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Mit dem ab Mai lieferbaren 
Dampfgar-Ofen 4 in 1 er-

reicht Panasonic eine Vielzahl 
von Zielgruppen. An erster Stelle 
all jene, die gesünder kochen wol-
len. Dann die wachsende Zahl der 
Single-Haushalte – in Deutschland 
schon nahezu 50 Prozent. Und Fa-
milien und Singles, die schnell, 
einfach und doch sehr gut kochen 
wollen. 
 Schon vor vier Jahren stellte 
Panasonic sein Programm „Expe-
rience Fresh“ vor. Inspiriert von 
dieser ursprünglich japanischen 
Philosophie sind dies innovative 
Geräte für eine gesunde Küche, 
mit denen ohne besonderen Auf-
wand und in kurzer Zeit gesunde 
und wohlschmeckende Gerichte 
entstehen.

 Mit seinem neuen 4 in 1 
Dampfgar-Ofen NN-CS89LB 
unterstützt Panasonic – ganz im 
Einklang mit seiner „Experience 
Fresh“ Philosophie – einen gesun-
den Lebensstil und das Kochen mit 
frischen Lebensmitteln. Das Kom-
bigerät vereint Dampfgarer, Heiß-
luftofen, Inverter-Mikrowelle und 
Grillfunktion in einem Gehäuse. 
Jede Garmethode kann einzeln 
verwendet oder mit einer anderen 
kombiniert werden. So lassen sich 
unzählige Rezepte frisch und mit 
Zeitvorteil zubereiten – ideal für 
Familien und Berufstätige.
 So ist beispielsweise Dampfga-
ren eine der besten Garmethoden, 
um sich gesünder zu ernähren. Mit 
dem Panasonic NN-CS89LB ist 
es eine Leichtigkeit, ganze Fami-

lienportionen fettarm, vitamin-
schonend und voller Geschmack 
zuzubereiten.
 Gemüse wird durchgegart 
und bleibt trotzdem knackig und 
behält seine ursprüngliche Far-
be. Fisch ist schwierig richtig zu-
zubereiten. Entweder kommt er 
trocken aus der Pfanne oder er ist 
unappetitlich weich. Ganz anders 
beim Dampfgaren. Hier behält der 
Fisch seine Form, bleibt saftig und 
kann exakt auf seinen Garpunkt 
gebracht werden. Dann noch eine 
kurze Hitzedusche mit dem groß-
flächigen Grill und die Haut wird 
schön knusprig. So wird auch für 
Laien die hohe Kochkunst zum 
Kinderspiel.    
 Mehr über Panasonic Kochkunst 
 auf Seite 7

Panasonic 4 in 1 Kombi Dampfgar-Ofen

Gesund und lecker kochen ganz einfach



*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*
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KÄRCHER

Klaus Hirschle wurde zu Jahresbeginn 
zum Geschäftsführer der Alfred Kärcher 
Vertriebs-GmbH ernannt. Der Diplom-
Ökonom ist bereits seit 2011 für Kärcher 
tätig und bekleidete zunächst verschiede-
ne Positionen im internationalen Vertrieb 
der Alfred Kärcher SE & Co. KG. Ab 
2015 war er Vertriebsleiter für den Bereich 
Reinigungsgeräte für private Anwender 
bei der Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH. 

BSH
Dr. Carla Kriwet übernimmt zum 1. 
Juli den Vorsitz der Geschäftsführung der 
BSH-Hausgeräte GmbH. Sie verantwortet 
in dieser Funktion künftig das weltweite 
Geschäft des Hausgeräteherstellers mit 
mehr als 60.000 Mitarbeitern. Kriwet 
wechselt vom Medizintechnikkonzern 
Philips zur BSH. Sie verfügt über langjäh-
rige Erfahrung im Geschäft mit techno-
logisch anspruchsvollen Produkten und 
Dienstleistungen.

DYSON
Charlie Park, Global Category Direc-
tor for Environmental Care, über Dysons 
ersten 3-in-1-Luftreiniger mit Befeuch-
tungs- und Ventilatorfunktion: „Die Leute 
sind oft überrascht, dass wir bei Dyson ein 
Team von hoch qualifizierten Mikrobiolo-
gen beschäftigen und mehrere hochtech-
nisierte Biochemielabore unterhalten, um 
die von uns identifizierten Probleme erst 
einmal richtig zu erforschen.“

SAMSUNG
Leif-Erik Lindner, Vice-President-Con-
sumer-Electronics bei Samsung Electronics 
GmbH, über die Aufnahme als expert-Part-
ner: „Wir freuen uns, den A-Lieferanten-
Status von expert zu erhalten. Damit ist eine 
Verantwortung verbunden, der wir uns sehr 
wohl bewusst sind.“ Der Status wird ab dem 
1. April wirksam und bietet expert-Fach-
händlern Vorteile in der Vermarktung und 
Wertschöpfung von Samsung-Hausgeräten.

WHIRLPOOL
Jens-Christoph Bidlingmaier 
wurde bei Whirlpool zum General Ma-
nager Nordeuropa ernannt: „Mit dieser 
Neustrukturierung zeigt die Whirlpool 
Corporation, welchen hohen Stellenwert 
der nordeuropäische Markt für den Ge-
samtkonzern hat. Und für mich persönlich 
ist es eine großartige Bestätigung des 
Wegs, den wir bereits im letzten Jahr in 
der DACH Region eingeschlagen haben.“

LIEBHERR 
Vom 16. bis 20. Februar prä-
sentierte Liebherr auf der 
EuroShop – weltgrößte Fach-
messe für den Investitionsbe-
darf des Handels – eine viel-
fältige Auswahl hochwertiger 
Kühl- und Gefriergeräte für 
den gewerblichen Bereich. 
Erstmals gezeigt wurden 
die innovativen Multideck-
Systemlösungen. Bei diesen 
vertikalen Schranksystemen 
vereinen sich beste Waren-
präsentation, Flexibilität und 
optimierte Unterstützung 
von Handling-Prozessen. 
Denn die Geräte helfen, den 
Alltag des Lebensmitteleinzel-
handels zu erleichtern – nicht 
nur durch ergonomisches 
Befüllen und eine leichte 
Reinigung, sondern auch mit 

einem besseren wirtschaft-
lichen Ergebnis und hoher 
Energieeffizienz.
 Flexibel, zuverlässig 
und effizient – das ist die 
innovative Generation der 
Liebherr-Supermarkttruhe. 
Die für die speziellen Anfor-
derungen in Supermärkten 
entwickelten Truhen sind in 
erster Linie auf optimale Wa-
renpräsentation, Bedienkom-
fort und einfache Wiederbe-
füllung ausgelegt.
 Die besonders ef-
fizienten steckerfertigen 
Systeme, die zur Inbetrieb-
nahme lediglich einen Strom-
anschluss benötigen, bieten 
eine perfekte Flächenproduk-
tivität, eine optimale Waren-
präsentation und niedrigste 
Betriebskosten, also hohe 
Effizienz. Daraus resultiert ein 
deutlicher Mehrwert für den 
Verkaufserfolg.

www.liebherr.com

AEG 
Wie kann man leicht besser 
kochen? Warum trägt Sous-
Vide-Garen zur gesünderen 
Ernährung bei? Diese und 
mehr Fragen beantwortet 
AEG noch bis zum 19. Juni, 
wenn die AEG Experience 
Tour in Nürnberg zum Ende 
kommt. In einem 35 Qua-
dratmeter großen mobilen 
Küchen-Cube demonstrie-
ren die Profi-Köche Muko 
Altankhuyag, Stephen 
Schmidt, Martin Koch, Ad-
rian Klaric und Tony Jasco-
vic, wie man dank innovativer 
Küchentechnologie Lebens-
mittel gut behandeln kann. 
Die Tour hat sich zum Ziel 
gesetzt, AEG-Handelspartner 
und deren Kunden von einer 
nachhaltigeren Kochweise 
zu überzeugen. „Wir wollen 
unsere Geräte erlebbar ma-
chen und zeigen, wie man 
nachhaltiger in der Küche 
agieren kann. Dabei helfen 
wir unseren Handelspartnern 
bei Fragen, die sie im Ver-
kaufsalltag beantworten müs-
sen“, erklärt Ralf Birk, Sales 
Director Kitchen Retail AEG 
Hausgeräte. Fragen beispiels-
weise, wie man gesünder und 
besser kochen kann und wie 

man weniger Nahrungsmittel 
verschwendet.
 Unter dem Motto: 
‚Gutes gut behandeln‘ zeigen 
die Nürnberger in der AEG 
Experience Tour beispiels-
weise, wie man durch smarte 
Kühlung Lebensmittel länger 
frischhalten, wie man durch 
Dampfgarung Nährstoffe 
besser erhalten und wie man 
durch intelligente Kochfelder 
das Anbrennen von Nah-
rung verhindern kann. „Wir 
liefern außergewöhnliche 
Geschmackserlebnisse, wollen 
aber vor allem den Küchen-
studio-Teams dabei helfen, 
sich auf die neuen, nachhal-
tigen Anforderungen ihrer 
Kunden besser einzustellen“, 
ist Birk überzeugt.

www.aeg.de
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MIELE-STAUBSAUGER TESTSIEGER 
Note „Gut“ bei Stiftung Warentest
Der Miele Blizzard CX1 überzeugt die Tester vor allem durch 
sein „gutes Gesamtpaket“. Tatsächlich erreicht der Testsie-
ger von Miele in allen relevanten Kategorien vordere Plat-
zierungen. In der Kerndisziplin „Saugen“ beurteilt die StiWa 
das Ergebnis mit der Note „gut“ (2,3). „Saugt Grobes sowie 
aus Ritzen und auf Polstern sehr gut …“, heißt es hierzu im 
Heft. Auch in puncto Handhabung und Haltbarkeit erzielt 
der Blizzard im Vergleichstest beste Noten. Die Umweltei-
genschaften werden von der StiWa insgesamt mit „gut“ (1,8) 
bewertet. Das Efficiency EcoLine Modell der Blizzard-Serie 
zeichnet sich durch einen 700 Watt EcoLine-Motor sowie eine 
besonders strömungsgünstige EcoTeQ Plus Bodendüse aus. 
In Kombination mit der innovativen Vortex-Technologie, die 
Miele bei allen beutellosen Staubsaugern einsetzt, wird so die 
erstklassige Reinigungsleistung erzielt. Dank besonders hoher 
Luftleistung und Strömungsgeschwindigkeiten von über 100 
km/h sorgt die Vortex-Technologie auch für eine effektive 
Trennung von Grob- und Feinschmutz. In einer dritten Filter-
stufe ist der Blizzard CX1 zudem mit einem wartungsfreien 
HEPA AirClean Lifetime Filter ausgestattet, der selbst kleinste 
Partikel und Allergene auffängt. Zum Zubehör zählen eine Fu-
gen- sowie eine Polsterdüse.              www.miele.de

LEIFHEIT FENSTER- UND BADSAUGER   
Nemo soll beim Fenstertputzen helfen
Der neue Fenster- und Badsauger Nemo von Leifheit ist so 
handlich wie kein anderer. Dabei sorgt sein ergonomisches Slim 
Design für einen hohen Bedienkomfort. Im Unterschied zu den 
volumigen Tanks anderer Modelle ist beim Nemo der Wasser-
tank platzsparend im Griff integriert, wodurch ein einfaches 
Abziehen der Fenster bis zum unteren Fensterrand möglich ist. 
Auf Leistung muss dennoch nicht verzichtet werden. Im Ge-
genteil: Die Laufzeit des Geräts beträgt 45 Minuten. So lässt sich 
im Durchschnitt eine Fläche von bis zu 130 m² reinigen. Zum 
Verkaufsstart wird mit attraktiven Zweitplatzierungen im Einzel- 
und Fachhandel auf den Leifheit Fensterund Badsauger Nemo 
aufmerksam gemacht. Neben verschiedenen Displays, Ellipsen 
und Regalabblenden wird es Vorführfenster geben, welche die 
Benutzerfreundlichkeit des Nemo in den Fokus rücken. Eine 
offensive Vermarktung der Multi-Use-Anwendung wird durch 
Videos für den Einsatz im Handel und auf Online-Kanälen unter-
stützt. Zudem sind Händleranzeigen, Online-Aktivitäten und PR-
Maßnahmen geplant. Alle Kommunikationsmaßnahmen stehen 
dabei unter dem Claim: „Mühelos streifenfrei bis zum Rand – so 
handlich wie kein anderer.“ UVP 59,99 Euro.            www.leifheit.com

GRUNDIG DAMPFBÜGELSTATION
Mit Dampf gegen verknitterte Kleidung
Für jeden Stoff die ideale Einstellung. Welche Temperatur braucht 
das Satin-Hemd und welche Dampfeinstellung ist für eine Stoff-
hose am besten geeignet? Mit dem Smart Mode entfällt das um-
ständliche Nachschauen auf dem Einnäher und das langwierige 
Sortieren der Wäsche – die Dampfbügelstation SIS 9870 wählt für 
jede Textilie die optimale Einstellung und sorgt für ein perfektes 
Ergebnis. Auf Wunsch sind die Einstellungen aber auch manuell 
möglich. Auf der Unterseite sorgt die Cross Steam Keramiksohle 
mit kratzfester Titan-Beschichtung für eine gleichmäßige Hitzever-
teilung und über die optimal angeordneten Dampföffnungen wird 
die Wäsche reibungslos und schonend geglättet. Dank ihrer 2800 
Watt starken Leistung ist die Dampfbügelstation innerhalb von nur 
zwei Minuten einsatzbereit und bietet genug Dampfdruck. Mit 
einem kontinuierlichem Dampfaustritt von bis zu 130 g pro Minute 
sowie einem Dampfstoß von bis zu 450 g pro Minute sind selbst 
hartnäckige Falten schnell verschwunden. UVP 369 Euro



NEWS

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

5

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

SMEG GOLDSTÜCKE
Luxeriöse Sonderedition
Edle Metalle in Gold und Rosegold sind der Blickfang in zeitlos-mo-
dernem Ambiente. Nicht nur äußerlich, sondern auch technisch bril-
lieren die goldenen Smeg Toaster: Sie rösten in den zwei extrabreiten 
Schlitzen kleine und große, dünne und dicke Brotscheiben in sechs 
verschiedenen Röstgradstufen ganz nach Wunsch − amerikanische 
Bagels fachgerecht auch nur von einer Seite. Wie die Toaster erfül-
len auch die Smeg Wasserkocher aus der 50‘s Style-Kollektion hohe 
funktionale Ansprüche. So verfügt das kabellose Edelstahl-Gehäuse 
mit 1,7 Liter Fassungsvermögen unter an-derem über einen heraus-
nehmbaren, waschbaren Anti-Kalkfilter. Mit diesem perfekten Mix 
aus Technik und Retro-Style macht der Wasserkocher jeden Moment 
besonders, sei es beim Frühstück oder zum Nachmittagstee.

www.smeg.de

DEUTSCHE TRADITIONSMARKE THOMAS
Plus X Award für den Saug-Spezialisten
Über 100 Jahre „made in Germany“, über 100 Jahre Erfin-
dergeist – die Plus X Award Fachjury hat das Gütesiegel 
„Deutsche Traditionsmarke“ an den renommierten Staub-
saugerhersteller THOMAS vergeben. Damit honoriert die 
Jury des weltweit größten Innovationspreises nicht nur die 
Entwicklungsleistungen des Sauberkeitsexperten, sondern 
auch dessen Beständigkeit und vorbildliche Markenfüh-
rung. Thomas ist bereits in der vierten Generation inhaber-
geführt und steht wie kaum ein Unternehmen in Deutsch-
land für Tradition, Kontinuität und Pioniergeist – und das, 
ohne sich auf dem Erfolg auszuruhen. Denn ob kraftvolle 
Zyklonstaubsauger-Technologie oder erfrischende AQUA-
Filtertechnologie – Thomas überrascht stets mit prakti-
schen Neuentwicklungen, die wirklich bei der Hausarbeit 
helfen. „Thomas vereint unternehmerischen Weitblick mit 
Mut und Willen zur Innovation. Wir entwickeln seit über 100 
Jahren Produkte, die gezielt die Wünsche unserer Kunden 
aufgreifen und Haushaltsherausforderungen meistern. Ein 
Erfolgsrezept, das durch das Siegel noch einmal unterstri-
chen wird“, freut sich Manfred Donath, Marketing Mana-
ger von THOMAS.

www.robert-thomas.de

LEIFHEIT BODENREINIGER
Sauger und Wischen in Einem
Mit dem Regulus Aqua PowerVac hat Leif-
heit im Januar 2020 einen Akku-Saugwi-
scher mit 2-in-1- Funktion auf den Markt 
gebracht. Damit ist der Haushaltsexperte 
jetzt auch in der stark wachsenden Kate-
gorie der Wet-&-Dry-Haushaltsprodukte 
vertreten, bei der Funktionalität und 
Zeitersparnis miteinander kombiniert wer-
den. Die Böden werden zuverlässig in nur 
einem Schritt von trockenem und sogar 
feuchtem Schmutz befreit. Das Vorsaugen 
bleibt erspart und der Wischvorgang geht 
müheloser und gründlicher denn je – und 
das bei der Hälfte der Arbeitszeit. Für zu-
sätzlichen Komfort sorgen sein leichtes 
Gewicht, eine schlanke Bauweise und 
ein flexibles Design. Durch seine clevere 
Water-Control-Funktion ist er für jeden 
Hartboden geeignet und ein
leistungsstarker Akku ermöglicht bis 
zu 22 Minuten Laufzeit. Dem Handel 
gewährt Leifheit zum Start einen attrak-
tiven Promotionspreis von 249,00 EUR. 
Seine Vorzüge hat der neue Akku-Saug-
wischer auch in der Praxis bereits unter 
Beweis gestellt: Nach der Anwendung 
würden sich rund 70 % der Tester für 
den Leifheit Akku-Saugwischer und ge-
gen ein Konkurrenzprodukt entscheiden. 
Das ergab ein Marktforschungs-Test.

www.leifheit.de.

SEVERIN 
Sauger mit Note 
„Gut“ bei Warentest
Im aktuellen Staubsaugertest der Stiftung Wa-
rentest überzeugte das Modell BC7049 
S’Power zelos in allen relevanten Katego-
rien und setzte Maßstäbe. Der neueste 
Bodenstaubsauger wurde mit dem Quali-
tätsurteil „gut“ (Note 2,2) ausgezeichnet. 
Damit erzielt Severin das vierte Jahr in 
Folge äußerst positive Testergebnisse in 
der Fokusproduktgruppe Floorcare. Der 
Bodenstaubsauger BC7049 von SEVERIN 
überzeugte die Tester sowohl mit 
Saugleistung als auch durch sein 
ergonomisches Design. „Saugt 
grobe Krümel sehr gut und 
überzeugt auch beim Saugen 
über Ritzen“, heißt es im Test-
bericht. Der von SEVERIN neu 
konstruierte Ergo-Comfort 
Handgriff punktet mit seiner 
rutschfesten Oberfläche. Der 
günstige Preis und damit das 
herausragende Preis-Leistungs-
verhältnis fand lobende Erwähnung im Testurteil der 
Stiftung Warentest.       www.severin.de
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TRIUMPH FÜR BOSCH 
Testsieger bei Warenteste
In ihrer Februar-Ausgabe testete die unab-
hängige Stiftung Warentest 20 freistehende, 
große Kühlschränke bis 1,89 m Höhe ohne 
Gefrierfach auf Herz und Nieren. Dabei stach 
ein Modell besonders positiv hervor: Mit 
der Bestnote 1,3 sicherte sich der Bosch 
KSV36AI4P* den Testsieg. Das A+++-Modell 
bietet nicht nur viel Platz für frische Lebens-
mittel, sondern kühlt bestens bei hoher 
Temperaturstabilität und geringem Ener-
giebedarf. Bosch-Testsieger: kühlt konstant, 
gleichmäßig und sparsam Der Bosch Kühl-
schrank KSV36AI4P mit einem Nutzvolumen 
von 346 Litern überzeugte die Prüfer ins-
besondere in den Kategorien Kühlen (Note 
1,0), Temperaturbeständigkeit beim Lagern 
(Note 0,6) und Energieeffizienz (Note 0,8). 
Kein Wunder: Dank VitaFresh plus hält das 
Gerät frische Lebensmittel bis zu zweimal 
länger frisch – praktisch für Haushalte, die 
nicht täglich einkaufen können oder wollen. 

Und im Hinblick auf die Temperaturstabilität 
ist der Bosch KSV36AI4P laut Testergebnis 
ebenfalls eine „sehr gute“ Empfehlung. Da-
für sorgt seine ausgefeilte Technologie. So 
garantiert die intelligente FreshSense Sen-
sortechnik die konstante Einhaltung der ein-
gestellten Temperatur. Gleichzeitig verteilt 
der Innenventilator die kühle Luft optimal im 
Innenraum – mit dem Ergebnis, dass überall 
die gleiche Temperatur herrscht, egal ob im 
untersten oder im obersten Fach. Konstanz 
bedeutet bei Kühlschränken fast immer 
auch Effizienz – vor allem im Zusammenspiel 
mit einer ausgeklü-
gelten Geräteiso-
lierung: Lediglich 
86 kWh/Jahr (bei 
geringer Nutzung) 
verbrauchte der 
KSV36AI4P im Test 
und verwies damit 
fast alle Konkurren-
ten auf die Plätze.

www.bshg.com

BLAUPUNKT ALARMSYSTEM 
Q-Pro-Serie mit smarten Features und Alexa- sowie Google-Skills

Die zwei Alarmanlagen-Starter-Sets „Q-Pro6300“ und „Q-Pro6600“ 
bieten umfassende Sicherheitsfunktionen mit Push-Nachrichten 
auf das Smartphone und optionalen Warnanrufen im Ein-
bruchsfall. Die bei beiden IP-Sicherheitssystemen lassen nicht 
nur die genannten Thermostate einbinden, sondern insgesamt 
mit bis zu 50 smarte Blaupunkt Sicherheitssystem Zubehör-
Produkte wie IP-Kameras zur Videoüberwachung, zusätzliche 
Sirenen oder Rauchmelder aber auch Funk-Steckdosen und 

smarte Leuchtmittel wie 
Philips Hue, Osram Ligh-
tify oder Müller Licht Tint. 
Die Steuerung wahlweise 
über die Blaupunkt App 
„Secure4Home“, oder 
per Sprache über Ama-
zon Alexa oder Google 
Assistant.
 www.blaupunkt-sicherheitssy-

steme.de

HAMA WIFI-STECKDOSE 
Note „Gut“ be
Die Hama WiFi-Steckdose wird einfach in 
die bereits vorhandene gesteckt und schon 
kann’s losgehen. Jedes jetzt daran ange-
schlossene Gerät wird smart und kann via 
App am Smartphone programmiert und 
gesteuert werden. Die WiFi-Steckdose er-
setzt beispielsweise die gute alte Zeitschalt-
uhr. Die Aquariumbeleuchtung endet wo-
chentags um 20 Uhr, am Wochenende zwei 
Stunden später. Die Stehlampe im Wohn-
zimmer schaltet bei Sonnenuntergang ein 
und wird gedimmt, sobald der Fernseher 
läuft. Kompatibel mit Amazon Alexa
und Google Assistent. UVP 17,99 Euro.
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Gleichmäßige Leistung – die Inver-
ter-Technologie, Bild oben, sorgt im 
Gegensatz zur Mikrowelle, Bild unten, 
für optimale Ergebnisse.

Die Panasonic 
Inverter-Tech-
nologie berei-
tet das Gargut 
durch präzise 
Leistungs-
steuerung im 
Gegensatz zur 
herkömm-
lichen Mik-
rowelle mit 
ihrem Impuls-
verfahren.

PANASONIC
Dampfgar-Ofen 
4 in 1 NN-CS89LB

Das Kombigerät vereint Dampfgarer, 
Heißluftofen, Inverter-Mikrowelle 

und Grillfunktion. Jede Garmethode 
kann einzeln verwendet oder mit einer 
anderen kombiniert werden. So lassen 
sich unzählige Rezepte frisch und mit 
Zeitvorteil zubereiten – ideal für Fami-
lien und Berufstätige. 36 Automatikpro-
gramme und zwölf weitere Kombi-Menüs 
verhelfen dabei auch weniger Geübten 
zu optimalen Ergebnissen. Mit seinen 
kompakten Abmessungen ist es die 
perfekte Alternative zu Einzelgeräten 
und löst so das Platzproblem in vielen 
Küchen, beispielsweise den Miniküchen 
der wachsenden Single-Haushalte.
 Gegenüber seinem Vorgänger NN-
CS894 kann der Neue gleichzeitig auf 
zwei Ebenen mit Dampf garen. Der 800-ml 
Wassertank ist integriert. Noch schneller 
steht die gesunde Mahlzeit auf dem Tisch, 
wenn die Dampfgarfunktion mit der Be-
triebsart Mikrowelle kombiniert wird. 
Die ausgereifte Inverter-Technologie 
gart besonders schonend und gleichmä-
ßig. Beim Mikrowellen-Garen sichert der 
Genius Sensor optimale Kochergebnisse. 
Der fortschrittliche Sensor ermittelt die 
Feuchte im 31 Liter großen Innenraum 
und bestimmt daraus die optimale Garzeit.
 Wer Fleisch mit kräftigen Röstaro-
men liebt oder Gemüseaufläufe schnell 
gratinieren möchte, schaltet den großflä-
chigen Grill ein. Auf drei Stufen (stark, 
mittel, schwach) lässt er Oberflächen 
besonders gleichmäßig bräunen.
 Auch für Hobbybäcker bietet er 
eine attraktive Alternative. Der Heiß-
luftofen deckt einen Temperaturbereich 
von 30-230 °C ab. Sogar eine kraftvolle 
Dampfstoß-Funktion ist integriert – für 

knusprige Brote und Brötchen wie vom 
Bäcker. Der große Garraum ohne Dreh-
teller fasst sogar ein ganzes Hähnchen. 
Im Kombibetrieb aus Heißluft und Mi-
krowelle kann schon nach 36 Minuten²  
serviert werden. Das schafft der konven-
tionelle Backofen nicht. 
 Gesteuert wird das Multifunktions-
gerät über das Touchpanel in der Rauch-
glastür. Das tastenfreie Design erleichtert 
auch die Küchenhygiene. Im Innenraum 
heißt es ebenfalls: abwischen, fertig! 
Dank Reinigungsprogramm, ebenem 
Garraumboden und versenkten Heizele-
menten lassen sich Kochspuren schnell 
und gründlich entfernen. Lieferbar ab 
Mai 2020, UVP 699 Euro, Edelstahl-
Einbaurahmen UVP 229 Euro.

www.panasonic.de

Perfektion und Präzision – durch die Inverter-Technologie werden genaue Temperatur und Kombinati-
onsfunktion für alle Gerichte und Lebensmittel ausgewählt, um ein perfektes Ergebnis zu gewährleisten.
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Sous Vide – das Verfahren aus der ganz großen französischen Kü-
che ist mit dem WMF Lono Sous Vide Garer Pro auch in der eigenen 
Küche ganz einfach. Die Ergebnisse erreichen eine Qualität auf dem 
Niveau der Sterneköche.

WMF GESUNDE KÜCHE 
Kochen kann so einfach sein

Das Angebot in den Super-
märkten zeigt es deutlich, die 

Essgewohnheiten wandeln sich. 
Da tauchen Produkte auf, deren 
Namen man früher noch nicht 
einmal kannte. Bio ist die neue 
Lebensmittelwelt, wobei immer 
Bio auch gleich gesund ist, wie 
die Stiftung Warentest mehrmals 
in ihren Untersuchungen nachge-
wiesen hat.
 

Im Vakuum garen

Es war einst das Geheimnis von 
Spitzenköchen wie Johann Lafer. 
Die zauberten Fleisch, Fisch und 
Gemüse in einer Qualität auf die 
Teller, dass der Gaumen nur stau-
nen konnte. Sie bedienen sich ei-
ner Technik aus der ganz großen 
französischen Küche, dem Sous 
Vide-Verfahren (sous „unter“, vide 
„Vakuum“). Eigentlich ist es ganz 
einfach. Fleisch, Gemüse oder 
Fisch werden in einem Kunststoff-
beutel unter Vakuum verschweißt. 
Das kennt man ebenso bei der Vor-
bereitung für den Gefrierschrank. 
Für Sous Vide kann man Gewürze 
und Kräuter mit in den Garbeutel 
geben.
 Der eigentliche Trick bei die-
ser Garmethode aber ist die richti-
ge Temperatur, die unbedingt kon-
stant eingehalten werden muss. 
Das kann der WMF Lono Sous Vi-
de Garer Pro perfekt. In Schritten 
von 0,1 Grad Celsius lässt sich der 
Temperaturbereich zwischen 35 
und 90 Grad präzise einstellen und 
das für eine Garzeit von maximal 
72 Stunden. Für ein Steak, um es 
Rare servieren zu können, braucht 
man bei 49 Grad zwischen 90 und 
180 Minuten – je nach Dicke des 
Fleisches. Für einen Schmorbra-
ten dagegen schon eher 24 bis 48 
Stunden bei 58 Grad. 
 Natürlich gibt es auch den 
passenden Lono Vakuumierer und 
eine Aufbewahrungsbox für bis zu 
sechs Metern Folie mit integrier-
tem Folienschneider im WMF-
Programm. Die 30 cm breiten Fo-
lienrollen oder Beutel lassen sich 
dank der doppelten Schweißnaht 
auslaufsicher verschweißen.
 Der WMF Lono Sous Vide 
Garer Pro hat einen UVP vgon 
219,99 Euro, der Lono Vakuumie-
rer mit fünf Beuteln und Vakuum-
mierschlauch kostet 139,99 Euro. 

Einfach dörren

Trockenobst, gedörrte Pilze, Kräuter, 
Gemüsechips, Beef Jerky oder Müs-
liriegel kann man im Supermarkt für 
gutes Geld kaufen – oder einfach sel-
ber machen und als gesunden Snack 
für zwischendurch genießen. Ein 
Rezeptbuch, das dem Gerät beiliegt, 
liefert wertvolle Tipps und Ideen. 
Mit dem Dörrautomat Snack to go 
aus der Serie der WMF KÜCHEN-
minis lassen sich Obst, Gemüse, 
Fleisch, Kräuter, Pilze und vieles 
mehr quasi über Nacht zu Hause 
„trocknen“. Mit unter 40 dB arbeitet 
der Dörrautomat sehr leis, und der 
Überhitzungsschutz mit Sicherheits-
abschaltung lässt einen ruhig schla-
fen. Durch die elektronische Luftzir-
kulation zur gleichmäßigen Wärme-
verteilung erzielt das Gerät mit 250 
Watt ein perfektes Dörrergebnis. Die 
Temperatur ist variabel von 30 bis 
70 °C, der Timer von 0 bis 24 Stun-
den einstellbar. Das Gerät hat eine 
Abschaltautomatik, der Signalton 
kann ausgeschaltet werden. Im LC-
Display sieht man Temperatur und 
Restlaufzeit. UVP 119,99 Euro.
 

Reis perfekt kochen

Mit dem WMF KÜCHENminis 
Reiskocher lassen sich typische 
Reisgerichte zubereiten, aber er 
kann auch viel mehr als Reis: Der 
kompakte Multikocher mit Lunch-
to-go-Box gart schonend auch 
moderne Superfoods wie Quinoa, 
Amaranth oder Linsen. Der Reisko-
cher von WMF ist absolut „to go“, 
dank praktischer Lunch-to-go-Box: 
Ohne umzufüllen kann der Innen-
topf nach dem Garen mit einem 
Klick-Deckel transportsicher ver-
schlossen werden.
 Das Gehäuse und der Innentopf 
des WMF KÜCHENminis Reisko-
chers sind aus bruchsicherem Cro-
margan und die Doppel-Antihaftbe-
schichtung im Topf vermeidet, dass 
etwas anbrennt. Die Wärme wird 
über den Doppelschichtboden mit 
220 Watt schnell und gleichmäßig 
verteilt. Er fasst etwa einen Liter, 
das entspricht rund 200 g Reis. Im 
Lieferumfang ist noch ein Dampf-
Garaufsatz aus Cromargan für die 
Zubereitung von Gemüse. Das ferti-
ge Essen wird für bis zu 40 Minuten 
automatisch warmgehalten. UVP 
89,99 Euro. www.wmf.com

KOCHEN + KÜCHENSPASS

Reis und mehr – die Technik kommt aus den Reisländern in Fern-
ost und garantiert ein immer perfektes, körniges Ergebnis. Auch 
für Superfoods wie Quinoa, Amaranth oder Linsen.

Snacks und Müsliriegel – Oma brauchte noch Tage für ein gutes 
Ergebnis, der WMF Dörrautomat dagegen dörrt  Pilze, Kräuter, Ge-
müsechips, Beef Jerky oder Müsliriegel in wenigen Stunden.
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RUSSELL HOBBS
Sous Vide Schongarer

Der 3-in-1 Garer von Russell 
Hobbs ermöglicht Sous Vi-

de Garen, Langzeit- Schongaren 
(Slow Cooking) und Kochen mit 
intelligentem Temperaturfühler, 
zum Beispiel für das Garen ganzer 
Fleischstücke oder auch für die 
Herstellung von Joghurt.
 Mit seinem Fassungsvermö-
gen von 6,5 Litern ist der Schon-
garer auch perfekt für die große Fa-
milie oder das Kochen auf Vorrat 
für den Gefrierschrank geeignet. 
Das digitale Display mit vorein-
gestellten Programmen und Tem-
peraturregelung erleichtert die 
schnelle Bedienung. Zusätzlich 
verfügt der Sous Vide Schongarer 

über einen hochwertigen, heraus-
nehmbaren und spülmaschinen-
geeigneten Keramik-Gartopf, der 
für eine gleichmäßige Wärmever-
teilung sorgt.
 Mit dem intelligenten Tem-
peraturfühler lassen sich ganze 
Fleischstücke wie zum Beispiel 
Roastbeef auf den Punkt zube-
reiten. Der Temperaturfühler 
wird durch eine der vier kleinen 
Öffnungen im Glasdeckel ins 
Fleisch geführt, um die Kerntem-
peratur zu messen. Ob well done, 
medium oder rare – anhand der 
in der Bedienungsanleitung ent-
haltenen Übersicht kann gezielt 
die richtige Kerntemperatur und 

Garzeit eingestellt werden, um 
die bevorzugte Garstufe zu errei-
chen. Aber auch andere Gerichte, 
bei denen die Temperatur präzise 
eingehalten werden muss, lassen 
sich mithilfe des Temperaturfüh-
lers zubereiten. Wer die vielen 
Joghurtbecher im Abfall vermei-
den möchte, kann zum Beispiel 
mit Milch und Naturjoghurt 
selbst gemachten Joghurt im Glas 
zubereiten. Die mit den Zutaten 
befüllten Gläser werden im Was-
serbad auf der richtigen Tempe-
ratur gehalten, bis der Vorgang 
abgeschlossen ist.
 Der Sous Vide Schongarer 
eignet sich zudem zum Schonga-

ren (auch bekannt als „Slow Coo-
king“) direkt im spülmaschinen-
geeigneten Keramiktopf. Durch 
den langsamen und niedrigtem-
perierten Garvorgang bleiben 
wichtige Nährstoffe und Aromen 
der einzelnen Zutaten weitestge-
hend erhalten, und auch Gemüse 
behält seine knackige Konsistenz. 
So gelingen mit dem Gerät viele 
Gerichte, die sich erst bei länge-
rem Garen optimal entfalten, wie 
zum Beispiel Pulled Pork oder 
Gulasch. Nach Beendigung des 
Garvorgangs geht das Gerät auto-
matisch in die Warmhaltefunkti-
on über. UVP 129,99 Euro.

https://de.russellhobbs.com

3-in-1 – der Russell Hobbs Schongarer bietet gleich drei 
Formen der guten Küche: Sous Vide im Vakuumbeutel, 
Langzeit-Schongaren, das Slow Cooking und das Braten 
großer Fleischstücke.

SEVERIN
Sansibar Limi-
ted Edition

Sauerland und Sylt – das passt! 
Die Traditionsmarke Severin 

kooperiert ab dem 01.03.2020 
mit Deutschlands bekanntester 
Strandbar Sansibar und bringt 
ausgewählte Topgeräte aus dem 
Bereich Kaffee in der Sansibar Li-
mited Edition auf den Markt.
 Severin Geschäftsführer 
Christian Strebl freut sich, das 
Sansibar-Team in der Friends-
for-Life-Familie zu begrüßen: 
„Sansibar und Severin verbindet 
noch viel mehr als das Ziel, unse-
re Kunden immer rundum zufrie-
den zustellen. Für beide stehen 
Werte wie Qualität, Handwerks-
kunst und Liebe zum Detail stets 

an erster Stelle.“ Auch Sansibar 
Chef Herbert Seckler bestätigt: 
„Jahrzehntelange Erfahrung und 
einzigartiges Know-how machen 
die Sansibar und Severin zu per-
fekten Partnern. Wir freuen uns 
auf die Möglichkeit, gemeinsam 
viele kreative Ideen für die Kü-

che zu entwickeln“. Man darf 
also gespannt sein, was diese 
neue Freundschaft noch mit sich 
bringt.
 Das Sansibar-Portfolio be-
steht aus der Filterkaffee-Maschi-
ne Caprice (l.) zu einem UVP 
von 199,90 Euro. Für Espresso-

Freunde gibt es die Espressa Plus 
(m.) als Siebträger-Maschine mit 
schwerem Tamper und Edelstahl-
Milchkännchen zum UVP von 
249 Euro. Nicht fehlen darf der 
Milchaufschäumer Spuma 800 
Plus (r.) zum UVP von 149 Euro.

www.severin.de
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KAFFEE + GENUSS

De‘Longhi-Geschäftsführer Stephan 
Tahy, Commercial Director Susan-

ne Harring, AfterSales Service Director  
Dietmar Schnarre und Marketing Di-
rector René Némorin präsentierten die 
Eckpfeiler der Wachstumsstrategie 2020.

Neue Vertriebsstruktur mit zwei ge-
trennten Organisationen:  Um das 
Wachstum nachhaltig zu stärken und an 
ein erfolgreiches Wachstumsjahr 2019 
anzuknüpfen, will De’Longhi Deutsch-
land ab 2020 markenübergreifend eine 
einheitliche internationale Preisbildung 
nutzen, eingeführt wird eine international 
abgestimmte Commercial Policy, und der 
Außendienst wird neu strukturiert. Kon-
kret bedeutet das: De’Longhi Deutschland 
wird den Bereich Elektronik-Retail teilen 
und eine eigene Organisation für den 
Fachhandel sowie für den Großkunden 
MediaSaturn bilden.
 Dabei werden nunmehr in zwei 
Regionen 14 Außendienstler den Fokus 
ausschließlich auf den Fachhandel legen. 
„Wir sind überzeugt, durch die eindeutige 
Trennung der Vertriebsorganisation einen 
starken Fokus zu setzen, Entscheidungen 
zu beschleunigen und uns klar zum Fach-
handel zu bekennen“, so Susanne Harring. 
„Wir werden uns im KeyAccount stärker 
nach den drei Marken ausrichten, um den 
steigenden Anforderungen gerecht zu 
werden, die der Markt an uns und unse-
re Fachhandelspartner stellt“, so Harring 
weiter. „Dazu gehört auch ein konsequen-
ter Omnichannel-Fokus, der die steigende 
Relevanz des Onlineshoppings für unse-
re Fachhandelspartner und den Vertrieb 
unserer Fokuskategorien  Stabmixern 
und Dampfbügeleisen bei Braun und Kü-
chenmaschinen bei Kenwood vor allem 
die Kaffeevollautomaten des deutschen 
Marktführers De’Longhi spiegelt.“

Portfolioerweiterung mit Exklusiv-Mo-
dellen für den Fachhandel: Die Relevanz 
des Fachhandels unterstreicht De’Longhi 
mit zwei kanalspezifischen und kundenex-
klusiven Modellen für seine Fachhandels-
partner: die Perfecta Eva und die Perfecta 
Deluxe. „Mit unserem neuen Kaffeevoll-
automaten-Sortiment für den Fachhandel 
rüsten wir auf! Mit starken Funktionen 
und neuem Design differenzieren wir 
uns klar vom Standard-Sortiment“, er-
klärt René Némorin, Marketing Director 
De’Longhi.
 Bereits 2018 hat die Marke mit dem 
Kaffeevollautomaten Maestosa begon-
nen, das Premiumsegment zu erschließen. 

Geschäftsführer Stephan Tahy fasst die 
Markteinführung zufrieden zusammen: 
„Einige Marktgefährten waren durchaus 
skeptisch, als wir die Maestoso als ers-
ten Premium-Kaffeevollautomaten von 
De’Longhi vorgestellt haben. Aber bereits 
jetzt zeigt sich, dass es für unsere Marke – 
und auch für den Fachhandel – der richti-
ge Schritt war: Unser Marktanteil im Pre-
miumsegment größer 2.000 Euro ist seit 
der Markteinführung von Null auf 18% 
gestiegen! Ein großartiges Ergebnis, an das 
wir auf der diesjährigen IFA mit einem 
neuen Modell anknüpfen wollen.“

Wachstum durch integriertes Marketing 
über alle Kanäle hinweg: Die Wachs-
tumsstrategie der De‘Longhi Deutschland 
GmbH wird auch im Messaging sichtbar: 
Für jede der drei Marken der Unterneh-
mensgruppe gibt es eine eigene, aus der 
Positionierung der jeweiligen Marken 
abgeleitete Kommunikationsstrategie, die 
konsequent über alle Touchpoints – Digi-
tal, Public Relations, Social Media, PoS, 
Promotion, CRM und Print – gespielt 
wird. So wendet sich Braun mit einer 
bedürfnisorientierten Kommunikation 

– „Design for what matters“ – an seine 
Kunden. Küchenmaschinenspezialist 
Kenwood widmet sich voll und ganz dem 
Thema Backen. Und anknüpfend an 2019 
steht bei De‘Longhi das Thema perfekter 
Milchschaum im Fokus der Kommunika-
tionsaktivitäten.
 Um den Fachhandel in der Point-
of-Sales-Kommunikation bestmöglich zu 
unterstützen, setzt De’Longhi Deutsch-
land auf die Beratungskompetenz seiner 
Fachhandelspartner. „Wir werden in 
diesem Jahr auch ein neues Trainings-
konzept anbieten, um unsere Fachhan-
delspartner noch besser unterstützen zu 
können. Mit umfangreichen PoS-Mate-
rialien, bestehend aus Aufstellern, Ak-
tionsflyern, Plakaten, Produktanhängern 
und Highlight-Displays sowie attraktiven 
Endkunden-Promotionen, schaffen wir 
individuell abgestimmte PoS-Konzepte 
– je nach Storegröße und Platzierungs-
möglichkeiten. Im Mittelpunkt all un-
serer Aktivitäten steht dabei immer das 
Ziel, die Produktwelt unserer Marken 
De’Longhi, Kenwood und Braun für den 
Kunden erlebbar zu machen“, so Susanne 
Harring abschließend.

DE‘LONGHI
Neues Marketing 
„Mission Possible“

Stephan Tahy – „wir suchen 
immer neue Wege, um dem 
laufenden Wandel des Mark-
tes zu begegnen.“

Susanne Harring – „wir werden  
zur Stärkung des Handels eine 
international einheitliche Preisbil-
dung einführen.“

René Némorin – „mit unse-
rem neuen Sortiment Kaffee-
vollautomaten rüsten wir für 
den Fachhandel auf.“

De’Longhi „Fachhandelsmarke des Jahres“ – der Kaffeevollauto-
matenspezialist De’Longhi wurde im Rahmen des internationalen PLUS 
X AWARD in der Kategorie Kaffeevollautomat zur „Fachhandelsmarke 
des Jahres 2020“ gewählt. Der PLUS X AWARD zeichnet Marken aus, 
die vom Fachhandel als besonders partnerschaftlich und wirtschaftlich 
attraktiv wahrgenommen werden. Befragt wurden durch das Deutsche 
Institut für Produkt- und Marktbewertung 500 Fachhändler.

Mission Pos-
sible ist das 
Motto der 
De’Longhi 
Wachstums-
strategie für 
2020. Für 
die Marken 
De’Longhi, 
Kenwood und 
Braun soll mit 
einer verlässli-
chen Handels-
strategie der 
Ausbau des 
Premiumseg-
ments erreicht 
werden.

3/
20

20
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Leichte Reinigung – die Mikrofaser-Wischwalzen können ein-
fach abgezogen und bei 600 in der Waschmaschine gereinigt 
werden.

Der Hartbodenreiniger FC 5 Cord-
less ermöglicht maximalen Kom-

fort bei der Reinigung von Hartböden. 
Dank der praktischen 2-in-1-Funktion 
kann er sowohl feuchten als auch tro-
ckenen Schmutz und Haare in nur 
einem einzigen Arbeitsschritt aufwi-
schen und absaugen – und das ganz oh-
ne Kabel. Das bedeutet: kein Vorsau-
gen und kein lästiges Kabelumstecken 
mehr. Die automatisch befeuchteten, 
rotierenden Mikrofaserwalzen nehmen 
den Schmutz auf, und gleichzeitig wird 
das Wasser-Schmutz-Gemisch unun-
terbrochen von den Walzen abgesaugt. 
Durch diese praktische Selbstreini-
gungsfunktion bleiben die Walzen je-
derzeit frisch und einsatzbereit – und 
das Reinigungsergebnis ist mit dem FC 
5 Cordless 20 Prozent besser im Ver-
gleich zu herkömmlichen Reinigungs-
methoden. Sämtliche Hartböden wie 
Holz, Stein oder Kunststoff sind in ca. 2 
Minuten wieder trocken und begehbar. 
Die Reinigung spart dank der automa-
tisch unterstützten Vorwärtsbewegung 
der Walzen und der einfachen Navi-
gierbarkeit viel Kraft. Und der Wal-
zenwechsel sowie die Walzenreinigung 
gehen ohne Schmutzkontakt schnell 
und einfach von der Hand.
 Der Kärcher FC 5 Cordless kombi-
niert alle Vorteile des Hartbodenreini-
gers FC 5 mit der Flexibilität der kabel-
losen Reinigung.
2-in-1-Funktion
• Wischen ohne Vorsaugen durch Auf-
nahme von feuchtem und trockenem 
Schmutz wie auch Haaren in nur einem 
Schritt.
• Ca. 20 Minuten Laufzeit dank des star-
ken Lithium-Ionen-Akkus.
• Sorgt für höchste Bewegungsfreiheit – 
unabhängig von der Steckdose.

Putzen und 
Saugen in 
einem Ar-
beitsgang. 
Mit dem FC 5 
Cordless wird 
der Schmutz 
aufgewischt 
und Staub 
gleichzeitig 
weggesaugt.

Wischen und Saugen – die mit 500 U/min sich drehenden 
Walzen werden automatisch mit Wasser aus dem 400-ml-Tank 
versorgt, das reicht, um etwa 60 m2 zu reinigen. So werden bis 
zu 85 % Wasser gespart. Die Reinigungsstation (l.) säubert die 
Walzen und nimmt verbliebene Feuchtigkeit auf.

DGH HARTBODENREINIGER
Schmutz, Matsch und Hundehaare haben keine Chance

• Höchster Komfort beim Reinigen, da 
kein Steckdosenwechsel mehr erfor-
derlich ist.

• Selbstreinigungsfunktion durch au-
tomatische Schmutzabsaugung der 
Walzen.

• 20 Prozent bessere Reinigungsleistung 
gegenüber einem herkömmlichen 
Wischmopp.

• Dank geringer Restfeuchte trocknen 
Böden in weniger als 2 Minuten.

• Hochwertige Mikrofaserwalzen
• Randnahes Saugen und Wischen
• Die Mikrofaserwalzen lassen sich 

schnell und kinderleicht montieren 
und entnehmen.

• Waschbar in der Waschmaschine bei 
bis zu 60 °C.

UVP FC 5 Cordless 369,69 Euro.
www.dgh.de
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Zahnhygiene mit elektrischen Zahnbürs-
ten und dem Nachfolge-Geschäft mit 

den Ersatzbürsten sind zuverlässige Umsatz-
bringer. CE&TRADE homeTec sprach mit 
Benno Stan, Verkaufsleiter Elektro-Channel 
DACH bei Procter & Gamble über diesen 
ganz speziellen Markt.

Wofür stehen die Marken Braun und 
Oral-B?
Beide Marken stehen für Design, Qualität 
und zukunftsweisende Technologien und 
sind seit Anbeginn fest im Genom der Mar-
ken Braun und Oral-B verankert. Überlege-
ne Produktästhetik hat bei Braun eine lange 
und starke Tradition, der wir weiterhin ver-
pflichtet bleiben. Für die eindeutige und er-
folgreiche Positionierung im Personal-Care-
Markt steht der anspruchsvolle Verbraucher 
immer im Mittelpunkt unseres Denkens und 
Handelns – zementiert in unserem Leitbild 
„Der Verbraucher ist der Boss“. Wir forschen 
unermüdlich daran, seine Bedürfnisse noch 
besser zu verstehen und seine Wünsche in 
unsere richtungsweisenden Produkte einflie-
ßen zu lassen.

Welche Rolle spielt das Design für die Kauf-
entscheidung am Point of Sale neben der 
Qualität?
Ausdrucks- und charakterstarkes Pro-
duktdesign geht mit Freude und Genuss 
einher und liefert einen emotionalen Zu-
satznutzen, der bei unseren Verwenderin-
nen und Verwendern einen hohen Stellen-
wert einnimmt. Die persönliche Identifika-
tion mit einer Marke oder einem Produkt 
wird in der Phase der Kaufentscheidung 
durch das Marken-image determiniert. Ei-
ne ansprechende Produktplatzierung, die 
Wiedererkennung der Markenbotschaften 

„Wir unter-
stützen den 
Handel bei 
unseren Inno-
vationen der 
Marken Braun 
und Oral-B mit 
der gesamten 
Klaviatur des 
Marketingmix 
und schaffen 
so Bedürfnisse 
beim Kunden.“

und eine klare Kommunikation des emotio-
nalen Mehrwertes und der Produktvorteile 
lösen Begehrlichkeiten aus, die zum Kauf 
eines Produktes führen.

Welche Anforderungen stellen die Konsu-
menten an neue Produkte?
Der Konsument erwartet heute von seiner 
Marke, dass sie sich in einem ständigen 
und fortschrittlichen Innovationsprozess 
eingebunden befindet. Intuitive Funkti-
onsweisen, Nachhaltigkeit, Langlebigkeit 
und Ressourcenschonung bei der Herstel-
lung und dem Recycling spielen darüber 
hinaus eine entscheidende Rolle und sind 
maßstabsbildend. Das ist auch die Philo-
sophie unserer Marken.

Mittlerweile werden auch Zahnbürsten wie 
die Oral-B GENIUS X mit Künstlicher 
Intelligenz ausgestattet. Wie ist hier die 
Akzeptanz seitens des Fachhandels und der 
Konsumenten?
Mit der Oral-B GENIUS X kombinieren 
wir erstmals Künstliche Intelligenz mit Den-
talhygiene und setzen damit die Verschmel-
zung wissenschaftlicher Datenanalysen mit 
modernster Technik fort – zum Wohle der 
Verbraucher. Und diese zukunftsweisende 
Innovation kommt sowohl im Fachhandel 
als auch beim Konsumenten sehr gut an.

Was sind aus Ihrer Sicht die kommenden 
Trends im Bereich der Körperpflege und 
Körperhygiene?
Wellness, gutes Aussehen und ein gesteiger-
tes Gesundheitsbewusstsein nehmen einen 
immer höheren Stellenwert im Leben vieler 
Menschen ein. Gerade jüngere Frauen und 
Männer setzen in Sachen Lebensqualität 
auf Schönheit und Wellness. Hier wächst 
zunehmend die Bereitschaft, sich selbst zu 
belohnen und höherwertig einzukaufen. 
Die tägliche Beauty-Routine wird auf die 
individuellen Bedürfnisse abgestimmt, oh-
ne dabei zu viel Zeit in Anspruch zu neh-
men. Die 20er Jahre sind das Jahrzehnt des 
„neuen Chic“ und werden Einfluss auf die 
Innovations-Pipeline der Kategorie Beauty 
haben.

Die Sichtbarkeit der Produkte am PoS ist die 
Grundlage für den Verkaufserfolg. Wie und 
mit welchen Maßnahmen unterstützt Braun 
den Fachhandel?
Elektrokleingeräte haben in den vergange-
nen Jahren viele Impulse im Markt gesetzt 
und für steigende absatz- und umsatzstarke 
Dynamik im stationären Handel gesorgt. 
Wir unterstützen unsere Innovationen rund 
um Braun und Oral-B mit der gesamten 
Klaviatur des Marketingmix und schaffen so 
Bedürfnisse beim Verbraucher, die Katego-
riewachstum bei unseren Handelspartnern 
erzeugen. Am PoS stellen wir hochwertige 
Materialien bereit, die darauf ausgelegt sind, 
Kunden noch besser zu informieren und 
anzusprechen. Bei Oral-B setzen wir wei-
terhin auf Tester-Einheiten für elektrische 
Zahnbürsten, die dem Konsumenten die 
Produktwahl vor Ort erleichtern und ver-
netzte Geräte wie die Oral-B GENIUS X 
erlebbar machen.

Was werden für Braun und Oral-B die 
Trends in diesem Jahr sein, und welche 
Kampagnen sind in den kommenden Mo-
naten geplant?
Das Jahr 2020 wird das Jahr der technischen 
Innovationen für Braun und Oral-B werden. 
Seit Februar ist der neue Braun Silk-épil 9 
Flex mit vollflexiblem Kopf im Handel er-
hältlich. Damit erweitert Braun nicht nur 
sein Epilierer-Portfolio um eine Weltneu-
heit, sondern präsentiert die größte Neu-
erung seit Jahren auf dem Epilierermarkt. 
Das Produkt sorgt für effiziente Ergebnisse 
bei der Haarentfernung und bietet gleich-
zeitig ein Wellness-Erlebnis in den eigenen 
vier Wänden. Bei den Braun Rasierern 
überarbeiten wir zum Sommer sowohl 
technisch als auch im Design das Portfolio 
und schaffen somit die Basis für eine völlig 
neue Produktarchitektur. In Sachen Oral-B 
Mundhygiene warten wir ebenfalls mit einer 
revolutionären Technologie auf, die Handel 
und Verbraucher begeistern wird. Selbstver-
ständlich begleiten wir alle Neueinführun-
gen mit aufmerksamkeitsstarker Print-, TV- 
und Internet-Werbung sowie mit PR- und 
Online-Aktivitäten.

BRAUN/ORAL-B 
2020 wird das 
Innovations-Jahr 

Oral-B GENIUS X – elektrische Zahnbürste mit Künstlicher Intelligenz. Senso-
ren verfolgen das Putzverhalten und erkennen die Position der Zahnbürste. 
Die Oral-App zeigt auf dem Smartphone das Putzergebnis.

Benno Stan – „wir werden unsere Neuheiten in diesem Jahr 
mit aufmerksamkeitsstarke Print- TV- und Internet-Werbung 
sowie PR- und Online-Aktivitäten begleiten“.
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BEAUTY + WELLNESS

Inspiriert von den anspruchsvollen 
Pflegeritualen japanischer Frauen, 

hat Panasonic einen leistungsstarken 
Haartrockner entwickelt. Der EH-
NA98 verwendet eine einzigartige 
Kombination aus innovativen Techno-
logien für gesundes und perfekt gestyl-
tes Haar. Die nanoe-  und Double-Mi-
neral-Technologien stärken die äußere 
Haarschicht und sorgen für glänzendes, 
geschmeidiges Haar ohne typische 
Stylingschäden. Der intelligente Tem-
peratursensor und verschiedene Trock-
nungsstufen behandeln dabei gleichzei-
tig die Gesichts- als auch Kopfhaut und 
runden die 360°-Pflege ab.
 nanoe sind winzige, negativ gela-
dene Wasserpartikel, die effektiv in die 
Zellstruktur der Haare eindringen. Die 
nanoe-Technologie versorgt das Haar 
tiefenwirksam mit feinsten Feuchtig-
keitspartikeln und stärkt so von innen 
heraus die Haarstruktur. Die negative 
Ladung neutralisiert die elektrostati-
sche Ladung des Haars, was eine strah-
lend schöne Haaroberfläche zur Folge 
hat. Die neu entwickelte Double-Mi-
neral-Technologie verteilt schonend 
Zink-Ionen auf den Haaren. Diese 
bleiben auf der Oberfläche haften und 
sorgen so nachhaltig für Widerstands-
fähigkeit und seidigen Glanz. 
 Der intelligente Temperatursen-
sor erkennt die Umgebungstemperatur 
und passt die Wärme des Luftstroms 
kontinuierlich an. Diese Technik beugt 
Hitzeschäden konsequent vor und ga-

Zwei Kaffeewelten – die Siebträ-
germaschine (l.) bereitet Espresso 
ebenso perfekt wie im italienischen 
Café. Für den in Deutschland so be-
liebten Filterkaffee sorgt die Lumero 
Filterkaffeemaschine (r.), die auch in 
einer Version mit Thermokanne ge-
liefert wird...

rantiert dank Temperaturanpassung 
eine angenehme Trocknung bei jeder 
Jahreszeit. So wird das Haar schonend 
getrocknet und ist deutlich weniger an-
fällig für Frizz.
 3600-Pflege auch für Gesicht und 
Kopfhaut. Der „Heißluft-Modus“ ist 
ideal für nasses Haar. Der „Warm- & 
Kaltluft-Modus“ trocknet das Haar zu-
nächst mit heißer Luft, um anschlie-
ßend zu einer geringeren Tempera-
tureinstellung zu wechseln und dem 
Haar neuen Glanz zu verleihen und 
die Haaroberfläche zu schließen – für 
ein professionelles „Salon-Finish“ im 
heimischen Badezimmer. Beim „Kopf-
haut-Modus“ wird das Haar am Kopf 
schonend bei 50° C getrocknet. Der 
„Gesichtshaut-Modus“ wird am Ende 
des Trockenvorgangs für etwa eine Mi-
nute lang verwendet. Er versorgt die 
entsprechenden Hautpartien mit spezi-
ellen Feuchtigkeits-Ionen und ist daher 
ideal für Anwender/innen, die zu tro-
ckener bis sehr trockener Gesichtshaut 
neigen. 
 Facelift für den Bestseller: Im 
April 2020 kommt der nanoe-Haar-
trockner EH-NA65CN in der Farbe 
„schwarz-roségold“ auf den Markt. Dies 
ist ein Design-Update des bereits mil-
lionenfach verkauften Haartrockners 
EH-NA65 in Schwarz-Pink, der wei-
terhin erhältlich sein wird.
 UVP EH-NA98 199 Euro, 
NA65CN 99 Euro.

www.panasonic.de
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PANASONIC 
HAARSTYLING
Pflege für Haar, 
Gesicht und 
Kopfhaut

Japanische 
Frauen haben 
anspruchsvolle 
Pflegerituale 
für ihr Haar. 
Davon ließ 
sich Panaso-
nic bei der 
Entwicklung 
seiner neuen 
Haartrockner 
inspirieren 
und hat mit 
der nanoe-
Technologie 
ein neues 
Pflege-System 
entwickelt.

3600-Pflege – mit 
vier Einstellungen 
werden nicht nur 
Haar, sondern 
auch Kopf- und 
Gesichtshaut mit 
dem EH-NA98 
gepflegt. Bild un-
ter: der Topseller 
NA65C mit vier 
Temperatur- und 
drei Geschwin-
digkeits-Stufen.
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