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Staubsauger, auch mit Akku, gibt 
es wirklich reichlich am Markt. 

Doch Samsung will mit dem neuen 
BESPOKE Jet ein neues Kapitel Bo-
denpflege aufschlagen und den aktu-
ellen Marktführer frontal angreifen. 
Der Digital-Inverter-Motor schafft bis 
zu 210 Watt Saugkraft und ist dabei 
der leichteste Akkusauger seiner Klas-

se. Trotzdem aber schafft er bis zu 120 
Minuten Laufzeit.  Ein mehrstufiges 
Filtersystem eliminiert Feinstaub bis 
zu 99,999 Prozent.
 Der Clou ist die All-in-One Clean 
Station. Hier wird nicht nur der Akku 
aufgeladen, automatisch wird auch der 
Staubbehälter des Saugers in ein geschlos-
senes System entleert und kann von dort 

ganz einfach entsorgt werden. Sauber, hy-
gienisch und umweltfreundlich.
 Entsprechend der BESPOKE-Far-
benlehre kommt Jet in drei Farbvarian-
ten, die das BESPOKE Farbprogramm 
ergänzen. 

Mehr zu Samsung BESPOKE Jet und den 
Samsung Marketingaktivitäten 2022 ab 

Seite 8

Samsung Akku-Sauger BESPOKE Jet

SAMSUNG STARTET JAHR DER BODENPFLEGE

Nedzad Gutic – In-
terview mit dem 
Samsung Director HA 
auf Seite 8
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TESTSIEGER

W A R U M  N I C H T 
A U F  D E N  S I E G E R 

S E T Z E N

Vertrauen Sie auf herausragende Wäschepflege in Testsieger-Qualität. Der AEG T9 Wärmepumpen-
trockner mit AbsoluteCare® System und 3D-Scan Feuchtigkeitserkennung glänzt mit der besten 

Trockenleistung – und dem niedrigsten Stromverbrauch im gesamten Testfeld. Warum nicht für 
einen Trockner entscheiden, der Ihre Erwartungen übertrifft.
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GORENJE

Andreas Hahne (Key Account Mana-
ger Buying Groups), Tareq Nasralla 
(Key Account Manager eCommerce für 
die Geschäfte mit Amazon Deutschland) 
und Marc Schmieders (Key Account 
Manager Elektrohandel) haben im Oktober 
ihre Tätigkeit für die Marken Gorenje und 
Hisense aufgenommen; sie berichten direkt 
an Scott Taylor, (Foto) Sales Director 
White Goods Electrical Retail.

MIELE
Gernot Trettenbrein, Senior Vice 
President der Miele Gruppe und Chef der 
Business Unit New Growth Factory, zur 
Übernahme des belgischen Familienun-
ternehmens Eurofilters: „Mit seinem her-
vorragenden Produkt- und Patentportfolio 
passt Eurofilters aus mehreren Gründen her-
vorragend zu Miele. Damit können wir die 
Weiterentwicklung des Portfolios auch hier 
selbst steuern, etwa mit Blick auf die Quali-
täts- und Nachhaltigkeitsaspekte.“

GRAEF
Ralf Heinitz, Vertriebsleiter Deutschland 
der Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG, wird 
jetzt unterstützt von Holger Schamberg, 
in neuer Position als Key-Account-Manager, 
sowie vom Salesprofi Daniel Finke, eben-
falls im Key-Account-Management. „Dass wir 
den Handel und insbesondere den Fachhandel 
immer wieder von uns überzeugen, ist keine 
Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis 
von sehr viel Engagement und Herzblut.“ 

HAIER
Jean Pascal Rey ist der neue CCO bei 
Haier. „Ich freue mich darauf, bei Haier 
Europe einzusteigen und das gesamte kauf-
männische Vertriebsteam zu leiten, um unser 
Unternehmen zur ersten Wahl für Smart-
Home-Lösungen zu machen. Wir wollen 
den Verbrauchern ein einzigartiges Erlebnis 
bieten und unseren Wettbewerbsvorteil in 
allen Märkten dank IoT und künstlicher 
Intelligenz verbessern.“

EK SERVICEGROUP
Daniel Kullmann, verantwortlich für die 
EK LIVE, die bis 21. Januar in Bielefeld statt-
gefunden hat. „Wir haben mit unserer 2Gplus-
Ausrichtung und den bewährten Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen höchste Sicher-
heitsstandards gesetzt.“ Rund 250 Spitzen-
Marken waren mit ihren Sortimentshighlights 
dabei, darunter Bosch, Dr. Oetker, Gefu, Jura, 
Leifheit, Miele, Profino, Rösle, Samsung, Sie-
mens, Victorinox, WMF und Zwilling. 

HEPT 2022
Die Initiatoren der High-
EventProductTour wün-
schen allen Kunden und 
Partnern ein frohes neues 
Jahr, das uns allen persönli-
chen und beruflichen Erfolg 
bringt. Das gilt auch und vor 
allem für den Erfolgsevent: 
Im kommenden Frühling 
bereist die HEPT wieder „live“ 
zehn Städte Deutschlands. 

Vom 25. April bis zum 12. 
Mai 2022 präsentieren sich 
Marken, Produkte und In-
novationen im Rahmen der 
HEPT auf bewährte Art. Eine 
sehr interessante Neuerung 
gibt es bei der Zusammen-
setzung der teilnehmenden 
Premium-Marken. Gemein-
sam mit Beurer, JURA, JU-
RA Gastro, Kärcher, Liebherr 
und Miele geht die Marke 
AEG in diesem Jahr wieder 
on Tour. Die Angebote und 
Neuentwicklungen dieser 
Premium-Anbieter können 
die Besucher ganz persön-
lich aus nächster Nähe erle-
ben – und sich vor Ort mit 
den Markenrepräsentan-
ten austauschen. Natürlich 
steht ein umfassendes Hy-
gienekonzept bereit, falls 
es die Situation erforderlich 
machen sollte. Seit nunmehr 
fast zwei Jahrzehnten ist die 
HEPT ein absolutes Highlight 
in der Branche. Umso grö-
ßer ist die Freude darüber, 
dass die HighEventProduct-
Tour 2022 im klassischen 
Format stattfinden wird: Es 
war immer schon die ganz 
besondere Atmosphäre, die 
aus der Roadshow ein ech-
tes Forum für Dialog und 
Begegnung machte. Mit 
der Tour durch zehn Städte 
Deutschlands wird sie nun 
erneut zum Anziehungs-
punkt für Händler und Besu-
cher der jeweiligen Region. 
Dabei bietet die Roadshow 
durch lange Öffnungszeiten 
wieder die Möglichkeit eines 
Besuchs nach Ladenschluss. 

www.hept.de

CEplus-Infos im interaktiven CE-ePaper auf www.hometec-ce.de

NAMEN & ZITATE / INHALT

1-
2/

20
22

Inhalt
Personen: Wirtschaft 3
Miele: Topstore an der Kö 4
Bliss: Smarter Regeln 4
Tineco: Teppichreiniger 4
Ecovacs: Saugen und Wischen 5
Panasonic: Haar und Bart 6
WMF: Rückkehr zu Premium 7
LG: Neues Kühl-Design 11
Bosch: Serie 4 Kombisauger 12

Personen
Daniel Finke 3
Nedzad Gutic 8
Andreas Hahne 3
Ralf Heinitz 3
Bernhard Hörsch 4
Andreas Hornung 7
Frank Jüttner 4
Daniel Kullmann 3
Tareq Nasralla 3
Nadine Nordmann 7
Jean Pascal Rey 3
Holger Schamberg 3
Frank Schleicher 4
Marc Schmieders 3
Scott Taylor 3
Gernet Trettenbein 3

Andreas Hornung: WMF 
wird wieder zur Premium-
Marke. Seite 7

Unternehmen
Bliss 4
Bosch 11
Ecovacs 5
EK Servicegroup 4
Gorenje 3
Graef 3
Haier 3
HEPT 3
LG 10
Miele 3, 4
Panasonic 6
Samsung 8
Tineco 4
WMF 7

Nedzad Gutic: So will 
Samsung HA jugendliche Käu-
fer erreichen.        Seite 8

LG: Neue Kühl-/Gefrierkom-
bination mit dem Gefrierfach 
oben und großem Kühlbereich 
unten.     Seite 10



NEWS

CEplus-Infos im interaktiven CE-ePaper auf www.hometec-ce.de

4

1-
2/

20
22

FINDER BLISS 2
Smarte Regelung
Bliss 2 ist ein smarter Ther-
mostat, der mit zeitlosem 
Design und unkomplizierter 
Bedienung überzeugt. Ein 
smarter Thermostat ver-
gleicht die aktuelle Raum-
temperatur mit einem vorge-
gebenen Sollwert. Bei Diffe-
renzen wird die Temperatur 
automatisch angepasst – der 
Nutzer muss also nichts wei-
ter tun, als einmal den Wert 
einzustellen, auf den der Raum geheizt werden 
soll. Hier liegt der große Vorteil einer smarten 
Temperaturregelung für den Nutzer, denn eine 
garantierte Mindesttemperatur in den eigenen 
vier Wänden erhöht den Wohnkomfort enorm. 
Hinzu kommt eine Zeitfunktion, mit der sich 
festlegen lässt, wann die Heizung laufen soll und 
wann nicht.

TINECO
Teppichreiniger
Beim Carpet ONE mit einer 
Saugleistung von 1.300 Watt 
sorgen einzigartige Heizplatten 
dafür, dass die Wassertempe-
ratur während des gesamten 
Reinigungszyklus konstant 
hoch bleibt. Auf Knopfdruck 
werden Wasserrückstände 
kraftvoll von den Oberflächen 
entfernt und kontinuierlich 
heiße Luft auf den Teppich 
geblasen, wodurch die Tro-
ckenzeit auf 30 Minuten oder 
weniger verkürzt wird.  Ein 
Sensor erkennt die Feuchtig-
keit in Echtzeit und zeigt den 
Trockenheitsgrad über ein 
"DrynessMeter" auf dem LED-
Bildschirm an.        tineco.com

MIELE ZEIGT FLAGGE AN DER KÖNIGSALLEE  IN DÜSSELDORF
Feel, Touch and Smell, Miele Einkaufserlebnis an der "Kö"

Die neue Dependance des weltweit führenden Premium-
herstellers für leistungsstarke, langlebige und nachhaltige 
Hausgeräte befindet sich an der Königsallee 2 („Kö-Bogen“). 
Das zweistöckige Ladenlokal umfasst insgesamt 441 Quad-
ratmeter Verkaufs- und Lagerfläche. Das Erdgeschoss nutzt 
Miele selbst, während in der ersten Etage die Miele-Tochter 
Otto Wilde Grillers ihren ersten eigenen Showroom eröffnet 
hat. Im Store selbst präsentiert Miele seinen Gästen zunächst 
die Highlights seines Programms für die Wäsche- und Boden-
pflege. Dann geht es weiter, vorbei an den smarten Geschirr-
spülern hinein in die Genusswelt der Miele-Einbaugeräte mit 
ihren exklusiv ausgestatteten Kochfeldern, Backöfen, Dampf-
garern, Kühl- und Gefriergeräten und Weinschränken. Die 
vollautomatisch gesteuerten Plantcubes der Miele-Tochter 
Agrilution sind ebenfalls vertreten, für täglich erntefrische 
Salate, Kräuter und Microgreens aus der eigenen Küche. 
Für die kompetente Beratung zum gesamten Hausgeräte-
Programm der Premiummarke stehen Store-Manager   Frank 
Schleicher, Betriebsleiter der Miele Retail GmbH und zu-

gleich Store-Manager in Düssel-
dorf, und sein vierköpfiges Team. 
„Wir führen natürlich auch live 
vor, was unsere Geräte können“, 
sagt Schleicher, wobei Probebü-
geln und -saugen ebenso selbst-
verständlich seien wie etwa die 
frisch zubereiteten Kostproben aus dem Dampfgarer, Backofen 
oder Kaffeevollautomaten. In den Wochen nach Eröffnung kön-
nen Kundinnen und Kunden renommierten Miele-Küchenchefs 
wie Albert Jan van Santbrink aus den Niederlanden oder So-
phia Neuendorf über die Schulter blicken, die auch schon für 
das leibliche Wohl der Fußball- Nationalmannschaft der Frauen 
verantwortlich gezeichnet hat. Wie sich Auswahl, Röstung und 
Mahlen der Bohnen mit der weiteren Zubereitung zum per-
fekten Kaffeegenuss verbinden, demonstriert ein Barista der 
inhabergeführten Kaffee-Rösterei Vollmer aus Altenberge bei 
Münster. Ab Frühjahr soll es dann an Wochenenden regelmäßige 
Kochevents geben.

Eröffnungsfreude – (v. li.): 
Bernhard Hörsch, Leiter Ver-
trieb Miele Deutschland, Frank 
Schleicher, Betriebsleiter der 
Miele Retail GmbH und zugleich 
Store-Manager in Düsseldorf, 
sowie Frank Jüttner, Leiter Miele 
Deutschland und in Personaluni-
on Senior Vice President DACH 
der Miele Gruppe.

Digitale Thermostate bieten zudem 
eine große Variabilität bei gleichzeitig 
hoher Genauigkeit hinsichtlich der 
Einstellung. So lässt sich beispielswei-
se für jeden Tag eine andere Tempe-
ratur einstellen. Dabei wird festge-

legt, zu welcher Uhrzeit die Heizung starten 
soll und wann die definierte Raumtemperatur 
erreicht ist. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, 
bestimmte Zeiten vorab zu programmieren. 
Praktisch ist dies am Wochenende, wenn viele 
Bewohner später aufstehen als unter der Wo-
che, sie außerdem häufiger daheim sind oder 
abends vergessen, die Heizung abzustellen.
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ECOVACS VOLLAUTOMATISCHER DEEBOT X1
Intelligenter Wisch-Sauger
 
Jetzt wurde die innovative und zukunftsweisende Modellreihe 
auf der CES in Las Vegas vorgestellt und dort bereits mit dem 
CES Innovation Award 2022 ausgezeichnet. Pünktlich zum 
10-jährigen Geburtstag des europäischen ECOVACS Headquar-
ters ist das neue All-in-One Flaggschiff ab April 2022 in Europa 
verfügbar. Zukunftsweisende Technologien und Features ver-
wirklichen eine nie dagewesene Automatisierung. Die DEEBOT 
X1 Familie wurde vom renommierten dänischen Studio Jacob 
Jensen Design entworfen – ein modernes, minimalistisches 
Design, das sich nahtlos in jede Wohnungseinrichtung integ-
riert. Der DEEBOT X1 OMNI vereint das Beste aus Technologie, 
Design, Funktionalität, Intelligenz und Interaktion. Das intel-
ligente und vollautomatische All-in-One-Modell saugt und 
wischt, entsorgt Staub und Schmutz, reinigt und trocknet 
die Wischmopps und füllt sogar sauberes Wischwasser nach. 
Außerdem verfügt der neueste DEEBOT über YIKO, eine ein-
zigartige Technologie zur Verarbeitung natürlicher Sprache 
(NLP), die direkte Sprache und Befehle ohne ein Smart De-
vice eines Drittanbieters entgegennimmt und ausführt. Die 
Wischtechnologie OZMO Turbo 2.0 überzeugt mit zwei sich 
drehenden Wischmopps, Hochgeschwindigkeitsreinigung mit 
180 U/min und nach unten gerichteter Kraft zur Entfernung 
hartnäckiger Flecken selbst auf strukturierten oder unebenen 
Oberflächen. Mit AIVI 3D werden zwei führende Technologien 
zur Hindernisvermeidung kombiniert: AIVI 3.0 erkennt eine 
Vielzahl an Objekten, identifiziert und umfährt diese, während 
TrueDetect 2.0 die Größe dieser Objekte auf den Millimeter 
genau bestimmt. Zudem verfügt der DEEBOT X1 OMNI über 
einen KI-Prozessor, der 16-mal leistungsfähiger ist als sein 
Vorgänger und eine 20-mal schnellere Erkennungsgeschwin-
digkeit ermöglicht. Die intelligente Navigation (TrueMapping 
2.0) nutzt die zukunftsweisende Technologie selbstfahrender 
Autos, um den Grundriss einer Wohnung schnell und präzise 
zu erlernen und abzubilden, und das selbst bei komplizierten 
Grundrissen. 
Der DEEBOT X1 OMNI wird ab April für voraussichtlich 1.499 
Euro (UVP) in Deutschland und weiteren europäischen Län-
dern erhältlich sein. Ein weiteres Modell der Produktfamilie, 
der DEEBOT X1 PLUS, wird für 1.099 Euro (UVP) ebenfalls ab 
April erhältlich sein. 

grundig.de

Perfekte und 
gleichmäßige  
Ergebnisse.   
Jedes einzelne Mal.

Dank optimaler Temperatur regelung bringen Sie mit  
der neuen SmartAero Pro Technologie jedes Mal perfekt 
gegarte Mahlzeiten auf den Tisch. Denn mit Hilfe des 
innovativen, energieeffizienten BLDC-Ofenlüftermotors 
wird der Luftstrom gleichmäßig im Ofen verteilt. Die 
Richtung und die Geschwin digkeit des Motors werden 
während des Gar vorgangs angepasst und sorgen so 
für die gewünschte Homogenität und den perfekten 
Bräunungsgrad Ihrer Speisen. Fleisch und Geflügel 
bleiben außen knusprig und innen schön saftig.  
Back waren erhalten eine zarte Bräunung und bleiben  
dabei herrlich fluffig.

Für noch mehr Spaß beim Kochen:  
die neue SmartAero Pro Technologie 
von Grundig.

GR_Anzeige_SmartAeroPro_CE-Trade-home-Tec_102x297_RZ.indd   1 14.10.21   11:54
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Friseure setzen auf Panasonic Qua-
lität. Professionelle Haarschnei-

demaschinen müssen ihre Leistung 
jeden Tag im Friseursalon zeigen. Für 
den Dauereinsatz von früh morgens bis 
spät abends ist echte Qualität gefragt. 
Das trifft auf die Haarschneidemaschi-
ne mit Akkubetrieb ebenso zu wie auf 
ein kleineres Konturengerät für Ko-
teletten, Nacken oder Bart. Hairsty-
listen greifen deshalb an erster Stelle 
zu Panasonic Geräten, wie eine Um-
frage unter Friseuren in Deutschland, 
Frankreich und Italien ergab. 
 Ein wichtiger Punkt für die 
Langzeit-Qualität der Panasonic 
Haarschneider sind die Klingen. Da-
bei setzt Panasonic aud die alte japa-
nische Kunst, extrem scharfe und ro-
buste Schwerter herzustellen. Für die 
Klingen der Rasierer wird eine ähn-
liche Technik, aber mit modernster 
Technologie verwendet, um qualitativ 
besonders hochwertige Klingen zu ent-
wickeln. Schermesser die für die Pana-
sonic Rasierern verwendet werden.
 Ein weiterer Pluspunkt sind die 
in den Rasierern und Haarschneidern 
eingesetzten leistungsstarken Linear-
motoren. Kraftvolle Neodym-Mag-
nete sorgen für noch mehr Leistung 
und ermöglichen somit bis zu 39.000 
Schneidebewegungen pro Minute. Das 
Ergebnis ist eine exzellente Rasur. Der 
leistungsfähige Linearmotor eignet 
sich für jede Bartdichte und bringt im-
mer 100 % Leistung. Ganz gleich, ob 
der Akku gerade aufgeladen oder fast 
leer ist. Eben Haar- und Bartpflege mit 
Barber-Qualität.

LED-Batte-
rieanzeige 
und Reisesi-
cherung. Die 
dreistufige 
LED-Akku-
standsanzeige 
zeigt an, wann 
das Gerät auf-
geladen wer-
den sollte. Der 
Netzschalter 
ist mit einer 
Sicherheits-
sperre aus-
gestattet, die 
durch zwei Se-
kunden langes 
Drücken ent-
riegelt werden 
kann.

PANASONIC HAAR UND BART
Vom Friseur empfohlen

Premium Haarschneider – 
Haarschnitte, die verschiedene 
Haarlängen kombinieren, liegen im 
Trend. Darum lassen sich bei den 
Premium-Haarschneidern ER-SC40 
und ER-SC60 19 oder sogar 39 
Längeneinstellungen vornehmen. 
Ganz einfach per Drehrad. Die Frei-
heit, zum Beispiel Seitenhaare sehr 
kurz und Deckhaare etwas länger 
zu stylen. Die Abstände der Klin-
gen wurden etwas erweitert, so 
dass mehr Haare pro Zug erfasst 
und gekürzt werden können.

Bart-Styler und Grooming 
– gleichgültig ob Schnurrbart, 
Goatee oder Soul-Patch, alles 
kein Problem. Ganz zu schweigen 
vom Langzeitprojekt ZZ-Vollbart. 
Panasonic Bartschneider mit 
verschiedenen Kammaufsätzen 
für Bart-, Kopf- und Körperhaare 
bieten alle Möglichkeiten, um 
den gewünschten Look zu erzie-
len. Dank ihrer hochpräzisen und 
langlebigen Klingen sind die Trim-
mer ideale Werkzeuge, um lang-
fristig Stilvorlieben zu pflegen. 

Design-Trimmer – die Panaso-
nic Design-Trimmer GD51 und 
GD61 revolutionieren das Sty-
ling. Sie sind Rasierer, Trimmer 
und Bartdesigner in einem und 
bieten zahlreiche Möglichkeiten 
beim Bartstyling. Feinste Kontu-
ren, der perfekte Drei-Tage-Bart 
oder einen Schnauzer rasieren? 
Das gilt auch fürs Styling der 
Körperbehaarung mit dem Bo-
dy-Trimmer GK60 an schwierig 
erreichbaren Zonen.
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RÜCKKEHR
ZUR PREMIUM- 
MARKE
Die neue WMF

Ist WMF noch eine Premium-Marke? 
Diese Frage stellte sich das Manage-

ment in Geislingen vor geraumer Zeit und 
kam zu dem Schluss: Jein! Die Marke hat-
te sich in einer gigantischen Produktviel-
falt verzettelt, meinte, man müsse nega-
tive Preisentwicklungen mitgehen, und 
die Entwicklung ging den dramatischen 
Weg der Massenware in einem Massen-
markt. Das wurde jetzt radikal verändert. 
Auffälligstes Zeichen war die Schließung 
der WMF-eigenen Geschäfte.
 Was aber nicht bedeutet, dass es in 
Zukunft keine WMF-Geschäfte mehr ge-
ben wird. Die kommen jetzt wieder, aber 
in einer anderen Form, mit einem neuen 
Ambiente und mit einer völlig neuen 
Produkt-Präsentation. Andreas Hornung 
beschreibt das neue Erscheinungsbild: 
„Wir werden dem Kunden ein Einkaufs-
erlebnis bieten, unsere Produkte nach 
Anwendungsbereichen zusammengefasst 
präsentieren und ihm zeigen, was es als 
weiteres Zubehör und Ergänzung zu den 
einzelnen Produkten und Geräten gibt. 
Da Kaufentscheidungen auch durch die 
Konfrontation mit den Produkten fallen, 
werden wir so das Erfolgserlebnis, WMF zu 
kaufen, forcieren und damit auch den Bon 
steigern.“
 Klingt logisch, wie aber will man 
das erreichen? „Wir werden unser Sor-
timent an Elektrogeräten stärker posi-
tionieren und in diesem Bereich neue 
Wachstumssegmente aufbauen“, be-
schreibt Dr. Nadine Nortmann, Vice 
President Trade & Shopper Strategy, 
den neuen Weg. Ein neues WMF-Leit-
system auf Basis der Verwendung wird 
dem Kunden bei seiner Wahl helfen, das 
hochwertigere Sortiment der Premium 
Subline wird stärker und durch relevan-
te Qualitätssieger und Testauszeichnun-
gen hervorgehoben und durch aktive 
Empfehlung und Präsentation passen-
der Ergänzungsprodukte dem Kunden 
eine Orientierung in vier kulinarischen 
Bereichen bieten.“ 
 Mit der Struktur in die vier Bereiche 
schnell Kochen, schonend Garen, Gril-
len, international Kochen und Anbraten 
erhält der Kunde ein umfassendes Ange-
bot zu dem jeweiligen Bereich. Damit wird 
ein ganzheitliches Produktangebot inklu-
sive des Programms der WMF Elektro-
Kleingeräte als komplettes Sortiment mit 
und ohne Stecker präsentiert.
 „Damit schaffen wir ein premium 
Einkaufserlebnis bei gleichzeitiger Stei-

gerung der Shop Produktivität mit dem 
Ergebnis von mehr Frequenz, höherer 
Kaufrate und höheren Durchschnitts-
bon“, betont Nadine Nortmann.
 Doch was hat der Elektrohandel von 
der neuen Attraktivität der WMF-eige-
nen Geschäfte? Ist dieser bei der Konzen-
tration auf die eigenen Outlets nur noch 
ein Anhängsel? Beides verneint Andreas 
Hornung vehement: „Die stationären Ge-
schäfte des Elektro-Fachhandels haben für 
uns weiterhin eine immense Bedeutung, 
nur werden wir wählerisch in der Wahl un-
serer Distribution sein, WMF soll es nicht 
mehr an jeder Ecke geben. Doch wer den 
neuen Weg unserer Produktpräsentation 
mitgehen will, erhält unsere volle Unter-
stützung. Unsere Shop-in Shop Angebote 
für den Handel beginnen schon mit einer 
Fläche von 20 m2 und sind weiter ausbau-
fähig. Auch damit soll der Premium-An-

spruch der Marke WMF im Einzelhandel 
dargestellt werden. „Wir sind teurer als die 
Massenware, der Kunde soll mit einem ge-
wissen Stolz WMF kaufen, und das muss 
auch die Präsentation von WMF im Ein-
zelhandel wiedergeben,“,beschreibt Nadi-
ne Nortmann die neuen Anforderungen.
 Auf die Preisstategie angesprochen 
sagt Andreas Hornung: „Natürlich stre-
ben wir stabile Preise an, doch auf die 
Differenz zwischen UVP und Marktpreis 
haben wir keinen Einfluss. WMF selbst 
aber wird in seinen eigenen Geschäften 
auf eine stabile Preispolitik achten. Son-
derverkäufe wie in den ersten Wochen 
des Jahres und an den „Schwarzen Tagen“ 
wird es wie im gesamten Handel auch bei 
uns geben, doch grundsätzlich werden wir 
gegenüber dem Elektro-Fachhandel ein 
preisstabiler Partner sein, was wir ebenso 
von unseren Handelspartnern erwarten.“

Erlebniskauf steht im Vorder-
grund – Andreas Hornung und 
Nadine Nortmann präsentieren das 
neue WMF Shop-in-Shop Konzept 
in dem das komplette WMF-Ange-
bot nicht mehr nach Produkten, 
sondern nach ihren Anwendungs-
arten, jetzt auch inklusive der CE-
Produkte, zusammengestellt wird. 
Dazu wird ab März nach langer 
Abstinenz auch wieder ein über-
aus innovativer Kaffeevollautomat 
gehören. Die Kaffee-Familie wird 
im Laufe des Jahres mit weiteren 
Geräten ausgebaut. Ergänzt wird 
das Angebot durch das passende 
Geschirr für die verschiedenen Kaf-
fespezialitäten und das Kaffeeange-
bot eines renommierten Rösters. 
Entsprechend dem neuen WMF-
Ziel des Komplettangebots.

WMF startet 
dieses Jahr 
mit einer völlig 
neuen Präsen-
tationsform 
seiner Produk-
te in seinen 
eigenen Läden 
und im Fach-
handel, bei der 
Elektrogeräte 
eine höhere 
Bedeutung 
bekommen.
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Wir hatten die Gelegenheit, mit 
Nedzad Gudic, Director Home 

Appliance bei Samsung Deutschland, 
über junge, kaufkräftige Zielgruppen, 
Markenbotschafter Tim Raue, den 
neuen BESPOKE Jet und Smart Dea-
lers zu sprechen.

Wie lieferfähig ist Samsung in den 
einzelnen HA-Produktbereichen?
Wir wollen ehrlich und transparent 
sein. Natürlich spüren auch wir die 
weltweit vorherrschenden Logis-
tikschwierigkeiten, die mit wach-
senden Liefer- und Rohstoffkosten 
verbunden sind. Im ersten Quartal 
2022 kann es noch dazu kommen, 
dass Handelspartner und Kunden 
etwas länger auf ihre Produkte war-
ten müssen. Aber wir erwarten eine 
Entspannung im weiteren Verlauf des 
Jahres 2022. Seit Beginn der Pande-
mie haben wir zahlreiche Vorkeh-
rungen getroffen, um Lieferengpässe 
weitgehend zu vermeiden. Vor allem 
bei Geschirrspülern hatten wir es mit 
Logistikproblemen zu tun, deren Fol-
gen wir aktuell noch spüren. 
 Wir behalten auf jeden Fall die 
allgemeine Marktsituation im Blick, 
um auch weiterhin flexibel und vo-
rausschauend agieren zu können und 
geben unser Bestes unsere Kunden 
und Partner zufriedenzustellen.

Für Samsung HA ist die jüngere 
Zielgruppe von besonderem Inter-
esse. Können Sie diese Zielgruppe 
in Bezug auf Alter, gesellschaftliche 

Nedzad Gudic: 
„Wir haben be-
reits über 600 
Händler in un-
serem Smart 
Dealer Pro-
gramm, und 
wir können in 
diesem Jahr 
unser fünfjäh-
riges  erfolg-
reiches Jubilä-
um feiern. Die 
Besten unter 
diesen Händ-
lern haben die 
Chance, Smart 
Dealer des 
Jahres zu wer-
den.“

Position, Bildung und Einkommen 
genauer definieren?
Wir führen regelmäßig Marktfor-
schung durch und sehen, dass die 
Marke Samsung im Haushaltsgeräte-
bereich besonders gut bei der jünge-
ren Zielgruppe ankommt. Wir fassen 
diese Zielgruppe gerne unter dem Be-
griff „open minded“ zusammen. Hier 
beobachten wir deutliche Zuwächse 
bei der Markenpräferenz. 
 Auch im Segment der höheren 
Einkommen erfahren wir als Marke 
besonders positive Resonanz. Doch 
natürlich möchten wir für möglichst 
viele Menschen ein attraktives An-
gebot machen. Davon profitiert auch 
der Fachhandel, dem wir erfolgreich 
diese junge und kaufkräftige Ziel-
gruppe zuführen, die stilbewusst, 
anspruchsvoll und Technologie-affin 
ist. Sie sucht nach Innovation und 
Neuheiten und möchte ihr Zuhause 
an den eigenen Lebensstil anpassen – 
genau das, was Samsung ihnen bietet. 

Nerv und Zeitgeist treffen

Sie sagen, Samsung trifft den Nerv 
und den Zeitgeist dieser Zielgruppe. 
Was ist darunter zu verstehen?
Unser Dreiklang aus Innovation, 
Design, Nachhaltigkeit spricht die-
se junge und kaufkräftige Zielgruppe 
besonders an. Mit innovativen Pro-
dukten, wie unsere modulare Bespoke 
Kühlschrankserie, und Features, wie 
unsere AddWash-Klappe, setzen wir 
immer wieder neue Akzente im Haus-

haltsgerätemarkt. Unsere design-ori-
entierten Produkte bieten den Kon-
sumenten die Möglichkeit, ihre Indi-
vidualität in den eigenen vier Wän-
den widerspiegeln zu lassen. Durch 
eine groß angelegte, ganzjährige 
360-Grad-Kommunikation und au-
ßergewöhnliche Marketingaktivitä-
ten mit einem starken digitalen Fokus 
treffen wir den Zeitgeist dieser Ziel-
gruppe. Dazu gehören auch Koopera-
tionen mit spannenden Testimonials 
wie unserem Markenbotschafter Tim 
Raue und der Choreografin Nikeata 
Thompson zum Launch unseres Ak-
ku-Handstaubsaugers Jet im Rahmen 
der #jetupyourlife Kampagne. Auch 
in unserem neuesten Spot mit dem 
Duo Joko und Klaas zeigen wir nicht 
nur die Vorteile eines rundum ver-
netzten Zuhauses, sondern auch, dass 
wir eine nahbare, unterhaltsame und 
offene Marke sind. 

Markenbekannheit steigern

All das führt dazu, dass unsere Mar-
kenbekanntheit bei jungen Menschen 
insbesondere im Bereich Waschen 
und Kühlen besonders stark wächst. 
Wir merken außerdem, dass die Nach-
frage nach smarter Technologie und 
Vernetzungsoptionen immer größer 
wird. Das ist eigentlich keine Überra-
schung, wenn man bedenkt, dass viele 
von ihnen Digital Natives sind. Sie 
haben keine Berührungsängste mit 
smarter Technologie und gehen fast 
schon selbstverständlich damit um. 

INNOVATION, DESIGN UND NACHHALTIGKEIT
Samsung-Facts für die jungen Zielgruppen
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Sie wollen diese junge Zielgrup-
pe mit Innovation, Design und 
Nachhaltigkeit ansprechen. 
Welche Wertigkeit und Rangfol-
ge haben diese drei Punkte für 
eine Kaufentscheidung?
Für uns spielen alle drei Punkte 
eine zentrale Rolle. Wir möchten 
unsere Kunden auf ganzer Linie 
überzeugen und ihnen mit unse-
ren Geräten den Dreiklang aus 
Innovation, Design und Nach-
haltigkeit bieten. So unterschied-
lich die Lebensstile der Men-
schen sind, so verschieden sind 
auch ihre Kaufentscheidungen.
 Doch wir sehen beispielswei-
se, dass die Energieeffizienz der 
Geräte für viele immer wichtiger 
bei der Entscheidung für ein neu-
es Haushaltsgerät wird. Daher ar-
beiten wir stetig an Verbesserun-
gen der Energieeffizienz unserer 
Geräte und bieten kategorieüber-
greifend Geräte mit wettbewerbs-
fähigen Energieeffizienzklassen. 
Daneben stehen Samsung Geräte 
für ikonisches Design – sei es un-
sere farbenfrohe und individuell 
konfigurierbare Bespoke Kühl-
schrankserie oder unsere elegante 
Infinite Linie, die mit ihren verti-
kalen Linien besondere Akzente 
in die Küche bringt. 

Werbung mit sozialen 

Medien

Samsung nutzt für die Anspra-
che der jungen Kunden vor-
nehmlich soziale Medien. Wie 
wollen Sie erreichen, dass die 
Besucher dieser Informations-
Angebote ihre Käufe im Fach-
handel und nicht im Internet 
tätigen?
Auch wenn die Suche oftmals im 
Internet beginnt, wird die Kauf-
entscheidung häufig am PoS ge-
troffen. Aus diesem Grund setzen 
wir bei unseren Marketingmaß-
nahmen bewusst auf einen 360- 
Grad-Ansatz.
 Für uns spielt die individuel-
le und qualifizierte Beratung des 
Fachhandels eine wichtige Rol-
le. Das trifft besonders zu, wenn 
es um ganzheitliche Beratung zu 
Themen wie Smart Home geht. 
Deshalb arbeiten wir eng mit 
dem Fachhandel zusammen und 
versuchen, diese Partnerschaft 
immer wieder mit frischen Ideen 
zu beleben, beispielsweise mit au-
ßergewöhnlichen Shop Displays. 
Mit Erlebniskonzepten am PoS 
können Marken und der Fach-
handel zusammenwirken, Syner-

gien nutzen und den Konsumen-
ten überzeugen. Die Menschen 
wollen neben der persönlichen 
Beratung auch das Erlebnis vor 
Ort. Es geht darum, eine Begeg-
nung zu schaffen, smarte Technik 
erlebbar zu machen und zu inspi-
rieren. Deshalb setzen wir auch 
künftig auf eine bestmögliche 
Zusammenarbeit mit dem Fach-
handel.

BESPOKE Jet

Eines Ihrer Innovation-Produk-
te ist der Bespoke Jet. Er kommt 
in den kommenden Monaten in 
den Handel. Mit welchen Ak-
tivitäten werden Sie die Sauger 
den Kunden präsentieren, und 
welche Maßnahmen sind im 
Handel geplant?
2022 wird für uns DAS Jahr der 
Bodenpflege mit der Erweiterung 
unseres Portfolios um den Bes-
poke Jet im Frühling dieses Jah-
res. Das Gerät selbst ist bereits 
ein richtiges Highlight und wird 
für viele Wow-Momente sorgen. 
Mit seiner Saugleistung von 210 
Watt und dem mehrstufigen Fil-
tersystem, das 99,9999 Prozent 
des Feinstaubs auffäng,t ist er ein 
absoluter Game-Changer. Au-
ßerdem überzeugt er auch optisch 
auf ganzer Linie mit seinem mo-
dernen Design. Mit dem Bespo-
ke Jet wird die Bespoke Familie 
größer, und wir rollen den Kern-
gedanken der Individualisierung 
und Flexibilität auf weitere Pro-
dukte aus.
 Mit ganzjährigen Aktivi-
täten werden wir aufzeigen, wie 
viel Freude Bodenpflege mit sich 
bringen kann. Staubsaugen wird 
mit dem Bespoke Jet auf ein neues 
Level gehoben. Dazu sind span-
nende Social-Media-Kampagnen 
und -Aktionen mit dem Han-
del geplant. Viel mehr möchten 
wir aktuell noch nicht verraten, 
aber freuen Sie sich auf das, was 
kommt.
 

Infinite Linie mit Tim Raue

Tim Raue ist der Samsung 
Markenbotschafter der Infi-
nite Linie. Wie erreicht er die 
Samsung-Zielgruppen und wie 
viele Besucher konnte er bisher 
mit seinen Videos begeistern?
Als Sternekoch ist Tim Raue 
sehr bekannt in Deutschland und 
der ganzen Welt. Er steht wie 
kein Zweiter für die Mischung 
kulinarischer Finesse, Eleganz 

und Qualität bei gleichzeitiger 
Bodenständigkeit und Moderni-
tät. Damit passt er ganz hervor-
ragend zu Samsung. 2021 hat er 
bereits als Markenbotschafter für 
die Infinite Serie und Bespoke 
Kühlschränke für viel Aufmerk-
samkeit bei bewährten und neu-
en Zielgruppen gesorgt. Mit der 
Tim Raue Kampagne haben wir 
im vergangenen Jahr mehrere 
Millionen Endkunden erreicht. 
Allgemein sind wir sehr zufrie-
den mit der Zusammenarbeit und 
freuen uns deshalb auch auf die 
kommenden gemeinsamen Akti-
vitäten in 2022.

Smart Dealer Vorteile

Mehr als 600 Händler nehmen 
an der Aktion Smart Dealer teil. 
Welche „smarten“ Leistungen 
müssen diese Händler erfüllen, 
und was sind letztlich die Krite-
rien für eine Auszeichnung?
Wir freuen uns sehr, dass bereits 
über 600 Händler an unserem 
Smart Dealer Programm teil-
nehmen. 2022 feiern wir bereits 
das fünfjährige Jubiläum. Die 
Grundvoraussetzung für die Part-
nerschaft ist ein Smart Dealer 
Vertrag, der mit allen Händlern 
geschlossen wird. Jeder Smart 
Dealer Partner, mit eigenen 
Technikern und Lizensierung für 
weitere A-Marken, kann sich 
außerdem als Servicepartner für 
Samsung Hausgeräte autorisieren 
lassen. 
 Fachhändler, die innerhalb 
des Programms besonders gute 
Arbeit leisten, haben die Chance 
auf den Titel „Smart Dealer des 
Jahres“. Samsung kürt jeweils 
einen Erstplatzierten sowie drei 
Zweitplatzierte. Der Gewinner 
erhält jeweils ein exklusives PoS-
Paket.
 Daneben können sich in-
teressierte Mitarbeiter auch bei 
dem neu ins Leben gerufenen 
Trainingsprogramm „Samsung 
Pro“ bewerben und als Produkt-
profi und Markenbotschafter von 
verschiedenen Vorzügen profitie-
ren, wie zum Beispiel spannen-
de Veranstaltungen, besondere 
Einblicke in das Samsung Uni-
versum sowie online und offline 
Trainingsangebote.
 Wir können sagen, dass wir 
mit dem Smart Dealer Programm 
auf durchweg positive Resonanz 
bei unseren Partnern stoßen und 
wir freuen uns, das Programm 
künftig weiter auszubauen.

Welche Vorteile hat ein Smart 
Dealer gegenüber seinen Mitbe-
werbern?
Der Vorteil ist eindeutig der, dass 
eine vertrauensvolle und star-
ke Marke wie Samsung an ihrer 
Seite ist. In einer beständigen 
Kooperation geben wir den Han-
delspartnern die Möglichkeit, 
langfristig ihren Vertriebserfolg 
und ihre Kundenbindung zu stär-
ken. 
 Wer an dem Smart Dealer 
Programm teilnimmt, hat die 
Möglichkeit zu exklusiven Smart 
Dealer Produkten, Serviceange-
boten und Abverkaufs-Aktionen 
von Samsung. Wir unterstützen 
unsere Partner aber auch in ihrer 
beratenden Rolle mithilfe von 
Trainings und Schulungsmateri-
al, die Grundlagen erklären und 
immer auf aktuelle Entwicklun-
gen eingehen. Spezielle Trai-
ningseinheiten zu Smart Home 
Themen und Smart Things fallen 
auch darunter. 
 Dabei arbeiten wir eng zu-
sammen und versuchen gemein-
sam, alle Herausforderungen zu 
meistern. Im Zeitgeist der letzten 
beiden Jahre haben wir vermehrt 
digitale Trainings angeboten: Es 
sind nun mehr als 100 aktuelle 
Trainingsvideos und mehr als 30 
interaktive Trainingseinheiten 
abrufbar. Außerdem bieten wir 
eine Vielfalt an multimedialen 
Formaten von 3D-Küchen bis hin 
zu interaktiven Videos für unsere 
Smart Dealer an. Für 2022 liegt 
unser Fokus darin, verstärkt in-
teraktive Live Online Trainings 
anzubieten. Die enge und lang-
fristig angelegte Zusammenarbeit 
stärkt Vertrieb und Marketing im 
Endverbrauchergeschäft und er-
möglicht es, mit vereinten Kräf-
ten kontinuierlich das gemeinsa-
me Ziel zu verfolgen: Kunden zu 
begeistern und vereint zu wach-
sen.

Wie viele Händler und PoS-Mit-
arbeiter haben sich bisher am 
digitalen Training beteiligt und 
wie ist die Resonanz?
Mit unseren digitalen Trainings 
erreichen wir um ein Vielfaches 
mehr Händler – sechsmal mehr 
als mit Präsenztrainings, um Ih-
nen einen besseren Eindruck zu 
vermitteln. Die Resonanz ist auf 
jeden Fall sehr erfreulich, und 
dies lässt uns positiv in die Zu-
kunft blicken. 
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Das gab es bei LG schon einmal. 
So um 2000 gab es eine Kühl-
kombination mit oben liegen-

dem Gefrierfach. Wurde dann aber 
eingestellt. Grund: Die Kunden wollten 
sich für das Kühlabteil nicht bücken. 
Jetzt kommt die neueste LG-Kühlkom-
bination wieder mit obenliegendem Ge-
frierfach Neben exklusiven Kühl- und 
Hygienetechnologien, die die Frische 
von Lebensmitteln maximieren, bringt 
das neue Modell mit dem schlanken 
„Ultra Sleek Design“ einen eleganten 
Look in die Küche. Darüber hinaus bie-
tet das neue Kühlgerät mehr Komfort 
durch einen breiten Griff mit integrier-
tem und leicht zugänglichem Wasser- so-
wie Eiswürfelspender in der Tür.
 Dank DoorCooling+ und LINE-
ARCooling von LG schafft die neue 
Kühlkombination mit obenliegendem 
Gefrierfach die richtigen Bedingungen, 
um Lebensmittel länger frisch zu halten. 
Das DoorCooling+ von LG arbeitet 
schneller als ein herkömmliches Kühl-
system. Es verteilt die kühle Luft gleich-
mäßig und schnell, um einen vorzeitigen 
Verderb der Lebensmittel zu verhindern, 
und kühlt Getränke selbst in kürzerer 
Zeit optimal ab. LINEARCooling sorgt 
für eine konstante Temperatur im Kühl-
schrankinneren, indem es Schwankun-
gen auf ±0,5 Grad Celsius minimiert und 
somit die Frische von Obst und Gemüse 
für bis zu sieben Tage bewahrt.
 Die neue Kühlkombination mit 

Das Spaceplus-
Eissystem in 
der Tür des 
Gefrierbe-
reichs kann 
bis zu 42 Eis-
würfel pro Tag 
produzieren. 
In der Tür des 
Kühlbereichs 
befindet sich 
ein Spender 
für gekühltes 
Wasser oder 
andere Ge-
tränke. 

LG MIT GEFRIERFACH OBEN
Altes Design neu belebt

Ungewöhnlich – das Gefrierfach über dem Kühlbereich ist eine ungewöhn-
liche Lösung, die LG aber schon vor 20 Jahren im Programm hatte. Denn sie 
ist praktisch, da mit dieser Aufteilung der Kühlbereich mehr Raum bietet.

obenliegendem Gefrierfach ist außer-
dem mit der LG-eigenen Hygienefunk-
tion Hygiene Fresh ausgestattet. Das 
patentierte System des Unternehmens 
reinigt nachweislich die Luft im Kühl-
fach und entfernt bis zu 99,99 Prozent 
der Bakterien und Gerüche.
 Das nahtlos in die Tür des Gefrier-
schranks integrierte Spaceplus-Eissystem 
bietet mehr Platz für die Aufbewahrung 
größerer Gefriergutmengen und kann 
bis zu 42 Eiswürfel pro Tag produzieren 
– die ideale Lösung für große Familien 
oder diejenigen, die gerne Gäste bewir-
ten. Für eine bessere Kühlleistung steu-
ert Smart Fresh Air mit Smart Learner 
automatisch die Innentemperatur des 
Kühlschranks auf Basis des Nutzungsver-
haltens und kann einfach über die LG 

ThinQ-App angepasst und überwacht 
werden.
 „Ausgestattet mit unseren fort-
schrittlichen Kühltechnologien und 
Funktionen wie Hygiene Fresh und dem 
Spaceplus Ice System bietet die neue 
Kühlkombination mit obenliegendem 
Gefrierfach außergewöhnlichen Kom-
fort, Hygiene und länger anhaltende 
Frische der Lebensmittel“, so Lyu Jae-
cheol, Präsident der LG Electronics 
Home Appliance & Air Solution Com-
pany. „Mit unserem verbraucherorien-
tierten Ansatz werden wir weiterhin 
Produkte entwickeln und gestalten, die 
einen echten Mehrwert für das tägliche 
Leben unserer Kunden bieten.“
 Die Markteinführung für Deutsch-
land steht noch nicht fest.
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Praktisch und kom-
pakt – das Zubehör 
des Bosch Flexxo 
Gen2 Serie 4 Akku-
saugers wird einfach 
auf der Rückseite des 
Bodenteils des Staub-
saugers verwahrt. So 
ist es jederzeit griff-
bereit.  Dunkle Ecken 
werden mit LED-Licht 
erhellt.

DER NEUE FLEXXO GEN2 SERIE 4 KOMBISAUGER VON BOSCH
Multitalent Akku Boden- und Handsauger
Ein Gerät für alle Flächen: Gründ-

liches Staubsaugen in Haus und 
Wohnung umfasst bekanntermaßen 
nicht nur den Fußboden, sondern auch 
Regalböden, Polsterritzen, Zimmerde-
cken und mehr. Das bedeutet: viele 
verschiedene Oberflächen, unzugäng-
liche Stellen und auch mal Saugen 
über Kopf. Mit dem neuen Flexxo 
Gen2 Serie 4 ist das alles kein Prob-
lem! Der kabellose Staubsauger kann 
auch als Handsauger verwendet wer-
den, sodass auch höher gelegene und 
kleinere Flächen problemlos erreicht 
werden. Der Griff des Handsaugers 
hebt sich farblich vom Gerät ab, so-
dass er auf den ersten Blick erkennbar 
ist. Die AllFloor Power Düse ist für alle 
Bodenarten geeignet, ein Düsentausch 
bei wechselnden Böden ist also nicht 
nötig. 
 Dank des extrem flexiblen Dü-
sengelenks kann ganz einfach um 
Möbel herum gesaugt werden, und 
auch Staub, der sich unter den Mö-
beln versteckt, hat keine Chance. 
Er ist schnell erreicht und durch die 
LED-Beleuchtung an der Düse gut 
zu sehen. Die ausziehbare Fugendü-
se sowie der 2in1 Möbelpinsel mit 
Polsterdüse sind direkt im Gerät in-
tegriert und mit nur wenigen Hand-
griffen angebracht, sodass auch Fu-
gen, Ritzen und Polster beim Saugen 
keine Hürde darstellen. 
 Mit nur 3 kg Gewicht lässt sich 
der Sauger gut heben, wenn es zum 

Beispiel darum geht, Spinnenweben 
von der Zimmerdecke zu saugen. 
Vom Boden bis zur Decke kann mit 
dem Flexxo Gen2 Serie 4 jede Art 
von Schmutz ganz einfach entfernt 
werden – sogar im Auto.

Mehr Komfort beim Wohnungs-
putz: Damit der gründlichen Reini-
gung auch zeitlich nichts im Wege 
steht, verfügt der Flexxo Gen2 Serie 
4 über eine extra lange Laufzeit von 
bis zu 55 Minuten. Seine Lithium-
Ionen-Technologie sorgt für dauer-
haft hohe Leistung und kurze Lade-
zeiten. Die Akkus können an jeder 
Steckdose in vier bis fünf Stunden 
wieder aufgeladen werden. Während 
des Ladevorgangs kann der Flexxo 
Gen2 Serie 4 ganz einfach neben der 
Steckdose abgestellt werden. Dank 
seiner Freistehend-Funktion steht 
er stabil von allein und kann so be-
sonders unkompliziert aufbewahrt 
werden.

Reinigung im Handumdrehen:  Oft 
verlieren Staubsauger an Saugleis-
tung, je mehr sich der Staubbehäl-
ter füllt. Das effektive RobustAir 
System des Flexxo Gen2  Serie 4 
ermöglicht dank des Luftstroms und 
der verbesserten Dichtungen eine 
gleichbleibend hohe Leistung. So 
müssen Staubbehälter und Filter sel-
tener gereinigt werden. Und wenn 
die Reinigung dann ansteht, ist auch 

sie beim Flexxo Gen2 Serie 4 mit 
maximalem Komfort verbunden: 
Der Staubbehälter lässt sich mühe-
los entnehmen und entleeren. Der 
Filter ist waschbar und besteht aus 
langlebigem Material. Zudem kann 
die Bürstenrolle mit nur wenigen 
Handgriffen aus der Bodendüse ent-
fernt, gereinigt und wiedereingesetzt 
werden.
 Der Flexxo Gen2 Serie 4 ist ab 
sofort erhältlich. Die unverbindliche
Preisempfehlung beträgt 299,99 €.
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