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Samsung QuickDrive™  
hat den Dreh doppelt raus.
Beeindruckend schnell dank zweifacher Rotation.

Erleben Sie QuickDrive™ auf der Samsung Roadshow.
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Samsung QuickDrive™ 
Doppelt so schnell dank zweifacher Rotation.

Volle Waschleistung. 
Halbe Zeit.*

Separat drehende 
Rückwand

Herkömmliche 
Trommelrotation

Schneller 
waschen*

*  Getestet von Intertek ETL SEMKO Korea Ltd nach IEC 60456:2010. Im Vergleich: Samsung WW8800 (mit QuickDrive™-Technologie) mit WW8500 (Intertek Report Nummer 170500035SEL-001/-002), Samsung WW7800 8 kg/9 kg (mit 
QuickDrive™-Technologie) mit WW6500 8 kg/9 kg (Intertek Report Nummer 170700130SEL-001/-002), Samsung WW6800 8 kg (mit QuickDrive™-Technologie) mit WW6500 8 kg (Intertek Report Nummer 171100082SEL-001/-002) 
sowie Samsung WW6800 7 kg (mit QuickDrive™-Technologie) mit WW4500 (Intertek Report Nummer 171100082SEL-005/-006). Die Modelle mit Samsung QuickDrive™-Technologie benötigen im Programm Baumwolle 40 °C bei halber 
Beladung nur 50 % (+/– 3 %) der von den jeweiligen Vergleichsmodellen benötigen Zeit sowie ca. 20 % (+/– 3 %) weniger Energie. Die Waschleistung ist dabei jeweils annähernd gleich (+/– 3 %). | Energieeffi zienzklasse auf einer Skala von 
A+++ (höchste Effi zienz) bis D (geringste Effi zienz): A+++.

Erleben Sie QuickDrive™ auf der Samsung Roadshow 2019:
Köln 06.–08.03.2019 | Darmstadt 15.03.2019 | München 18.03.2019
Hamburg 21.03.2019 | Berlin 02.04.2019

Samsung_HA_Anzeige_QuickDrive_Rotation_Roadshow_232x299_CE_Trade_home_Tec.indd   1 21.02.19   09:46
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DE‘LONGHI
Susanne Behrens übernahm zum 1. Februar 2019 
als Commercial Director die Verantwortung für die Ver-
triebsaktivitäten der De’Longhi Deutschland GmbH. Die 
38-Jährige blickt auf eine beeindruckende internationale 
Karriere zurück und bringt so beste Voraussetzungen dafür 
mit, den konsequenten Wachstumskurs von De’Longhi, 
Kenwood und Braun Household in Deutschland gemein-
sam mit Geschäftsführer Stephan Patrick Tahy 
weiter voranzutreiben. Schließlich spielt die deutsche 
Niederlassung eine zentrale Rolle innerhalb des familien-
geführten italienischen Aktienunternehmens.

SAMSUNG
Gyeong-bin Jeon, Leiter des Global Customer Satis-
faction Centers von Samsung, freut sich über die Grün-
dung einer Task Force, die Design, Entwicklung, Einkauf, 
Marketing und Qualitätskontrolle für innovative Verpa-
ckungsideen entwickelt. „Samsung Electronics setzt sich 
verstärkt für die Bewältigung gesellschaftlicher Probleme 
wie etwa Ressourcenverbrauch und Kunststoffabfall 
ein. Wir sind bestrebt, Ressourcen zu recyceln und die 
Umweltbelastung durch unsere Produkte zu minimieren. 
Wir werden umweltfreundlichere Materialien verwen-
den, auch wenn dies mit höheren Kosten verbunden ist.“

PRO BUSINESS
Berthold Niehoff, Vorsitzender von ProBusiness, freut 
sich über den Neuzugang der Sage Appliances als neues, 
18. Mitglied der Marketing-Initiative mittelständischer 
Hausgeräte-Hersteller. „Wir sind glücklich, das Marken-
Portfolio von ProBusiness mit einem so kompetenten Part-
ner wie Sage verstärken zu können. Als Premium-Anbieter 
im Bereich Kaffee und Küche passt Sage mit seinem 
Lifestyle-Portfolio hervorragend zu ProBusiness. Das ist ein 
Partner unter unserem Dach, der mit seinen durchdachten 
High-End-Produkten für die Küche – vor allem Siebträger.“

NIVONA
Christian Fritsch übernimmt ab sofort die Ver-
triebsleitung bei Nivona; er hat langjährige Erfahrung 
im Vertrieb und wird diese künftig bei Nivona ein-
bringen. Die Kaffeevollautomaten und das Fachhan-
delskonzept von Nivona sind Christian Fritsch gut 
bekannt: So arbeitete er bislang als Vertriebsleiter bei 
der Bachmann Industrievertretung für die Marken Ni-
vona und Liebherr. Fritsch plant nach eigenen Aussa-
gen für seine Anfangszeit, in die verschiedenen Abtei-
lungen hineinzuschauen und diese kennenzulernen.“

BEURER
Sebastian Kebbe, der bisherige Gesamtvertriebs-
leiter für Deutschland übernahm zum 1. Januar 2019 
die neu geschaffene Position des Direktor Marketing 
& Vertrieb Europa und wird somit künftig neben dem 
deutschen Markt auch für die europäischen Töch-
terunternehmen verantwortlich zeichnen. Kebbe 
berichtet in seiner neuen Funktion weiterhin direkt 
an Geschäftsführer Georg Walkenbach. Mit der 
personellen Umstrukturierung reagiert Beurer auf die 
jüngsten Veränderungen im Marktumfeld.  

BOSCH
Veraltete Hausgeräte sind Strom-
fresser im Haushalt – deshalb gibt 
es von der HEA und ihren Marken-
partnern die Initiative Hausgeräte+, 
die sich für den Austausch alter, 
verbrauchsintensiver Geräte gegen 
neue, energieeffiziente einsetzt. 
Nun können Händler ihren Kun-
den den Kauf eines modernen 
Wäschetrockners – zum Beispiel 
von Bosch – ans Herz legen. Ab 
sofort gewährt die Gesellschaft für 
Energiedienstleistungen (GED) im 
Rahmen des Förderprogramms 
„STEP up! – Stromeffizienzpotenzia-
le nutzen“ des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie beim 
Austausch des alten Wäschetrock-
ners einen Zuschuss: Wer bis Ende 
April 2019 ein Gerät der höchsten 
Energieeffizienzklasse A+++ zum 
Preis von mindestens 690 Euro 
erwirbt, sein Altgerät ordnungsge-
mäß entsorgt und sich online auf 
www.foerderung-waeschetrockner.
de registriert, kann eine Austausch-
Prämie von bis zu 100 Euro in An-
spruch nehmen.
             www.bosch-home.com

ECOVACS
Die Reinigung von Polstermöbeln 
mit Ecken und Spalten macht selten 
Spaß, vor allem, wenn man dafür 
gleich mehrere Geräte und Utensili-
en vorrätig haben muss. Ecovacs Ro-
botics bringt daher eine ganzheitli-
che Lösung auf den Markt, das Kom-
bigerät Deebot PRO930. Es verfügt 
über die Ozmo-Wischtechnik sowie 
eine kräftige Saugleistung, bürstet, 
saugt und wischt alle Böden. Zudem 
verfügt der Roboter über Sensoren, 
die den Wischmodus automatisch 
ein- und ausschalten. Zusätzlich bie-
tet der PRO930 besondere Features 
für alle Ecken und Flächen, die der 
Roboter nicht erreicht: einen kabel-
losen Handstaubsauger.
                                        www.ecovacs.de

ROWENTA
Vor allem Allergiker wissen, dass 
reine Luft unersetzlich ist, um 
durchzuatmen und den Kopf für 
die wesentlichen Dinge frei be-
halten zu können. Der neue Luft-
reiniger Pure Air von Rowenta 
sorgt für nahezu 100 Prozent ge-

reinigte Luft – und das in kürzes-
ter Zeit. Der Luftreiniger befreit 
eine große Wohnung in unter 
einer Stunde von Pollen, Allerge-
nen und flüchtigen organischen 
Verbindungen (VOC), ohne viel 
Platz in Anspruch zu nehmen, 
da er sich dank des kompakten 
und schlichten Designs elegant 
in jeden Wohnraum einfügt. Zu-
sätzlich bekämpft das Gerät dank 
der einzigartigen NanoCapture-
Technologie Formaldehyd, das im 
Haushalt beispielsweise durch di-
verse Reinigungsmittel ausgesto-
ßen wird, und zersetzt den Stoff 
langfristig in seine unschädlichen 
Bestandteile. UVP 349,99 Euro
     www.rowenta.de

KENWOOD
Ab dem 13. Feb ruar 2019 war es 
wieder soweit: Acht Promi nente 
zeigen ihr Kön nen in Sachen Ba-
cken in der SAT.1-Sendung „Das 
große Promibacken“. Stil voller Hel-
fer in der promi nen ten Back stube: 
die neue Ken wood Chef XL Sense 
Spe cial Edi tion, die den Stars 
zuver läs sig zur Seite steht. Denn 
die kraftvolle Küchen mas chine ist 
mit ihrem dre it eili gen Patisserie-
Set der passende Helfer auf dem 
Weg zum Titel „Bester Promi-Hob-

bybäcker 2019“. Die Kooperation 
wird über spezielles PoS-Material 
in den Handel verlängert. Darüber 
hinaus können sich schnell ent-
schlossene Backfans beim Kauf 
eines Aktionsgerätes freuen: Noch 
bis zum 31. Mai 2019 gibt es 
eine zweite Rührschüssel zur Spe-
cial Edition geschenkt.
         www.kenwoodworld.com
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GRAEF
Dörrautomaten DA 508 und DA 510

Im März bringt Graef die neuen Modelle DA 508 und DA 510 auf 
den Markt. Sie verfügen über acht bzw. zehn Einschübe und erlau-
ben es damit, noch mehr Lebensmittel in einem Arbeitsgang zu 
dörren. Zusammen mit den anderen Küchenhelfern der DeliKitchen 
stehen die Dörrautomaten täglich für eine nachhaltige und ge-
sunde Ernährung bereit. Zum Dörren setzt Graef auf die raffinierte 
Dry Balance-Technologie. Sie lässt die Temperatur im Inneren der 
Geräte stets um +/- 5 °C schwanken. So bleibt sie hoch genug, um 
den Lebensmitteln schonend Wasser zu entziehen und gleichzei-
tig tief genug, um dabei Vitamine, Enzyme und andere wertvolle 
Rohstoffe zu erhalten. Auch fermentierte Lebensmittel lassen sich 
herstellen. So kann man mit beiden Automaten auch einen gesun-
den, selbstgemachten Joghurt auf den Frühstückstisch zaubern. Die Graef-Automaten erlauben es, die für jedes Dörrgut optimale Tem-
peratur zwischen 30 und 70 °C einzustellen – etwa auf 57 °C für Obst, auf 52 °C für Gemüse, Kräuter und Fleisch oder auf 46 bis 52 °C 
für Nüsse und Kerne. Ein Ventilator auf der Rückseite der Geräte sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme. Dazu benötigen sie 
selbst bei Laufzeiten von bis zu 40 Stunden weniger Energie als ein Backofen. Dörrautomat DA 508 (8 Einschübe) 219,99 Euro, Dörrauto-
mat DA510 (10 Einschübe) 249,99 Euro.  www.graef.de

MOULINEX
Frühstücksset Soleil
Das Frühstücksset Soleil von Moulinex erstrahlt in modernem 
Hochglanzschwarz mit silbern glänzenden Elementen und ist ein 
echter Blickfang in jeder Küche. Toaster, Filterkaffeemaschine 
und Wasserkocher sind optimal aufeinander abgestimmt und 
ergeben einen edlen Look. Doch nicht nur optisch betrachtet ist 
das neue Frühstücksset von Moulinex ein absolutes Highlight. 
Das dreiteilige Set besticht durch hochwertig verarbeitete Gerä-
te, die sich perfekt ergänzen und dank einfacher Handhabung 
jeden Morgen ein Strahlen ins Gesicht zaubern. Der Soleil Toas-
ter verfügt über zwei Kammern, in denen je ein großes Sand-
wichtoast Platz findet. Mit sieben Röstgradstufen lässt sich die 
Bräune von Toast und Brot nach Belieben einstellen. Wer zum 
Frühstück lieber knusprige Brötchen isst, für den eignet sich der 
integrierte Brötchen-Aufsatz. Für ausreichend Energie am Mor-
gen sorgt ein aromatischer Kaffee aus der eleganten Filterkaffee-
maschine der Serie. Mit einer Kapazität von bis zu 15 Tassen steht 
einem schwungvollen Start in den Tag nichts mehr im Wege. 
Dank der praktischen Warmhaltefunktion kann sich das Früh-
stück auch einmal entspannt in die Länge ziehen. Doch lieber mit 
Tee in den Tag starten? Kein Problem! Der Soleil Wasserkocher 
verfügt über bis zu 1,7 Liter Fassungsvermögen, erhitzt Wasser 
in Sekundenschnelle und eignet sich hervorragend für ein ausge-
dehntes Frühstück mit Familie oder Freunden. Bei dem starken 
Trio der Soleil-Serie ist für wirklich jeden Geschmack etwas dabei!. 
UVP 51,99 Euro.

www.moulinex.de

TEFAL
Heißluftfritteuse Ultimate Fry
Die Heißluftfritteuse sorgt mit einer 360°-Luftzirkulation – der Air-
Boost-Technologie – dafür, dass knusprige Snacks besonders fett-
arm zubereitet werden, bei vollem Geschmack. Dank der großen 
Kapazität lassen sich fettarme und köstliche Speisen für sechs Per-
sonen zubereiten. Dabei nimmt Ultimate Fry auf der Arbeitsplatte 
kaum Platz ein, dafür sorgt das kompakte und durchdachte De-
sign: Der Garkorb lässt sich direkt in die Garschüssel einsetzen und 
ist so optimal für die knusprige Zubereitung von Pommes frites 
oder Hähnchen Nuggets. Nimmt man den Garkorb heraus, bietet 
die Garschüssel Platz für 1,2 Kilogramm und damit sogar für ein 
ganzes Hähnchen, einen Kartoffelauflauf oder köstliche Brownies 
als Dessert. Der Griff kann vom Garkorb ganz einfach an die Gar-
schüssel angeklickt werden. Acht automatische Einstellungen für 
die Zubereitung von Pommes frites, frittierten Snacks, Hähnchen, 
Kotelett, Fisch, Gemüse, Kuchen oder Dessert und Tiefkühlkost 
können direkt ausgewählt werden. Start ohne Vorheizen 

www.tefal.de
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RITTERWERK
libero 3
„Mit der libero 3 stellen wir einen 
sparsamen 65-Watt-Allesschnei-
der in Vollmetallausführung 
mit rutschsicherem Stand vor 
Der Bajonett-Schnellverschluss 
gewährt die unkomplizierte Ab-
nahme des Messers“, so Michael 
Schüller, Geschäftsführer von 
ritterwerk.

www.ritterwerk.de

KENWOOD
Chef XL Sense in drei neuen Farben
Durch ihre exklusiven Metallicfarben  – Perlmutt, Beere und Au-
bergine – und das hochglanzpolierte Finish sorgen sie für gute 
Laune in der Küche. Dabei sind die Namen der Farben – „Love 
Conquers All“ (Perlmutt), „Fortune Favours the Bold“ (Beere) und 
„To The Stars“ (Aubergine) – Programm. Denn übersetzt bedeu-
ten sie nichts anderes, als die Liebe zum Backen. Der 1.400 Watt 
starke Motor verarbeitet über vier Kilogramm Rührteig in der 6,7 
Liter fassenden XL-Schüssel. Der niedertourige Softanlauf und 
der Spritzschutz verhindern, dass Zucker, Eigelb, Mehl & Co. zu 
Beginn des Mischens nicht auf dem Küchenboden landen. Damit 
der Biskuit besonders saftig und locker wird, verarbeitet der im 
Patisserie-Set enthaltene und speziell für feine Teigstrukturen 
entwickelte K-Haken alle Zutaten schonend zu einem glatten Teig. 
Schaumig geschlagenes Eiweiß verleiht dem Biskuit abschließend 
seine Luftigkeit. Und auch hier leisten die stylishen Küchenhelfer 
wieder gute Dienste: Sie verfügen über eine automatische Un-
terhebfunktion, durch die leichte und schwere Teigbestandteile 
gleichmäßig miteinander vermengt werden, ohne dass Dichte und 
Struktur verlorengehen. Der Ballonschneebesen des Patisserie-
Sets schlägt Sahne und selbst heikle Buttercreme locker-luftig für 
die Weiterverarbeitung im Spritzbeutel auf. Der Allrounder kann 
zudem mit über 25 optionalen Zubehörteilen erweitert werden. 
UVP 699 Euro. 

www.kenwoodworld.de

ROWENTA 
Pure Air Luftreiniger
Schnell und automatisiert: reine Luft durch vier verschiedene Filter-
ebenen. Der Pure Air Luftreiniger von Rowenta steigert die Luftqua-
lität und damit das Wohlbefinden besonders schnell und wie von 
selbst: Ein Partikelsensor misst die Luftqualität, und in gerade einmal 
sechs Minuten ist die Luft in einem zwölf Quadratmeter großen 
Raum komplett gefiltert – dank der hohen Clean Air Delivery Rate 
(CADR) von 300 Quadratmetern pro Stunde. Durch den integrierten 
Timer kann das auch zu vorher festgelegten Zeiten geschehen, wäh-
rend man noch im Büro oder unterwegs ist. Ist ein Filterwechsel nö-
tig, ertönt ein Signalton. Um die Raumluft effizient von Allergenen 
und Schadstoffen zu befreien, verfügt der Pure Air Luftreiniger über 
vier unterschiedliche Filterstufen: Der auswaschbare Vorfilter elimi-
niert groben Staub, größere Partikel sowie Haare und Tierhaare. Im 
zweiten Schritt entfernt der Aktivkohlefilter Rauch, Gerüche und 
flüchtige organische Verbindungen aus der Luft. Im Anschluss be-
freit der Allergy+-Filter die Luft von Bakterien, Pollen, Staub und 
Feinstaub von bis zu 2,5 μm. Im vierten und letzten Schritt wan-
delt der am Markt einzigartige NanoCaptur-Filter Formaldehyd in 
eine unschädliche Verbindung um.

www.rowenta.de

WMF
Lumero Espreso
Siebträger-Maschine
Als traditionelle Pumpen-Espres-
somaschine konzipiert, verfügt 
sie über einen Druck von 15 
Bar, ein integriertes manuelles 
Dampfsystem für cremigen 
Milchschaum, heiße Milch oder 
heißes Wasser sowie ein Thermo-
block-Wärmesystem für die opti-
male Zubereitungs-Temperatur. Die 
Lumero ermöglicht die Espresso-
Zubereitung nach Barista-Art. Der 
Siebträger ist für eine oder zwei 
Tassen ebenso geeignet wie für 
alle gängigen Kaffee-
Pads. Der 
Edel-
stahl- Tamper ist 
prak- tisch mit dem 
Kaffee-Löffel kombiniert. UVP 
219,99 Euro.

www.wmd.com/de

BRAUN
FreshSet
15 verschiedene Mahlgradein-
stellungen – neun Haupt- und 
sechs Zwischenstufen – die 
passgenaue Körnung für jede 
Brühmethode. Der Kaffee wird 
mit der richtigen Körnung für 
jedes Brühverfahren bei gerin-
ger Hitze gemahlen und behält 
so sein volles Aroma. 

www.braunhousehold.de
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KÜCHE + KOCHEN

Die letzten 10 Jahre waren wahrlich fet-
te Jahre, in denen der deutsche Weiße 

Ware-Markt gewachsen ist, aber die Zeit 
sei vorbei, resümiert Alexander Zeeh im 
Gespräch mit CE&TRADE homeTec. 
„Der Markt ist rückläufig, minus 2,4 Pro-
zent, und mein Bauchgefühl sagt mir, die-
ser Trend wird uns weiter begleiten in den 
nächsten Monaten, vielleicht auch in den 
nächsten Jahren.“
 Trotzdem aber strahlt der Samsung-
Manager Optimismus aus: „Das Thema 
Distribution und Vertrieb war und ist eine 
wichtige Säule mit unserem Smart-Dealer-
Konzept. Für den Fachhandel haben wir 
ein spezifisches Programm entwickelt, was 
die Bedürfnisse des Handels abdeckt. Da-

Alexander Zeeh, 
Director Home 
Appliances für 
Samsung, er-
wartet in diesem 
Jahr für Weiße 
Ware-Großge-
räte eine „raue 
See“, in der sich 
Industrie und 
Handel gemein-
sam behaupten 
müssen. Da-
tenaustausch 
zwischen Handel 
und Samsung 
soll zu stand-
orteffizienten 
Verkaufsstrate-
gien führen.

QuickDrive – die Kombination der sich 
drehenden Waschtrommel mit der se-
parat sich drehenden Rückwand sorgt 
für eine dreidimensionale Bewegung der 
Wäsche. Die Vorteile sind bessere Wasch-
ergebnisse und kürzere Waschzeit.

SAMSUNG BIG DATA PROGRAMM
Strategien für den Verkauf

AddWash – auch wenn die Maschine 
schon gestartet ist, kann durch eine 
Klappe in der Türfront der vergessene 
Socken nachträglich in die Trommel ge-
geben werden. Oder falls vergessener 
Weichspüler eingefüllt werden soll.

Q-rator Waschratgeber – diese App ist 
der persönliche Wäsche-Experte mit Emp-
fehlungen für das optimale Programm für 
die unterschiedlichen Wäsche- und Gewe-
bearten. Ebenfalls hilft das Zeitmanage-
ment bei der Wahl der Waschzeit.

Argument Vernetzung – für die 
Smartphone-Generation sind vernetzte 
Geräte und Funktionssteuerung mit dem 
Phone ein immer interessanter werden-
des Thema.

für wurden wir laut GfK mit dem Platz drei, 
wir kamen von der Nummer fünf, belohnt. 
Das zeigt deutlich, was die Strahlkraft un-
serer Produkte im Markt bewirkt hat.“
 Erfreulich für den Markt und beson-
ders für Samsung ist die weiterhin steigen-
de Zahl der verkauften Waschtrockner. 
Dabei hat die wachsende Zahl der Single-
Haushalte einen besonders positiven Ein-
fluss. „Hier sind auch unsere Mitbewerber 
zunehmend aktiv, trotzdem mussten wir 
keine Preispunkte abgebe, sondern konn-
ten den Durchschnittspreis halten und 
teilweise sogar steigern“, freut sich Zeeh. 

Im Bereich Kühlen konnte Samsung sei-
ne Position zwei verteidigen und festigen. 
Hier betont Zeeh dass Samsung nicht alle 
preisaggressiven Themen bespielt und sich 
auf die Preisklassengröße 1.400 Euro kon-
zentriert.
 Für 2019 erwartet Zeeh eine „raue 
See“ und hat deshalb für Samsung Home 
Applications das „Jahr des Wandels“ aus-
gerufen. Dafür baut Samsung auf vier Säu-
len: Bekanntheit der Marke, erweitertes 
Produkt-Portfolio, ausgewogene Kanalba-
lance und Ausbau des Vertriebsbereiches 
Küchenmöbel. 
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KÜCHE + KOCHEN

Alexander Zeeh: 
„Samsung und 
auch seine 
Händler müssen 
heute auf allen 
Kanälen präsent 
sein. Dazu gehö-
ren neben dem 
Internet ebenso 
social media und 
auch seriöse 
Influencer. Aber 
ebenso wichtig 
ist die kompe-
tente Beratung 
am PoS.“

Family Hub  – der Kühlschrank als 
Ernährungsmanager; anhand der Nut-
zergewohnheiten werden Rezepte und 
Einkauf empfohlen und dabei auch auf 
einzelne Familienmitglieder gegangen.

Dual Cook Flex – der Ofen mit teilbarem Garraum und teilbarer Ofentür kann noch 
individueller auf die Nahrungswünsche der Familie eingehen und dank einer Vielzahl 
von Automatikprogrammen und einem digitalen Kochbuch, das bestmögliche Koch-
erlebnis erreichen. Via App lässt sich der Ofen von nahezu überall steuern und in das 
Smart Home einbinden. Damit bietet Samsung eine neue Lösung, das Kochen einfach 
und effizient zu gestalten und die Möglichkeit, dabei Zeit und Energie zu sparen.

Retail 4.0
„Der Begriff ist aus Industrie 4.0 abgeleitet. 
Wir wollen zukunftssicher sein. Wir werden 
uns weitergehend mit dem Handel vernet-
zen, beispielsweise auch bei der Warenverfüg-
barkeit. Eine wichtige Rolle fällt dem Thema 
Omnichannel zu. War es früher der Verkäu-
fer, der die Kaufentscheidung beeinflusste 
und den Kunden in die richtige Richtung be-

raten konnte, sind es heute vermehrt digitale 
Medien, die das Kaufverhalten und die Kauf-
entscheidung immer stärker beeinflussen. Et-
wa 70 Prozent der Kunden haben sich schon 
vor dem Betreten eines Fachgeschäftes im 
Web umfänglich informiert. Entsprechend 
werden wir diese Digitalisierung nutzen.“
 Deshalb sieht Zeeh eine besondere Be-
deutung marktgerechter Fachhandelskonzep-
te im Premiumbereich. Seine smart-Dealer-
Strategie unterstützt den Fachhandel nicht 
nur mit besten Produkten, auch Service für 
den Handel bekommt einen hohen Stellen-
wert, dazu gehört der Rausverkauf ebenso wie 
die PoS-Gestaltung. 

Omnipräsenz

Die Marke und das Produkt müssen über alle 
Medien – digital und am PoS – kommuni-
ziert werden, so sieht Zeeh in diesem Jahr 
die Samsung-Maßnahmen gegenüber dem 
Kunden. Dies soll neben dem Onlineauftritt 
von Samsung auch die Internetpräsenz der 
Handelspartner umfassen, und ebenso social 
media und die neuen Kanäle der Influencer 
bespielen. Damit soll eine emotionale Mar-
kenbindung geschaffen werden. „Die Marke 
soll inspirieren. Dazu gehören natürlich un-
sere Innovationen, aber auf der anderen Sei-
te soll die Marke beim Kunden auch einen 
Wohlfühl-Effekt auslösen“, definiert Zeeh 
die Kommunikation der Marke Samsung“ 
Denn eine Marke, die sich mur über Produkt 
und Preis darstellt, wird in Zukunft nicht 
überleben, der Kunde möchte auch inspiriert 
werden mit Ideen und Lösungsvorschlägen.“
 Einen maßgeblichen Anteil soll hier 
der Datenaustausch zwischen Handel und 
Samsung haben. „Wenn wir den Handel 
besuchen, kennen wir nicht nur seinen La-
gerbestand, sondern auch seinen Verkauf. So 
können wir ihn optimal bei der Wahl seiner 
Produkte von Samsung und durch Maßnah-
men am PoS wie in der Kundenkommunika-
tion unterstützen. „Wir wollen in Zukunft mit 
unseren Händlern nicht die GfK-Daten der 
vergangenen Wochen diskutieren, sondern 
auf Basis unserer „Big Data“ mit dem Han-
del die Aktionen der kommenden Wochen 
inszenieren. Der Außendienst-Mitarbeiter 
kann aufgrund dieser Daten mit seinem Kun-
den ganz individuelle Strategien für Standort 
und Kundenstruktur entwickeln“, ist Alex-
ander Zeeh überzeugt.       www.samsung.de
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Ihre Meinung bitte
Umsatzchancen mit Ersatzgeschäft bei Großgeräten

Karl Trautmann
Vorstand ElectronicPartner

Antwort zu 1: „Großgeräte gehören 
zu den stabilsten Produktgruppen in unse-
rer Branche. Trotz kleiner Abweichungen 
in den letzten Jahren nach oben oder unten, 
geht der Trend eher in Richtung Wachs-
tum. Für den Fachhandel sind Großgeräte 
eine entsprechend wichtige Säule – nicht 
zuletzt aufgrund der vergleichsweise guten 
Margensituation. Viele EP:Fachhändler, die 
noch vor einigen Jahren rein in der Un-
terhaltungselektronik aktiv waren, setzen 
daher mittlerweile auch auf Weiße Ware 
und nutzen sie als zusätzliches Standbein“.

Antwort zu 2: „Die beiden Trends 
Energieeffizienz und Design prägen den 
Markt schon länger. In den letzten Jah-
ren ist das Thema Vernetzung wichtiger 
geworden. Aktive Nachfragen von Kun-
den kommen aber nach wie vor verstärkt 
zu verbesserten Werten beim Strom- und 
Wasserverbrauch. Sehr wichtig ist eine 
schnelle Verfügbarkeit der Ware. Hinzu 
kommen Servicefragen wie Lieferung, 
Altgeräteentsorgung und Installation. 
Wer den Austausch eines Großgeräts mit 
Arbeit verbindet, stimmt ihm leichter zu, 
wenn die praktischen Aspekte vom Fach-
mann übernommen werden.“

Antwort zu 3: „Fakten zur Ener-
gieeffizienz oder Rechenbeispiele zum 
Sparpotenzial sind nach wie vor überzeu-
gende Ansätze. Aber gesunde Ernährung, 
zu Hause kochen und genießen oder die 
Küche als offener Wohn- statt reiner Ar-
beitsraum helfen dabei, Großgeräte auch 
emotional zu inszenieren und entspre-
chend zu vermarkten. Darauf zahlen auch 
die vielen Beispiele für smarte Produkte 
und Anwendungen ein.“

Antwort zu 4: „Kunden lassen sich 
gerade bei Großgeräten von den prakti-
schen Vorteilen der Vernetzung überzeu-
gen. Haftet vielem in der Unterhaltungs-
elektronik noch der Ruf von Spielerei an, 
trägt Vernetzung und die Steuerung über 
mobile Endgeräte in der Weißen Ware zur 
Zeitersparnis und komfortableren Anwen-
dung bei. Wer schon auf dem Heimweg 
von der Arbeit die Waschmaschine ein-
schalten kann und nicht erst zu Hause den 
Vorgang startet, hat früher Feierabend, 
wenn die Wäsche direkt in den Trockner 
oder auf die Leine wandert.“

Karl Traut-
mann 

„Für den Fach-
handel sind 
Großgeräte eine 
wichtige Säule 
– nicht zuletzt 
aufgrund der 
vergleichsweise 
guten Margensi-
tuation.“

Benedict  
Kober

„Die Nachfrage 
nach vernetzten 
Geräten, die die 
Küche smart 
machen, steigt 
kontinuierlich.“

Einer der Wachstumstreiber in 
2019 ist der Ersatzbedarf vor 
allem bei Einbau-Großgeräten. 
Zahlreiche Küchen in Deutsch-
land sind schon seit vielen 
Jahren in Betrieb und die da-
rin enthaltenen Geräte sind 
austauschbedürftig. Für den 
Fachhandel die Chance, aktiv 
auf seine Kunden zuzugehen 
und diese kompetent bei der 
Neuanschaffung von Geschirr-
spülern, Backöfen, Kochfel-
dern und Kühlschränken zu 
begleiten.

Frage 1: Wie schätzen Sie das 
Geschäft mit Großgeräten für 
2019 ein?

Frage 3: Was sind am PoS die 
wichtigsten Argumente in ei-
nem Verkaufsgespräch?

Frage 2: Was sind die wich-
tigsten Eigenschaften, nach 
denen die Kunden fragen?

Frage 4: Welche Rolle spielt 
die Vernetzung bei Großgerä-
ten bei den Kunden?

Benedict Kober
Sprecher des Vorstands von EURONICS 

Deutschland eG

Antwort zu 1: „Wir erwarten 2019 
keine allzu großen Sprünge im Geschäft 
der Großgeräte. Die Warengruppe hat ei-
ne nahezu 100-prozentige Marktsättigung 
erreicht. Jedoch sehen wir durchaus einen 
positiven Effekt durch die angesproche-
nen Käufe von höherwertigen Ersatzge-
räten, von dem der Handel bestmöglich 
profitieren sollte.  Im Fokus bleibt für EU-
RONICS dabei vor allem die Serviceleis-
tung rund um Montage und Einbau.“

Antwort zu 2: „Einerseits stellen wir 
eine stetig steigende Nachfrage nach ver-
netzten Geräten fest, die die Küche smart 
machen. Doch gerade die Tatsache, dass 
auch Küchengeräte mittlerweile eine Viel-
zahl an Funktionen haben, festigt bei vie-
len Kunden den Wunsch nach einfacher 
und intuitiver Bedienung. Energieeffizi-
enz wird mittlerweile schon als Grundvo-
raussetzung wahrgenommen, gleichzeitig 
wünschen sich die Kunden zeitsparende 
Programme ohne ökologische Einbußen.“

Antwort zu 3: „Die Herausforderung 
beim Verkaufsgespräch ist es, herauszufin-
den, welche Anforderungen der Kunde an 
das Gerät hat. Oberste Prämisse ist für uns 
die Empfehlung von Geräten, von deren 
Qualität wir überzeugt sind. Verschiede-
ne Bedienkonzepte und Energieeffizienz 
sind von Kunde zu Kunde unterschiedlich 
stark gewichtete Entscheidungskriterien. 
Am Ende muss das gekaufte Produkt zu 
den Umständen, Anforderungen und zum 
Budget des Konsumenten passen.“

Antwort zu 4: „Das Thema Vernet-
zung spielt auch bei Küchengroßgeräten 
eine immer größere Rolle für den Kunden. 
Bei Neuanschaffungen wird stärker auf zu-
kunftsweisende und zukunftssichere Tech-
nologien gesetzt, selbst wenn die smarten 
Funktionen des Geräts noch nicht sofort 
in den Haushalt integriert werden. Der 
konkrete Mehrwert im Alltag der neuen, 
vernetzenden Funktionen muss zudem für 
den Konsumenten immer klar erkennbar 
sein, um ihn letztlich zu überzeugen.“
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Jan-Bernd 
Rapp
„Im Trend liegen 
Multifunkti-
onsgeräte wie 
Waschtrockner 
und Dampfgarer 
mit Mikrowelle.“ 

Alexander Zeeh
„Bis 2020 werden 
alle unsere Gerä-
te vernetzt sein.“

Jan-Bernd Rapp
Miele Vertriebsgesellschaft Deutsch-

land, Leiter Produktmarketing

Antwort zu 1: „Nach zehn Jah-
ren kontinuierlichen Wachstums hat der 
deutsche Markt für Elektrogroßgeräte im 
Kalenderjahr 2018 eine Wachstumspause 
eingelegt und aller Voraussicht nach einen 
Umsatzrückgang von rund 2% verzeichnen 
müssen. Für das Kalenderjahr 2019 gehen 
wir daher etwas verhaltener von einer stabi-
len bis leicht wachsenden Umsatzentwick-
lung aus. Getrieben durch den Ersatzbedarf 
glauben wir dennoch an bessere Absatzzah-
len als im Vorjahr.“

Antwort zu 2: „Verbraucher legen 
Wert auf gute Ausstattung, hohen Bedi-
enkomfort, ansprechendes Design, nied-
riges Betriebsgeräusch und Zeitersparnis. 
Bei Geschirrspülern und Kühlgeräten sind 
dies übergeordnet Energieeffizienzklasse/
Stromverbrauch, beim Kühlen ist es das 
Thema 0°C-Bereiche. Bei beispielsweise 
Backöfen wird oft nach der Reinigungs-
freundlichkeit gefragt. Im Trend liegen 
außerdem Multifunktionsgeräte wie 
Waschtrockner und Dampfgarer mit Mi-
krowelle.“

Antwort zu 3: „Eines der wichtigs-
ten Argumente beim Ersatzbedarf ist die 
Berücksichtigung des Potenzials der zwei-
ten Nische. Hier können Multifunktions-
geräte einen weit größeren Nutzen bieten 
als Sologeräte. Ein Beispiel dafür ist der 
Dampfgarer mit vollwertiger Mikrowelle. 
Die Nische der früheren Mi-krowelle ist 
nun sowohl für Dampfgaren als auch die 
Mikrowelle zu nutzen. Man benötigt kei-
ne komplett neue Küche, um gesündere, 
selbstgekochte Speisen zuzubereiten.“

Antwort zu 4: „Der Anteil smar-
ter Elektrogroßgeräte ist auch im Kalen-
derjahr 2018 weiter spürbar gewachsen. 
Nach ZVEI-Schätzung entfallen im vier-
ten Quartal 2018 etwas mehr als zehn 
Prozent des Inlandsgeschäfts mit Groß-
geräten auf vernetzbare Geräte. Spitzen-
reiter dabei sind vernetzbare Waschma-
schinen. In nicht allzu ferner Zukunft 
wird die Vernetzbarkeit von Großgeräten 
zum Standard-Feature gehören, was dann 
wohl auch der Erwartung der Verbraucher 
entspricht.“

Roland Hagenbucher
Geschäftsführer Siemens Hausgeräte

Antwort zu 1: „Die positive Ent-
wicklung der Baubranche beschert uns eine 
starke Nachfrage bei der Küchenausstat-
tung. Wir profitieren davon, dass der Trend 
zur hochwertigen Küche weiter anhält. 
Wie das Zukunftsinstitut wieder bestätigt, 
ist und bleibt die Küche in Deutschland 
das Statussymbol Nummer eins. Wir sind 
im Premiumbereich stark aufgestellt und 
begeistern eine designorientierte und tech-
nologieaffine Zielgruppe. Alle Zeichen 
sprechen dafür, dass wir unsere führende 
Stellung auch 2019 behaupten werden.“

Antwort zu 2: „Die wichtigste Fra-
ge, die sich Kunden stellen, ist, wie ein 
Gerät zu ihren Bedürfnissen und Gewohn-
heiten passt. Schafft es durch Technologie 
und Design neue Möglichkeiten, den All-
tag individuell zu gestalten und mich best-
möglich zu unterstützen? Auf diese Frage 
gibt es natürlich mehr als eine Antwort. 
Daher bieten wir mit unseren Hausgeräten 
maximale Flexibilität und Optionenviel-
falt, nicht nur durch die Vernetzung.“

Antwort zu 3: „Der Wunsch nach 
Erfüllung individueller Bedürfnisse ist 
beim Konsumenten stark ausgeprägt. 
Daher punkten Verkäufer, wenn sie auf 
persönliche Prioritäten und Wünsche 
der Kunden eingehen. Daneben spielen 
Design und zukunftssichere Technologie 
eine große Rolle. Ein Spitzenargument 
ist die Vernetzung und die Update-Fä-
higkeit unserer vernetzten Geräte. Wer 
sich heute für ein vernetztes Hausgerät 
von Siemens entscheidet, kauft auch ein 
Stück Zukunft. Die Grundvoraussetzung 
ist jedoch, die Marke, die Geräte und die 
Funktionen am PoS erlebbar zu machen.“

Antwort zu 4: „Vernetzung spielt 
eine immer größere Rolle und gehört bald 
zur Basisausstattung eines jeden Siemens 
Hausgerätes. So schaffen wir die Infra-
struktur für einen Lebensstil, in dem dank 
intelligenter Technologie, digitaler Ver-
netzung und Design die Gestaltung  mei-
nes Alltags bestmöglich erleichtert wird. 
Dank Ausbau des vernetzten Geräteport-
folios und neuen Kooperationen kommen 
wir dieser Vision immer näher. Siemens ist 
der einzige Vollsortimenter bei vernetzten 
Hausgeräten mit dem größten Partner-
Ökosystem auf dem Markt.“

Alexander Zeeh
Director Home Appliances 

Samsung Electronics GmbH

Antwort zu 1: „Der Markt für die 
Hausgeräte-Branche war im Jahr 2018 rück-
läufig. Dennoch ist es Samsung gelungen, 
die eigenen Marktanteile auszubauen und 
zu wachsen. Aktuell nehmen wir große Um-
brüche im Markt wahr, daher ist eine Prog-
nose für 2019 schwierig. Wir halten jedoch 
eine maßgebliche Erholung des Hausgerä-
te-Marktes für unwahrscheinlich. Daher 
werden wir unseren Handel auch zukünftig 
stärken, um auch weiterhin an unseren Er-
folg anzuknüpfen und auf die sich stetig än-
dernden Bedürfnisse unserer Konsumenten 
einzugehen.“

Antwort zu 2: „Die eine Eigenschaft 
gibt es nicht: Unsere Produkte haben eine 
Vielzahl an Eigenschaften, die sich an die 
Bedürfnisse der Konsumenten anpassen. 
Für Berufstätige kann beispielsweise die 
QuickDrive Waschmaschine aufgrund der 
Zeitersparnis besonders interessant sein, 
für die technikaffine Zielgruppe ist es die 
Steuerung über WiFi von unterwegs. Auch 
der Family Hub Kühlschrank als Kommu-
nikationszentrale im Haushalt mit WiFi 
und Blick in den Kühlschrank von unter-
wegs erleichtert den Alltag.“

Antwort zu 3: „Im Verkaufsge-
spräch geht es darum, die für den Konsu-
menten wichtigsten Funktionen zu finden 
und diese anschaulich zu vermitteln. Ob 
QuickDrive, AddWash oder SchaumAk-
tiv – das muss der Berater herausfinden. 
Genau dafür bieten wir unseren Händlern 
spezielle Schulungen an. Für die Teilneh-
mer unseres Smart Dealer Programms bie-
ten wir eine exklusive Trainingsreihe, um 
das Produktwissen unserer Partner zu in-
tensivieren und gleichsam die Beratungs-
stärke zu verbessern.“

Antwort zu 4: „Laut einer Bitkom 
Studie für vernetzte Haustechnik planen 
mehr als ein Drittel der Befragten die An-
schaffung einer smarten Anwendung in 
den nächsten zwölf Monaten. Eine große 
Chance für den Handel, denn theoretisch 
ist jeder dritte Konsument ein potentiel-
ler Käufer für ein smartes Hausgerät. Das 
haben wir erkannt und geben unseren 
Partnern zahlreiche spannende Geräte 
mit Wifi-Funktion in unterschiedlichsten 
Produktgruppen an die Hand. Bis 2020 
werden all unsere Geräte vernetzt sein.“

Roland  
Hagenbucher
„Wer sich heute 
für ein vernetz-
tes Hausgerät 
entscheidet, 
kauft auch ein 
Stück Zukunft.“
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Im Februar erlebte das eigentlich be-
schauliche Gütersloh einen interna-

tionalen Besucheransturm, Miele hatte 
rund 2.700 Geschäftspartner zur Premi-
ere der Miele Generation 7000 eingela-
den. Ein komplett neues Einbaugeräte-
Programm. Anfang Mai 2019 wird die 
Generation 7000 mit annähernd 3.000 
Modellvarianten an die Händler in aller 
Welt ausgeliefert. 

Welcher Stil passt zu mir?

Die Antworten darauf will Miele mit 
den Designlinien PureLine, VitroLine, 
ArtLine und ContourLine geben. Pure-
Line bietet eine moderne Anmutung mit 
massivem Griff, einer zurückhaltenden 
Edelstahlapplikation und einer Glas-
front in Obsidianschwarz. VitroLine un-
terstreicht seinen dezent-integrativen 
Stil durch einen Griff in Gerätefarbe, 
und ArtLine verzichtet im Sinne ma-
ximaler Reduktion vollständig auf den 
klassischen Türgriff. Die Linien Vitro-
Line und ArtLine mit ihren reduzierten 

Mit vier Design-
linien bietet 
Miele für den 
aktuellen Archi-
tekturtrent mit 
der Kochinzenie-
rung im Wohn-
bereich zu jeden 
Einrichtungsstil 
die passende Lö-
sung. Die Geräte 
lassen sich de-
zent in das neue 
Wohnumfeld 
integrieren. 

Vollglasfronten gibt es in Graphitgrau, 
Brillantweiß oder Obsidianschwarz. Im 
Gegensatz dazu steht ContourLine mit 
ihrem markanten Edelstahlrahmen. 
 „Die Geräte der Generation 7000 
führen unsere Kunden durch den Koch-
prozess, Bedienschritte sind intuitiv, 
die Abläufe daher fließend“, so Miele-
Designchef Andreas Enslin, „diese 
neue Leichtigkeit lässt mehr Freiraum 
für Kreativität.“ Wichtige Funktionstas-
ten und Displays sind produktübergrei-
fend an gleicher Stelle auf der Blende 
angeordnet und die Bedienabläufe der 
Geräte aufeinander abgestimmt. Anders 
ausgedrückt: Wer sich mit dem Backofen 
beschäftigt hat, bedient mit derselben 
Selbstverständlichkeit zum Beispiel den 
Combi-Dampfgarer oder den Kaffeevoll-
automaten.
 Die intuitive Handhabung unter-
stützt Miele mit dem produktübergrei-
fenden Feature MotionReact: Wenn 
gewünscht, ahnen die Miele-Geräte 
den nächsten Bedienschritt voraus und 
schalten bei Annäherung automatisch 

in den Betriebsmodus, aktivieren die 
Garraumbeleuchtung oder stellen den 
Signalton am Ende eines Programms ab.

Kontrolle ist besser

Weltneuheit TasteControl verhindert 
das Übergaren. Wenn es heiß zugeht, 
kommt die Weltneuheit „TasteCon-
trol“ ins Spiel. Bei Backöfen verhin-
dert diese Funktion das Übergaren von 
Speisen, indem das Gerät am Ende ei-
nes Programms die Tür einen kleinen 
Spalt öffnet und den Garraum schnell 
herunterkühlt. Garprozesse werden so 
exakt zum gewünschten Zeitpunkt be-
endet, ein unkontrolliertes Weitergaren 
bei hoher Restwärme, was oft zum Aus-
trocknen führt oder ein Stück Fleisch 
von medium zu well done wandelt, wird 
zuverlässig vermieden. Herunterkühlen 
bedeutet dabei, das Gargut wird auf Ver-
zehrtemperatur gehalten, und der Reh-
rücken oder das Rinderfilet bleibt wie 
gewünscht medium und kann so auch 
mit Verzögerung serviert werden.

Geschirrspüler – vorge-
stellt auf der Living Kitchen 
und lieferbar ab 2. Quartal 
2019 sind die neuen Ge-
schirrspüler von Sharp. 
Einmal ein semiintegriertes 
Gerät und parallel auch ein 
vollintegrierter Geschirr-
spüler.

MIELE GENERATION 7000
Premiere für vier Designlinien mit 
einer Vielfalt neuer Funktionen

Miele VitroLine – in Graphitgrau (Foto), Brillantweiß und Obsidianderschwarz. Mar-
kant die Griffe in Gerätefarbe. Innerhalb einer Designlinie können die Geräte nahezu 
beliebig für die individuelle Zusammenstellung kombiniert werden.
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Rund 2.700 Ge-
schäftspartner 
hatte Markus 
Miele zur Premi-
ere der Genera-
tion 7000 nach 
Gütersloh einge-
laden.

Miele@mobile App – mit dieser App für Tablet und Smartphone hat man über das 
das WiFi Heimnetzwerk die komplette Kontrolle und Steuerfunktionen für alle vorhan-
denen Miele-Geräte. Beispielsweise über den Fortschritt von Wasch- und Trockner-
programmen, ob Geräte wie die Dunstabzugshaube eingeschaltet sind oder welches 
Programm mit welcher Temperatur im Backofen ausgeführt wird.

Vier Modellvarianten – innerhalb der vier Designlinien kann der 
Kunde seine Geräte in vier unterschiedlichen Ausstattungsklassen 
von Reference über Premium bis Prestige wählen.

Kreativ-Programme – mit einer Vielzahl von Programmen machen Miele-Backöfen 
das kreative Kochen nicht nur leichter, sie zeigen auch neue Möglichkeiten, Gerichte 
zuzubereiten. Selbst komplexe Zubereitungsprozesse werden so für ein optimales 
Ergebnis vereinfacht. Weiterer Vorteil bei Miele ist die Bedienphilosophie, die sich in 
ihrer Logik in allen Geräten wiederholt. 

Der Blick in den Backofen – die im Backofen integrierte Kamera 
zeigt auf dem Tablet oder dem Smartphone mit der Miele@mobile 
App den Fortschritt eines Back- oder Garvorgangs. Das erspart das 
Stehen am Backofen und ermöglicht trotzdem die volle Kontrolle.

Eine im Garraum eingebaute Kamera, der 
auch die sehr hohe Temperatur bei  selbst-
reinigenden Pyrolysemodellen nichts an-
haben kann, überträgt Bilder in HD-Qua-
lität auf Tablet oder Smartphone. Von dort 
aus lassen sich auch Temperatur und Gar-
zeit bequem nachregeln. Voraussetzung für 
die Kamera-Nutzung ist eine Verbindung 
mit dem Internet. Produktübergreifend 
haben die meisten Geräte der Generation 
7000 bereits ein WiFi-Modul an Bord, das 
über die Anbindung an die Miele@mobile 
App eine Reihe zusätzlicher, neuer Kom-
fortfunktionen ermöglicht.
 Neu ist auch die Funktion Remote-
Service, mit der sich Softwareupdates ein-
fach per Datenübertragung auf dem Gerät 
installieren lassen. Bisher war dazu der Be-
such eines Servicetechnikers erforderlich.
 Der Wechsel zur Generation 7000 
umfasst alle Herde/Backöfen und Kochfel-
der von Miele. Hinzu kommen sämtliche 
Geschirrspüler, Dampfgarer, Mikrowellen, 
Kombinationsgeräte, die Kaffeevollauto-
maten, Wärmeschubladen sowie eine Va-
kuumierschublade.

www.miele.de
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