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Severin SEVO: Elektrogrill 
mit 500 Grad Temperatur. 
Aufs Grad genaue Tem-
peratureinstellung, auch 
für Fisch und Gemüse.
     Seite 8

Massimo Bottura: Der itali-
enische Sternekoch hat für 
Grundig eine exklusive Serie 
von Haushaltsgeräten mit 
besonderem Design ent-
worfen.        Seite 6

Das Angebot scheint unbe-
grenzt, für jede Aufgabe in 

der Küche und beim Kochen gibt 
es eine spezielle Maschine. Doch 
der Platz ist nicht unbegrenzt, 
ebenso Investitionsvolumen und 
-bereitschaft. Deshalb haben die 
Entwickler der australischen Qua-
litätsmarke Sage ganz einfach Ent-
safter und Mixer in einem Gerät 
kombiniert.
 Mit der Formel aus 2 mach 
1 wurde die Kombination einer 
Antriebs- und Steuereinheit mit 
zwei Aufsätzen. Einem Entsafter 
mit aufsteckbarem Fruchtfleisch-
behälter und einem Mixbehälter, 
der gleichzeitig als Karaffe für den 
Entsafter dient. Die Kombination 
eines „Bleders“ (Mixer) mit einem 
„Juicer“ (Entsafter) veranlasste Sa-
ge zu dem Kunstnamen Bluicer.

 Wie von Sage zu erwarten 
bietet der 3x Bluicer Pro Tech-
nik und Funktionalität der Edel-
klasse. So stehen beim Mixen 
fünf Programme zur Verfügung: 
Green Smoothie, Smoothie, Fro-
zen Cocktail, Pulse/Ice und Auto  
Clean. Die Kinetix-Klingen arbei-
ten mit variabler Geschwindigkeit 
mit zehn Voreinstellungen für bei-
spielsweise seidig-weiche Nussbut-
ter über Soßen bis hin zu  gemahle-
nem Eis für einen Mojito.
 Optional gibt es für den Mixer 
die kompatible Vac Q Vakuum-
pumpe. Sie entzieht dem Mixbe-
hälter Luft und sorgt so nicht nur 
für eine sämigere Konsistenz und 
intensivere Farbe, auch die Vita-
mine bleiben besser erhalten und 
die Oxidation der Fruchtanteile 
wird verlangsamt.

 Der Entsafteraufsatz hat ei-
nen extra-großen Einfüllschacht 
mit 8,8 cm Durchmesser, Früch-
te und Gemüse müssen vorher 
nicht besonders zerteilt werden. 
Das Entsaften erfolgt besonders 
schonend. So reduziert die Cold 
Spin Technologie von Sage den 
Temperaturanstieg während des 
Entsaftens auf weniger als 10 C, 
was wiederum den Erhalt der Vi-
tamine begünstigt. Die Trennung 
von Saft und Fruchtfleisch erfolgt 
über ein Microsieb aus Edelstahl 
mit Schneidklingen. Der Ausfluss 
des Entsafters ist so konzipiert, 
dass der Mixbehälter als Saftka-
raffe verwendet wird. Ein großer 
Fruchtfleischbehälter mit drei 
Litern ist ausreichend, auch für 
größere Mengen Saft. UVP 459.90 
Euro.          www.sageappliances.com

SAGE 3x Bluicer Pro

Mixer und 
Entsafter in 
einem Gerät



*laut Stiftung Warentest 09/2019

Der AEG T9-Wärmepumpentrockner trocknet in einer eigenen Liga. Er erkennt präzise die Wäscheart 
und -menge, meistert souverän Mischbeladungen, erspart lästiges Vorsortieren und lange Bügelsessions – 
und schützt dauerhaft Ihre Lieblingskleidung. Oder, anders gesagt: Er setzt Maßstäbe in Sachen Energie- 
und Trocknungse� izienz – und ist genau deshalb Deutschlands bester Wärmepumpentrockner. 
AEG.de/testsieger

MACHT ALLE 
ANDEREN NASS 
 T9 – DER BESTE WÄRMEPUMPENTROCKNER
 DEUTSCHLANDS*

AEG_AZ_STIWA_Lavatherm9000_232x299mm_RZ.indd   1 26.11.19   10:03
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WMF

Oliver Kastalio ist vom Aufsichtsrat 
der WMF Group zum Vorsitzenden der 
Geschäftsführung (CEO) der WMF Group 
GmbH berufen worden. Kastalio folgt 
damit auf Dr. Volker Lixfeld, der zum 
Ende des Jahres sein Amt als CEO aufge-
geben hat und in den Ruhestand getreten 
ist. Oliver Kastalio berichtet direkt an 
Thierry de La Tour d‘Artaise, CEO 
und Chairman der Groupe SEB.

NEFF
Magdalena Lobisch, Projektver-
antwortliche von Neff Deutschland, 
über die jetzt gestartete Digitalkampagne 
Slide&Hide: „Für uns ist es die erste große 
Kampagne, die Digital und Social Media 
so konsequent in den Fokus rückt. Sie inte-
griert die Community von Anfang an und 
greift deren Bedürfnisse konkret auf. Mit die-
sem Ansatz erreichen wir unsere Zielgruppe 
genau da, wo Slide&Hide am stärksten ist: 
im ganz persönlichen Küchenumfeld.“

SIEMENS
Gerhard Nüssler, Vice President, Head 
of Global Design bei Siemens Hausgeräte, 
über den jetzt ausgeschriebenen Home Ap-
pliances Design Award 2020: „Im Rahmen 
des Design Awards wollen wir gemeinsam 
mit der nächsten Generation einen Blick in 
die Zukunft werfen, wir sind sehr gespannt, 
wie die jüngere Generation, die vielleicht 
heute noch gar kein Hausgerät kaufen wür-
de, mit den Problemstellungen umgeht.“

HAIER
Stefan Becker, seit Anfang Januar Sales 
Representative für den Fachhandel in Nie-
dersachsen bei Haier: „Ich freue mich, mit 
meinem Branchen-Know-how und meinem 
regionalen Netzwerk als neuer Gebietsver-
kaufsleiter dazu beitragen zu können, die 
Haier Deutschland GmbH in Niedersachsen 
noch erfolgreicher zu machen.“ Becker be-
richtet direkt an Claudia Merches, Sales 
Managerin der Haier Deutschland GmbH. 

AEG
Ralf Birk, Sales Director Kitchen Retail 
AEG Hausgeräte, über die Ende Januar ge-
startete AEG Experience Tour: „Wir wollen 
unsere Geräte erlebbar machen und zeigen, 
wie man nachhaltiger in der Küche agieren 
kann. Wir liefern außergewöhnliche Ge-
schmackserlebnisse, wollen aber vor allem 
den Küchenstudio-Teams dabei helfen, sich 
auf die neuen, nachhaltigen Anforderungen 
ihrer Kunden besser einzustellen.“

SIEMENS
Mehr Ausstattung, mehr Ser-
vice und außergewöhnliches 
Design sollen das Siemens-
Fachhandelssortiment stu-
dioLine zu etwas Besonderem 
machen. Nun lädt die Marke 
Händler und Endkunden ein, 
die Erfolgsgeschichte der ex-

klusiven Einbaugeräte-Reihe 
gemeinsam fortzuschreiben. 
Von Januar bis September 
2020 locken ein besonderes 
Gewinnspiel sowie eine at-
traktive Produktzugabe zum 
aktuellen Sortiment. Eine 
breit angelegte Kampagne 
am Point of Sale und in den 
sozialen Medien bringt die 
Aktion in aller Munde. An-
lässlich des Jubiläums haben 
studioLine-Kunden die Chan-
ce, sich einen Amazon Echo 
Show 5 mit exklusivem stu-
dioLine-Schriftzug zu sichern 
– und damit die zahlreichen 
Vorzüge und Funktionalitä-
ten eines Sprachassistenten 
in Verbindung mit den ver-
netzten Hausgeräten von Sie-
mens zu erleben. Teilnehmen 
können alle, die drei oder 
mehr studioLine-Hausgeräte 
aus dem aktuellen Sortiment 
besitzen und diese im Ak-
tionszeitraum von Januar 
bis September 2020 mit der 
Home Connect-App verbin-
den. Wie dieses sogenannte 
Pairing funktioniert, erfahren 
studioLine-Kunden und Inte-
ressenten im Jubiläumsflyer. 
Schnell zu sein lohnt sich in 
jedem Fall. Denn das Ange-
bot gilt nur, solange der Vor-
rat reicht. Unter allen regist-
rierten Teilnehmern verlost 
Siemens Hausgeräte ein au-
ßergewöhnliches Kochevent 
mit Nelson Müller in seiner 
Kochschule „Food &Flavour“ 
in Essen. Die Gewinner und 
deren Begleitung dürfen 
dem bekannten  Sternekoch 
einen Tag lang über die Schul-
ter schauen und erhalten da-
bei wertvolle Tipps und Tricks 
direkt vom Profi.

studioline-welt.de/jubilaeum

DE‘LONGHI
Gelun gene Platzierung im 
erfol gre ichen Geschäft s-
jahr 2019: Unter 3.300 Ein-
reichun gen aus 41 Län dern 
kon nte sich De’Longhi Ital ien 
als erfol gre ich ste Marke im 
Bereich Haushalts geräte 
auf dem ital ienis chen Markt 
durch set zen. Die Ver lei-
hung fand während einer 
exk lu siven Zer e monie im 
Kensing ton Palace in Lon-
don statt. Zu den Gewin nern 
zählen die erfol greichs ten 
Unternehmen aus natio-
nalen, inter na tionalen und 
glob alen Märk ten, die sich 

durch ihre her aus ra gende 
Marken präsenz in einem 
sich stetig wan del nden 
Mark tum feld auszeichnen. 
Die Gewin ner des World 
Brand ing Awards wer den 
nach drei Kri te rien beurteilt: 
Markenbewertung der Jury, 
Mark t forschung und ein 
öffentliches Online-Voting. 
Das essen zielle Kri terium ist 
das Ver trauen, das die Kun-
den und die Öffentlichkeit in 
die Marken haben. „Wir freu-
en uns sehr, dass die Arbeit 
unserer ital ienis chen Kol le-
gen und die damit ver bun-
dene Leis tung belohnt wur-
de und grat ulieren her zlich 
zu diesem Erfolg,“ verkün-
det De’Longhi Deutsch land 
Mar ket ing Direc tor René 
Némorin über den jüng-
sten Erfolg der ital ienis chen 
Tra di tion s marke. „Die Aus- 
ze ichnung hat Strahlkraft 
über die Gren zen Ital iens 
hin aus. Ein großar tiges 
Ergeb nis, auf das wir in 2020 
auch in Deutsch land auf-
bauen kön nen, um unsere 
Posi tion als Mark t führer 
weiter auszubauen,“ ergänzt 
De’Longhi Deutsch land 
Brand Man ager Markus 
Schwichtenberg.

www.delonghi.de
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WMF MIT ZWEI TESTSIEGEN
Lono Raclette + Lono Crêperie
Bei einem Vergleichstest von Haus & Garten hat das WMF Lono 
Raclette for 4 hat im Vergleichstest von fünf „Raclettes der 
Oberklasse“ eine „sehr gute“ Bewertung mit der Endnote von 
1,1 erzielt und damit das beste Ergebnis erreicht. „Eindeutiger 
ist ein Test kaum zu gewinnen: Ohne das teuerste Gerät in den 
Test zu schicken, bietet WMF hier ein Produkt ohne erkennba-
re Schwachstellen. Verarbeitung, Materialqualität und Zuberei-
tungsergebnisse lassen schlichtweg kein anderes Urteil zu“, so 
die Tester. Die WMF Lono Crêperie hat insgesamt die Endnote 
1,2 erhalten und damit im Vergleichstest mit fünf Geräten den 
Testsieg davongetragen. Im Fazit der Tester heißt es: „Hoch-
wertiger und leistungsfähiger Crêpemaker

PHILIPS 
Vakuummixer
Beim Mixen mit Vakuum sind 
die Farbe nach 24 Stunden 
wesentlich heller und auch 
die Schaumentwicklung 
geringer. Zudem werden 
durch das Mixen mit Vaku-
um nach acht Stunden die 
dreifache Menge an Vitamin 
C gegenüber einer normalen 
Mischung bewahrt. Durch 
die Vakuum-Technologie 
wird der Sauerstoff vor dem 
Mixen aus dem Becher des 
Hochleistungsvakuummixer 
HR3756/00 gesaugt

De‘Longhi   
Kultgetränk Cappucchino
Egal ob Löffler, Schlürfer oder Schaum-
schläger – die Deutschen trinken ihren 
Cappuccino von allen Milchschaum-
getränken am liebsten. Grund genug, 
den Kult um das italienische Heißge-
tränk einmal eingehend zu beleuchten. 
De’Longhi, Marktführer im Kaffeevoll-
automatensegment, stellt in einer In-
fografik die wissenswerten Details aus 
zwei neuen, repräsentativen Studien, 
die gemeinsam mit den renommierten 
Meinungsforschungsinstituten YouGov 
und Toluna durchgeführt wurden, vor. 
Das italienische Original ist eine Kombi-
nation aus Espresso un heißem Milch-
schaum. Eingelich basiert das Getränk 
auf dem österreichischen Kapuziner. 
Exportiert nach Italien wurde er von 
österreichischen  Soldaten.

ECOVACS/HENKEL
Testsieger und 
Preis-/Leistungs-
sieger
Mit dem botClean Spezi-
alreiniger haben ECOVACS 
ROBOTICS und Henkel eine 
eigens für Saugroboter ent-
wickelte Reinigungsflüssigkeit 
entwickelt. botClean ist eine 
leistungsstarke Allzweck-
Bodenreinigungsflüssigkeit 
für Saugroboter mit Wisch-
funktion. Die DEEBOT OZMO 
Saug- und Wischroboter 
sorgen durch das kleine Wun-
dermittel nicht mehr nur für 
Sauberkeit, sondern auch für 
langanhaltenden Glanz und 
Duft im ganzen Haus. Der 
kleine Allzweckreiniger wird 
in praktischen 15 Einmalver-
wendungen geliefert und 
ermöglicht dadurch 15 starke 
Reinigungsvorgänge.

www.ecovacs.com.
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BEURER
SignatureLine
Alle fünf Glas- und Diagnosewaa-
gen der SignatureLine sind mit 
einer Trittfläche aus 8 mm di-
ckem Sicherheitsglas ausgestat-
tet. Besonders in der hellen Vari-
ante kommt die Oberfläche aus 
super-weißem Sicherheitsglas 
besonders gut zur Geltung. Die 
Diagnosewaagen ermöglichen 
neben der Gewichtsmessung 
auch die Ermittlung des BMI und 
die Berechnung von Körperfett, 
Körperwasser, Muskelanteil, 
Knochenmasse sowie Grund- 
und Aktivitätsumsatz. Dank des 
Interpretationsbalkens sind die 
Messwerte leicht verständlich 
kategorisiert. UVPs von 29,99 bis 
49,99 Euro. www.beurer.de

THOMAS CYCLOON HYBRID
Mit Plus X Award ausgezeichnet
Kompromisslose Qualität, frisches Design und 
höchste Bedienungsfreundlichkeit und Funktionali-
tät – dafür stehen die Staubsauger des renommier-
ten Herstellers Thomas aus dem Siegerland. Dass 
diese Schlagworte nicht nur Werbeversprechen 
sind, beweist nun die Auszeichnung der beliebten 
THOMAS CYCLOON HYBRID Modelle mit dem Plus X 
Award in den Kategorien High Quality, Design, Bedi-
enkomfort und Funktionalität. „Die Auszeichnung 
unterstreicht unsere Expertenrolle und zeigt, dass 
sich Innovationskraft, ‚made in Germany‘, durch-
setzt“, freut sich Manfred Donath, Marketing 

Manager von THOMAS: „Die CYCLOON 
HYBRID Modelle zeichnen sich durch 
unsere kraftvolle Zyklonstaubsauger-
technologie aus, die durch unsere 
Wasserfiltertechnologie ergänzt 
wird. Damit erzielen unsere Kunden 
beste Saugergebnisse und erfrischen 
gleichzeitig spürbar die Raumluft. So 
einfach und formschön geht Saugen 
heute.“

www.robert-thomas.de

HOMEMATIC 
IP Smartphone App

Die neue Versi-
on der Home-
matic IP Smart-
phone-App ist 
ab sofort zum 
kostenlosen 
Download ver-
fügbar. Durch 
die neue Be-
nutzerführung 
werden die 

Installation, Konfiguration und 
Bedienung des Homematic IP 
Systems deutlich vereinfacht. 
Für eine besonders intuitive 
Bedienung sorgen die Kacheln 
auf dem Einstiegsbildschirm: 
Sie symbolisieren die verschie-
denen Räume und können 
frei wählbar mit bis zu vier ge-
wünschten Bedienelementen 
belegt werden. Per Direktzu-
griff lassen sich beispielsweise 
die Raumtemperatur anpassen, 
Leuchten ein-, ausschalten 
und dimmen oder Rollläden 
verstellen. 

www.homematic-ip.com

LEIFHEIT
Große TV-Offensive 2020
Leifheit, einer der führenden Anbieter von Haushaltspro-
dukten in Europa, setzt ab 2020 auf das Medium TV. Das 
Unternehmen investiert einen Großteil des Mediabudgets in 
eine bundesweite TV-Kampagne mit Spots in der Prime Time 
auf reichweitenstarken Sendern wie RTL und ProSieben. Mit 
dieser neuen Kommunikationsstrategie möchte der seit Juni 
2019 amtierende Vorstandsvorsitzende des börsennotierten 
Konzerns, Henner Rinsche (49), neue Kunden gewinnen und 
nachhaltig wachsen.

www.leifheit.com
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GRUNDIG PREMIUM 
Exklusive Massimo Bottura 
Kollektion

Massimo Bottura ist seit 
2018 Markenbotschaf-

ter von Grundig. Gemeinsam 
haben das Unternehmen und 
der Sternekoch eine Kollekti-
on entworfen, welche höchste 
Anforderungen an Qualität mit 
einzigartigem Design vereint. 
Insgesamt fünf Produkte umfasst 
die neue Reihe, welche sich im 
mattschwarzen Look mit golde-
nen Akzenten präsentiert. High-
light ist die goldene Unterschrift 
von Massimo Bottura sowie sein 
berühmtes Zitat „Cooking is an 
act of love“ („Kochen ist eine 
Form der Liebe“). Die Kollek-
tion überzeugt dabei nicht nur 
hinsichtlich des Designs, auch 
bei der Leistung der Produkte 
hat Grundig auf hohe Qualität 
geachtet.

Stabmixer BL 780: Er zer-
kleinert jedes Lebensmittel im 
Handumdrehen, denn dank dem 
robusten Edelstahl-Vierfach-
messer ist der Stabmixer Meis-
ter im Pürieren. Wird das Gerät 
eingeschaltet, dreht es sich erst 
langsamer und verhindert da-
durch, dass sich Suppen, Saucen 
oder ähnliches in der Küche ver-
teilen. Er verfügt über sechs Ge-
schwindigkeitsstufen und eine 
zusätzliche Turbofunktion. UVP 
149 Euro.

Küchenmaschine KMP 8650 
MCB: Ein idealer Küchenhelfer 
im mattschwarz-goldenen Look: 
Mit dem umfangreichen Zube-

hör ist für jeden Teig der richti-
ge Aufsatz dabei. Für noch mehr 
Flexibilität sorgen zudem die 
zwölf Geschwindigkeitsstufen, 
mit welchen die Zutaten ganz 
schnell und einfach verarbeitet 
werden können. Dank dem pla-
netarischen Rührsystem wird der
ganze Teig – bis zu 4,6 Liter – gut 
durchgerührt und bleibt nicht 
am Schüsselrand kleben. Auch 
bei der Bedienbarkeit kann das 
Gerät dank LED-Display mit in-
tegriertem Timer sowie der kom-
fortablen Ein-Hand-Öffnung 
punkten. UVP 599 Euro.

Kaffeemaschine KVA 4830 
MBC: Das hochwertige Ke-
gelmahlwerk und die Vorbrüh-
funktion des KVA 4830 MBC 
lassen das Herz von Kaffeelieb-
habern höher schlagen, denn 
diese beiden Funktionen sorgen 
für einen besonders vollmundi-
gen Geschmack. Der Mahlgrad 
lässt sich individuell einstellen, 
und man kann den Kaffee damit 
ganz nach den eigenen Wün-
schen zubereiten. Mit 19 Bar 
Pumpendruck ist das Gerät zu-
dem ein echtes Kraftpaket. Ein 
weiterer Pluspunkt: Der KVA 
4830 MBC ist extra schmal und 
passt dadurch in jede Küche. 
Die Brüheinheit lässt sich seit-
lich herausnehmen, wodurch 
der Automat leicht von innen 
zu reinigen ist. Der Wassertank 
ist ebenfalls einfach zu entneh-
men und zu befüllen. UVP 599 
Euro.

KOCHEN + KÜCHENSPASS

Massimo Bottura – er gilt als der beste Koch Italiens, und seine Osteria 
Francescana in Modena hält seit 2011 drei Sterne des Guide Michelin. Seine 
Gerichte tragen Namen wie „Der Aal schwimmt den Po hinauf“, „Wie man ei-
ne Sardine verbrennt“ oder „Ups, ich habe den Limonenkuchen fallen lassen“. 
Grundig konnte ihn als Markenbotschafter gewinnen.

Standmixer SM 7680 MBC: 
Vor der Arbeit ein paar Zuta-
ten in den Mixer werfen und 
den Shake dann ohne Um-
füllen mitnehmen – der SM 
7680 MBC macht es möglich. 
Der kompakte Standmixer 
kommt mit drei praktischen 
und bruchfesten Trinkflaschen 
für einen Smoothie „to go“. 
Da die Flaschen spülmaschi-
nengeeignet sind, ist auch die 
Reinigung danach ein Kin-
derspiel. Der Standmixer im 
edlen Design von Massimo 
Bottura zerkleinert sogar gefro-
rene Lebensmittel und Nüsse 
dank dem robusten Edelstahl-
Vierfachmesser und den zwei 
Geschwindigkeitsstufen mühe-
los. Das kompakte Multitalent 
nimmt dabei wenig Platz weg 
und passt in jede Küche. UVP 
179 Euro.

Toaster TA 8680 MBC: Für al-
le, die morgens doch lieber einen 
Toast essen, bringt Grundig den 
Toaster TA 8680 MBC im exklu-
siven Look auf den Markt. Doch 
nicht nur Toast, auch Brötchen 
oder Croissants lassen sich dank 
dem extra langen Brötchenauf-
satz mit seiner Nutzfläche von 
rund 30 Zentimetern problemlos 
aufwärmen. Sogar Bagels können 
mit der Bagel-Funktion einseitig 
getoastet werden. Die sieben 
regulierbaren Bräunungsstufen 
und der integrierte Bräunungs-
sensor sorgen für eine gleich-
mäßige Röstung, ganz nach den 
eigenen Vorlieben. Damit die 
ideal getoasteten Scheiben da-
nach auch leicht entnommen 
werden können, verfügt der TA 
8680 MBC über eine High-Lift-
Funktion. UVP 159 Euro. 

www.grundig.de
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Runde Eiskugeln – sie sind nicht die einzige Innovation der 
neuen LG-Kühlkombinationen. Sie können auch die gelagerten 
Lebensmittel registrieren und Bestelllisten auf das Smartpho-
ne senden.

werden muss, oder andere wichtige In-
formationen, die für einen optimalen Be-
trieb des Kühlschranks erforderlich sind.
„Auf der CES zeigen wir, was mit LG 
InstaView-Kühlschränken und KI in der 
Küche von morgen möglich ist“, sagte 
Dan Song, President der LG Electro-
nics Home Appliances & Air Solution 
Company. „Mit einer Technologie, die 
langweilige weiße Kästen schnell in auf-
regende Maschinen verwandeln kann, 
die spezielle Eisstücke produzieren, Me-
nüs planen und Einkaufslisten aufstellen 
können, wurden unsere intelligenten 
Kühlschränke mit ThinQ für Kunden 
entwickelt, die nützliche Hilfestellungen 
in der Küche zu schätzen wissen.“

www.lg.de

Rundes Ku-
geleis ist nicht 
die einzige 
Innovation 
der neuen 
InstaView 
Kühlkombi-
nationen von 
LG. Sie wissen 
auch, was im 
Kühlschrank 
drin ist.

LG INSTA VIEW
Der Kühlschrank mit Inhaltsverzeichnis

Mit Side-by-Side Kühl-/Gefrier-
kombinationen ist LG schon seit 

Jahren auf dem Weltmarkt wie auch in 
Deutschland äußerst erfolgreich. Jetzt 
hat das Unternehmen in Las Vegas auf 
der CES zwei neue intelligente Kombi-
nationen vorgestellt. Sie wurden Gewin-
ner des „CES 2020 Innovations Awards“.
 Als erster Kühlschrank der Welt be-
sitzt das Spitzenmodell einen eingebau-
ten Eiswürfelbereiter für runde Eisstücke, 
die besonders langsam schmelzen. Nach 
erfolgter Einführung in den USA wird 
LG den InstaView-Kühlschrank mit 
Craft Ice im kommenden Jahr auch in 
anderen Märkten verfügbar machen. Die 
circa. 5 cm dicken Eisstücke schmelzen 
langsamer als normale Eiswürfel und be-
wahren auf diese Weise für lange Zeit den 
Eigengeschmack der Getränke.

InstaView ThinQ

In 2020 wird LG seine Kühlschrank-
Spitzenmodelle der InstaView-Serie 
mit ThinQ-Technologie der zweiten 
Generation aufrüsten. Lebensmittel, die 
in den Kühlschrank gelegt oder aus die-
sem entnommen werden – auch in den 
Door-in-Door- und „Crisper“-Fächern 
– werden mit einem leistungsfähigen 
optischen System mit KI-Unterstützung 
erfasst, so dass der Bestand im Kühl-
schrank immer auf dem neuesten Stand 
ist. Anhand dieser Information kann der 
neue LG InstaView ThinQ Kühlschrank 
nützliche Menüvorschläge auf Basis der 

verfügbaren Zutaten generieren. Die 
intelligente Technologie kann den Be-
sitzer sogar benachrichtigen, wenn ein 
Produkt zur Neige geht und bestimmte 
Möglichkeiten der Nachbestellung vor-
schlagen, lange bevor der Besitzer nach 
Hause kommt und feststellt, dass z. B. 
keine Eier mehr da sind.
 Die intelligente transparente Front-
tür des 2020 LG InstaView bietet mehr 
als nur Einblicke in das Innere, ohne dass 
man die Tür öffnen muss und kalte Luft 
entweichen kann. Die Tür ist gleichzei-
tig auch ein 22 Zoll großes Display, auf 
dem man per WLAN im Internet surfen 
und Kochvideos ansehen kann, ohne 
dass ein separates Smartphone oder Ta-
blet erforderlich ist.

Kundendienst auf LG-Art

Für beide LG InstaView-Modelle, die 
auf der CES gezeigt werden, bietet LG 
einen proaktiven Kundendienst auf der 
Basis der intelligenten ThinQ KI-Kun-
dendienstlösung. Der Service bietet den 
Kunden einen personalisierten Support, 
damit diese ihr Haushaltsgerät bestmög-
lich nutzen können, indem sie nützliche 
Tipps zur Maximierung der Leistung so-
wie proaktive Hinweise zu möglichen 
Problemen erhalten. So überwacht diese 
Funktion den Betrieb des Kühlschranks 
in Echtzeit und sendet über die LG 
ThinQ App einen Alarm, z. B. über ei-
nen ungewöhnlichen Temperaturanstieg 
oder wenn der Wasserfilter gewechselt 
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SEVERIN 
Elektrisch Grillen mit 500 Grad

In Keens Steakhouse in New 
York kennt man sich seit 1885 

mit edlem Fleisch aus, und In-
sider sind überzeugt, bei Keens 
gäbe es die besten Steaks in Big 
Apple. Grund für dieses Prädikat 
ist natürlich die ausgezeichnete 
Fleischqualität, aber auch die 
spezielle Art der Zubereitung. 
Der Grill erreicht eine Tempe-
ratur von 800 Grad und sorgt so 
für eine sehr schnelle Kruste auf 
dem Fleisch. Dadurch bleiben 
die 500 Gramm oder mehr in-
nen saftig und garen dann bei 
geringerer Temperatur auf dem 
gewünschten Grad von Rear bis 
Medium, well done wird wohl 
keiner bei Keens bestellen.
 Da hohe Temperaturen 
entscheidend für ein perfektes 
Steak sind, hat Severin seine 
eBBQ-Range, die im vergange-
nen Jahr auf der IFA Premiere 
hatte, noch einmal kräftig an-
geheizt. So erreichen die Top-
modelle SEVO und SENOA 
der eBBQ-Range Temperaturen 
von bis zu 500 Grad. Für einen 
Elektrogrill ein besonders hoher 
Wert. 
 Natürlich beschränken sich 
die Elektrogrills von Severin 
nicht nur auf die Steaks, auch je-
des andere Grillgut ist bei ihnen 
willkommen. Damit die Tem-
peratur auch beispielsweise für 
Fisch oder Gemüse passend ist, 

lässt sie sich aufs Grad genau über 
ein OLED-Display einstellen. 
Die gewünschte Temperatur wird 
sehr schnell erreicht, also keine 
lange Vorbereitungszeit wie bei 
Holzkohle, und auch die Gasfla-
sche muss nicht gefüllt sein.
„Wir sind überzeugt, dass wir 
mit unserer hochwertigen eB-
BQ-Range ein neues Marktseg-
ment mit enormem Wachstums-
potenzial für unsere Handels-
partner erschließen. Dank der 
innovativen Technik und dem 
ansprechenden Design können 
neue Zielgruppen, für die bisher 
Elektrogrillen nicht in Frage 
gekommen ist, angesprochen 
werden“, so Severin Geschäfts-
führer Christian Strebl.
 „Das erste Feedback auf 
der IFA war überwältigend. Die 
letzten Monate haben wir inten-
siv für den Feinschliff genutzt. 
Auf der Ambiente konnten wir 
unsere Topmodelle SEVO und 
SENOA sowie das Vertriebs-
konzept präsentieren“, so Chris-
tian Strebl. „Die Handelspart-
ner können sich in Frankfurt 
nicht nur von der Grilltechnik 
der Zukunft überzeugen, son-
dern erhielten auch die Mög-
lichkeit, autorisierte eBBQ Be-
ratungspartner zu werden. Ab 
März 2020 sind die neuen Gerä-
te dann verfügbar.

www.severin.de

KOCHEN + KÜCHENSPASS

Severin 500 Grad Elektrogrill – auf der Ambiente in Frankfurt stellte der 
Spezialist für Haushaltsgeräte seinen beiden neuen Topmodelle der eBBQ-
Rage Sevo, Bild oben, und Senoa vor. Sie erreich in kurzer Zweit eine Tempe-
ratur von 500 Grad auf der Grillfläche, beste Voraussetzung für ein perfektes 
Steak . Natürlich die Temperatur regelbar für empfindliches Grillgut wie Fisch.

CASO GRANDE AROMA 100
Frischer Kaffee ist Programm

Filterkaffee ist noch immer das beliebteste Kaffeegetränk 
der Deutschen. Daran haben auch Kaffeevollautomaten 

mit ihrer Vielfalt nichts geändert. Doch wer nach dem Bad 
am frühen Morgen frischen Kaffee genießen will, muss ihn 
erst zubereiten, oder seine automatische Maschine hat ihn 
schon gebrüht. Dann aber kann der am Abend gemahlene 
Kaffee über Nacht sein Aroma an die Umluft abgeben. An-
ders bei der CASO Grande Aroma 100. Die mahlt den Kaf-
fee nicht nur unmittelbar vor dem Brühvorgang, sie dosiert 
auch die Kaffeemenge in fünf Stufen auf die gewünschte 
Tassenzahl. Es können zwei Aromastärken, mild und stark, 
gewählt werden, ebenso die Brühtemperatur zwischen 92 
und 96 Grad zur Reduzierung der Bitterstoffe. Und wer es 
mal ganz eilig hat, die Maschine kann auch Kaffeepulver 
verarbeiten. Der Wassertank fasst 1,4 Liter, ausreichend 
für zehn Tassen in Standardgröße. Schnelles Aufheizen mit 
1.000 Watt verkürzt die Wartezeit. Praktisch auch der Dau-
erfilter. UVP 179,99 Euro.                     www.caso-germany.com
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Großes Zubehörprogramm – je 
MUM-Modell gehören schon zum 
Gerät unterschiedliche Zubehörpa-
kete. Zusätzlich gibt es für MUM eine 
Vielzahl weitere Teile mit praktischen 
Funktionen, die mit allen MUM-Ma-
schinen verwendet werden können.

vielseitig. So bietet der Küchenhelfer 
dank des umfangreichen Zubehörs 
mehr als 100 verschiedene Funktio-
nen. Backen und Kochen wird damit 
zum Kinderspiel, und auch Anfängern 
gelingt im Handumdrehen leckeres Es-
sen.
 Die Edelstahl-Rührschüssel fasst 
3,9 Liter, und ihre optimierte Innen-
form sorgt dank dem 3D PlanetaryMi-
xing für eine perfekte Vermischung der 
Zutaten, und das für bis zu 2,7 kg Rühr-
teig oder 1,9 kg Hefeteig. 
 Die MUM 5 verfügt über vier An-
triebspunkte, an denen Zubehör an-
gebracht werden kann. Das Getriebe 
ist so konstruiert, dass die Geschwin-
digkeit genau auf das angedockte Zu-
behör angepasst wird. Praktisch der 
EasyArmLift, einfach auf den Knopf 
drücken, und der Rührarm hebt sich 
von selbst, damit Teigwerkzeuge ein-
fach ausgewechselt werden können. 
 Pastafreunde werden von den als 
Zubehör lieferbaren Profi-Pastavorsät-
zen für Lasagne oder Tagliatelle begeis-
tert sein. Teig rühren und dann zu Pasta 
mit der gleichen Maschine verarbeiten.

www.bosch-home.com/de

Bosch hat die 
Küchenma-
schine MUM 
5 um eine 
Waage erwei-
tert, So kön-
nen Zutaten 
direkt in die 
Rührschüssel 
eingewogen 
werden.

BOSCH MUM 5
Küchenwaage ist jetzt integriert
Gerade beim Backen oder bei Süß-

speisen kommt es aufs Gramm an, 
die Zutaten müssen exakt abgewogen 
werden. Deshalb ist die beliebte Kü-
chenmaschine MUM 5 jezt mit einer 
eingebauten Waage ausgestattet. So 
können Zutaten direkt der Rührschüs-
sel hinzugefügt und darin abgemessen 
werden. So wird das Backen und Ko-
chen noch entspannter, denn es wer-
den keine Küchenwaage oder zusätz-

liche Schüsseln für das Abwiegen der 
Zutaten benötigt. Zudem kann auch 
direkt in Zubehören wie dem Mixer-
Aufsatz gewogen werden.  
 Mit dem kraftvollen 1.000-Watt-
Motor verarbeitet die MUM 5 spielend 
bis zu 1 kg Mehl plus Zutaten zu Rühr-
teig und Co. Sinnvolles Zubehör wie 
Durchlaufschnitzler, Getreidemühle 
und Eisbereiter ergänzen die Küchen-
maschine und machen sie besonders 
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