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Mit dem Claim „ Für alle, die 
mehr erwarten“ startet AEG 
eine Promotion-Aktion zum 
Thema Wäschepflege.

Alle Information dazu auf 
Seite 6.
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H-WASH & DRY 500

HOOVER

Die neue H-WASH und H-DRY 500
Serie von Hoover bietet beste

Effizienz, hervorragende Ergebnisse
sowie optimale und schonende 

Pflege für Ihre Kleidungsstücke – 
dank sparsamer Programme und 

Eco-Power-Motor ist sie auch 
noch umweltschonend.

JETZT MIT 
ECO-POWER

Hoover. Wash the way you live

Haier + Hoover IFA 2020 Ads PRINT.indd   7 19.08.20   17:34
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LG Kühlen: Ultraviolettes 
Licht sorgt bei den Side-
by-Side Kühlgeräten für 
hyginisch sauberen Was-
serspender. Seite 7

NAMEN & ZITATE / INHALT

Siemens: CashBack-Aktion 
für 23 Extraklasse-Geräte
 Seite 8

JURA

Ralf Hüge (55) zeichnet mit Beginn des 
Jahres 2021 verantwortlich für die Ge-
schäfte der Jura Gastro Vertriebs-GmbH. 
„Das Krisenjahr 2020 hat uns darin be-
stärkt, weiter in den digitalen Ausbau zu 
investieren. Mit unseren smarten Kaffee-
vollautomaten, maßgeschneiderten On-
line-Lösungen und speziellen Gastro-Apps 
sind wir bereits auf einem guten Weg, den 
wir konsequent weitergehen werden.“

SAMSUNG
Diana Diefenbach, Head of Retail and 
Communication Home Appliances bei 
Samsung Electronics GmbH, freut sich über 
die neuentdeckte Leidenschaft fürs Ko-
chen: „Mehr als zwei Drittel der Europäer 
geben an, dass eine verbesserte Küchen-
ausstattung für sie wichtig sei. Jeder zweite 
Europäer plant eine Hausgeräteanschaf-
fung in den kommenden zwölf Monaten. 
Dieselbe Zahl zeigt sich übrigens auch in 
Deutschland.“

HAIER
Thomas Wittling, Geschäftsführer der 
Haier Deutschland GmbH, freut sich, dass 
das Institut für Management und Wirt-
schaftsforschung Haier höchstes Kunden-
vertrauen attestiert. „Die Verbraucherin-
nen und Verbraucher honorieren unsere 
hohen Investitionen in die Entwicklung 
innovativer Technologien und exklusiver 
Designs sowie die hochwertige Verarbei-
tung unserer Produkte.“

DE‘LONGHI
Susanne Harring, Geschäftsführerin bei 
De’Longhi Deutschland, über ihre neue Po-
sition: „Ich freue mich auf die Herausforde-
rungen in meiner neuen Rolle und bin stolz, 
dass De’Longhi mit dieser Entscheidung 
nicht nur unsere strategische Ausrichtung 
der letzten Jahre bestärkt, sondern auch ein 
klares Signal an alle Talente im Unterneh-
men, Männer wie Frauen, gibt, wie eine 
Karriere bei uns aussehen kann.“

HISENSE
Howard Grindrod, Vizepräsident von 
Hisense UK, zum neuen Sponsoring in der 
Premier League: „Leeds United ist ein groß-
artiger Verein mit einem legendären Stadi-
on. Wir verfügen international über einen 
großen Erfahrungsschatz im Fußball, und 
dies ist eine fantastische Gelegenheit, uns 
mit einer Partnerschaft an einem Premier 
League-Verein zu beteiligen – noch besser, 
dass es ein Club vor unserer Haustür ist.“

BEKO/GRUNDIG
Die Beko Grundig Deutschland 
GmbH will ihre Vertriebsstruktur 
ab sofort effizienter gestalten – 
vereint werden die beiden bisher 
getrennten Vertriebsorganisatio-
nen Elektrogroß- und Kleingerä-
te sowie Consumer Electronics. 
Die Gesamtverantwortung für 

den Vertrieb hat Uwe Paul (56) 
als Direktor Vertrieb übernom-
men. Er ist seit etwa einem Jahr 
im Unternehmen und hat in 
dieser Zeit als Direktor Vertrieb 
MDA/SDA viele positive Impulse 
gesetzt – eine Entwicklung, die 
er nun auf den gesamten Ver-

trieb ausweiten wird. Alexander 
Morkus (30) hat am 1. Januar 
2021 die Leitung des Bereiches 
Key Account Management MDA 
Multi-Channel (Großhandel und 
Kooperationen) übernommen. 
Neu geschaffen wurde die Posi-
tion Key Account Management 

Pure Player MDA, die Jürgen 
Weiskopf (45) seit dem 1. Ja-
nuar 2021 verantwortet. Jürgen 
Weiskopf ist bereits seit 2017 im 
Unternehmen und war sowohl 
für Grundig CE als auch Beko 
MDA tätig. 

www.beko.com
www.grundig.com
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ELEKTRO-KLEINGERÄTE, GROSSER ZUWACHS
Küchengeräte erleben einen Boom
Die Pandemie-Zeiten mit geschlossenen Restaurants und 
gebremster Freude am Ausgehen haben viele Menschen die 
eigene Küche wiederentdecken lassen. In der Folge verzeich-
nete das gesamte Segment der Elektro-Kleingeräte in den ers-
ten drei Quartalen 2020 einen Zuwachs von 12,8 Prozent auf 
mehr als 4,4 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland. Speziell 
die Haushaltsgeräte, die der Zubereitung von Lebensmitteln 
dienen, wuchsen in diesem Zeitraum überdurchschnittlich: 
Die Kategorie Food Preparation, also beispielsweise Mixer, Kü-
chenmaschinen, Rührgeräte und Kochmixer, legte laut GfK um 
31 Prozent auf knapp 266 Millionen Euro zu. Dabei wurde mit 
Küchenmaschinen ein Umsatz von 96 Millionen Euro (+ 30 Pro-
zent) und mit Handmixern von 34 Millionen Euro (+ 17 Prozent) 
erzielt. www.gfu.de

ZWILLING 
Enfinigy Serie
Die neue schwarze Serie Zwilling 
Enfinigy besteht aus insgesamt 
neun elektrischen Küchengerä-
ten – vier Mixern, zwei Wasser-
kochern, zwei Toastern und ei-
ner digitalen Küchenwaage. Ihr 
Design stammt aus der Feder 
der Mailänder Designer Matteo 
Thun und Antonio Rodriguez. 
Dabei bestimmen zeitlose Ele-
ganz und klare Formen die Op-
tik der Produkte. Der Wasser-
kocher Pro verfügt über sieben 
verschiedene Funktionen, die 
über ein Sensor-Touch-Display 
ausgewählt werden können. 
Dazu gehören die Einstellung 
der gewünschten Wassertem-
peratur, eine Warmhaltetempe-
ratur und eine Einstellung zur 
Sterilisierung von Babyflaschen. 

Die Toaster überzeugen mit 
drei Automatikprogrammen, 
die sich über drei kleine Knöpfe 
einfach steuern lassen, und 
einer automatischen Anpas-
sung der Röstdauer, auch bei 
mehreren Toastvorgängen. 
Die Waage verfügt über ein 
LCD-Display mit Sensor-Touch-
Bedienung und erleichtert mit 
der Tara-Funktion das einzelne 
Hinzuwiegen von Zutaten. Alle 
Produkte sind im gleichen De-
sign von Matteo Thun und An-
tonio Rodriguez gestaltet und 
lassen sich somit ideal auf der 
Küchenzeile miteinander kom-
binieren. Die Serie Zwilling En-
finigy ist neben Schwarz auch 
in der Farbe Silber erhältlich. 
UVPs: Standmixer Pro 599 Euro, 
Wasserkocher 129 Euro, Toaster 
99,95 Euro, Küchenwaage 39,95 
Euro.              www.zwilling.com.de

WILFA CLASSIC 
Toaster CT-1000S
Der CT-1000S ist ein kleiner, kom-
pakter Toaster mit 1000 Watt star-
kem Heizelement. LEDs zeigen 
die richtige Einstellung für den 
gleichmäßigen Bräunungsgrad. 
Außerdem hat der Toaster prak-
tische Funktionen wie Auftauen, 
Aufwärmen oder Abbruch. Ge-
frorene Brotscheiben können 
demnach mühelos aufgetaut 
oder Brötchen vom Vortag mit der Aufwärmfunktion wieder 
knusprig gemacht werden. Um leichter auf die fertigen Brotschei-
ben zugreifen zu können, verfügt der CT-1000S über eine Hoch-
stellfunktion. Die Produkte von WILFA sind mit einer 5-Jahres-
Garantie ausgestattet. Außerdem verwendet das Unternehmen 
für Geschenkboxen, Hauptkartons und Bedienungsanleitungen 
FSC-zugelassenes (Forest Stewardship Council) Papier. UVP 59,90 
Euro.                  www.wilfa.com
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KÄRCHER AKKU-WISCHER
Neue Einsatzmöglichkeiten 
Beim Putzen von Fenstern und anderen glat-
ten Oberflächen hat sich der Akku-Wischer KV 
4 als praktische Ergänzung zum Fenstersauger 
erwiesen. Das Gerät bietet eine automatische 
Reinigungsmitteldosierung, wischt feucht und 
löst mit kräftigen Vibrationen den Schmutz. An-
schließend kann dieser mit dem Fenstersauger 
einfach und streifenfrei abgezogen werden. 
Mit neuen Wischtüchern erweitert Kärcher 
jetzt den Anwendungsbereich. So lässt sich der 
Akku-Wischer besser an unterschiedliche Anfor-
derungen beim Einsatz auf verschiedenen Ober-
flächen anpassen. Passend zum Akku-Wischer 
werden drei neue Reinigungstücher angeboten. 
Das Scheuertuch kommt mit seinen abrasiven 
Fasern bei der Entfernung von hartnäckigem 

Schmutz auf kratzfesten Oberflächen zum Ein-
satz. Das können beispielsweise Arbeitsflächen 
in der Küche oder das Ceranfeld sein. Für den 
Einsatz auf Fliesen und in Fliesenfugen gibt es 
ein halb-abrasives Fliesentuch. Hohe und tiefe 
Faserstrukturen im Wechsel ermöglichen eine 
besonders gründliche Reinigung in Fugen, Ver-
tiefungen und auf strukturierten Oberflächen. 
Der schonenden Reinigung von empfindlichen 
Oberflächen wie Küchenfronten oder Holzmö-
beln dient das Softtuch. Das weiche Wischtuch 
mit materialschonenden Fasern sorgt für ein 
fusselfreies Ergebnis. Alle Reinigungstücher wer-
den mit Klettpunkten einfach am Akku-Wischer 
befestigt. Sie sind strapazierfähig und können 
bei 60 Grad in der Waschmaschine gewaschen 
werden. Erhältlich sind die Tücher als Zubehör 
jeweils im Doppelpack für 15,59 Euro oder als 
Multi-Pack mit einem Scheuer-, Fliesen- und Soft 
Tuch für 19,49 Euro.           www.kaercher.com

SMART HOME
Großes Interesse

Das Hamburger Marktfor-
schungsinstitut Splendid 
Research hat 1.484 Personen 
zwischen 18 und 69 Jahren 
zum Thema Smart Home 
befragt. Die Markenimageana-
lyse zeigt: Den deutschen 
Hersteller AVM-Fritz halten 
die mit der Marke vertrauten 
Personen für besonders ver-
trauenswürdig. Markenkenner 
attestieren zudem Bosch 
Smart Home eine besondere 
Produktqualität. Xiaomi kann 
dagegen vor allem durch ein 
besonderes Preis-Leistungs-
Verhältnis überzeugen. Aktuell 
nutzen 40 Prozent der Bevöl-
kerung mindestens eine Smart 
Home-fähige Anwendung. 
Weitere 38 Prozent zeigen 
sich daran interessiert und 22 
Prozent lehnen eine Nutzung 
ab. Im Vergleich zur vergan-

BONECO 
Luftreiniger P340
Für die saubere Luft ist der 
Filter A341 mit seiner HEPA- 
und Aktivkohlebeschichtung 
zuständig. Dieser filtert Staub, 
Pollen, Allergene, Viren, Bakte-
rien und sogar herbe Gerüche. 
Zusätzlich unterstützt die inte-
grierte Ionisationstechnologie 
den Reinigungsprozess für 
ein noch besseres Ergebnis. 
Darüber hinaus wird die Leis-
tungsstufe mithilfe des Auto-
Modus von selbst geregelt, 

je nach Partikelanzahl in der 
Luft, die mit dem eingebauten 
Gassensor gemessen wird. Der 
Stromverbrauch des P340 be-
trägt 50 W und ist für die Rei-
nigungsleistung von 210 m3/h 
CADR sehr gering. Mit seinen 
6,3 kg lässt sich der Luftreiniger 
außerdem mühelos von Raum 
zu Raum bewegen und kann 
dort eingesetzt werden, wo er 
gerade gebraucht wird. Zudem 
verursacht er auf niedrigster 
Leistungsstufe ein sehr gerin-
ges Betriebsgeräusch, weshalb 
er auch im Schlafzimmer ein-
gesetzt werden kann. Der in-
tegrierte Ionisator erzeugt Ne-
gativ-Ionen. Die Negativ-Ionen 
binden kleinste Partikel, Pollen 
und Milben sowie Gerüche und 
Gase. Dieser Vorgang minimiert 
die Schadstoffe in der Raum-
luft. Gesunde Bergluft enthält 
bspw. zw. 3.000 und 5.000 
solcher Ionen. Somit bringt der 
Luftreiniger P340 mit seinem 
HEPA- und Aktivkohlefilter dank 
Ionisator Schweizer Bergluft 
mitten in den Alltag.

www.boneco.com

genen Erhebung bedeutet 
dies sowohl eine Abnahme der 
nutzenden (2019: 46 Prozent) 
als auch der ablehnenden 
(2019: 26 Prozent) Personen. 
Hinsichtlich der Nutzer muss 
zudem festgehalten werden: 
18 Prozent reizen aktuell das 
smarte Potenzial richtig aus, 
indem verschiedene Anwen-

dungen zu einem mehr oder 
weniger komplexen System 
verknüpft wurden. Im Jahr 
2019 lag der Anteil dieser 
echten Nutzer noch bei zwölf 
Prozent. Neben geringeren 
Strom- bzw. Heizkosten ver-
sprechen sich Nutzer und 
Interessenten davon vor allem 
zusätzlichen Komfort.
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Der neue Kampagnen-Claim „Für al-
le, die mehr erwarten“ schlägt die 

Brücke zum Ursprung der Marke und 
unterstreicht eingängig, dass innovative 
Produkte die Bereiche Wäschepflege, 
Kochen und Raumpflege revolutionieren.
 „Die Kampagne beantwortet klar 
und selbstbewusst, wofür AEG steht. 
Wir entwickeln Technologien, die es 
den Kunden ermöglichen, innovativer 
und nachhaltiger zu leben“, fasst Heidi 
Zucker, Head of Marketing Deutsch-
land und Österreich, das Markenver-
sprechen zusammen. „Wir räumen auf 
mit veralteten Vorstellungen von der 
Hausgerätebranche. Gleichzeitig schär-
fen wir das Markenprofil von AEG und 
spannen mit einem coolen und selbst-
bewussten Look and Feel den Bogen 
zu unseren Berliner Wurzeln“, betont 
Zucker. 
 AEG hinterfragt nicht nur gängige 
Gewohnheiten bei der Wäschepflege, 
beim Kochen oder bei der Raumpflege, 
sondern zeigt auch, wie es besser geht: mit 
weitergedachten Technologien, die dazu 
inspirieren, Dinge im Alltagsleben besser 
zu machen.

Produkte, die Erwartungen übertreffen: 
„Warum in die Reinigung?“, fragt AEG 
Konsumenten in TV-Spots, Bannern und 
Printanzeigen. Die Antwort geben die 
Waschmaschinen der Serie 9000, die es 
ermöglichen, selbst die empfindlichsten 
Textilien zu Hause zu waschen, anstatt 
sie in die Reinigung zu geben.
 Kochgewohnheiten revolutioniert 
AEG beispielsweise mit dem SensePro 
Kochfeld, dem weltweit ersten drahtlo-
sen Gargutsensor für durch und durch 
perfekte Geschmackserlebnisse. Das 
Unternehmen ruft dazu auf, Koch- und 
Essgewohnheiten zu hinterfragen und das 

Mit der um-
fangreichsten 
Kampagne 
seit über 10 
Jahren erneu-
ert Electrolux 
das Marken-
versprechen 
seiner Premi-
ummarke AEG. 
Der crossme-
diale Auftritt 
fordert Konsu-
menten dazu 
auf, Gewohn-
heiten zu 
hinterfragen 
und sich auf 
kompromiss-
lose Innovati-
onen für ein 
nachhaltigeres 
Leben einzu-
lassen.
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AEG MARKENKAMPAGNE
Für alle, die mehr erwarten

Maximum aus hochwertigen 
Produkten herauszuholen.
 Auch das Statement 
„Wer sagt, dass Leistung 
nicht schön sein kann?“ 
fordert dazu auf, bestehende 
Regeln zu hinterfragen. Der 
Beweis für eine gelungene 
Symbiose aus Design und 
Leistung ist der QX9 Akku-
staubsauger, der eine kraft-
volle Reinigung ermöglicht 
und sich nahtlos in das urba-
ne Zuhause einfügt. 

Positives Feedback in Kon-
sumentenumfragen:  Die 
Kampagne richtet sich an 
Menschen, die keine Kom-
promisse in ihrem Lebensstil 
eingehen und dennoch im 
Einklang mit der Umwelt 
leben. Mit herausfordern-
den Botschaften in einem 
unverkennbaren Ton trifft 
AEG den Geschmack des 
Publikums und erreicht über-
durchschnittliche Ergebnisse 
bei Interesse, Relevanz und 
Unterscheidungskraft. In ei-
ner ersten Umfrage schnitt 
die Kampagne bereits vielver-
sprechend ab: Konsumenten 
bezeichneten die neue AEG 
Markenwelt als „hochwertig“, 
„stilvoll“ und „cool“. 

Einzigartig in der Branche: 
Bei den Mitarbeitern von 
Electrolux trifft die neue Kam-
pagne ebenfalls auf Begeiste-
rung. „Ich bin großer Fan der 
coolen und lebendigen Premium-Welt, 
die wir mit AEG zeigen. Der innovative 
und urbane Charakter der Kampagne ist 
in der Industrie einzigartig“, sagt Katha-
rina Klaus, Produktmanagerin Taste bei 
Electrolux in Deutschland.
 Auch der Handel wird von dem 

neuen Markenversprechen 
profitieren, erwartet Martin 
Rode, Vertriebsmitarbeiter 
im Außendienst. „Ich finde 
es gut, dass wir zeigen, wie at-
traktiv sich Innovation und 
Verantwortungsbewusstsein 
darstellen lassen. Ich bin 
schon sehr gespannt auf die 
Reaktionen im Markt“, so 
Rode.
 „Electrolux ist ein 
weltweit führender Hausge-
rätehersteller, der das Leben 
seiner Kunden seit über 100 
Jahren besser macht. Wir er-
finden Geschmack, Pflege und 
Wohlbefinden für Millionen 
von Menschen neu, immer in 
dem Bestreben, mit unseren 
Lösungen und Produktions-
wegen wegweisend in Sachen 
Nachhaltigkeit zu sein. Unter 
unseren bekannten Marken 
wie Electrolux, AEG und Fri-
gidaire verkaufen wir in ca. 
120 Ländern jährlich rund 60 
Millionen Haushaltsgeräte. 
2019 erwirtschafteten wir mit 
49.000 Mitarbeitern weltweit 
einen Umsatz von 119 Mrd. 
SEK (ca. 11,2 Mrd. Euro).“
 Der Launch der 
Mitte Januar 2021 gestar-
teten Kampagne ist Auftakt 
umfassender Marketingak-
tivitäten, mit denen AEG 
im Jahresverlauf auf das 
neue Versprechen einzahlt 
– vom TV-Werbespot in der 
Prime Time über Adressable 
TV und Programmatic Ad-

vertising bis hin zu YouTube und Social 
Media. Auch im stationären Fachhandel 
wird sich die Kampagne wiederfinden, 
um über alle Kanäle hinweg auf das neue 
Markenversprechen einzuzahlen: „Für 
alle, die mehr erwarten“. 

www.electroluxgroup.com

Heidi Zucker – 
Head of Marketing 
Deutschland und 
Österreich.

Katharina Klaus 
– Produktmanage-
rin Taste Deutsch-
land.

Martin Rode 
– Vertriebsmitar-
beiter im Außen-
dienst.
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Die neuen auf der virtuellen CES 
vorgestellten InstaView Door-in-

Door Kühlschränke punkten sowohl 
mit verbesserten Funktionen als auch 
mit Designinnovationen für einen 
noch höheren Benutzerkomfort. So 
verfügt der elegante Kühlschrank 
beispielsweise über eine größere Glas-
scheibe für noch mehr InstaView 
Door-in-Door-Innovation. Die UVn-
ano-Technologie im eingebauten 
Wasserspender sorgt zudem für eine 
verbesserte Hygiene.
 Dank der innovativen Techno-
logie ist LG InstaView Door-in-Door 
bei Konsumenten weltweit vor allem 
für den besonderen Benutzerkom-
fort beliebt – und mit dem Line-up 
für 2021 wurde die Technologie nun 
weiterentwickelt. Durch zweimaliges 
Klopfen wird die InstaView-Glas-
scheibe transparent und das Innere 
des Kühlschranks sichtbar. Die Door-
in-Door-Technologie sorgt zudem für 
einen reduzierten Kälteverlust, denn 
häufig genutzte Produkte können 
direkt in der Innentür gelagert wer-
den, was einen schnelleren Zugriff 
ermöglicht, ohne die Haupttür öffnen 
zu müssen. Die neuen Modelle sind 
mit einer immersiven Glasscheibe 
ausgestattet, die perfekt das nahtlose 
Design mit schlichter Edelstahloptik 
und eleganter Ästhetik der InstaView 

Door-in-Door Kühlschränke ergänzt. 
Die Scheibe ist außerdem um 23 Pro-
zent größer als bei vorherigen Model-
len, wodurch der Inhalt noch einfa-
cher erkennbar ist.
 Weiterhin sind viele neue LG 
InstaView Kühlschränke ab sofort mit 
der UVnano-Technologie ausgestat-
tet. Diese nutzt die Kraft des Lichtes, 
um den Ausgang des Wasserspenders 
jederzeit mühelos und effektiv hygie-
nisch und keimfrei zu halten. Hierbei 
wird einmal pro Stunde automatisch 
ultraviolettes Licht eingeschaltet, um 
bis zu 99,99 Prozent der Bakterien am 
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Wasserausgang zu entfernen. Für zu-
sätzliche Sicherheit und schnelleren 
Zugriff können Benutzer die UVnano-
Funktion aber auch jederzeit mit nur 
einem Tastendruck manuell aktivieren.
 In den neuen InstaView-Geräten 
sind auch die bewährten LG-Systeme 
LINEARCooling und DoorCooling+ 
für länger anhaltende Frische integ-
riert. Die LINEARCooling-Techno-
logie minimiert Temperaturschwan-
kungen, die als einer der Hauptgründe 
für den Verderb von Lebensmitteln 
gelten. Gleichzeitig kühlt Door-
Cooling+ den gesamten Innenraum 
gleichmäßig, indem aus einer optimal 
positionierten Lüftungsöffnung im 
Türbereich ein kräftiger Luftstrom 
verteilt wird.
 Neu ist darüber hinaus die LG 
Craft Ice-Technologie. Diese Funkti-
on wird 2021 auch in einigen Side-
by-Side InstaView Kühlschränken 
integriert. Das LG Craft Ice-System 
erzeugt zwei Zentimeter große, lang-
sam schmelzende Eiskugeln, die Ge-
tränke nicht nur sehr besonders aus-
sehen lassen, sondern sie gleichzeitig 
auch länger kühl halten.
„Die Beliebtheit unserer Geräte in 
diesem schwierigen Jahr kam für uns 
überraschend“, sagte Lyu Jae-cheol, 
Präsident der LG Electronics Home 
Appliance & Air Solution Company. 
„Wir haben das gestiegene Interesse 
der Konsumenten zum Anlass genom-
men, die Grenzen der Geräteinnova-
tion zu erweitern, um im Jahr 2021 
weitere spannende Produkte auf den 
Markt zu bringen.“

www.lg.com/global/exhibition/index.
html

Design-Kühlen – 
LG hat beim Design 
seiner neuen Kühl-
schränke den Trend 
zur offenen Küche 
aufgenommen und 
besonderen Wert 
auf das Design ge-
legt. Edelstahloptik 
und nahtlos einge-
passte, um 23 Pro-
zent größere Insta-
View Glasfläche. 

2 x klopfen – durch das Anklopfen wird die 
InstaView-Glasscheibe transparent und das 
Innere des Kühlschranks sichtbar. Mit der 
Door-in-Door Technik wird nur die Glasscheibe 
geöffnet, um Kälteverlust zu vermeiden.

LG INSTAVIEW KÜHLSCHRÄNKE
Noch besser in der Hygiene, 
noch edler im Style

Hygiene mit Licht – Feuchtigkeit ist der ideale 
Lebensraum für Keime und Pilze. Um dies zu 
vermeiden, wird der Wasserspender mit ult-
raviolettem Licht automatisch alle 60 Minuten 
keimfrei gehalten. 

Die neuen LG 
Door-in-Door 
Kühlschränke 
bieten nahezu 
vergleichbare 
Frischefunk-
tionen wie 
professionelle 
Kühlhäuser.
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GROSSGERÄTE

Zu Beginn des Jahres 2021 kann sich 
der Handel über einen weiteren 

Umsatzbringer im Bereich Küche und 
Haushalt freuen. Denn zum Jahresstart 
sorgt die Siemens Extraklasse mit einer 
intensiv beworbenen Auftaktaktion 
für frische Kauffreude. Dafür hat die 
Marke 23 Gerätehighlights aus dem 
Extraklasse-Sortiment ausgewählt, bei 
denen die Käuferinnen und Käufer bis 
zu 100 Euro zurückerhalten können. Die 
Aktion startete am 30. Dezember 2020 
und endet am 28. Februar 2021.
 Ob eine Waschmaschine mit ver-
netzter App-Steuerung, ein Full noFrost 
Kühl-Gefriergerät oder ein Kochfeld, 
dessen Kochzonen sich flexibel zusam-
menschalten lassen: Mit der großen 
Auftakt-Aktion für die Siemens Ex-
traklasse können sich Endkunden alle 
diese Wünsche erfüllen – und dabei 
auch noch kräftig sparen. Denn beim 
Kauf eines ausgewählten Hausgeräts aus 
dem Aktionssortiment erhalten sie die 
Möglichkeit, sich bis zu 100 Euro rück-
erstatten zu lassen. Dazu müssen sie sich 
lediglich bis zum 31. März 2021 im My 
Siemens Portal anmelden, um das neu 
erworbene Produkt zu registrieren. In-
nerhalb von sechs Wochen erhalten sie 
dann – je nach Gerät – 50 oder 100 Eu-
ro direkt auf das von ihnen angegebene 
Konto gutgeschrieben. Für Händler be-
deutet das: Sie können ihren Kunden, 
ohne zusätzlichen Aufwand, attraktive 
Konditionen bieten.

Zahl der PoS-Pakete deutlich aufge-
stockt: Die Aktion begleitet Siemens 

mit einem aufmerksamkeitsstarken 
PoS-Package, bestehend aus Flyern, 
Wobblern, Online-Registrierungsgui-
des und Plakaten. Zusätzlich wird ein 
hochwertiger Streuflyer mit individuel-
lem Firmeneindruck angeboten. Zudem 
bewirbt Siemens die Aktion über ihre 
Social-Media-Kanäle sowie per News-
letter, Google-Anzeigen und Handels-
marketing. Damit sind die Weichen 
gestellt, um gleich in den ersten Mo-
naten des neuen Jahres für ein kräftiges 
Umsatzplus im Fachhandel zu sorgen.

Mehrwerte für mehr Möglichkeiten: 
Wie immer bei der Siemens Extraklas-
se können Händler ihre Kunden mit 
zahlreichen besonderen Mehrwerten 
begeistern. In der Wäschepflege zählt 
dazu eine breite Auswahl an Speedpro-

grammen. Sie sparen nicht nur Zeit, son-
dern lassen ihren Besitzern auch mehr 
Spielraum, sich ihre Hausarbeit nach 
Bedarf einzuteilen. Full noFrost macht 
bei den Kühl-Gefrierkombinationen 
Schluss mit lästigem Abtauen. Zugleich 
hält die hyperFresh Plus Technologie 
Lebensmittel länger frisch. Und auch 
die Aktions-Herdsets machen das Leben 
leichter: Dank der innovativen Siemens 
coolStart-Funktion sind Tiefkühlpizza 
und Co. nun viel schneller fertig und 
der Heißhunger wird ausgebremst. In 
allen Gerätekategorien können Extra-
klasse-Händler ihren Kunden außerdem 
Vernetzung per Home Connect anbie-
ten – und damit die Möglichkeit, ihre 
Hausgeräte jederzeit von überall via App 
zu bedienen oder mit Smart Devices zur 
Sprachsteuerung zu koppeln. 

Siemens Umsatzbringer
23 Geräte der Extraklasse

Bereits zum vierten Mal führte das Institut für Ma-
nagement und Wirtschaftsforschung (IMWF) 

im Auftrag von Focus-Money und Deutschlandtest 
eine Studie zum Thema „Höchstes Vertrauen“ durch. 
In der Kategorie „Haushaltselektrogeräte“ erhielten 
7 Unternehmen die Auszeichnung „Höchstes Ver-
trauen“. Haier, seit 11 Jahren in Folge die weltwei-
te Nummer 1 der Hausgeräte-Marken (mit einem 
Marktanteil von 15,7 % am Verkaufsvolumen für 
große Hausgeräte, Basis 2019), konnte sich mit 81,8 
Punkten Platz 3 im Ranking sichern – noch vor Vor-
werk Thermomix (81,5), Dyson (80,3), Miele (79,7) 
und Liebherr (76). „Vertrauen ist die Basis für den 
langfristigen Erfolg eines Unternehmens. Denn nur 
wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher dar-
auf vertrauen können, dass unsere Produkte in allen 
Aspekten ihren Erwartungen entsprechen, werden 
sie sich für die Marke Haier entscheiden und Emp-

fehlungen aussprechen. 
Deshalb freut es uns 
sehr, dass das Institut 
für Management und 
Wirtschaftsforschung 
(IMWF) Haier in der 
jüngst erschienenen 
Studie höchstes Kun-
denvertrauen attestiert. 
Die Verbraucherinnen 
und Verbraucher ho-
norieren unsere hohen 
Investitionen in die 
Entwicklung innova-
tiver Technologien und exklusiver Designs sowie 
die hochwertige Verarbeitung unserer Produkte“, 
so Thomas Wittling, Geschäftsführer der Haier 
Deutschland GmbH.

Haier genießt in Deutschland hohes Kundenvertrauen

100 Euro 
Cashback gibt 
es beim Kauf 
eines der 23 
Aktionsgerä-
te, mit denen 
Siemens mit 
dem Handel 
ins Jahr 2021 
starten will.
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SMART HOME

Intelligent vernetzte Geräte berei-
chern mittlerweile den Alltag und 

das Zuhause vieler. Anlässlich der CES 
2021 gab Bosch einen kleinen Vor-
geschmack, welche technologischen 
Möglichkeiten das neue Jahr bereithält, 
um den Nutzern ein Plus an Sicherheit, 
Komfort und Alltagserleichterungen zu 
ermöglichen. 
 Gesunde Luft ist sicherer – Bosch 
stellt neuen Lüftungsmelder Dienst 
vor: Das neue Jahr 2021 startet mit 
einem wichtigen Thema: Mit Blick 
auf die anhaltende Pandemie hat ein 
gesundes Raumklima in den eigenen 
vier Wänden weiterhin hohe Priorität. 
Deshalb hat das Unternehmen für sei-
ne Bosch Smart Home App den neuen 
Dienst „Gesunde Raumluft“ eingeführt. 
Die erste Funktion ist der Lüftungs-
melder, mit dem die Überwachung der 
Luftgüte anhand des Twinguards noch 
komfortabler wird.
 Mit dem Lüftungsmelder lässt sich 
ab sofort eine eigene Lüftungsampel, 
basierend auf der gemessenen Luftrein-
heit, einrichten. Der komfortable Assis-
tent führt durch die Einrichtung in drei 
einfachen Schritten: Auswahl des Rau-
mes, Festlegen der Grenzwerte für die 
drei Warnstufen (rot, gelb, grün) sowie 
das Festlegen des Nutzungszeitraums. 
Die Alarmierung kann über eine Push-
Nachricht auf dem Smartphone und 
auch gleichzeitig über farbiges Leuchten 
der integrierten smarten Lampen von 
Philips Hue oder LEDVANCE Smart+ 
erfolgen.
 „Bosch Smart Home hat es sich 
zum Ziel gesetzt, das vernetzte Leben 
und den Alltag seiner Nutzer möglichst 
einfach und flexibel zu gestalten. Wir 
haben dabei immer das positive Nut-
zererlebnis im Blick, das schon bei der 
Einrichtung entsteht und sich aus den
kleinsten Details der alltäglichen 
Verwendung speist. Hier nehmen wir 
die Wünsche und das Feedback unse-
rer Nutzer offen auf, um unser Smart 
Home stetig zu optimieren und wei-
terentwickeln zu können. Aus die-
sem Antrieb heraus ist auch die neue 
Funktionalität für den Lüftungsmelder 
entstanden, der es jedem Bosch Smart 
Home Nutzer über wenige intuitive 
Einrichtungsschritte ermöglichen soll, 
eine eigene Lüftungsampel einzurich-
ten, um gesund durch den Winter zu 
kommen“, so Christian Thess, Ge-

Gesunde 
Raumluft ist 
in Zeiten der 
Pandemie es-
senziell. Per 
Ampel zeigt 
die Bosch-App 
den aktuellen 
Zustand der 
Luftverhältnis-
se und warnt.

BOSCH 
SMART HOME
Ampel für 
gesunde Luft

Raumluft ok – mit dem Bosch Lüf-
tungsmelder-Dienst  erhält man per 
Lüftungsampel die Kontrolle über die 
Qualität der Raumluft 

schäftsführer von Bosch Smart Home, 
über den neuen Dienst.

Zwei Partner für eine gemeinsame 
Vision: Smart Home trifft auf Smart 
Care. Der oft stressige Alltag bedingt 
es: Eigentlich schon im Auto unter-
wegs ins Büro, zur Schule oder Kita 
kreisen die Gedanken noch um das 
Zuhause und ob dort alles in Ordnung 
ist. Ist das Licht aus? Sind Fenster und 
Türen geschlossen? Ist die Heizung 
runtergedreht? Dies will Bosch per 
Sprachbefehl und einem „Hey, Mer-
cedes“ lösen. Schon sind die wichtigs-
ten Funktionen des Bosch Smart Ho-
mes im Mercedes-Benz verfügbar und 
direkt aus dem Auto heraus steuerbar. 
Die Hände bleiben dabei am Lenkrad, 
und die Aufmerksamkeit des Fahrers 
bleibt ganz auf der Straße und beim 
Straßenverkehr – für optimale Sicher-
heit auch unterwegs.
 Möglich ist die Integration durch 
eine offene Schnittstelle, die Bosch 
Smart Home seit Anfang 2020 anbie-
tet. Diese ermöglicht es Partnern wie 
Mercedes-Benz, Geräte von Bosch 
Smart Home über eine Cloud API in 
eigene Lösungen einzubinden. Seit 
Dezember 2020 können so bereits 
folgende Bosch Smart Home Produk-
te aus der Mercedes S-Klasse heraus 
gesteuert werden: Zwischenstecker, 
Raumthermostat, Heizkörper-Ther-
mostat, Rollladensteuerung, Tür-/
Fensterkontakt, Lichtsteuerung und 
Bewegungsmelder. Eine sukzessive 

Ausweitung auf weitere Modellreihen 
des Herstellers ist nun im Laufe des 
Jahres geplant.
 „Unsere Zusammenarbeit mit 
Mercedes-Benz als starkem Partner 
schafft nicht nur eine sinnvolle Ver-
bindung der Themen Zuhause und 
Mobilität, sondern bringt auch unsere 
Unternehmensphilosophien ‚Tech-
nik fürs Leben‘ und ‚Das Beste oder 
nichts‘ unter einem gemeinsamen Ziel 
zusammen: Eine neue Leichtigkeit in 
das vernetzte Leben unserer Nutzer 
zu bringen, von der sie sehr profitie-
ren werden“, kommentiert Christian 
Thess die neue Partnerschaft.

Hey Mercedes – und schon kann man vom Auto aus wichtige 
Funktionen wie Sicherheitseinrichtungen, Temperatur, Beleuch-
tung oder Bewegungsmelder kontrollieren.
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Hartnäckiger Schmutz – mit der HIGH-
Dampffunktion werden auch hartnäckige Ver-
schmutzungen wie beispielsweise Fett auf dem 
Kochfeld nahezu mühelos und rückstandslos 
entfernt.

Mit dem beutellosen Bodenstaub-
sauger HP740AS aus der H-PO-

WER-700-Reihe präsentiert Hoover 
jetzt eine intelligente und besonders 
leise Lösung (66 dBA) zur Analyse der 
Luftqualität in den eigenen vier Wän-
den. Zudem gibt eine App Empfehlun-
gen, wie unterschiedliche Bodenbeläge 
hygienisch gepflegt werden können.
 Ob Staub, Feinstaub, Zigaretten- 
und Kaminrauch, Pollen, Schimmel-
pilzsporen oder Tierhaare: Luft in In-
nenräumen kann bis zu fünfmal stärker 
mit Schadstoffen belastet sein als Au-
ßenluft. Wie es um die Luftqualität im 
eigenen Zuhause ganz konkret steht, 
ermittelt der im HP740AS von Hoover 
integrierte AIR SENSE. Seine Senso-
ren messen neben der Zusammenset-
zung des Oberflächenstaubes auch die 
Lufttemperatur und die Luftfeuchtig-
keit. Auf dieser Datenbasis erstellt er 
sodann Reinigungsempfehlungen, die 
dem Anwender via App kommuniziert 
werden.
 Die spätere Entleerung des au-
tomatischen Staubbehälters ist mit-
tels Auto-Dust-Clean-Technologie 
(Selbstreinigungstechnologie) sowie 
leistungsstarker Zyklonreinigung für ei-
nen hohen Staubabtrennungsgrad und 
eine geringe Filterwartung völlig pro-
blemlos. Dazu muss lediglich der Knopf 
zum Entleeren des Behälters gedrückt 
werden, und die Behälterklappe öffnet 
sich. Anschließend gleitet ein Reini-
gungsring automatisch entlang des 
Feinstaubrohres, sodass Staub, Fasern 
und Haare, die sich um das Gehäuse 
gewickelt haben, herunterfallen. Wird 
die Behälterklappe geschlossen, fährt 
der Reinigungsring ganz von selbst wie-

der in seine Ausgangsposition zurück. 
Einfach, effizient und völlig kontaktlos 
– so ist eine maximale Hygiene bis zum 
Schluss garantiert.
 Der HP740AS wird voraussicht-
lich im ersten Quartal des Jahres 2021 
zu einem Preis von 529,00 Euro (UVP) 
verfügbar sein.

Dampfreiniger H-PURE 700 STEAM

Staubsauger oder Dampfreiniger? Der 
H-PURE 700 STEAM (HPS700 011) 
mit 2in1-Düse ist beides in einem; 
denn mit dieser Innovation kann 
gleichzeitig staubgesaugt und dampf-
gereinigt werden – oder auch nur eins 
von beidem. Das Modell beseitigt 
selbst hartnäckige Verschmutzungen 
und reinigt auf natürliche Weise oh-
ne Chemie. Es empfiehlt sich neben 
der Säuberung von Teppichen und 
Hartböden insbesondere für die Pfle-

ge von Hochflor-Teppichen –  ein 
Teppichgleiter ist nicht erforderlich. 
Besonders praktisch beim H-PURE 
700 STEAM ist übrigens das mühe-
los abnehmbare, tragbare Handgerät 
für die Überflur-Dampfreinigung von 
Spiegeln, Fenstern, Fliesen, Rolllä-
den, Duschen, Sofas oder Polstern. 
Ob LOW-Dampf für empfindliche 
Oberflächen, MEDIUM-Dampf für 
Fliesen und Vinyl oder HIGH-Dampf 
für hartnäckige Verunreinigungen 
auf Marmor und Steinen: Staub, 
Schmutz und selbst Fett haben dank 
des kraftvollen Dampfaustritts keine 
Chance. 
 Für den H-PURE 700 STEAM 
steht ein umfangreiches Zubehör-
Sortiment für vielfältigste Heraus-
forderungen zur Verfügung. Das Mo-
dell ist ab sofort zu einem Preis von 
379,00 Euro (UVP) erhältlich.

www.hoover.de

HOOVER
Saugen mit 
Luftsensor

Hoover kom-
plettiert mit 
dem beutel-
losen Boden-
staubsauger 
HP740AS mit 
Luftsensor 
AIR SENSE die 
H-POWER-
700-Reihe.

Verstaubte Gardinen – mit dem 
Dampfreiniger H-PURE 700 Steam 
wird der Staub mit Dampf gelöst und 
abgesaugt. Großflächige Reinigung 
ohne sichtbare Rückstände. 

Fliesenfugen – sie haben nun mal die Eigenschaft 
zu verschmutzen und werden auch bei intensivem 
Putzen nicht wieder hell. Doch mit Dampf können sie 
nahezu mühelos nachhaltig gereinigt werden, und 
der Schmutz wird gleichtig abgesaugt. 
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Hausstaub, Tierhaare, Feinstaub, 
Schimmelsporen und Co. – die 

Luft in Innenräumen ist mit vielen Al-
lergenen und Schadstoffen belastet. Al-
lerdings verbringen wir 80–90 Prozent 
des Tages in geschlossenen Räumen, 
im aktuellen Winter sogar eher mehr. 
Eine gute Lufthygiene ist daher beson-
ders wichtig. Zentraler Verbündeter: 
der Staubsauger und insbesondere seine 
Filtertechnologie. Besonders natürlich 
reinigen Wasserfilter wie die AQUA-
Filtersysteme des Sauberkeitsexperten 
Thomas die Luft. Allergieauslösende 
Partikel werden direkt beim Einsaugen 
befeuchtet und in Wasser gebunden – so 
verlässt ausschließlich gereinigte Luft 
den Sauger, und das Raumklima wird 
nachhaltig verbessert. Besonders prak-
tisch für Stauballergiker: Beim Auslee-
ren der mit Wasser gefüllten AQUA-Fil-
terbox kann natürlich auch kein Staub 
aufgewirbelt werden.
 In einem Kubikmeter Wohnungs-
luft können sich bis zu einer Milliarde 
Staubpartikel mit Allergenen, Bakterien 
und Pollen tummeln. Gerade für Allergi-
ker wird das wöchentliche Putzen daher 
zur großen Herausforderung – vor allem 
bei glatten Parkettböden, auf denen 
der Staub zusätzlich aufgewirbelt wird. 
Thomas Sauger wie der AQUA+ Multi 
Clean X10 Parquet oder der Cycloon Hy-
brid LED Parquet verfügen daher direkt 
über drei Kniffe, die Mensch und Boden 
gleichzeitig schützen: die AQUA-Tech-
nologie, schonende Parkettdüsen und 
eine durchdachte Abluftpositionierung. 

Saugen und 
feucht wi-
schen in ei-
nem Arbeits-
gang, und 
dabei Staub, 
Tierhaare und 
Allergene in 
einem Was-
sertank sicher 
aus der Luft 
eliminieren ist 
die Stärke von 
Thomas.

ALLERGENE HABEN KEINE CHANCE
Thomas sorgt für reine Luft

Denn: Bei den Thomas Saugern wird die 
Abluft nach oben geleitet und nicht in 
Richtung Boden – das reduziert zusätzli-
ches Aufwirbeln von Staub und Co. Üb-
rigens: Familien mit Haustieren finden 
in dem Cycloon Hybrid Pet & Friends 
und seiner speziellen Tierhaarbürste den 
richtigen Helfer für ein gesundes, er-
frischtes Wohlfühlklima.

Thomas Raumluft-Tipps

• Hausstauballergiker sollten Bettbezüge 
und Laken alle 1–2 Wochen wechseln. 
Wichtig: bevor gesaugt wird. So landen 
Überreste von Haar- und Hautschüpp-
chen, von denen sich Milben ernähren, 
auf dem Boden und können anschlie-
ßend aufgesaugt werden.

• Teppiche, Couch und Co. feucht rei-
nigen vermeidet Staubaufwirbelungen – 
das geht mit dem Sprühdrucksystem von 
Thomas besonders leicht.
• Glatte Böden 2- bis 3-mal die Woche 
saugen, damit Staub gar nicht erst aufge-
wirbelt wird. Die Staubsaugerdüse dabei 
stets „schonend“ aufsetzen.
• Regelmäßiges Lüften sorgt für eine 
höhere Luftfeuchtigkeit. Das ist wich-
tig, denn bei trockener Luft können sich 
Staubpartikel eher ausbreiten.
• Heizungskörper reinigen, z. B. mit der 
speziellen Heizkörperbürste oder der Fu-
gendüse von Thomas. So werden weni-
ger Staub und Allergene durch zirkulie-
rende Heizungsluft verteilt.
Der Thomas Staubsauger AQUA+ 
Multi Clean X10 Parquet mit Wasser-
filtertechnik ist ab 399,00 Euro (UVP) 
erhältlich.    
 www.robert-thomas.de

Wasser bindet Staub – das Wet-Jet System zer-
stäubt das Wasser und bindet so Staub und Partikel.
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Bekannt geworden ist Graef mit 
seinen Schneidemaschinen für 

den professionellen und privaten 
Bereich. Das neue Highlight für die 
Küche ist der Feinschneider AKS 700.
 Einstellskala und Schneidebe-
reich werden beleuchtet, das bedeu-
tet einfachere Bedienung und mehr 
Sicherheit. Denn während das inte-
grierte Licht zunächst blau leuchtet, 
wechselt es nach etwa einer Minute 
auf Rot – eine ständige Erinnerung, 
dass das scharfe Messer noch offen und 
einsatzbereit ist. Und damit nicht ge-
nug. Eine besondere Feineinstellung 
im Schnittstärkenbereich von 0–2 
mm sorgt dafür, dass das flüsterleise 
laufende Edelstahlmesser millimeter-
genau durch Fleisch, Gemüse und Co. 
gleitet.
 Lieferbar in Grauweiß, Rubinrot, 
Greaf-Silber und – ganz neu – Eisen-
glimmergrau. UVP 649,99 Euro.

Graef KrümelChef: Krümel sind in 
der Küche ganz normal, doch warum 
gleich den großen Staubsauger her-

vorholen? Diese Feinarbeit erledigt 
jetzt der KrümelChef KC 502 von 
Graef. Das solide, ergonomische Ge-
häuse in modernem Design hat ein 
geringes Gewicht von nur 680 g und 
sorgt so für leichtes, ermüdungsfreies 
Arbeiten. Der KrümelChef benötigt 
keinen Beutel und saugt dank eines 
leistungsstarken Li-Ionen-Akkus mit 
60 Watt umweltschonend, effizient 
und geräuscharm. UVP 59,99 Euro

Graef Mini-Dörrautomat: Das Ge-
heimnis beim Dörrautomat DA 2042 
für ein ideales Dörrergebnis liegt im 
gleichmäßigen und schonenden Ent-
ziehen von Wasser. Die Temperatur 

sollte dabei einerseits hoch genug 
sein, um Lebensmittel schnell zu 
trocknen, und andererseits tief genug, 
um wichtige Enzyme, Vitamine und 
Nährstoffe zu erhalten – denn nur so 
wird das Dörrgut zu einem gesunden 
Energielieferanten! Der neuste Mini-
Dörrautomat von Graef verfügt über 
eine spezielle 3-D-Technologie: Das 
Heizelement und der Ventilator sind 
an der Rückseite des Geräts positio-
niert, wodurch der Luftstrom nicht 
nur in eine Richtung zieht, sondern 
gleichmäßig im Gerät zirkuliert, bevor 
die Luft wieder austritt. UVP 129,99 
Euro.          www.graef.de

Küchen-
Zubehör 
– oben links 
die Schnei-
demaschine 
AKS 700 mit 
Beleuchtung, 
oben rechts 
der Mini-Sau-
ger KC 502 
und rechts der 
Dörrautomat 
DA 2042.

NEUE GRAEF-INNOVATIONEN
100 Jahre gute Ideen
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SEVERIN WIRD PIZZA-EXPERTE
„Empfohlen von Wagner“

Die Pizza-Express-Mikrowelle 
MW 7759 ist ein echtes 

Highlight in der Severin Mi-
krowellen-Welt und extra für alle 
Pizza-Fans entwickelt worden! Bis 
zu 230 °C, kein Vorheizen, fein 
zerlaufener Käse bei krossem Bo-
den – so macht sie jedem Pizzaofen 
Konkurrenz.
 Tiefkühlpizzen gelingen mü-
helos, und das ohne Vorheizen 
oder Auftauen! So sind Pizzen 
in dieser Mikrowelle bis zu 50% 
schneller fertig als im herkömm-
lichen Backofen. Frische, selbst 
belegte Pizzen gelingen ebenso gut 
in der Pizza-Express-Mikrowelle 
– und das in der gleichen Zeit: 

Einfach den antihaftbe-
schichteten Drehteller mit 
Pizzateig und Belag verse-
hen und 10 Minuten später 
eine knusprige Pizza genie-
ßen. In der Pizzataste im 
LED-Touch-Display sind 
die verschiedenen Einstel-
lungen schon vorpropram-
miert. Schnell und lecker 
– so geht Pizza bei Severin.
 „Dass die Produkt-Experten 
von Original Wagner nach den 
umfangreichen Tests auch so be-
geistert sind, hat uns aber natür-
lich dennoch mit Stolz erfüllt!“, 
sagt Helene Tausch, die den Be-
reich Mikrowellen bei Severin 

als Produktmanagerin betreut. 
„Die unkomplizierte und vor al-
lem schnelle Art, unsere Pizzen 
genauso zuzubereiten, wie wir uns 
das vorstellen, hat uns überzeugt. 
Begeistert hat uns die Qualität der 
aufgebackenen Pizza und die Tat-
sache, dass diese Art der Zuberei-

tung zudem viel schneller als ein 
herkömmlicher Backofen ist. Wir 
freuen uns auf die Kooperation“, so 
Oliver Schoss, Head of Marketing 
bei Original Wagner. Beworben 
wird der Pizza-Express mit dem 
Siegel: „Empfohlen von Wagner“.

www.severin.de

Zu seinem 
100-jährigen 
Geburtstag 
hat das sau-
erländische 
Traditionsun-
ternehmen 
Graef seine 
Produktange-
bote neben 
Schneidema-
schinen deut-
lich erweitert 
und will sich 
breiter im 
Markt aufstel-
len.



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

13

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

SMART-LIVING

1-
2/

20
21

Während sich die Welt auf die 
Herausforderungen und die 

‚neue Normalität‘ infolge der CO-
VID-19-Pandemie einstellt, tragen 
wir mit der Einführung unserer Phi-
lips UV-C-Tischleuchte dazu bei, 
dem wachsenden Bedarf an Desin-
fektionslösungen nachzukommen. 
Diese ist mit UV-C-Lampen von 
Philips ausgestattet und kann Viren 
(einschließlich SARS-CoV-2, dem 
Virus, das COVID-19 verursacht) 
sowie Bakterien inaktivieren und un-
sere Wohnungen so vor schädlichen 
Mikroorganismen bewahren“, erklärt 
Rowena Lee, Division Leader Digital 
Products bei Signify.
 
Effizient und einfach in der Anwen-
dung: Die Sauberkeit von Gegenstän-
den und Oberflächen zu Hause kann 
einen tiefgreifenden Einfluss auf die 
Gesundheit und das Wohlbefinden 
haben, da es möglich ist, sich beim 
Berühren von Gegenständen mit 
Viren und Keimen anzustecken oder 
diese zu verbreiten. Eine bewährte 
und effektive Methode zur Neutrali-
sierung von Viren und Bakterien ist 
die UV-C-Desinfektion. Die Philips 
UV-C-Tischleuchte ist einfach zu 
bedienen und mit einem kompakten 
Bedienfeld sowie integrierter Sprach-
führung ausgestattet.
 Da UV-C-Strahlung schädlich 
für Augen und Haut sein kann, wer-
den die Benutzer nicht nur durch eine 
eingebaute Sprachführung aufgefor-
dert, den Raum zu verlassen, bevor 
das Licht eingeschaltet wird, sondern 
werden auch zusätzlich durch einge-
baute Sensoren geschützt. Diese er-
kennen die Bewegungen von Men-
schen und Tieren und schalten die 
Leuchte sofort ab, wenn sie solche 
registrieren.
 
Das Zuhause innerhalb kurzer Zeit 
desinfizieren: Innerhalb von Minu-
ten kann die Philips UV-C-Desinfek-
tionstischleuchte daheim unsichtba-
re Gefahren wie Viren, Bakterien, 
Schimmelpilze und Sporen wirksam 
deaktivieren. Um eine wirksame Des-
infektion der Oberflächen zu garan-
tieren, muss der Bereich vom UV-C-
Licht direkt erreicht werden können. 
Die benötigte Zeit für die Desinfek-
tion eines Zimmers hängt von der 
Raumgröße und der Art der im Raum 
vorhandenen Oberflächen oder Ge-
genstände ab. Für das Desinfizieren 
eines Wohnzimmers durchschnittli-

Mit der Philips 
UV-C-Des-
infektions-
tischleuchte 
können Sie 
Viren, Bakteri-
en, Schimmel 
und Sporen 
auf Oberflä-
chen effektiv 
desinfizieren. 
Eingebaute 
Bewegungs-
sensoren und 
Timer bieten 
eine zusätz-
liche Sicher-
heitsstufe bei 
der Nutzung. 
In Labortests 
reduzierte 
die UV-C-
Lichtquelle die 
Infektiosität 
von SARS-
CoV-2 (dem 
Virus, das 
COVID-19 ver-
ursacht) auf 
einer Oberflä-
che in nur 9 
Sekunden auf 
nicht mehr 
nachweisbare 
Werte.
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DESINFEKTION MIT PHILIPS
UV-C-Tischleuchte

cher Größe sind beispielsweise etwa 
45 Minuten Lichteinwirkung erforder-
lich, für ein Schlafzimmer 30 Minu-
ten und für ein typisches Badezimmer 
etwa 15 Minuten. Um sicherzustellen, 
dass diese Räume effektiv desinfiziert 
werden, verwendet die Philips UV-C-
Tischleuchte eine Dosis, welche die er-
forderliche Dosis zum Inaktivieren der 
meisten gegen UV-C-Lichteinwirkung 
getesteten Keime übersteigt.
 Alle bisher getesteten Bakterien 
und Viren reagieren auf UV-C-Desin-
fektion. In Labortests reduzierten die 

UV-C-Lichtquellen die Infektiosität 
von SARS-CoV-2 (dem Virus, das 
COVID-19 verursacht) auf einer 
Oberfläche in nur neun Sekunden 
auf ein nicht mehr nachweisbares 
Niveau.
 Die Philips UV-C-Desinfekti-
onstischleuchte wird in Deutschland 
im 1. Quartal 2021 verfügbar sein. 
Einen Preis hat Philips bisher nicht 
genannt.

www.lighting.philips.de/consumer/uv-c-
lighting

UV-C-Licht ist in einem Bereich 
von 100–280 nm (Wellenlän-

gen) zu finden. Wie in der Grafik 
zu sehen ist, erreicht die desinfi-
zierende Wirkung bei 265 nm ihr 
Maximum. Die meisten Philips UV-
C-Leuchten weisen einen Wert von 
254 nm auf, bei dem die Wirkung auf 
die DNA der Keime und Bakterien 

bei 85% des Spitzenwertes und 80% 
auf der IES-Kurve liegt. Die desinfi-
zierende Wirkung der Philips UV-C-
Leuchten ist somit sehr effektiv und 
macht die DNA von Mikroorganis-
men unschädlich. Dies bedeutet, 
dass sie sich nicht weiterverbreiten 
können und weitere Ansteckungen 
auslösen können.

Keine Chance für Covid – die UV-C-Tischleuchte von Philips desinfiziert 
Oberflächen und Gegenstände in jedem Raum in wenigen Minuten. Um eine 
wirksame Desinfektion zu garantieren, muss der Bereich vom UV-C Licht di-
rekt erreicht werden können.


	HT_01_21_01-lzimp
	HT_01_21_02-roe
	HT_01_21_03-vw-lzimp
	HT_01_21_04-05-lzimp
	HT_01_21_06-09-lzimp
	HT_01_21_10-13-lzimp

