich große Kegel für gro-
ße und kleine Zitrusfrüchte spendiert , 
mit denen sich aus jeder Frucht das Beste 
herausholen lässt. Wenn das Auspressen 
dann mal in vollem Gange ist, verhindert 
ein Saftstopp-Auslauf überflüssiges Trop-
fen, damit alles sauber bleibt. Apropos 
Reinigung: Die Zitruspresse ist komplett 
zerlegbar sowie spülmaschinengeeignet 
und lässt sich einfach und schnell reinigen. 
Dabei garantiert das robuste Edelstahlsieb 
eine lange Haltbarkeit. 

Heiße Luft für
perfekte Ergebnisse

Die besondere Technik der neuen Heiß-
luftfritteuse »DOPPELKAMMER DUAL« 
von Unold ermöglicht Frittieren, Garen 
und Backen mit bis zu 90 Prozent weniger 
Fett – und das in zwei Kammern mit ent-
nehmbaren Grillrosten. Damit stehen zwei 
unabhängige Garzonen zur parallelen Zu-
bereitung unterschiedlicher Mahlzeiten 
zur Verfügung. Über ein Touch LED-Dis-

play mit zwölf Automatik-Programmen 
lässt sich die Temperatur pro Frittierkorb 
individuell einstellen – das garantiert ein 
perfektes Frittier- und Grillergebnis für 
Fleisch, Pommes frites, Gemüse, Toast und 
vielem mehr.

Die Heißluftfritteuse hat eine Sicher-
heitsabschaltung sowie ein Cool-Touch-
Gehäuse und glänzt neben der Dual-
Zone-Technologie auch mit acht Liter 
Fassungsvermögen. Damit lassen sich 
beispielsweise spielend ein Kilogramm 
Pommes frites zubereiten. Zur leichten 
Reinigung sind die Frittierkö rbe antihaft-
beschichtet und spü lmaschinengeeignet. 

Zitruspresse »Power Juicy«
gibt es sowohl in weiß als auch in den 
fruchtigen Farben gelb und orange.

Heißluftfritteuse »DOPPELKAMMER DUAL«
für Frittieren, Garen und Backen mit bis zu 90 Prozent weniger Fett und in zwei separaten Kammern.

Doppel-Waffeleisen
für doppelten Genuss

Brüsseler Waffeln sind legendär und für 
anspruchsvolle Naschkatzen eine will-
kommene Abwechslung. Zudem können 
sie mit wenigen Zutaten, die die meisten 
immer im Haus haben, ganz schnell her-
gestellt werden. Eier, Milch, Butter, Zucker 
und Mehl und schon kann einem Überra-
schungsgast etwas Süßes zum Kaffee kre-
denzt werden. 

Mit dem »BELGISCHEN WAFFELEISEN» 
der Marke Unold lassen sich gleich zwei 
dieser Köstlichkeiten gleichzeitig backen. 
1.500 Watt Power sorgen dafür, dass die 
belgischen Waffeln ohne lange Vorheiz-
zeit im Handumdrehen fertig sind.

Die Waffeln werden fluffig und gelingen 
einfach immer. Dafür sorgt die integrierte 
Backampel: Gewünschten Bräunungsgrad 
einstellen und die farbige Kontrollleuch-
te zeigt an, wenn die Waffeln fertig sind. 
Der Cool-Touch-Griff und der integrierte 
Ü berhitzungsschutz garantieren dabei 
eine sichere Handhabung.

Fettarmes Ausbacken ist durch die 
Antihaftbeschichtung in den zwei tiefen 
Platten so einfach wie die Reinigung da-
nach. Das Doppel-Waffeleisen hat nämlich 
eine extra große Ü berlaufrinne – dadurch 
kann ein Zuviel an Teig einfach mitgeba-
cken und später leicht entfernt werden. 

Belgisches Waffeleisen
mit Backampel für perfektes Gelingen.
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Caso
Halle 4.1 /202

Selbstgemachtes aus der Küche

Küchenmaschine und Zubehör für 
zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
Die neue Caso Küchenmaschine KM 1800 Black sorgt für perfekte 
Ergebnisse, denn sie ist mit einem planetarischen Rührwerk aus-
gestattet, sodass alle Zutaten optimal vermengt werden. Zudem 
gibt es jede Menge Accessoires für das Gerät.

D ie edle Küchenmaschine mit matt-
schwarzem Alu-Guss-Gehäuse und 

starken 1800 Watt bietet zehn individuell 
einstellbare Geschwindigkeitsstufen und 
ein LED-Display mit Touch-Bedienung. Je 
nach Wunsch kann eine Timer-Funktion 
mit Auto-Stopp bzw. eine Counter-Funk-
tion für einen Überblick der Laufzeit ein-
gestellt werden. Die neue Design Küchen-
maschine wird mit einer sechs Liter großen 
Edelstahl-Schüssel mit Griff oder einer 4,5 
Liter großen Glasschüssel mit Griff, Aus-
guss und Mess-Skala angeboten. 

Zur KM 1800 Black gehören Knetha-
ken und Flachrührer, ein Schneebesen, 
ein Spritzschutz mit Einfüllschacht so-
wie ein Silikon-Teigschaber. Separat sind 
außerdem diese Zubehörteile erhältlich: 
ein Pasta-Maker, eine Multireibe mit drei 
Trommel-Einsätzen, ein Fleischwolf-Auf-
satz mit drei Lochscheiben und drei Edel-
stahl-Wurstvorsätzen sowie eine Ersatz-
schüssel mit Accessoires aus Edelstahl 
oder aus Glas.

Selbstgemachtes liegt wieder stark im 
Trend. Die Menschen möchten genau wis-
sen, was sie zu sich nehmen – und das geht 
am besten, wenn man es selbst macht. Die 
neue Caso Küchenmaschine KM 1800 und 
ihr durchdachtes Zubehör helfen bei der 
schnellen und einfachen Zubereitung. 

Hackfleisch frisch wolfen
Für die Herstellung von Burger Patties, 
Cevapcici  oder Frikadellen ist der Fleisch-
wolf die ideale Erweiterung. So kann jeder 
seine bevorzugte Fleischsorte wie zum 
Beispiel auch Lamm- oder Wildfleisch ver-
arbeiten. Die vierfache Edelstahlklinge 
sorgt für ein problemloses, schnelles Zer-
kleinern von rohem und gegartem Fleisch, 
Fisch und Gemüse – je nach Auswahl aus 
den drei Edelstahl-Lochscheiben in fein, 
medium oder grob. Drei Edelstahl-Wurst-
vorsätze in verschiedenen Größen, ein 
großes Einfülltablett sowie ein praktischer
2 in 1-Stopfer runden das Angebot ab.

Perfekt für selbst gemachte Nudeln
Die ideale Ergänzung zur neuen Küchen-
maschine von Caso ist der Pasta-Maker mit 
drei hochwertigen Edelstahl-Aufsätzen, 
die leicht am Motorkopf der KM 1800 Black 
montiert werden können. Die multifunk-
tionale Nudelwalze mit verstellbarer Dicke 
in acht Stufen ist optimal, um Lasagneplat-
ten oder Cannelloni herzustellen oder den 
Pastateig zu Spaghetti, Tagliatelle oder 
Fettuccine weiter zu verarbeiten. Mit dem 
Spaghetti-Schneider können gleichmä-
ßige, feine Spaghetti mit zwei Millimeter 
Breite hergestellt werden – Bandnudeln 
mit 6,5  Millimeter Breite gelingen hervor-
ragend mit dem Fettuccine-Schneider.

Für die tägliche Portion Vitamine
Die Multireibe für die KM 1800 Black ist 
mit drei verschiedenen und auswechsel-
baren Trommeleinsätzen aus Edelstahl für 
feine und grobe Raspeln sowie für Schei-
ben ausgestattet. Sie ermöglichen ein 
schnelles und bequemes Schneiden, Ras-
peln und Reiben von Obst, Gemüse, Käse, 
Nüssen, Schokolade und vieles mehr. Ein 
praktischer Stopfer sorgt für eine sichere 
Anwendung, Einfüllschacht und Trommel 
lassen sich leicht anbringen und wieder 
demontieren.

Küchenmaschine KM 1800 Black
für klassisches Vermengen von Teigen

Zubehör Fleischwolf
für die Herstellung von frischem Hack

Zubehör Pasta-Maker
für die kreative Zubereitung von Nudeln

Aroma Sense

Kaffee wie von Hand gebrüht
Caso Design bringt jetzt die neue Kaffee-
maschine »Aroma Sense« auf den Markt, 
die alle Voraussetzungen für die Zuberei-
tung des perfekten Kaffees bietet. Caso 
setzt dabei auf Aroma-Triple-Brew: der per-
fekte Dreiklang für den Brühprozess aus 
Temperatur, Zeit und Aufguss sorgt für eine 
perfekte Extraktion der Aromen und weni-
ger Bitterstoffe – Kaffee wie vom Barista. 
Die »Aroma Sense« verfügt über einen Per-
manentfilter aus titanbeschichtetem Edel-
stahl, der wiederverwendbar, langlebig 
und geschmacksneutral ist.

Zubehör Multireibe
zerkleinert alles von Gemüse bis Nüsse
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Schnelles und einfaches Zubereiten leicht gemacht

Vielseitiger Multikocher von Tefal
Mit dem Turbo Cuisine & Fry bringt Tefal einen Multikocher
mit Schnellkochfunktion in die Küchen, der wesentlich mehr kann 
als Dampfgaren, Braten oder Schmoren. Dank des neuen Extra-
Crisp-Deckels verwandelt sich das vielseitige Gerät im Handum-
drehen in eine Heißluftfritteuse, mit der auf gesunde Weise 
knusprig frittiert, gegrillt, gebraten und gebacken werden kann.

Über die einfache und intui-
tive Ein-Knopf-Bedienung 

lassen sich neben der Schnell-
kochfunktion – Garen unter 
Druck – spielend leicht zehn 
automatische Programme aus-
wählen. Anwender haben die 
Wahl zwischen dampfgaren, 
anbraten, schmoren, Sous-vide 
und Slow Cooking, Reis, Por-
ridge, Joghurt und fermentie-
ren, Suppen sowie backen.

Außerdem steht ein ma-
nueller Kochmodus zur Ver-
fügung, mit dem sowohl 
Temperatur und Zeit als auch 
die Startverzögerung einge-
stellt werden kann. Mit dem 
Extra-Crisp-Deckel kommen 
nun vier weitere automatische 
Modi hinzu: frittieren, grillen, 
braten und backen mit Heiß-
luft. Diese können Anwender ganz einfach 
über die Touch-Bedienung auf dem Deckel 
auswählen. Nach Einstellen des richtigen 
Kochprogramms übernimmt der Multi-
kocher die ganze Arbeit, ohne das Gerät 
überwachen zu müssen.

Sobald der Kochvorgang beendet ist, 
kann der Druck mit nur einem Klick auf 
die Dampfdrucktaste sicher abgelassen 

werden. Demnach kommt man zu keiner 
Zeit mit heißem Dampf in Berührung. Mit 
der Warmhaltefunktion können die ge-
kochten Speisen bis zu 24 Stunden warm-
gehalten werden. Der Kochbehälter ist 
antihaftbeschichtet und lässt sich daher 
ganz einfach reinigen. Bis auf den Extra-
Crisp-Deckel sind alle abnehmbaren Teile 
spülmaschinengeeignet.

Tefal  Turbo Cuisine & Fry
•  Multikocher, Schnellkochtopf und 

Heißluftfritteuse in einem Gerät.
•  Zum Dampfgaren, Braten und 

Schmoren.
•  Mit neuem Extra-Crisp-Deckel auch 

zum Frittieren, Braten, Backen und 
Grillen mit Heißluft geeignet.

•  Zehn Automatikprogramme und ein 
manueller Kochmodus.

•  Startverzögerung bis zu zwölf Stun-
den einstellbar.

•  Warmhaltefunktion für bis zu 24 
Stunden.

•  Die patentierte kugelförmige Koch-
schüssel, die eine Kapazität von 7,5 
Litern beziehungsweise sieben Por-
tionen hat, sorgt für die optimale 
Wärmeverteilung und -zirkulation 
für besonders zarte und saftige Er-
gebnisse.

•  Zum Lieferumfang gehören zahl-
reiche Zubehörteile wie der Extra-
Crisp-Deckel, ein Dampfgar-/Frittier-
einsatz, ein Messbe-
cher, ein Reislöffel 
sowie ein Rezeptheft 
mit köstlichen Re-
zeptideen.

•  Die neue kosten-
lose App bietet 
täglich Koch-Inspi-
rationen: Mit über 
150 Rezepten steht 
Hobby-Köchen mit 
nur einer Finger-
bewegung eine umfassende Re-
zeptvielfalt zur Verfügung.

•  Der Turbo Cuisine & Fry Multikocher 
mit Extra-Crisp-Deckel (CY7788) 
ist ab September 2022 für eine un-
verbindliche Preisempfehlung von 
529,99 Euro erhältlich.

Crisp-Deckel, ein Dampfgar-/Frittier-
einsatz, ein Messbe-
cher, ein Reislöffel 
sowie ein Rezeptheft 
mit köstlichen Re-

lose App bietet 
täglich Koch-Inspi-
rationen: Mit über 
150 Rezepten steht 
Hobby-Köchen mit 
nur einer Finger-
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Dörrgeräte-Familie von Rommelsbacher

Natürlich • Aromatisch • Haltbar
Dörren gehört zu den traditionellsten Methoden, Lebensmittel 
haltbar zu machen. Die Konservierung erfolgt durch eine gleich-
mäßige Lufttrocknung, bei dem die Feuchtigkeit schonend aus 
dem Dörrgut gezogen wird. Gleichzeitig ist Dörren eine effiziente 
Art der Lebensmittellagerung, die weniger Energieaufwand be-
nötigt, als beispielsweise das Einfrieren von Obst und Gemüse.

D örren ist trendiger denn je und ge-
winnt immer mehr Fans. Aus diesem 

Grund führt das Dinkelsbühler Unterneh-
men Rommelsbacher eine komplette Ge-
räte-Range, bestehend aus den Modellen 
DA 350, DA 900 und DA 1000, um allen 
Kundenansprüchen gerecht zu werden. 

Das sanfte Trocknen von Obst und Ge-
müse, aber auch von Pilzen, Kräutern und 
sogar Fisch und Fleisch gehört zu den 
ältesten Konservierungsmethoden und 
ist sowohl nachhaltig als auch umwelt-
bewusst zugleich. Die Haltbarkeit von 
Lebensmitteln verlängert sich um ein Viel-
faches und ist frei von jeglichen Zusätzen 
oder Konservierungsmitteln. Gleichzeitig 
bleiben Mineralien, Nährstoffe und Vita-
mine erhalten. Damit bereichern gedörrte 
Lebensmittel den Speiseplan und sorgen 
zusätzlich für neue Geschmackserlebnisse.

Für das bequeme Dörren von Lebens-
mitteln ist das Einstiegsgerät DA 350 ge-
nau das richtige Gerät. Dieser Dörrauto-
mat hat dank seiner kompakten Größe 
den Vorteil, überall einen Platz zu finden 
und ist ein obendrein ein Leichtgewicht 
im schicken Design. Die Trocknung erfolgt 
von unten und garantiert eine konstant 
gleichmäßige Temperaturverteilung dank 
elektrisch geregelter Luftzirkulation, die 
zudem energiesparend und sehr leise ist. 

Fünf abnehmbare Dörretagen sind mit 
feinmaschigen, hygienischen und schnell 
zu reinigenden Edelstahl-Gittern ausge-

stattet. Die Etagenhöhe beträgt zwischen 
20 und 40 Millimeter, je nachdem, wie die 
Aufsätze zusammengesteckt werden. Der 
DA 350 bietet eine Dörrfläche von etwa 
0,42 Quadratmeter.

Natürliches Powerfood
aus eigener Herstellung

Für die rohköstliche Zubereitung steht die 
Temperaturwahl von 35 bis 70 Grad Cel-
sius zur Verfügung. In Kombination mit 
der 36 Stunden Zeitschaltuhr bietet das 
Dörrvergnügen mit dem DA 350 maxima-
le Nutzungsmöglichkeiten. Für die Her-
stellung von Müsliriegeln nach eigenem 

Gusto gehören zwei Silikonformen für 
insgesamt acht der gesunden Snacks zum 
Lieferumfang. Ob mit Nüssen, Samen, Ge-
treideflocken oder Trockenfrüchten – der 
Kreativität an Zutaten darf bei der Zube-
reitung freien Lauf gelassen werden. Bei-
spiel-Rezepte liefert Rommelsbacher in 
der Bedienungsanleitung.

Das hell beleuchtete und sehr gut les-
bare Display sorgt für besten Komfort. Die 
Bedienung erfolgt leicht verständlich über 
drei Drucktasten sowie einem Drehwähler.

Mehr als nur
getrocknete Früchte

Das Gerät DA 900 in der mittleren Preis-
klasse ist mit sechs robusten Edelstahl-
Tabletts und einer Dörrfläche von circa 0,6 
Quadratmeter ausgestattet. Das Topmo-
dell DA 1000 verfügt über zehn Edelstahl-
Einschubfächer mit einer XXL-Dörrfläche 
von etwa 1,6 Quadratmeter.

Mit den Rommelsbacher Dörrauto-
maten können ganz einfach und sicher 
eigene Snacks hergestellt werden, die 
sowohl lecker als auch gesund sind. Die 
Möglichkeiten sind vielfältig: Fruchtleder, 
Gemüsechips, Trockenfrüchte, Dörrfleisch, 
aber auch Leckerlis für Tiere oder schöne 
(Weihnachts-)Dekorationen wie Orangen-
scheiben lassen sich damit zaubern.

Für das gleichmäßige und beständige 
Trocknen auf allen Ebenen sorgt bei den 
Modellen DA 900 und DA 1000 ein innen 
befindlicher Ventilator. Ein wesentlicher 
Vorteil dieser Geräte ist die Vielzahl an 
Dörrvariationen mit einstellbarem Tem-
peraturbereich von 35 bis 75 Grad Celsius 
und einer zusätzlichen 24 Stunden Zeit-
schaltuhr sowie automatischer Abschalt-
funktion. Die Bedienung erfolgt kinder-
leicht über Touch Control Sensoren mit 
einem übersichtlichen LED-Display an der 
Front.

Dank des doppelwandigen Edelstahl-
gehäuses der Dörrautomaten besteht 
eine hervorragende Wärmeisolation, die 
wiederum den Energieverbrauch niedrig 
hält. Um direkt loszulegen ist das passen-
de Zubehör inklusive – Dörrtabletts, Dörr-
gitter und Dörrunterlage. Ob normalgroß 
oder in XXL – beide Geräte passen perfekt 
zu einer bewusst gesunden Ernährung.

Modelle DA 900 und DA 1000
Schonendes Konservieren von Obst, Gemüse, Kräutern, 
Pilzen, Fleisch, Fisch und noch viel mehr

Rommelsbacher DA 350 punktet mit besonderem Highlight
für größeres Obst oder Gemüse werden die Etagen einfach um 180 Grad
gedreht und die befüllbare Höhe verdoppelt sich auf 40 Millimeter.
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Auch unterwegs gepflegt bis in die Zahnzwischenräume 

Panasonic Reisemunddusche
Mit der neuen Reisemunddusche EW-DJ4B ermöglicht Panasonic 
auch unterwegs eine umfassende Mundhygiene. Wo Zahnbürs-
te, Zahnseide und selbst Interdentalbürsten oftmals nicht hin-
kommen, entfernt sie mit fortschrittlicher Ultraschalltechnologie 
Plaque, Speisereste und Bakterien. Dabei erreicht die kabellose 
Munddusche auf der höchsten ihrer vier Stufen sogar die Leistung 
einer stationären Munddusche. Ganz klein macht sie sich dagegen 
im Gepäck: Mit ihrem zylindrischen, zusammenschiebbaren De-
sign passt sie in jede Tasche. Ob 100 Volt Steckdose in Tokio oder 
240 Volt in Nairobi: Die Reisemunddusche lässt sich überall prob-
lemlos aufladen. Nach einer Stunde Ladezeit ist der Akku für zehn 
Betriebsminuten bereit. Der 150 Milliliter Behälter hat genügend 
Wasser für 40 Sekunden getankt und liegt während der Benutzung 
komfortabel in der Hand. Wieder zuhause lässt sich der Wasser-
tank bequem in der Geschirrspülmaschine reinigen. Die Panasonic 
EW-DJ4B  ist seit August 2022 erhältlich. 

Beurer Massage Gun 

Schluss mit Muskelverspannungen
Der Gesundheitsspezialist Beurer unterstützt Profi- und 
Nachwuchssportler mit praktischen Massage-Geräten zur Trai-
ningsbegleitung, denn mit punktgenauer Massage können 
Verspannungen nach der Sporteinheit gezielt gelockert wer-
den. Die Beurer Physio Line bietet mit der MG 99 compact, 
MG 180 (Bild) und MG 185 unterschiedliche Massage Guns, die 
das Muskelgewebe nachhaltig kräftigen und regenerieren kön-
nen. Verschiedene Intensitätslevel und Aufsätze machen eine 
Regeneration nach individuellem Bedürfnis möglich, damit 
Leistungssportler direkt an ihren sportlichen Erfolg anknüpfen 
und ihr Niveau kontinuierlich steigern können. Die aktuelle Pro-
duktrange zeigt Beurer auf der IFA 2022.

Plus X Award 

Medisana mehrfach prämiert
Beim Plus X Award 2022 zählt Medisana 
wieder zu den ausgelobten Marken. Über 
drei der begehrten Gütesiegel kann sich 
das Neusser Unternehmen als einer der füh-
renden Spezialisten im Home Health Care-
Markt freuen: Die renommierte Fachjury 
verlieh dem neuen Premium Fußmassage-
gerät FM 900 (Bild) das Qualitätssiegel 
»Bestes Produkt des Jahres 2022« und eine 
zweite Prämierung für High Quality und 
Funktionalität. Des Weiteren wurde das 
Blutdruckmessgerät BU 584 connect in 
den Kategorien High Quality, Design und 
Bedienkomfort ausgezeichnet.
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Bild: Medisana

MG 180  Unterschiedliche Aufsätze – zum Beispiel Kugelkopf, Spiralkopf, 
U-förmiger Kopf und flacher Kopf – sowie fünf Intensitätslevel sorgen 
für eine intensive Massage beanspruchter Muskelpartien. Beurer

Halle 4.1 /212

Panasonic
Hub 27 /101
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Airthings
Halle 5.2 /124a

Sammelobjekte schützen

Richtige Luftqualität ist essentiell 
für eine optimale Lagerung
Mehr als die Hälfte aller Deutschen besitzt Sammelobjekte und 
knapp ein Viertel der Befragten macht es glücklich, etwas zu 
sammeln. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die 
von der Deutschen Bahn und You Gov in Auftrag gegeben wurde.

M enschen sammeln im Laufe ihres 
Lebens die unterschiedlichsten 

Gegenstände. Die Leidenschaft geht von 
Schallplatten, Büchern und Zeitschriften 
über Briefmarken, Uhren und Münzen bis 
zu Musikinstrumente, Stofftiere oder Bil-
der und manche horten sogar Autos.

So verschieden all diese Dinge auch 
sind, sie haben eine ganz zentrale Gemein-
samkeit: Sie werden mit der Zeit empfind-
lich und anfällig für Zerfall. Dagegen hilft 
nur eine genaue Überwachung der Um-

gebung, in der die liebgewonnene Samm-
lung verwahrt wird.

Raumluftsensoren, wie sie beispiels-
weise die norwegische Marke Airthings
anbietet, sind dabei eine einfache und 
kompakte Lösung, um viele relevante 
Werte der Raumluft zu erfassen. Dazu 
zählen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-
Gehalt oder auch flüchtige organische 
Verbindungen (VOC). Die Ergebnisse sind 
jederzeit in der Begleit-App und über das 
Web-Dashboard einsehbar.

Die Raumluft ist für Sammlungen, die in 
Innenräumen aufbewahrt werden, der 
wichtigste Einflussfaktor. Ist sie nicht auf 
die Sammelobjekte abgestimmt, kann 
der Schaden an den mühsam zusam-
mengetragenen Stücken enorm sein. Die 
optimale Luftfeuchtigkeit, um einen Old-
timer in einer Garage einzulagern, liegt 
zum Beispiel bei 50 bis 55 Prozent. Ist 
der Wert über einen längeren Zeitraum 
höher, steigt die Gefahr der Rostbildung. 
Eine konstante Messung der Luftfeuchtig-
keit ist deshalb zentral. Ist die Garage mit 
einem Wave Mini ausgestattet, misst das 
Gerät kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit 
im Raum. So kann die Belüftung entweder 
manuell darauf abgestimmt, oder über 
IFTTT automatisiert ein Luftentfeuchter 
gestartet werden. Google Assistant und 
Amazon Alexa werden ebenfalls von den 
Airthings-Sensoren unterstützt.

 Seltene Comics
sind besonders

temperaturanfällig
Dank der umfangreichen Abdeckung wer-
den praktisch alle für Sammler relevanten 
Werte erfasst. Wer etwa seltene Comics 
daheim verwahrt, wird besonders auf die 
Temperatur achten. Eine zu hohe oder 
zu niedrige Temperatur der Raumluft be-
schädigt nämlich auf Dauer die Klebung 
der Comicbände und sorgt so für einen 
schleichenden Qualitäts- und Wertver-
fall. Temperatur stellt in Kombination mit 
Feuchtigkeit auch ein Schimmelrisiko dar. 
Dieses erfasst der Wave Mini ebenfalls zu-
verlässig und warnt, sobald eine erhöhte 
Gefahr besteht. 

 Gute Raumluft beugt Asthma und 
Allergien vor, verbessert den Schlaf 

und die allgemeine Gesundheit
Die Airthings-Geräte der View-Serie kön-
nen zudem eine Hubfunktion einnehmen 
und mit mehreren preiswerteren Senso-
ren aus der Wave-Serie kombiniert wer-
den. So lassen sich ganz leicht auch meh-
rere Räume überwachen. Die Qualität der 
Raumluft wirkt sich schließlich auch auf 
die Gesundheit und das körperliche Wohl-
ergehen aus. Der Airthings View Plus er-
fasst weiterführende gesundheitsrelevan-
te Werte, wie etwas den Radongehalt der 
Raumluft. Er eignet sich damit perfekt zur 
Platzierung im Wohn- oder Schlafzimmer. 

Über die Airthings-App und das an-
passbare Web-Dashboard lassen sich die 
wichtigsten Messdaten aller verbundenen 
Sensoren immer und überall einsehen. So 
ist auf einen Blick erkennbar, ob in Kinder-
zimmer, Küche, Schlafzimmer und Gara-
ge die bestmöglichen Luftbedingungen 
herrschen.  
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View Plus Das aktuellste Produkt von Airthings nutzt fortschrittlichste 
Mess-Technologie, um Kunden bei diversen Luftverunreinigungen zu 
warnen. Es kann über Batterien oder USB betrieben werden. Die View Serie 
besteht aus dem Flaggschiff View Plus, sowie dem View Radon und dem 
View Pollution.
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Ihr Weg 

zum Händler 

des Jahres 2022:

Bewerben Sie sich auf 

www.ce-electro.de/hdj

Bewerben Sie sich als »Händler des Jahres 2022«
Unsere Ausschreibung geht in die nächste Runde. Wir suchen in 2022 wieder die besten Handels-
partner unserer Branchen. Wir suchen Unternehmen, die mit innovativen und kreativen Ideen bei 
ihrer Kundschaft punkten. Wir suchen Händler, die mit digitalen Services, cleverer Kommunikation 
und Veranstaltungskonzepten erfolgreich um neue Kunden werben.

Hier können Sie zeigen, mit welchen Aktivitäten Sie erfolgreich am Markt bestehen. 

Der »Händler des Jahres 2022« wird in zwei Kategorien ausgeschrieben: 

• Fachmarkt (Großfläche)
• Fachhändler (Ladengeschäft/Fachbetrieb)

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

Bewerbungsschluss
Freitag, 30. September 2022
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