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Miele: Vollflächen-Induk-
tion ohne Grenzen.
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Panasonic zeigt zwei neue Tools zur  
Körperpflege

Seidenglatte Haut in  
wenigen Minuten

Der Sommer kommt, und es wird 
wieder mehr Haut gezeigt. Die 

Freiluftsaison startet Panasonic mit 
einem neuen Haarentfernungsge-
rät, das eine effiziente und effektive 
Enthaarung ermöglicht. Der neue 
Nass- / Trocken-Damenrasierer ES-
WL50 ermöglicht eine schnelle und 
schonende Rasur für den gesamten 
Körper. Das Gerät ist batteriebetrie-
ben und deshalb jederzeit und überall 
einsetzbar – ideal auch zur Mitnahme 
auf Reisen.

 Der kompakte Nass-/Trocken-Ra-
sierer ES-WL50 passt sich perfekt den 
weiblichen Konturen an und erfasst 
dank seines extrabreiten Schermessers 
mehr Haare in einem Zug. Dank des 
ausschiebbaren Langhaarschneiders 
und des Kammaufsatzes werden spezi-
ell in Problemzonen besonders lange 
und flache Haare erfasst, rasiert und 
getrimmt. Der ES-WL50 kann sowohl 
nass, mit Schaum als auch trocken 
verwendet werden – aufgrund seines 
wasserdichten Designs auch bequem 

unter der Dusche oder in der Bade-
wanne. Das batteriebetriebene und 
120g-leichte Gerät eignet sich au-
ßerdem ideal zur Mitnahme auf Rei-
sen. Die Switch-Lock-Funktion ver-
hindert hierbei ein versehentliches 
Einschalten in der Tasche. Nach der 
Anwendung kann der Damenrasierer 
leicht unter fließendem Wasser ge-
reinigt werden. Der ES-WL50 Nass-/
Trockenrasierer hat einen UVP von 
25 Euro und ist bereits verfügbar. 

Weitre Panasonic Beauty-Geräte ab Seite 6



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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EP

Karl Trautmann, Vorstand ElectronicPartner, über 
Produkttrends und Workshops anlässlich der Electro-
nicPartner Jahresveranstaltung 2019: „Sortimentierung 
ist eines der Kernthemen für erfolgreichen Handel, 
und entsprechend sorgfältig haben wir unsere Messe 
2019 konzipiert, zusätzlich stellen wir die Themen in 
den Mittelpunkt, die unsere Verbundgruppe besonders 
erfolgreich besetzt.“ Insbesondere die Fortführung der 
Qualitätsoffensive für die EP:Markenhändler wurde 
dabei in Düsseldorf präsentiert.

SMEG
Olaf Nedorn (47) leitet ab sofort das Geschäft von 
Smeg in Deutschland und Österreich. Nedorn kommt 
von BSH Hausgeräte, wo er bereits über zehn Jahre lang 
sein strategisches Know-how in Marketing und Vertrieb 
unter Beweis stellte, zuletzt als Direktor Marketing & 
Kommunikation. Frühere Stationen seiner Karriere 
waren unter anderem Siemens Mobile Phones, Karstadt-
Quelle und Beiersdorf. Smeg hat sich mit Nedorn 
bewusst für einen anerkannten Macher mit langjähriger 
Vertriebs- und Marketingerfahrung entschieden, der den 
deutschen Hausgerätemarkt sehr gut kennt.

HAIER/CANDY HOOVER

Thomas Wittling wurde zusätzlich zu seiner 
Rolle als Geschäftsführer der Haier Deutschland 
GmbH ab sofort auch mit der Leitung der Geschäf-
te von Candy Hoover in Deutschland und Ös-
terreich betraut; berichten wird er an Carmine 
Infante, Regional Director bei Haier Europe. Die 
Synergien durch den Austausch von Innovationen 
und Know-how zwischen den beiden Unterneh-
men im Bereich Smart Appliances werden zum 
Ausbau von Haier in diesem Segment beitragen. 

NEFF
Jens Grubert (39) übernimmt die Position 
des Marketingleiters bei Neff von Dr. Martin 
Strumpler, der innerhalb der BSH eine neue He-
rausforderung angenommen hat. Was macht für Jens 
Grubert der Reiz von Neff aus? „Neff besitzt einen 
starken Markenkern und eine sehr loyale Kundschaft. 
Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team 
das Markenversprechen und die damit verbundenen 
Mehrwerte für unsere Kunden noch klarer herauszu-
stellen und die Relevanz der Marke in der Zielgruppe 
weiter zu steigern.“ 

EWE/FM KÜCHEN
Andreas Hirsch übernahm am 1. April die Ge-
schäftsführung für die Unternehmen EWE- und FM 
Küchen. Er löst damit Ralph Kobsick ab, der diese 
Funktion seit Januar interimistisch ausgeübt hat. Im 
November letzten Jahres hat Christian Rösler 
nach elf Jahren als Geschäftsführer des österreichi-
schen Küchen-Duos EWE- und FM Küchen bekannt 
gegeben, dass er sich neuen beruflichen Herausforde-
rungen stellen und das Unternehmen mit Wirkung 
zum 28.02.2019 verlassen werde. 

BOSCH
Gemeinsam mit Spectral Engines 
hat die BSH Hausgeräte GmbH ei-
nen Wäschescanner für den Haus-
haltsgebrauch entwickelt. Der auf 
modernster Sensortechnologie 
basierende X-Spect erkennt die 
Zusammensetzung von Textilien 
und Flecken – und übermittelt 
diese Informationen auf Wunsch 
direkt an die Waschmaschine. Die 
von Spectral Engines entwickelte 
Sensortechnologie identifiziert 
sowohl das Textilmaterial als auch 
die Art der Verschmutzung. „Wir 
betrachten X-Spect als eine bahn-
brechende Innovation für das 
Konzept der vernetzten Wasch-
maschine. Die Sensoren liefert 
unser Partner Spectral Engines, 
der uns durch die Leistungsstärke 
und Flexibilität seiner Technologie 
und die umfassende Kompetenz 
seines Teams überzeugte“, kom-
mentiert Dr. Arndt von Bieren, 
Leiter der Abteilung Advanced 
Sensor Technologies innerhalb der 
Innovationssparte von BSH.

www.bosch-home.com

LIEBHERR
Gleich zwei Kühl- und Gefriergeräte 
der Monolith-Reihe von Liebherr 
wurden mit dem iF Design Award 
2019 ausgezeichnet: der neue 
Kühlschrank EKB 9471 und der 

Gefrierschrank EGN 9171. Neben 
den großzügigen Kühlmöglich-
keiten soll die Monolith-Reihe für 
ein extravagantes Design und 
luxuriöse Ausstattungsdetails wie 
die beleuchteten Seitenwände, 
die das Geräteinnere gleichmäßig 
ausleuchten, stehen. Dank der 
BioFresh-Technologie für eine 
deutlich längere Frische der einge-
lagerten Waren, zeichnet sich diese 
Gerätegeneration zudem durch ein 
zukunftsweisendes und nachhalti-
ges Lebensmittelmanagement aus.

www.liebherr.de

MSH
MediaMarktSaturn Deutschland 
baut die Palette an Heimservices 
für seine Kunden weiter aus: 
Ab sofort bieten bundesweit 
alle Media- und Saturn-Märkte 
Reparaturdienstleistungen für 
Haushaltsgroßgeräte direkt beim 

Kunden zu Hause an. Der Ser-
vice gilt für Geräte nahezu aller 
Hersteller. Zudem spielt es keine 
Rolle, ob die Garantie bereits ab-
gelaufen ist oder das Produkt bei 
einem anderen Händler gekauft 
wurde. MediaMarktSaturn erwei-
tert damit wie angekündigt sein 
Leistungsportfolio im strategisch 
wichtigen Wachstumsfeld Service 
und Solutions. Das neue Repa-
raturangebot bieten die beiden 
Elektronikhändler in Zusammen-
arbeit mit Profectis, einer Marke 
der MediaMarktSaturn-Tochter 
RTS Service Group.

www.mediamarktsaturn.com/

MIELE
Mit der Generation 7000 erneu-
ert Miele das Produktprogramm 
seiner Kücheneinbaugeräte. Prak-
tisch: Clevere Assistenten sind an 
Bord, etwa eine Kamera im Back-
ofen oder ein Helfer, der aufpasst, 
dass der Braten nicht zu trocken 
gerät. Einige Geräte ahnen sogar, 
was der Nutzer als nächstes tun 
möchte. Die Designlinien kommen 
als PureLine, VitroLine, ArtLine und 
ContourLine: PureLine bietet eine 
moderne Anmutung mit massivem 
Griff, VitroLine unterstreicht sei-
nen dezent-integrativen Stil durch 
einen Griff in Gerätefarbe, und 
ArtLine verzichtet im Sinne maxi-
maler Reduktion vollständig auf 
den klassischen Türgriff. Die Linien 
VitroLine und ArtLine mit ihren 
reduzierten Vollglasfronten sind in 
Graphitgrau, Brillantweiß oder Ob-
sidianschwarz erhältlich. Lieferbar 
ab Mai 2019.

www.miele.de
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SEVERIN
Das rote Frühstücksset
Der Farbe Rot sagt man viele gute Eigenschaften nach: Sie sti-
muliert die Sinne, weckt Energie und soll sogar den Kreislauf an-
regen. Es könnte also keine passendere Farbe für ein Frühstücks-
set geben. Pünktlich zum Start in den Frühling präsentiert Seve-
rin einen Wasserkocher, einen Toaster und eine Kaffeemaschine 
in leuchtendem „Fire Red Metallic“. Dem feurig roten Trio ist ein 
besonderer Auftritt auf der Arbeitsfläche gewiss, sorgt es doch 
schon am frühen Morgen für gute Laune. Kaffee oder Tee zum 
Frühstück? Severin hat natürlich für alle Vorlieben das passen-
de Gerät. Die Kaffeemaschine KA 4817 zaubert dank effektivem 
Heizelement mit bis zu 1.000 Watt besonders schnell und gleich-
zeitig leise den schwarzen Muntermacher in die Glaskanne. Diese 
fasst 10 Tassen und 1,25 Liter. Ist der Kaffee fertig, schaltet sich 
die Maschine automatisch ab, (ab sofort erhältlich. UVP: 44,99 
Euro). Teeliebhaber greifen natürlich zum 1-Liter-Wasserkocher 
WK 3417, der ebenso kompakt wie leistungsstark (2.200 W) ist. 
Besonders praktisch ist die angenehme 1-Hand-Bedienung und 
das 360° central-cordless System – aus jeder Richtung lässt sich 
der Wasserkocher auf den Gerätesockel aufsetzen. Gerade am 
Morgen, wenn die Augen noch müde sind, ist dies ein echter 
Vorteil, (UVP: 39,99 Euro). Last but not least: Der Automatik-
Toaster AT 2217, der zuverlässig für knusprigen Toast, geröstete 
Brotscheiben oder Brötchen sorgt. Ausgestattet mit einer Röst-
zeitelektronik mit Temperatursensor, Brotscheibenzentrierung 
und einer automatischen Abschaltung, sollte sich eine Scheibe 

Brot verklemmen, kann eigentlich nichts 
mehr schiefgehen. Sogar der Brötchen- 
Röstaufsatz ist integriert und muss nicht ex-
tra verstaut und gesucht werden, (Ab April 
erhältlich. UVP: 39,99 Euro).       www.severin.de 

JURA 
ENA8 gewinnt iF Design Award
Die JURA ENA8 ist ein Vollautomat der Superlative: Sie ist extrem 
kompakt, außerordentlich stilvoll – und sehr gut ausgestattet. Der 
Eintassen-Vollautomat vereint innere und äußere Werte auf eine 
Weise, die im Markt bislang einzigartig ist. Jetzt kommt ein weiterer 
Superlativ hinzu: In der Farbausführung Metropolitan Black hat die 
JURA ENA 8 brilliert und sich damit die Auszeichnung mit dem inter-
national renommierten iF Design Award gesichert. Eine unabhän-
gige Jury des Designinstitutes iF International Forum Design GmbH 
prämiert seit 1954 herausragende Produktdesigns in verschiedenen 
Kategorien. Die JURA ENA 8 hat sich unter 6.375 Einreichungen aus 
52 Ländern durchgesetzt und erhielt den Preis in der Kategorie 
„Product“.  Aus Sicht der Juroren krönt die Farbausführung Metro-
politan Black das gelungene Gesamtkonzept des Vollautomaten mit 
seiner unverwechselbaren Formgebung, klein, schön, einfach.

https://de.jura.com/de

SEVERIN
Citygrill-Edition
Besonders in Städten, auf klei-
nen Balkonen oder bei unsiche-
rem Wetter kann der E-Griller 
punkten. Severin ist mit der 
Citygrill-Edition und einer tollen 
Gewinnspielaktion am Start. Ste-
cker rein und am Regler drehen. 
Kein langwieriges Kohle anfeu-
ern oder Gasflasche wechseln, 
kein Rauch und kein Ärger mit 
dem Nachbarn, wenn man auf 
dem eigenen Balkon mitten in 
der City grillen möchte. Und 
ziehen doch Regenwolken auf? 
Dann einfach drinnen weitergril-
len! Grillfans haben die Wahl zwi-
schen großen Grillflächen von 41 
x 26 cm mit starken 2.500 Watt 
und kompakteren Modellen mit 

einer Grillfäche von 37 x 23 cm, 
die mit 2.300 Watt ausreichend 
Power bieten. Alle gemeinsam 
haben die mattschwarzen Grills 
einen Edelstahlgrillrost, der 
sich ganz leicht – sogar in der 
Spülmaschine – reinigen lässt. 

Für die Qualität spricht die 
„10-Jahre-Rostfrei“-Garantie, 
die Severin auf Grillrost, Wanne 
und Windschutz gewährt. Be-
sonders praktisch ist das circa 2 
Meter lange XL-Kabel. Damit ist 
das lästige Suchen nach Verlän-

gerungskabeln, die gefährliche 
Stolperfallen bilden, Geschichte. 
Ein Thermostat mit großem 
Drehregler und klarer Skalierung 
sorgt für optimale Bedienbar-
keit. UVPs zwischen 59,99 und 
99,99 Euro.             www.severin.de
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KÄRCHER
iF Design Award
Markant und unverwechselbar 
in ihrer Gestaltung, stechen 
die Kärcher-Produkte bis heute 
aus der Masse hervor. Der neue 
Hartbodenreiniger FC 3 Cord-
less konnte die Fachjury des iF 
Awards überzeugen. Der Hartbo-
denreiniger FC 3 Cordless zeigt 
ganz einfach, so geht frisch ge-
wischt. Der akkubetriebene FC 3 
Cordless wischt permanent mit 
frischem Wasser. Der Schmutz 
wird kontinuierlich von den bei-
den Walzen abgestreift und in 
einem Schmutzwassertank ge-
sammelt. Dank seines schlanken 
und wendigen Designs reinigt er 
auch problemlos unter Schrän-
ken und in Ecken. 

www.ritterwerk.de

THOMAS
Feucht wischen mit dem Bionic Washstick
Der neue THOMAS Bionic Washstick mit innovativer, leistungsstarker 
Bionic-Technology wischt jeden Boden gründlich, aber mit sehr 
geringer Restfeuchte und nimmt im gleichen Arbeitsgang groben 
Schmutz auf. Der Vorteil: Anspruchsvolle Holzfußböden werden nur 
nebelfeucht gewischt und sind im Nu wieder getrocknet und be-
gehbar. Dabei ist das 3,9-Kilogramm-Leichtgewicht mit langem Stiel 
sehr wendig unterwegs und überzeugt mit einer langen Akkulauf-
zeit von bis zu 80 Minuten und einem puristischen, in cleanem Weiß 
gehaltenen Design. Weiteres Komfort-Highlight: Dank praktischem 
Selbstreinigungssystem reinigt sich der smarte Bodenpflegeprofi 
auf Knopfdruck ganz von selbst. Das Ein- und Ausschalten sowie die 
Regulierung der Programme erfolgen bequem über die verständ-
liche One-Touch-Bedienoberfläche im Griff. Während des Wischens 
sammelt das intelligente Trennungssystem des Washsticks Flüssig-
keiten in einem Schmutzwassertank und groben Schmutz in einer 
separaten Schublade. Für eine schnelle und einfache Entsorgung 
lassen sich beide Behälter leicht entnehmen. Smartes Feature des 
stilvollen Haushaltshelfers: Der Füllstand des Reinigungswassers 
wird elektronisch mit farbigen LEDs angezeigt. Sie leuchten rot, 
wenn Wasser nachgefüllt werden muss. Ist die Arbeit getan, säu-
bert das innovative Selbstreinigungssystem die Wischwalze auf 
Knopfdruck. In der kombinierten Park- und Ladestation mit Ladeab-
schaltautomatik wird der Bodenpflegeprofi anschließend platzspa-
rend verstaut und gleichzeitig für seinen nächsten Einsatz geladen. 
UVP 599 Euro.               www.robert-thomas.de

ROMMELSBACHER
Brotbackautomat
Der Brotbackautomat BA 550 
mit 13 Programmen zur Aus-
wahl erweist sich als wahres 
Multitalent: Brot und Kuchen 
backen sowie Konfitürenher-
stellung in nur einem Gerät. Es 
stehen allein acht Programme 
zum Backen von Brot zur Verfü-
gung; darin enthalten sind eine 
Zusatzfunktion für glutenfreies 
Brot und ein individuelles Brot-
backprogramm. So ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. Neben 
der Auswahl für zwei Brotgrö-
ßen (700 und 900 Gramm) bietet 
das automatische Zutatenfach 
für Nüsse und Früchte weitere 
Variationsmöglichkeiten. Liebha-
ber dunkler Brote bevorzugen 
eine stärkere Bräunung, andere 
ziehen eine hellere Kruste vor. 
Deshalb ist das Gerät mit drei 
Bräunungsgraden ausgestattet. 
Der herausnehmbare Knethaken 
in der 2-Liter-Backform sorgt 
für ein perfektes Backergeb-
nis ohne lästige Luftlöcher im 
Teig. Leckeres, frisches Brot am 
nächsten Morgen? Natürlich ei-
ne Leichtigkeit mit dem BA 550 
– das Gerät lässt sich 13 Stunden 
im Voraus programmieren. Mit 
weiteren fünf Programmen 
stehen Funktionen zum Teig 
rühren, kneten oder Kuchen ba-
cken zur Verfügung. Durch das 
praktische Sichtfenster kann je-
derzeit kontrolliert werden, wie 
weit das Brot oder der Kuchen. 
Auch leckere Konfitüren lassen 
sich mit dem BA 550 herstellen.

www.rommelsbacher.de

PHILIPS
Serien 3200 und 2200 mit LatteGo 
Milchsystem
Philips hat Einsteiger-Kaffeevollautomaten vorgestellt: die 
Serien 3200 und 2200 sowie das Modell Philips 1200. Auf ein-
faches „Touchen“ bereiten sie vielfältige Kaffeespezialitäten 
zu. Das Top-Modell sowie weitere Modelle der Serien verfü-
gen über das innovative LatteGo Milchsystem: Es besteht aus 
nur zwei Teilen und keinen Schläuchen, wodurch es das am 
schnellsten zu reinigende Milchsystem darstellt. „Das positive 
Feedback zum Milchsystem LatteGo von unserer Philips 5000 
hat uns einmal mehr gezeigt, dass für unsere Konsumenten 
neben dem Geschmack, der Kaffeevielfalt und dem Design 
eine einfache und schnelle Reinigung von großer Bedeutung 
ist “, so Vittorio Perazzolo, Senior Marketing Manager Cof-
fee bei Philips. „Daher freuen wir uns, dass auch unsere Ein-
steiger-Kaffeevollautomaten über LatteGo verfügen.“ Die Se-
rie 3200 (UVP von 449,99 bis 599,99 Euro) und die Serie 2200 
(UVP von 399,99 bis 529,99 Euro) gibt es in verschiedenen 
Ausführungen (mit LatteGo oder klassischem Milchaufschäu-
mer) und Farben.  Die 1200 (EP1220/00) kommt in Schwarz 
mit einem UVP von 399,99 Euro.           www.philips.de
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BEAUTY + WELLNESS

Es ist mal wieder soweit, die Sonne 
bringt es an den Tag; lästige Haare 

müssen entfernt oder ihre Kontour kor-
rigiert werden. Das ideale Werkzeug, der 
neue Präzisions-Trimmer ES-WF62 ist 
perfekt für Gesicht, Bikini-Zonen und 
Achseln geeignet und bietet ein schlan-
kes, leichtes Design. 
 Schonend effiziente Rasur mit hoch-
wertigen Klingen. Die neue ultradünne 
Klinge des ES-WF62 ist abgerundet, um 
Hautirritationen zu vermeiden und für 
sofortige seidig-glatte Haut zu sorgen. 
Durch das besondere Design können 
selbst sensible Bereiche wie Augenbrau-
en, Achseln oder die Bikini-Zone sehr 
glatt rasiert oder mit dem Kammaufsatz 
(2, 4 und 6 mm) getrimmt werden.
 Der flexible Scherkopf des Trimmers 
schwingt um etwa zehn Grad in beide 
Richtungen, um sich allen Konturen 
optimal anzupassen und eine effiziente 
Rasur zu gewährleisten. Die Verwendung 
großer Innenklingen ermöglicht dank der 
Kontaktfläche ein wirkungsvolles Rasie-
ren in einem Zug. Die inneren Klingen 
berühren die Haut nur indirekt, was die 
Rasur noch sanfter macht. Die rostfrei-
en Klingen sind aufgrund der besonderen 
Schmiedetechnik des Edelstahls extrem 
langlebig und können bequem unter flie-
ßendem Wasser abgewaschen werden. 
UVP 24 Euro.                  www.panasonic.de

Perfekte trimmen – sauber getrimmte 
Augenbrauen, lästige Haare im Gesicht 
entfernen oder die Bikini-Zone pas-
send stylen, mit dem neuen Panasonic 
Präzisions-Trimmer ES-WF62 jetzt ein 
Kinderspiel. Da batteriebetrieben, auch 
ein idealer Begleiter, um auch im Urlaub 
einmal ganz schnell zu korrigieren, was 
nachgewachsen ist.

PANASONIC PRÄZISIONS-TRIMMER
Perfekt gestylt in den Sommer
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BEAUTY + WELLNESS
PANASONIC
Rasierer, Trimmer, 
Bartdesigner, alles 
in einem Gerät

Frühjahrsputz auch beim Bart ist 
jetzt angesagt, und da kommt es 

auch auf Details an. Ob gepflegter 
5-Tage-Bart, Moustache d’Artagnan 
oder Hipster-Vollbart: Ihr individuel-
ler Bartstyle 2019 kann kommen. Die 
Klinge ermöglicht Ihnen eine präzise 
Rasur auf eine Länge von circa 0,1 
mm. Der zusätzliche Kammaufsatz 
von 0,5-10mm mit einer Längenab-
stufung von 0,5mm erleichtert genau-
es Barttrimmen. Die Klingenspitzen 
des GD51 sind breit, abgerundet und 
stehen sehr eng. Hautirritationen 
bleiben damit ein Ding der Vergan-
genheit. Der ER-GD51 vereint drei 
Geräte in einem: Man kann sich 
mit ihm rasieren, seinen Bart trim-
men oder ihn auch ganz neu stylen. 
Das ergonomische i-förmige Design 
schmeichelt nicht nur der Hand, son-
dern ermöglicht detailreiche Styling-
möglichkeiten. So sorgt der ER-GD51 
auch an schwer zugänglichen Stellen 
für mehr Flexibilität und Kreativität 
bei der individuellen Gestaltung des 
Barts.
 Inspiriert von einer geraden Fri-
seurklinge, kann das neue Modell 
das Gesichtshaar hervorragend kon-
turieren, formen und trimmen: ideal 
für designorientierte Bartstile. Durch 
seine Stabform ist der Trimmer nicht 
nur besonders intuitiv zu bewegen, 
sondern lässt sich spielend leicht mit 
den Fingerspitzen in alle Richtungen 
effizient anwenden.
 Der Bartschneider ER-GD51 er-
möglicht dank seiner einzigartigen, 
ultradünnen Klinge eine präzise Rasur 
auf eine Länge von circa 0,1 mm. Der 
zusätzliche Kammaufsatz von 0,5–10 
mm mit einer Längenabstufung von 
0,5 mm erleichtert genaues Bart-
trimmen. Ob gepflegter 5-Tage-Bart, 
Moustache d’Artagnan oder Hipster-
Vollbart – egal für welchen Bartstyle 
man sich 2019 entscheidet, das Styling 
mit dem ER-GD51 gelingt spielend.
 Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Klingen sind die Klingenspitzen des 
GD51 breit, abgerundet und stehen 
sehr eng. Dies verhindert typische 
Hautirritationen, wirkt selbst für emp-
findlichste Haut schonend und macht 
das Trimmen sicher und hygienisch. 
Der Trimmer ist komplett abwaschbar 
und dadurch leicht zu reinigen. 
 Ab sofort verfügbar, UVP 69 Euro.

www.panasonic.de

Drei in einem – der Panasonic ER-GD51 
ist das perfekte Gerät für den Mann. Egal 
ob Dreitagebart oder edles Bartgewächs, 
er ist das ideale Werkzeug. Man kann 
sich wie mit einer Klinge rasieren, aber 
auch den längeren Bart exakt trimmen.  
Rasiert wird mit 0,1 mm und Trimmen 
startet bei 0,5 bis 10 mm.
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Puristen schwören zwar auf Holzkohle, 
doch wer es nicht ganz so fanatisch 

sieht, sondern einfach nur perfekt und gut 
grillen will, für den ist die elektrische Va-
riante optimal. Das spart dann auch den 
Ärger mit den Nachbarn.
 the Smart Grill Pro vom australischen 
Hersteller Sage wartet mit satten 2.400 
Watt auf und macht auch sonst einen sehr 
soliden Eindruck. Gebürstetes Edelstahl 
und Antihaftplatten aus Stahlguss-Alumi-
nium sorgen für Langlebigkeit. Im australi-
schen Outback hat man einfach keine Zeit 
für Reparaturen.
 Die überzeugenden Grillergebnisse 
werden durch drei Funktionen gewähr-
leistet. Die in den Grillplatten eingebette-
ten Heizelemente mit 2.400 Watt werden 
von einem elektronischen Thermostat 
sehr exakt gesteuert, er reagiert selbst auf 
kleine Temperaturschwankungen. Drittes 
Element ist die einfache Bedienung. Tem-
peratur einstellen, Grillgut und Grillgrad 
wählen. Überwacht wird der Grillvorgang 
von einem Temperaturfühler. Zudem wer-
den Platten- und Grillgut-Temperatur auf 
dem Display angezeigt.
 Praktisch auch der BBQ-Modus. Der 
Grill wird komplett aufgeklappt, und dann 
sind beide Platten als flache Grillfläche 
verfügbar.  Immerhin eine Fläche von 660 
Quadratzentimetern – die Fleischstücke in 
Australien sind eben doch etwas größer. 
Und man muss nicht solange wie bei Holz-
kohle warten, die Platten sind ganz schnell 
auf Temperatur. Nach dem Grillen kann 
man sie einfach herausnehmen, und den 
Rest erledigt dann die Spülmaschine. UVP 
the Smart Grill Pro 399,90 Euro.

www.sageapplicances.com

Die Grillplatten 
sind antihaftbe-
schichtet und 
bestehen aus 
Stahlguss-Alumi-
nium. Die Heiz-
elemente mit ei-
ner Gesamtleis-
tung von 2.400 
Watt sind direkt 
in den Platten 
eingebettet 
und damit errei-
chen diese eine 
stabile, hohe 
Wärme. So wer-
den Steaks mit 
gleichbleibend 
hoher Hitze ge-
grillt.

Garstufe nach Wunsch – Profiköche können durch Fingerdruck die Garstufe eines 
Steaks erkennen, doch für Amateure ist die elektronische Kontrolle doch wohl zielfüh-
render. Einfach die Art des Grillgutes auswählen und dann den gewünschten Gargrad.
Der wird dann von einem Temperaturfühler überwacht. Fleischtemperatur und Plat-
tentemperatur werden im Display angezeigt und bei 65 bis 68 Grad ist das Steak wie 
gewünscht medium gegrillt.

SAGE SMART GRILL PRO
Grillen wie ein Profi

Große Grillfläche – im 
Kontaktgrill-Modus ste-
hen etwa 330 cm2 zur 
Verfügung. Völlig ausge-
klappt im BBQ-Modus hat 
man reichlich Platz von 
660 cm2 für eine größe-
re Gästeschar. Danach 
kommen die beiden Grill-
platten ganz einfach in 
die Spülmaschine.
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GRAEF KAFFEEMÜHLEN
Richtig gemahlen ist der 1. Schritt 
zum perfekten Kaffee oder Espresso

Kenner sind sich einig: Vor den 
perfekten Kaffee haben die Götter 

das perfekte Mahlen gesetzt. Das gilt 
für Espresso ebenso wie für Filterkaffee 
oder andere Kaffeespezialitäten. Dar-
um sollte jeder wahre Liebhaber des 
schwarzen Wachmachers eine eigene 
Kaffeemühle besitzen. Nur dann kann 
er die Bohnen exakt so mahlen, dass 
deren Aromen sich voll entfalten und 
der Kaffee exakt seinen individuellen 
Geschmacksnerv trifft. Mit den Be-
dürfnissen der Kaffeefreunde und mit 
Mahltechniken, die diesen Bedürfnis-
sen am besten gerecht werden, hat sich 
der Arnsberger Küchengerätehersteller 
Graef intensiv befasst. So hat er, basie-
rend auf seiner langjährigen Erfahrung, 
Kaffeemühlen wie die Modelle CM 
850 und CM 820 entwickelt, die zu 
den innovativsten ihrer Art gehören.

 Zur Verkaufsunterstützung wird 
dem Handel ein eigens für das Seg-
ment der CoffeeKitchen entwickeltes 
Verkaufsmöbel angeboten. Auf der 
Oberseite des freistehenden Tisches 
finden bis zu vier Siebträgermaschinen 
und vier Kaffeemühlen Platz. Darun-
ter kann auf Regalböden das Zubehör 
zu Graefs CoffeeKitchen präsentiert 
werden. In diesem Display findet der 
Kunde konzentriert und optisch an-
sprechend alles, was er für einen ge-
lungenen Caffè braucht.
 Die Aroma-Schätze der Kaffee-
Bohnen sind flüchtig, und um sie zu 
heben, bedarf es eines schonenden 
Mahlverfahrens. Echte Kenner kaufen 
daher niemals fertiges Kaffeepulver, 
sondern mahlen die Bohnen selbst – 
und zwar möglichst kurz vor dem Auf-
brühen. Denn unter dem Einfluss von 

Licht, Luft und Wärme verfliegen die 
wertvollen Aromen schon nach weni-
gen Minuten. Speziell für die Espres-
sozubereitung ist es wichtig, dass die 
Bohnen nicht geschnitten, sondern 
gebrochen werden. Die meisten Kaf-
feemühlen von Graef verfügen daher 
über aromaschonende Kegelmahlwer-
ke. Die Modelle CM 850 und CM 820 
etwa setzen auf trichterförmige Kegel-
mahlwerke, die die Zellstruktur der 
Bohnen sorgfältig aufbrechen. Sobald 
das Kaffeemehl die gewünschte Fein-
heit erreicht hat, fällt es nach unten 
in den Auffangbehälter oder direkt in 
den Siebträger.
 Der langsame, aber gründliche 
Mahlvorgang wiederum verhindert, 
dass sich das Kaffeemehl erhitzt und 
dadurch wertvolle Aromen verliert. 
Und weil jeder Kaffeegeschmack an-

ders ist, lassen sich Mahlwerke der CM 
850 und CM 820 je nach individuellen 
Vorlieben auf bis zu 40 verschiedene 
Mahlgrade einstellen. Darüber hinaus 
mahlen die beiden Kaffeemühlen be-
sonders gleichmäßig. Auch das ist für 
einen gelungenen Espresso entschei-
dend. Denn zur optimalen Extraktion 
der Aromen muss das Kaffeemehl im 
Siebträger dem Wasser eine möglichst 
homogene Oberfläche bieten. Dann 
nämlich lässt sich mit Hilfe der Was-
sermenge und der Dauer des Brüh-
vorgangs sehr einfach regulieren, wie 
kräftig und wie aromatisch der Kaffee 
ausfallen soll – ganz nach persönlichen 
Vorlieben.
 UVP: 64,99 Euro für die CM 201 
bis 219,99 Euro für das Topmodell CM 
900.            
 www.graef.de

Graef CoffeeKitchen – zur Unterstützung des Handels hat Graef für 
das Segment Kaffee ein spezielles Verkaufsmöbel entwickelt. So kann 
der Handel die hochwertigen Siebträger-Maschinen und die neuen 
Kaffeemahlwerke bestens präsentieren. Bei der Preisgestaltung sieht 
Graef den Premium-Kunden an erster Stelle. Kunden, die die Kaffee-
zubereitung zelebrieren und dabei auf klassische Siebträger setzen.

One-Touch-Cappuccino-Vollautomat Krups Arabica Latte

Ein neuer Vollautomat für alle 
Kaffeeliebhaber, die schnell und 

einfach einen guten Espresso oder 
Cappuccino bekommen möchten: 
Mit dem One-Touch-Cappuccino-
Vollautomaten Arabica Latte bringt 
Krups ein wertiges Gerät auf den 
Markt, das hervorragendes Kaffee-
aroma und feinporigen Milchschaum 
liefert und einfach zu bedienen ist. In 
puncto Ausstattung lässt Arabica Lat-
te keine Wünsche offen: Ein großes 
LC-Display, Direktwahltasten für ver-
schiedene Kaffeespezialitäten und ein 
besonders leicht zu reinigendes Milch-

schaumsystem sorgen für maximalen 
Bedienkomfort.
 Für perfekten Kaffeegenuss sorgt 
die Krups-eigene Barista-Quattro-Force 
Technologie. Sie garantiert, dass das neue 
hochwertige Edelstahl-Kegelmahlwerk 
die Bohnen optimal abgestimmt auf die 
gewünschte Kaffeespezialität mahlt – und 
das noch 20 Prozent schneller als vorher 
bei gleichbleibender Präzision. Anschlie-
ßend wird das Kaffeemehl dank einer 
einzigartigen Brühgruppe aus Metall mit 
einem starken Druck von 30 Kilogramm 
angepresst. Das Ergebnis ist feinstes Kaf-
feearoma bei Cappuccino, Espresso und 

den zahlreichen anderen Kaffeevarian-
ten, die der One-Touch-Cappuccino-
Vollautomat Arabica Latte auf Knopf-
druck bereitet. Speziell für Cappuccino 
– der beliebtesten Milchkaffeespezialität 
der Deutschen – lässt sich mit der One-
Touch-Cappuccino-Funktion über drei 
Voreinstellungen ganz nach persönlicher 
Vorliebe die Milchmenge variieren. Den 
für Cappuccino unverzichtbaren Milch-
schaum liefert das angeschlossene Milch-
system. Es besteht aus nur drei Teilen, ist 
daher leicht sowie hygienisch zu reini-
gen und schnell wieder angedockt. UVP 
1.149,99 Euro.                  www.krups.de
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Unangefochtene Königsklasse bei den 
Kochfeldern ist die Vollflächenindukti-

on, denn hier sind der Freiheit beim Kochen 
kaum Grenzen gesetzt. Bis zu sechs Töpfe, 
Pfannen oder Bräter lassen sich beliebig auf 
dem Kochfeld platzieren und bewegen. Und 
Induktion gart schnell, verbraucht wenig 
Strom, und die Glaskeramik ist leicht zu rei-
nigen. All dies verbinden die Top-Modelle 
der neuen Kochfeld-Generation KM 7000 
von Miele miteinander. Zwei weitere clevere 
Details: Dank eines neuen Bedruckungsver-
fahrens gleitet das Kochgeschirr sanft über 
das Kochfeld. Und die Einstellanzeige bewegt 
sich automatisch mit jedem verschobenen 
Topf mit. 
 Wie viele Töpfe und Pfannen werden 
gebraucht, wie groß sollten sie sein und wie 
am besten angeordnet? Fragen wie diese 
hängen ab vom Rezept, von der Zahl der 
Gäste und oft auch von persönlichen Vorlie-
ben. Nahezu jede Kochsituation ist anders, 
doch bei fast allen Kochfeldern muss man 
sich nach den dort festgelegten Kochzonen 
richten. Ganz anders bei den Vollflächen-
Induktionskochfeldern von Miele: Auf bis zu 
90 Zentimeter Breite lassen sich jetzt bis zu 
sechs Töpfe oder Pfannen beliebig auf der ge-
samten Fläche verteilen und bei Bedarf auch 
verrücken. So passt sich die Miele-Vollfläche 
dem Koch an und nicht umgekehrt.
 Ebenso komfortabel und intuitiv ist die 
Bedienung mit der SmartSelect Steuerung. 
Aktiviert und reguliert werden Kochfeld und 
Leistung per Fingertipp auf der Oberfläche. 
Wird ein Topf oder eine Pfanne aufgestellt, 
bietet das Kochfeld eine Zahlenreihe für die 

Waren bisher 
Induktionskoch-
felder auf be-
stimmte Positio-
nen beschränkt, 
ist bei Miele jetzt 
das gesamte 
Kochfeld nutz-
bar.

Vollflächen-Induktion – bis zu sechs Töpfe oder Pfannen haben Platz auf dem 
Kochfeld. Sie können beliebig verschoben werden. Dann wandert die Anzeige für die 
Einstellung des Topfes oder der Pfanne mit über die Induktions-Platte.

MIELE INDUKTION
Grenzenlos Platz

Leistungseinstellung an, die zur Position des 
Topfes passt.
 Die Steuerung ist zum Patent angemel-
det Mit jeder weiteren Platzierung auf dem 
Kochfeld erscheint auch eine weitere Zah-
lenreihe. Verschiebt der Koch ein Gefäß, 
wandert die Zahlenreihe in der aktuellen 
Leistungsstufe hinterher. Dass sich Töpfe und 
Pfannen besonders leise verschieben lassen, 
dafür sorgt bei den Spitzenmodellen das neue 
Feature SilentMove. Hier befindet sich die 
flächige Bedruckung des Kochbereichs auf 

der Unterseite, anstatt wie sonst üblich auf 
der Oberseite. Voraussetzung ist die Ver-
wendung einer hochwertigen transparenten 
Glaskeramik, die ihrerseits den reduzierte 
leganten Auftritt unterstützt. Denn hier tritt 
die Bedruckung optisch noch weiter in den 
Hintergrund. Außerdem lassen sich die Zah-
lenreihen und sonstigen Funktionsanzeigen 
in Weiß darstellen (SmartSelect White). Die 
Vollflächen-Induktionskochfelder sind in 60, 
80 oder 90 Zentimeter Breite erhältlich.

www.miele.de

Intelligente Vernet-
zung bei Miele
Mit den Einbaugeräten der Generation 7000 baut 

Miele das Vernetzungsrepertoire in der Küche 
weiter aus. Damit möglichst viele Kunden aktuelle und 
zukünftige Services ohne weitere Nachrüstung nutzen 
können, haben die meisten neuen Modelle WiFi stan-
dardmäßig an Bord. Neu ist auch die Funktion „Re-
moteService“, mit der Hausgeräte zukünftig up to date 
bleiben. Mit RemoteService werden Softwareupdates 
einfach per Datenübertragung auf dem Gerät instal-
liert. Bisher war dazu der Besuch eines Servicetechni-
kers erforderlich. Außerdem neu: Mit der Generation 
7000 können erstmals auch Kochgeräte wie Backofen, 
Dampfgarer oder Kombimodelle über die Miele@mobile 
App aus der Ferne gesteuert werden. Das Kochfeld ist 
aus Sicherheitsgründen davon ausgenommen. 
 Digitale Angebote machen das Kochen so einfach 
wie nie. Ein Rezept aus der Miele@mobile App heraus-
gesucht und alle Einstellungen für die Zubereitung di-
rekt auf das Gerät übertragen – beim Miele-Dialoggarer 
ist diese sogenannte Parameter-Übermittlung bereits 
Realität. Für andere vernetzungsfähige Kochgeräte der 
Generation 7000 steht dieses Feature mit einem der 
nächsten Releases der Miele@mobile App zur Verfü-

gung. Praktisch heißt 
das, Betriebsart, 
Temperatur und Zeit 
müssen nicht mehr 
manuell eingestellt 
werden.  
 Sprachsteue-
rung via Alexa wird 
kontinuierlich ausge-
baut. Miele-Kunden 
können außerdem 
aus einer Reihe 
etablierter Smart-
H o m e - L ö s u n g e n 
wählen. Beliebt ist 
die Sprachsteuerung 
mit Amazons Alexa. 
Da Miele den Skill 
und damit das Wis-
sen von Alexa über 
Miele-Produkte und 
-Anwendungen kontinuierlich ausbaut, weiß Alexa in-
zwischen sehr viel über das Kochen, über Garzeiten oder 
auch die Funktionen der Hausgeräte. Ebenfalls praktisch 
ist ein neuer Lebensmittel-Lieferservice: Nutzer wäh-
len im Rezeptportal der Miele@mobile App aus über 
1.200 Rezepten ihren Favoriten aus. Die entsprechende 

Einkaufsliste wird mit einem Klick an ein Lieferportal 
übergeben. Nach Eingabe der Postleitzahl und Auswahl 
eines Lieferanten gelangen alle Zutaten in einen Wa-
renkorb; die Einkaufsliste kann beliebig bearbeitet und 
ergänzt werden. Verfügbar ist dieser Service aktuell in 
Deutschland, Österreich und Großbritannien. 
 Nachschub komfortabel aus der App bestellen:  
Größer und damit attraktiver wird das Angebot im 
Miele Online-Shop: Neu hinzugekommen ist etwa die 
PowerDisk für die Geschirrspüler der Generation 7000. 
Mit deren automatischer Pulverdosierung und der 
Funktion AutoStart arbeiten Geschirrspüler erstmals 
autark. Ebenfalls neu im Shop sind Reinigungskartu-
schen für Kaffeevollautomaten sowie drei neue Kaf-
feesorten. Bei einigen Verbrauchsprodukten machen 
die Geräte per Pushnachricht darauf aufmerksam, dass 
der Vorrat zur Neige geht. Nachschub ist dann aus der 
Miele@mobile App heraus leicht bestellt. Für die am 
häufigsten verwendete Vernetzungsoption mit Miele-
Geräten braucht es übrigens nicht einmal das Internet, 
denn Backofen, Waschmaschine und Co. kommuni-
zieren über ihre eingebauten WiFi-Module unterein-
ander. Die Funktion heißt SuperVision und zeigt den 
Status aller angemeldeten Miele-Geräte beispielsweise 
im Backofendisplay an – praktisch, um in der Küche die 
Restlaufzeit der Waschmaschine im Hauswirtschafts-
raum abzulesen.
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iF Gold Award 2019 für das neue Miele-Design – den Geschirr-
spüler G 7965 ScVi und die Kühl- und Gefriergeräteserie MasterCool 
II, die in Europa im September dieses Jahres auf den Markt kommen 
wird, hat die Jury mit dem iF Gold Award 2019 für höchste Design 
Excellence ausgezeichnet. Den regulären iF Product Design Award 
2019 gab es außerdem für den Geschirrspüler G 7915 Sci, den Ein-
bau-Kaffeevollautomaten CVA 7845 sowie die Designlinien ArtLine, 
ContourLine und VitroLine. Diese Produkte gehören alle zur neuen 
Einbaugeräte-Generation 7000. Zum mit „Gold“ ausgezeichneten Ge-
schirrspüler gab die Jury folgendes Statement ab: „Der Geschirrspü-
ler G 7965 ScVi zeichnet sich vor allem durch seine herausragende 
Gesamtqualität aus, zu der stabile und klar strukturierte Körbe mit 
farbigen Details, hochwertige Materialien und ein robustes Touchpa-
nel aus Glas zählen. Der besonders innovative Charme des Produktes 
zeigt sich in ansprechenden und cleveren Details – die Tür der Ma-
schine öffnet sich auf zweimaliges Anklopfen, und der Geschirrspüler 
besitzt die weltweit erste automatische Dosierung, mit der durch-
schnittlich 20 Spülgänge möglich sind.“

Miele Kaffeevollautomat mit bis zu drei 
verschiedenen Bohnensorten
25 verschiedene Getränkespezialitäten liefert 
der Kaffeevollautomat, darunter auch Teeva-
riationen unter Berücksichtigung der idealen 
Wassertemperatur. Bei dieser Auswahl sind 
drei Bohnenbehälter (300g und 2 x 150g) 
umso wertvoller, denn für einen Long black 
empfiehlt sich eine starke Espressosorte, für 
einen Caffè Americano darf es gerne eine mil-
dere Bohne sein. Mit der Miele Black Edition 
bietet das Unternehmen vier eigene, erlesene 
Röstungen an: Café Crema, Espresso, Decaf 
(koffeinfrei) und den Allrounder One for all. 
Damit jedes Getränk sortenrein und ohne Res-
te aus dem letzten Bezug eingeschenkt wird, 
ist das Mahlwerk so konstruiert, dass stets nur 
der frisch gemahlene Kaffee in die Brüheinheit 
gelangt (AromaticSystemFresh).
 Für die persönliche Note sind die Miele-
Kaffeevollautomaten mit zehn Genießerpro-
filen ausgestattet. Denn je nach Bohne und 
Getränk wirken sich unterschiedliche Ein-
stellungen bei Mahlgrad, Menge, Temperatur, 
mit oder ohne Vorbrühen immens auf den Ge-
schmack aus. Nach etwas Ausprobieren ist das 
Lieblingsgetränk schnell programmiert. Darü-
ber hinaus kann es aber auch sinnvoll sein, die 
Einstellungen mal eben den aktuellen Bedürf-
nissen anzupassen. Dafür bietet der CVA 7845 
jetzt vier Performance-Modi. Diese optimieren 
die Grundeinstellungen etwa für Dauerbetrieb 
während einer Party (Party-Mode) oder mög-
lichst geringen Energieaufwand (Eco-Mode, 

Werkseinstellung). Im Barista-Mode stehen 
angepasste Extraktionszeiten für Kaffee und 
eine perfekte Espresso-Crema im Vordergrund. 
Der Latte-Mode schließlich beschleunigt das 
Aufheizen, weil Getränke mit Milch ohnehin 
eine längere Zubereitungszeit haben. 
 Vollendet ist der Kaffeegenuss erst, wenn 
zugleich das lästige Pflichtprogramm entfällt. 
Dabei hilft die selbstständige Entkalkung 
AutoDescale, die Miele erstmals bei seinem 
Standgeräte-Topmodell in Form einer Kar-
tusche integriert hatte. Für die Einbaugeräte 
wurde diese Entkalkungsfunktion noch einmal 
optimiert und benötigt jetzt circa. zwei Stun-
den (in der Regel nachts). Manuelles Entkal-
ken geht immer.
 Noch unbeliebter als das Entkalken ist 
das häufige Reinigen der Milchleitungen sowie 
das Entfetten der Brüheinheit. Die Funktion 
AutoClean entbindet den Nutzer von diesen 
Pflichten. Wie beim automatischen Entkalken 
wird Reinigungsmittel über eine weitere Kar-
tusche im Geräteinnern zugeführt, so dass Ent-
fetten und Reinigen abwechselnd vonstatten 
gehen. Auch hier bestimmt der tatsächliche 
Kaffeebezug den Kartuschen-Wechsel. Auto-
Clean wie auch AutoDescale sind exklusive, 
patentierte Miele-Features.
 Alle Einstellungen könnnen mit der Mie-
le App auch über das Smartphone erfolgen, 
wie beispielsweise der ganz individuelle Mor-
genkaffee oder der ganz persönliche Espresso.
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Die Art und Weise des Wohnens in der 
deutschen Gesellschaft verändert sich 

und damit auch die Märkte für Großgeräte. 
Einmal gibt es den Trend zu mehr Single-
haushalten. Diese Kleinhaushalte haben den 
Umsatz mit Waschtrocknern deutlich ge-
fördert. Auf der anderen Seite bevorzugen 
Architekten beim modernen Wohnungsbau 
die Integration der Küchenzeile in oder in 
unmittelbarer Nähe des Wohnbereiches. Al-
so mehr Platz als in der klassischen Küche 
und damit auch Stellraum für große Side-by-
Side Kühlgeräte. Von beiden Trends konnte 
LG Home Appliances im vergangenen Jahr 
deutlich partizipieren. So hat das Unterneh-
men heute einen wertmäßigen Anteil bei 
Waschtrocknern von 12,9 Prozent und be-
setzt damit Platz 4 im Markenranking. Bei 
Side-by-Side liegt der Marktanteil im Wert 
sogar bei 34,5 Prozent, ein sicherer Platz 1 in 
der Markenskala.
 „Wir konnten unsere Marktanteile im 
Segment Weiße Ware stetig 2-stellig verbes-
sern“, freut sich Zdravko Bojcic, LG Mar-
keting & Sales Director Home-Appliances. 
Im vergangenen Jahr konnte er ein Plus von 
21 Prozent Umsatzvolumen in der LG-Bilanz 
verbuchen. Wo Licht ist, gibt es aber auch 
Schatten. So sind die Ergebnisse bei Kühl-/
Gefrierkombis mit einem Anteil von nur 2,6 
Prozent (Platz 10) und Waschmaschinen mit 
2,3 Prozent (Platz 9) nicht befriedigend. 
 Diesen noch schwächelnden Bereich 
will Bojcic 2019 mit einer Marketing-In-
fusion auf die Beine helfen. LG luckydeals 
sollen den Abverkauf des Handels stärken. 
Vom 15. April bis 14. Juni gibt es eine große 
Cashback-Aktion mit einer Rückerstattung 
an die LG-Käufer von bis zu 500 Euro für aus-
gewählte Haushaltsgeräte. Die Kunden kön-
nen ihren Kauf bis spätestens 30. Juni 2019 
registrieren, um den Cashback zu erhalten.
 Um die Aktion zu vereinfachen und 
auch dem Handel das Handling zu erleich-
tern, bietet LG zwei Möglichkeiten. Entwe-
der erhält der Kunde schon direkt beim Kauf 
den Nachlass als Preisreduktion oder er for-
dert ihn über seine Online-Registrierung an. 
Dann erfolgt die Auszahlung nach 30 Tagen 
auf das Kundenkonto. Aber auch Kunden, 
die eine Preisreduktion bevorzugen, sollten 
sich Online registrieren, denn nur dann ha-
ben sie auch Anspruch auf fünf Jahre Ga-
rantie. Die 5-Jahre-Garantiekarte erhält der 
Kunden dann per E-Mail.
 Zudem soll die Präsentation der LG-
Geräte im Verkaufsraum deutlich attraktiver 
werden. Wenn der Händler LG eine größere 
Fläche zur Verfügung stellen kann, ist das 
ideal für das LG Signage Rack. Es ermöglicht 
die Ausstellung mehrerer LG Waschmaschi-
nen und Waschtrockner in Kombination mit 

Zdravko Boj-
cic: „Wir haben 
noch Luft nach 
oben, wir haben 
die richtigen 
Produkte und 
wir werden den 
Handel für ei-
nen offensiven 
Verkauf mit 
einer großen 
Cashback-Aktion 
unterstützen.“

Garstufe nach Wunsch – Profiköche können durch Fingerdruck die Garstufe eines 
Steaks erkennen, doch für Ameteure ist die elektronische Kontrolle doch wohl zielfüh-
render. Einfach die Art des Grillgute

einem Display, das in Videos die Vorteile, 
Funktionen und Sonderleistungen der LG-
Geräte dem Kunden vorführt.
 Obwohl der Markt für Großgeräte leicht 
rückläufig war, ist Zdravko Bojcic optimis-
tisch: „Wir bei LG peilen für dieses Jahr ein 
Wachstum von mindestens 20 Prozent an, 
und ich bin auch ziemlich sicher, dass wir 
dies auch erreichen werden. Wir haben die 
passenden Produkte, und wir sind noch weit 
davon entfernt, das ausgeschöpft zu haben, 
was wir ausschöpfen können.“ Seinen Op-
timismus begründet Bojcic auch mit dem 
erweiterten Angebot der Instaview Side-by-
Side und der Einführung eines neuen Kühl-
systems mit Linear-Inverter-Kompressor. 
Diese Geräte sollen nicht nur 40 Prozent 
weniger Strom verbrauchen als Geräte mit 
der Energie-Effizienz A+++, sondern sie si-
chern dem Kunden auch eine Garantie von 
20 Jahren auf dieses Bauteil.

Neuer Kühl-Komfort

Zudem sollen die neuen LG Kühlgeräte den 
Kunden mit attraktiver Ausstattung überzeu-
gen. Die Funktion „LINEARCooling“ sorgt 
für eine konstante Temperatur mit maxima-
len Schwankungen von ±0,5˚C und hat den 
Vorteil, dass überall im Kühlschrank ein opti-
males Kühlklima herrscht. „Door Cooling+“ 
zirkuliert die kalte Luft von oben nach unten, 

um schnell gleichmäßig kühle Temperaturen 
auch in schwer zugänglichen Bereichen wie 
den unteren Fächern zu garantieren. Die be-
sonders konzipierte, individuell anpassbare 
Schublade „FRESH Balancer“ ist ideal für die 
Lagerung von Gemüse sowie Obst, das sich 
darunter befindende „FRESH Converter“-
Fach hält Fleisch, Fisch und Gemüse frisch. 
Der „Moist Balance Crisper“ ist ein geriffeltes 
Ablagefach, das nun mit neuer sechseckiger 
Formgebung die Feuchtigkeit besser staut 
und diese nach und nach an die Lebensmit-
tel abgibt. 
 Die neuen Kühlgeräte bieten mit Volu-
mina von 341 und 384 Litern sowie Größen 
von 186 cm und 203 cm Höhe mehr Stau-
raum. Diesen können Verbraucher mit einer 
Kühlraumsektion im oberen und Gefrierfä-
chern im unteren Teil kreativ nutzen. Ein 
Weinregal im Kühlbereich schafft Platz für bis 
zu fünf Flaschen. Ein faltbarer Regalboden, 
der sich je nach Bedarf ein- und ausklappen 
lässt, erlaubt das Verstauen von hohen und 
sperrigen Gegenständen wie großen Töp-
fen und Gefäßen. Das edle Design der Serie 
unterstreicht das innovative und technisch 
einzigartige Innenleben und besticht unter 
anderem durch ein hochwertiges Edelstahl-
Finish. Für das haptische Vergnügen beim 
Öffnen sorgt der eingelassene Edel-Komfort-
griff. Beim Modell GBB 92 STAXP rundet 
das gestanzte randlose Metall-Touch-Display 

LG Signage Rack – auf kompakter Fläche werden Kunden über die verschiedenen LG-
Waschmaschinen mit Videos und Print informiert. Die Zahl der ausgestellten Wasch-
maschinen ist variabel und kann dem Platz beim Händler angepasst werden.

LG HOME APPLIANCES
Wachstum wird 
fortgesetzt
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Abverkaufs-Unterstützung – mit der Cashback-Aktion luckydeals will LG den Handel über einen langen Zeitraum 
unterstützen. Flyer, Aufsteller und Wobbler sollen die Aufmerksamkeit der Kunden erregen und über das Spar-
potenzial der Cashback-Aktion informieren.

auf der Vorderseite und das vollständig aus 
Edelstahl gefertigte Interieur das Design 
ab, indem es einen Hauch von einzigartiger 
Eleganz hinzufügt. Darüber hinaus ist die 
Kühl-Gefrierkombinations-Serie mit nur 36 
dB besonders leise; vier gleichzeitig laufende 
Modelle werden so laut wahrgenommen wie 
ein herkömmliches Gerät mit 42 dB.

Waschen mit neuer Trommel

„Wir werden im zweiten Halbjahr bei Wa-
schen eine deutlich bessere Maschine auf 
den Markt bringen. Diese Waschmaschine 
hat ein neues Design im Inneren erhalten. 
Wir haben eine komplett neue Trommel ent-
wickelt, wir haben an der Aufhängung und 
auch an der Lautstärke gearbeitet. Äußerlich 
gibt es nahezu keine Veränderung, aber beim 
Innenleben hat sich sehr viel getan.“

LG hat bei seiner Handelspräsenz 

noch Luft nach oben

Bojcics Botschaft an den Handel ist: 
„Wachsen mit LG, denn wir haben noch 
Luft nach oben mit unseren Produkten 
und auch unserer Kundenstruktur. Wir 
sind noch nicht überall vertreten, aber hier 
wollen wir viel tun. Wir haben den Außen-
dienst aufgestockt, wir haben jetzt vier Trai-
ner und einen Leiter, um den Handel und 
seine Mitarbeiter umfänglich zu informie-
ren und zu schulen. Das alles stimmt mich 
zuversichtlich, und die luckydeals werden 
ein weiterer Schub für den Abverkauf sein. 
Das ist eine der größten Aktionen, die es 
für LG Home Appliances jemals gegeben 
hat, und davon wird der Handel sehr stark 
profitieren.“
 www.lg.com/de  

Zdravko Bojcic: 
„Wir haben un-
sere Waschma-
schinen innen 
völlig neu 
designt. Das 
bring besse-
re, schonende 
Waschleistung, 
die Maschinen 
sind leiser und 
sie leben länger.“

Intelligentes Innenleben – unter-
schiedlich temperierte Kühlbereiche sor-
gen für Frische und gute Lagerung.

Neuer Kompressor – er verbraucht we-
niger Strom, ist leiser, und auf ihn gibt es 
20 Jahre Garantie.

Neue Trommel – das Innenleben der 
LG-Waschmaschinen wurde völlig neu 
konstruiert und verbessert.
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