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Viel Freude hatte der Handel 
bisher an dem smarten Zu-

hause nicht. Es gibt zwar eine Flut 
an Produkten, doch was man damit 
machen soll und zu was sie letzt-
lich gut sind, konnten Hersteller 
und damit auch der Handel nicht 
so recht vermitteln. Zumal der 
Verkauf entweder über Baumärkte 
oder Online erfolgte. Ist das ver-
netzte Wohnen kein Geschäft für 
den stationären Fachhandel? 
 Bei Samsung hat man in die-
sem Punkt eine ganz andere Mei-
nung und sieht in den kommenden 
Jahren in der Wohn-Vernetzung 

ein großes Umsatzpotenzial. Um 
dies zu erreichen, hat sich Samsung 
zuerst einmal um die Sprachenviel-
falt der verschiedenen Systeme ge-
kümmert. Funktionieren kann das 
vernetzte Zuhause denn nur, wenn 
alle Bausteine eines Systems gren-
zenlos miteinander kommunizieren 
können. Dementsprechend unter-
stützt Samsung bei all seinen Smart 
Home Bausteinen die gängigen 
Standards.
 Damit öffnet sich die Tür zu 
den Applicationen von über 40 
weiteren Herstellern, die in ihren 
Spezialbereichen Elemente für die 

intelligente Vernetzung und Funk-
tionssteuerung anbieten. Das reicht 
von Schließsystemen über Sicher-
heit und Kontrolle bis hin zu Licht- 
und Audio-Steuerung – und immer 
wichtiger – energiesparender Steue-
rung von Heizung und Wasseraufbe-
reitung.
 In dieser Welt will Samsung 
mit seinem SmartThings Hub V3 
dem Handel und den Kunden eine 
Schnittstelle anbieten, mit der die 
Integration und Steuerung auch für 
den technischen Laien keine Hürde 
mehr ist.
Mehr zu Samsung SmartThings ab Seite 8

SAMSUNG SMART HOME CONNECTED LIVING

Umsatz mit dem vernetzten Zuhause



Das Eine für Alle. 
WMF Lumero Gourmet Station 3 in 1

/  Mehr Convenience: Tischgrillen, Fondue oder Hot Pot und 
Raclette – gleichzeitig oder separat mit nur einem Gerät.

/  Mehr Ambiente: Mit stimmungsvoller LED-Beleuchtung 
im klassisch formschönen Cromargan®-Design.

/  Mehr Leistung: Satte 1.800 Watt mit abnehmbarer 
Grillplatte und Zubehör für 8 Personen.

/  Mehr Sicherheit: Dank TÜV-Zertifizierung mit GS-Siegel.

Setzen Sie auf WMF – die Premium Marke in der 
Kategorie Fun Cooking.

I UVP € 219,99

wmf.com

Mit LEDAmbient-Light

Umsatz hoch Drei: 
Raclette, Fondue 
und Tischgrill 
in einem.

42785_WMF_Lumero_3in1_AZ_210x297_Home_TEC_RZ.indd   1 14.08.19   15:19
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KÄRCHER

Gunter J. Künkel ist ab sofort für den 
neu geschaffenen Vertriebsbereich Weiße 
Ware SDA bei SVS verantwortlich und be-
richtet direkt an die Geschäftsführung um 
Jörg Schubarth-Engelschall und 
Andrej Ganski. Mit dem Bereich Weiße 
Ware SDA ergänzt der Distributor nicht 
nur sein bisheriges Geschäftsfeld Unterhal-
tungselektronik, sondern stellt sich zudem 
als Serviceanbieter strategisch neu auf. 

SEVERIN
Christian Strebl und Ulrich Cra-
mer, Geschäftsführer der Severin Elek-
trogeräte GmbH, bedanken sich anlässlich 
der Floorcare-Übernahme bei den ausschei-
denden geschäftsführenden Gesellschaf-
tern: „Unser Dank gilt Ralf Wietek und 
Thomas Meyer für ihren langjährigen 
Einsatz. Ziel ist es nun, das Wachstumspo-
tenzial zu nutzen und konsequent weiterzu-
entwickeln.“ Dabei setze man noch stärker 
auf fachhandelsorientierte Vertriebswege. 

BSH
Uwe Raschke, Vorsitzender der BSH-
Geschäftsführung: „2019 war ein heraus-
forderndes Geschäftsjahr für die BSH. 
Die konsequente Umsetzung unserer 
Hardware+-Strategie, mit der wir aktuelle 
und zukünftige Konsumentenbedürfnisse 
adressieren, hat dazu beigetragen, das 
Geschäftsjahr trotz widriger Umstände 
insgesamt zu einem zufriedenstellenden 
Abschluss zu bringen.“

DYSON
James Dyson freut sich über seinen 
neuesten Coup: „Seit wir uns mit Robotik 
beschäftigen, wollten wir einen Staubsau-
ger bauen, der auch richtig reinigt – und 
nicht nur eine technische Spielerei ist. 
Der Dyson 360 Heurist, dessen Prototyp 
während der Entwicklung mehr als 2.137 
Kilometer zurückgelegt hat, verfügt über 
eine starke Saugkraft, mit der er das ganze 
Haus reinigen kann.“ 

DE‘LONGHI
Wayne Carpen dale, der sich bereits 
seit län gerer Zeit für benachteiligte Kinder 
ein setzt: „Jede zweite Minute erleidet in 
Deutschland ein Men sch einen Schlag-
anfall – das Risiko ist also real und bet rifft 
uns alle. Mit #milch schaum bart bietet 
De‘Longhi jedem die Möglichkeit, die 
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe 
zu unter stützen – mit dem per sön lichen 
Milchschaumbart.“

MIELE 
Der Premium-Hausgeräte-
hersteller startet die globale 
Produktkampagne mit einem 
aufmerksamkeitsstarken Tes-
timonial: Für den Triflex HX1 
setzt das Unternehmen auf die 
dreifache Kunstflug-Weltmei-

sterin Aude Lemordant. Mit 
der Kampagne baut Miele sei-
ne 2018 lancierte Storytelling-
Plattform #LifeBeyondOrdinary 
weiter aus – und geht damit 
erneut ungewohnte Wege in 
dem Segment. Die 37-jährige 
Französin holte bereits bei den 
FAI-Weltmeisterschaften 2013 
ihre ersten Titel in der Einzel-, 
Freestyle und Team-Kategorie. 
„Mit ihrem Anspruch, immer 
wieder über sich selbst hinaus-
zuwachsen und das scheinbar 
Unmögliche zu schaffen, ist 
Aude die perfekte Botschafte-
rin für unsere Marke und spe-
ziell auch für unseren innova-
tiven Akku-Handstick“, betont 
Dominic Worsley, Director 
Global Marketing der Miele 
Gruppe. Zentrales Kampagnen-
element ist ein 30-sekündiger 
Spot. Neben grenzenloser 
Freiheit bringt dieser auch 
die Flexibilität, Kraft und Ge-
schwindigkeit zum Ausdruck, 
die den Miele Triflex HX1 aus-
zeichnen. Dessen einzigartiges 
Design vereint drei Staubsau-
ger in einem – kombiniert mit 
leistungsstarker Saugkraft und 
schnellerer Reinigung. Denn 
dank Miele Vortex-Technologie 
und extrabreiter Elektrobürste 
saugt der Triflex so stark wie 
die stärkste Bodenstaubsau-
ger-Serie des Unternehmens. 
Für eine schnelle Tiefenreini-
gung aller Oberflächen passt 
sich die Leistung der Elek-
trobürste automatisch den 
Bodenbelägen an. Der wech-
selbare Akku ermöglicht eine 
Laufzeit von bis zu 60 Minuten. 
Das Spitzenmodell Triflex HX1 
Pro ist bereits mit einem zwei-
ten Akku ausgestattet und er-
reicht damit eine Laufzeit von 
bis zu 120 Minuten.

www.miele.de/triflex

SIEMENS
Zum 1. März übernahm An-
drea Conradty die Funktion 
des Sprechers der Siemens-
Niederlassung München. Als 
regionale Repräsentantin ver-
tritt sie künftig die Vertriebs- 
und Service-Aktivitäten des 
Hauses Siemens in Ober- und 
Niederbayern. Die gebürtige 
Fränkin Andrea Conradty 
startete 1990 mit einer Aus-
bildung zur Kommunikations-
elektronikerin ihre Laufbahn 
bei Siemens in Fürth. 2001 
wechselte sie in die Zentrale 
des Siemens Industrie-Sektors 
nach Nürnberg. Dort betreute 
Conradty das deutsche Regio-
nengeschäft für die Produkt-
familien Simatic Ident, Simatic 
Vision und Sensors. 2008 sie-

delte sie für neue Aufgaben in 
die Landeshauptstadt über. In 
der Niederlassung München 
übernahm sie verschiedene 
Funktionen im Vertrieb des 
regionalen Industriegeschäfts. 
Seit 2017 leitet die Managerin 
die vertrieblichen Aktivitäten 
für Ausrüstungshersteller 
(OEM) für verschiedene Bran-
chen in Ober- und Niederbay-
ern, Allgäu und Schwaben. 
„Oberbayern, insbesondere 
München und das Alpenvor-
land, ist in den letzten zwölf 
Jahren zu meiner Wahlheimat 
geworden“, sagt die 47-jäh-
rige Managerin. Ein Thema 
liegt ihr dabei besonders am 
Herzen: „Wir leben in Zeiten 
des Umbruchs. Der Klimawan-
del und der digitale Transfor-
mationsprozess sind große 
Herausforderungen für die 
heimische Wirtschaft“, sagt 
Conradty. Siemens könne mit 
einem breiten Portfolio und 
innovativen Lösungen dabei 
unterstützen, sich für die 
Anforderungen der digitalen 
Zukunft zu wappnen. 

www.siemens.de
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SOEHNLE AIRFRESH CLEAN CONNECT
Silber bei Stiftung Warentest
Raumluft ist voller allergieverursachender Erreger wie Pollen, Tier-
haare oder Staubmilben. Lüften kann zwar gegen Gerüche helfen 
und für Frische sorgen, wirklich gereinigt wird die Luft auf diese 
Weise allerdings nicht. Hier schaffen moderne Luftreiniger Abhilfe. 
Besonders nützlich sind sie für Allergiker, weil sie Allergene und 
Reizstoffe aus der Luft filtern und so Allergiesymptome bekämp-
fen. Stiftung Warentest hat für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift 
„test“ sieben Luftreiniger getestet: Zweitbestes Gerät ist der 
Soehnle Airfresh Clean Connect 500 mit der Auszeichnung „GUT 
(2,5)“. Die Geräte wurden in den Kategorien Luftreinigung, Handha-
bung, Umwelteigenschaften, Sicherheit und dem Datensendever-
halten der Apps geprüft. Der Luftreiniger von Soehnle überzeugt 
insbesondere durch sein Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem schnei-

DYSON 360
Heurist Saug-
roboter
Bei der Vorstellung seines Dyson 
360 Heurist betont das Unter-
nehmen eine Entwicklungszeit 
von 22 Jahren. Die wichtigsten 
Punkte: Konstant hohe Saug-
kraft mit 78.000 Umdrehungen 
pro Minute des Dyson Digitalen 
Motors V2 mit der patentierten 
Radial Root Cyclone Technolo-
gie. Intelligentes SLAM-Kame-
rasystem für genaue Navigation. 
Extrabreite Bürstwalze für eine 
gründliche Reinigung. Vernetzte 
Reinigung über die Dyson Link 
App. Steuerung von überall aus 
möglich. LED-Leuchtring. Sieht, 
wohin er navigiert, selbst bei 
schlechten Lichtverhältnissen. 
Der Saugroboter von Dyson arbeitet heuristisch. Das bedeutet: 
Der Staubsauger lernt. Er erstellt einen Grundriss des Wohn-
raums und passt diesen bei jedem Reinigungsvorgang weiter 
an. Sein 10 GB großer Speicher ist 20-mal so groß wie der seines 
Vorgängers. Im Inneren der Zyklone sorgen Zentrifugalkräfte 
von bis zu 70.000G für, dass feiner Staub aus der Luft aufge-
nommen und in den Auffangbehälter befördert wird. Für eine 

reinere Abluft fängt die umfassende Filtrationstechnik Allergene 
und Partikel von bis zu 0,3 Mikrometern auf. Die 212 mm breite 
Bürstwalze des Dyson 360 Heurist erfasst die gesamte Geräte-
breite. So kann der Saugroboter überall gründlich reinigen. Die 
Geschwindigkeit der Bürstwalze wurde auf bis zu 1.600 Umdre-
hungen pro Minute erhöht, um eine leistungsstarke Reinigung 
zu gewährleisten.

det er bei der Filterung der Luft von Formaldehyd als Bester ab. 
Über einen Ventilator saugt er die Raumluft ein. Das 4-stufige Rei-
nigungssystem, bestehend aus einem Vorfilter, einem EPA 12-Filter 
und einem Aktivkohlefilter sowie einem zuschaltbaren UV-C Licht, 
reinigt die Raumluft. Diese gibt er in den Raum ab und beseitigt so 
bis zu 99,5 % der schädlichen Partikel. Zudem hat das UV-C Licht 
die Funktion, verbliebene Keime zu vernichten und somit zu redu-
zieren. Der Reiniger ist wirkstark gegen Pollen, Hausstaub, Staub-
milben, Gerüche, Feinstaub, Tierhaare, Keime, Viren, Bakterien und 
Gase (z.B. Formaldehyd). Um jederzeit für beste Luftqualität zu 
sorgen, hat Soehnle die Easy Airfresh Technology entwickelt: Basis 
ist die Analyse der Raumluft. Das Gerät interpretiert die Ergebnisse 
und zeigt die Luftqualität farblich und numerisch auf einem Display 
an Das Urteil „sehr gut“ erreicht das Gerät in der Kategorie Sicher-
heit in Bezug auf Bedienung, Elektronik und Mechanik. Der Air-
fresh Clean Connect 500 ist bereits zu einem Aktionspreis von 
249 Euro und der Ersatzfilter für 39 Euro zu haben. 
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GRUNDIG AKKU- UND HANDSTAUBSAUGER
Kabellos gegen Schmutz
Mit den 2-in-1 Akku- und Handstaubsaugern VCH 9930, VCH 
9931 und VCH 9932 stellt Grundig anlässlich des 75-jährigen Ju-
biläums drei neue kabellose und saugstarke Ergänzungen im Bo-
denpflegeportfolio vor. VCH 9930: 2-in-1 Akku- und Handstaub-
sauger mit bis zu 45 Minuten kabelloser Betriebszeit und einem 
14,4 V Li-Ion Akku für hohe Leistung und lange Lebensdauer. Die 
gut sichtbare, vierstufige Akkuanzeige trägt zu einer optimalen 
Kontrolle des Ladezustands bei. Zur vollständigen Ladung des 
Akkus benötigt das Gerät rund fünf Stunden. UVP 139 Euro. VCH 
9931: Dank seiner Farbgebung in Rot und Schwarz ein echter 
Blickfang und mit dem praktischen Zubehör vielseitig einsetzbar. 
Im Lieferumfang enthalten ist eine 2-in-1 Fugendüse und ein 
Pinselaufsatz. Während sich der Pinselaufsatz besonders für die 
Reinigung von Textilien, Möbeln, Sockelleisten oder Bilderrah-
men eignet, kommt die Fugendüse auch in schwer zugängliche 
Ritzen und versteckte Ecken. Besonders praktisch: Das Zubehör 
kann in der am Griff integrierten Zubehörhalterung aufbewahrt 
werden. UVP 159 Euro. VCH 9932: Mit seiner kabellosen Betriebs-
zeit von bis zu 75 Minuten und dem 21,6 V Li-Ion Akku ist der 
VCH 9932 das absolute Kraftpaket des Trios und überzeugt durch 
seine lange Ausdauer. Darüber hinaus zeichnet er sich durch ein 
effizientes Filtersystem mit Zyklontechnologie und HEPA-10-Fil-
ter aus. In edlem Anthrazit und Schwarz kommt der VCH 9932 in 
klassischem Design. UVP 179 Euro.                            www.grundig.de

SMEG BARISTA-SERIE KOMPLETT
Kaffeeträume auf höchstem Niveau
Espresso, Cappuccino, gefiltert oder lieber aus der French 
Press? Der spezielle Zauber einer Kaffeespezialität entsteht 
nicht allein durch die geeignete Röstung. Die kunstvolle Zube-
reitung auf Barista-Niveau erfordert auch zu Hause die richtige 
Ausstattung. Dafür bietet SMEG jetzt ein komplettes Pro-
gramm. Das beginnt schon bei den frisch gemahlenen Bohnen 
aus der eigenen Mühle. An einer hochwertigen Siebträger- 
oder Filterkaffeemaschine führt ebenfalls kein Weg vorbei. 
Zum originalgetreuen Cappuccino und Latte Macchiato gehört 
auch der besonders cremige Milchschaum aus dem Milchauf-
schäumer. Und Anhänger des Brühens in der French Press 
schwören auf einen Wasserkocher mit genau regelbarer Tem-
peratur. Kaffeewelt-Design aus dem Mutterland des Espressos. 
Im täglichen Gebrauch in der Küche darf neben der techni-
schen Raffinesse die Optik nicht zu kurz kommen. Daher sind 
die Geräte im 50’s Style der italienischen Designschmiede Smeg 
technisch wie optisch echte It-Pieces. Kein Wunder, steht das 
italienische Familienunternehmen doch wie kein anderes für 
die hohe Kunst erlesener Kaffeekultur und unverwechselbaren 
Designs.                  www.smeg.de

JURA 
IF Design Award 
für GIGA 6
Die GIGA 6 von Jura hat 
den diesjährigen iF De-
sign Award gewonnen. 
Die GIGA 6 von Jura 
konnte die 78-köpfige, 
unabhängige, interna-
tionale Expertenjury 
durch die innovative, 
klare Designsprache und 
die sorgfältige Verarbei-
tung überzeugen. Aus 
hochwertigen Materialien 
gefertigt, mit Schweizer 
Präzision verarbeitet, strahlt die Designsprache die Kraft und 
Kompetenz der professionellen Maschine für zu Hause aus. Die 
massive Frontpartie aus 3 Millimeter starkem Aluminium und die 
Aromaschutzdeckel aus verchromtem Zinkdruckguss unterstrei-
chen die Hochwertigkeit der neuen GIGA 6. Die Bedienung erfolgt 
intuitiv über das Touchscreen-Display und den Blue Crystal Rotary 
Switch. Kaffeegenießer werden so mit 28 verschiedenen Kaffee-
spezialitäten verwöhnt. Künstliche Intelligenz und die durchdach-
te Konstruktion erlauben ein 5-Sterne-Handling.       de.jura.com/de
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BRAUN SILK-épil 9 FLEX 
Erste Epilierer mit vollflexiblem Kopf 
Mit dem neuen Silk-épil 9 Flex erweitert Braun sein Epilierer-
Portfolio um eine Weltneuheit und präsentiert die größte 
Innovation seit zehn Jahren auf dem Epilierermarkt. Mit dem 
vollflexiblen Kopfteil passt sich der Braun Silk-épil Flex mit 
Leichtigkeit den weiblichen Konturen an und ermöglicht so ein 
noch sorgfältigeres Epilier-Ergebnis. Diese Flexibilität bedeu-
tet für Frauen im Alltag: weniger ist mehr. Denn ein flexibles 
Haarentfernungsgerät, das noch effizienter arbeitet, sorgt für 
glatte Haut für Wochen – nicht nur Tage. Dadurch kann man 
das Thema Körperbehaarung im Alltag vollkommen verges-
sen, und es bleibt mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. 
Braun begleitet die Produkteinführung mit aufmerksamkeits-
starker Print-, TV- und Internet-Werbung sowie mit PR- und 
Online-Aktivitäten. Hochwertige Werbematerialien ergänzen 
die Präsentation am PoS.                 www.pg.com 

BEURER TRINKMANAGER DM 20
Haben Sie schon genug getrunken? 
Ein gesunder Erwachsener soll täglich mindestens 1,5 Liter 
Wasser trinken. Doch wie soll man den Überblick für die ge-
trunkene Menge erhalten? Der Trinkmanager DM 20 registriert 
die tägliche Flüssigkeitszufuhr und sorgt für eine Verbesse-
rung des Trinkverhaltens. Ob Tasse, Glas oder Flasche – der 
Trinkmanager ist mit unterschiedlichen Gefäßen nutzbar. Diese 
werden einfach auf das Gerät gestellt und die Trinkmenge wird 
automatisch erfasst. Ein manuelles Hinzufügen der getrun-
kenen Menge ist in der App ebenfalls möglich. Der handliche 
Assistent zur smarten Trinkerfassung erinnert zu Hause, aber 
auch unterwegs oder im Büro mittels farbiger LED-Anzeige 
und Signalton daran, wann es wieder Zeit ist, zum Wasserglas 
zu greifen. Mithilfe der „beurer HealthManager App“ kann die 
Flüssigkeitsaufnahme problemlos im Blick behalten werden, 
und es ist sofort ersichtlich, ob sich der Nutzer innerhalb oder 
außerhalb des täglichen Wasserbedarfs befindet. Über die App 
ist es zudem möglich, ein persönliches Trinkziel festzulegen 
und sich zugleich das aktuelle und zurückliegende Trinkverhal-
ten anzeigen zu lassen.              www.beurer.com 

BROSCHÜRE FÜR DAS SMART-HOME 
Für wen lohnt sich welche Lösung
Bitkom stellt in einem Leitfaden die Möglichkeiten einzelner 
Smart-Home-Anwendungen vor und für wen sich diese beson-
ders eignen. „Die Broschüre trägt Beispiele aus ganz alltäglichen 
Bereichen zusammen und zeigt, wie Smart-Home-Anwendungen 
helfen können, das Leben einfacher, komfortabler und sicherer zu 
machen“, sagt Dr. Sebastian Klöß, Bitkom-Referent für Consu-
mer Technology. „Es geht ganz konkret darum, Energie einzuspa-
ren und damit die laufenden Haushaltskosten zu senken. So re-
agieren etwa smarte Heizungen auf Wetterprognosen und helfen, 
unnötiges Heizen bei gutem Wetter zu verhindern.“ Insgesamt 
werden 16 Beispiele vorgestellt, wie das Smart-Home wirksam 
helfen kann, den Alltag zu erleichtern. Eine Beschreibung, wie 
das Smart-Home ein konkretes Problem der Familie mit Kindern, 
des Opas, des Singles oder des kinderlosen Paares lösen kann, ist 
genauso enthalten wie ein kurzer Abschnitt über die Technik, die 
dahintersteckt. Die Broschüre „Familienfreundliches Smart-Home. 
Wie das Smart-Home den Alltag erleichtern kann“ steht zum kos-
tenlosen Download bereit unter: 
 www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Familienfreundliches-Smart-Home

D-LINK MESH-WLAN-SYSTEM
Mehr Power für die Vernetzung
COVR-1102 wurde speziell für die steigenden Anforderungen 
des vernetzten Zuhauses entwickelt. Mit AC1200 Dualband wird 
das gesamte Potenzial des heimischen WLANs ausgeschöpft. Ein 
aggregierter Daten-
durchsatz von bis 
zu 1.200 Mbit/s pro 
Access Point sorgt für 
schnelles und stabiles 
WLAN auf einer Fläche 
von bis zu 325 Quad-
ratmetern. Jeder Covr 
Access Point verbindet 
andere Endgeräte in 
das gemeinsame WLAN. So können Nutzer anspruchsvolle Multi-
media-Anwendungen, zum Beispiel Online Games, HD Videos oder 
Internettelefonie, in jedem Raum uneingeschränkt genießen. 
Auch IoT-Geräte, wie Sicherheitskameras oder vernetzte Lampen, 
lassen sich zuverlässig und flexibel ins bestehende Smart Home 
integrieren.                www.dlink.com
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LG Pluspunkte – links die größere Trommel für 
mehr Inhalt. TurboWash in nur 39 Minuten mit 
Faserschutz (mitte). Zudem Energieeinsparung, 
perfekte Anpassung des Waschporgramms an die 
Textilien und schonende Behandlung.

Zdravko Bojcic 
erwartet eine 
aktionsreiche 
Zeit bei den 
Großgerä-
ten, bevor 
das neue 
Energie-Label 
im Herbst ein-
geführt wird. 
„Die neue Ab-
stufung wird 
die Kunden 
deutlicher 
informieren 
und unsere 
Side-by-Side 
werden das 
„A“ sicher er-
reichen.“

LG UND DAS NEUE ENERGIE-LABEL 
Drei #luckydeals bis zum Herbst

Ende Oktober wird es ernst für die Wei-
ße Ware, das neue Energie-Label wird 

dann EU-Vorschrift. Auch deshalb sieht 
Zdravko Bojcic, LG Marketing & Sales 
Director Home-Appliances, das Jahr 2020 
nicht als ein Jahr der Neuheiten: „Die 
Herausforderung ist die Umwandlung der 
Sortimente auf das neue Label, aber ich 
kann sagen, von den technologischen 
Fähigkeiten unserer Geräte sind wir gut 
gewappnet für das neue Label. Sie werden 
vermutlich im Gesamtwettbewerb noch 
besser wahrgenommen werden als bisher. 
Für den Kunden ist die Aussage, 40 Prozent 
besser als A, weniger schlüssig, als wenn 
in Zukunft A ganz einfach die höchste 
Energieeffizienz-Klasse ist. Das werden wir 
mit unseren Side-by-Side erreichen, und 
wer dann in dieser Klasse noch mitspielt, 
bleibt abzuwarten.“
 LG arbeitet schon seit Oktober an 
dem Thema Energie-Label und will natür-
lich auch den Handel darauf vorbereiten 
aber Bojcic musste auch feststellen, dass 
sich viele derzeit für das Thema noch nicht 
interessieren.  „Wir als LG wissen aber jetzt 

schon, was wir im Herbst auf den Markt 
bringen werden.“ Er erwartet aber in den 
kommenden Monaten (falls Corona dies 
wieder zulässt) reichlich Aktionismus, 
denn die aktuellen Geräte sollten vor der 
Labelumstellung abverkauft sein. Hier sind 
von allen Herstellern, auch LG, Aktionen 
zu erwarten. Dazu, wie sich das in den 
Preisen niederschlagen wird, wollte Bojcic 
noch keine Stellung nehmen.
 Entsprechend wenig an Neuheiten, 
wird LG in diesem Jahr vor der Einführung 
des neuen Labels haben, sondern Geräte 
anbieten, die weitgehend den auf der IFA 
2019 präsentierten entsprechen. Dabei be-
tont Bojcic aber, „natürlich hat es in den 
vergangenen Monaten Weiterentwicklun-
gen gegeben, die in die Produktion der ak-
tuellen Geräte eingeflossen sind. Neu und 
ein Highlight im LG-Angebot aber ist der 
zur CES im Januar in Las Vegas vorgestellte 
Signature Kühl- und Gefrierschrank und 
der neue Wein-Temperierschrank. Beide 
sollten schon jetzt ausgeliefert werden, das 
aber wird sichaus  gegebenem Anlass ver-
schieben, der neue Termin ist noch offen.

 „Diese beiden Geräte werden nicht 
zu Umsatzschüben führen, aber die Wahr-
nehmung von LG bei den Kunden positiv 
beeinflussen“,  so Bojcic. Ein anderes LG-
Produkt, bei dem der Funke zum Kunden 
noch nicht so richtig übergesprungen ist, 
der Styler, wurde im Preis neu positioniert 
und soll jetzt wirklich marktfähig sein. Der 
Preis liegt jetzt bei 1.499 Euro und mit den 
CashBack-Aktionen #luckydeals von LG 
zahlt der Kunden dann 999 Euro.
 Angesprochen auf #luckydeals sind 
für dieses Jahr drei Deals geplant. Der 
nächste sollte im Juni kommen, und #lu-
ckydeals 3 war für den September geplant. 
Doch das ist wegen des Stillstands der 
deutschen Wirtschaft und den geschlosse-
nen Geschäften der Stand von März, da 
kann sich noch viel ändern. 
 Mit dem Kürzel KI für künstliche 
Intelligenz wird heute eine Unmenge von 
Produkten bedacht und beworben. Auf un-
sere Frage, wie es LG mit KI hält beginnt 
Zdravko Bojcic zu strahlen: „Wir haben in 
unseren Waschmaschinen einen AIDD-
Antrieb, Arificial-Intelligence-Direct-
Drive, der hat zwar noch keine Selbstlern-
Funktion, das wäre der nächste Schritt, aber 
kann mit 20.000 Kombinationen darauf re-
agieren, wie die Wäsche gewaschen werden 
muss. Nach dem Einlegen der Wäschestü-
cke wird die Menge anhand des Gewichtes 
und Gewebes mit einem Fallsensor analy-
siert – eine Jeans fällt von der oberen Kan-
te der Trommel schneller nach unten und 
kommt dort auch mit einer höheren Kraft 
an. Die Wahl der richtigen Waschfunktion 
bei ‚harter‘ oder ‚weicher‘ Wäsche wird aus 
diesen Werten ermittelt. Das Spannende 
daran ist die Vielseitigkeit, es gibt nicht, 
wie sonst üblich, fest definierte Programme, 
sondern die Wäsche wird nach Ermittlung 
des Trommelinhalts, der Stoffmischung und 
des Verschmutzungsgrads jedes Mal ein an-
deres Waschprogramm, perfekt auf die 
aktuell in der Trommel liegende Wäsche, 
angepasst. Im Herbst werden wir die ersten 
Maschinen mit automatischer Waschmit-
tel-Dosierung auf den Markt bringen, und 
damit wird die individuelle automatische 
Waschprogrammierung noch einen Schritt 
perfekter werden.“
 

Intelligente Analyse der Wäsche
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SMART LIVING

Smarter Umsatz – aus Insellösungen ist über das Samsung SmartThings Hub V3 
ein System mit rund 40 Herstellern entstanden, mit dem der Handel nahezu alle 
Wünsche seiner Kunden erfüllen kann. Das wird in Zukunft auch einen deutlichen 
Umsatzschub bringen, denn das Interesse der Kunden ist deutlich. Das Thema aber 
ist komplex, und damit gehört es an den PoS, online gibt es keine Antworten.

Der Kühlschrank bestellt automatisch 
Milch, Butter und Gemüse und kon-

trolliert auch, ob noch genügend Tiefkühl-
Pizza im Gefrierfach liegt. Das war mal die 
Zukunftsvision über den vernetzten Haus-
halt. Doch damit konnte man keinen 
Kunden hervorlocken, diese Vision der 
Zukunft war und ist einfach zu abstrakt. 
Wer Vernetzung verkaufen will, muss Lö-
sungen für Probleme und Aufgaben bie-
ten, die dem Kunden bewusst sind. Er muss 
sich fragen, was will der Kunde?

Das Leben soll einfacher werden: Es 
ist erstaunlich, bei den Kaufkriterien für 
Smart Home Produkte stehen „Mein Le-
ben soll einfacher werden“ und „Verein-
fachungen  von täglichen Abläufen“ mit 
rund 50 Prozent an erster Stelle. Doch was 
will und kann der Kunde vereinfachen? 
Was weiß er um die Möglichkeiten des 
vernetzten Wohnens? Jetzt kommt das 
Gespräch am PoS ins Spiel. Seine Wasch-
maschine, der Kühlschrank und auch das 
Fernsehgerät sind für den Kunden real. 
Abstrakt dagegen ist eine Vernetzung 
dieser Geräte und noch abstrakter ist ein 
Sicherheitssystem mit Alarmfunktion auf 
dem TV-Bildschirm oder der Start der 
Waschmaschine von unterwegs aus. Der 
Alarm wäre durchaus sinnvoll, doch was 
soll der Fernstart der Waschmaschine, und 
wie soll das funktionieren?
 Zuerst die Funktion. Die Pipeline für 
das System sind Internet und das WLAN-
Heimnetzwerk, und das Steuerungsventil 
ist das Samsung SmartThings Hub V3. 
Vergleichbar mit dem Router, der die Ver-
bindung mit dem Internet herstellt.  Das 

SAMSUNG SmartThings
Umsatz mit Connected Living

Für Smart 
Home wird in 
den kommen-
den Jahren ein 
erhebliches 
Umsatzvolu-
men erwartet. 
Samsung will 
mit seinem 
SmartThings-
Programm ein 
System schaf-
fen, in das vie-
le Drittanbie-
ter eingebun-
den werden 
können. Damit 
eröffnet sich 
für den Fach-
handel ein 
Produktseg-
ment, das 
nicht weiter 
vernachlässigt 
werden sollte.
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SmartThings Hub V3 – die Zentrale für 
die Heimvernetzung. UVP 89,90 Euro.

Hub V3 ist die Kontrollstation für alle 
Bausteine innerhalb des SmartThings-
Systems. Hier werden Befehle übermittelt, 
Daten gesammelt, an andere Bausteine 
weitergeschickt oder zur Information auf 
dem TV-Bildschirm und Smartphone dar-
gestellt. 
 Das Hub V3 von Samsung kann 
naheliegend mit einer Vielzahl von 
Samsung-Geräten kommunizieren. Aber 
es kann noch mehr. Es beherrscht auch die 
Protokolle weiterer Standards und bietet 
damit Zugriff auf WLAN-fähige Geräte 
von über 40 weiteren Anbietern. Damit ist 
mit dem Samsung SmartThings Hub V3 
die Tür zu einem immensen Ökosystem 
für das vernetzte und intelligente Wohnen 
geöffnet.

Umsatz mit SmartThings generieren: 
Für das das Jahr 2019 haben die Samsung-
Marktstrategen einen Gesamtumsatz 
von 2,5 Milliarden Euro im Smart Home 
Markt ausgerechnet. Den Löwenanteil 
hatten Smart-TV und -Audio, smarte 
Haushaltsgeräte erreichten 423 Millionen 
Euro. Der Bereich von Smart Home De-
vices erreichte nach dieser Berechnung im 
vergangenen Jahr schon ein Volumen von 
300 Millionen Euro.
 Für die kommenden Jahre wird eine 
sehr komfortable Steigerungsrate erwar-
tet, die 2023 über alle Produktsegmente 
schon knapp sieben Milliarden Euro allein 
in Deutschland erreichen wird. Neben 
smarten Haushaltsgeräten werden Sicher-
heit und Vernetzung sowie Steuerung den 
meisten Umsatz bringen. Sicherlich ein 
Geschäft, welches der Fachhandel kei-
nesfalls weiterhin nur Baumärkten und 
Online-Händlern überlassen sollte. Zu-
mal beim Smart Home Beratung am PoS 
und Installation beim Kunden in Zukunft 
immer mehr an Bedeutung gewinnen 
werden. Dabei ist die Umsatzbasis für den 
Handel nicht nur Samsung, für etwa 70 
Prozent der Interessenten und Nutzer von 
Smart Home Produkten ist die Erweiter-
barkeit mit Geräten von Drittanbietern 
besonders wichtig!
 
Wir verstehen auch Alexa und Google: 
Neben der Samsung-Sprachsteuerung 
Bixby beherrscht SmartThings auch Ale-
xa und Google Assistant. Und das am 
einfachsten mit der SmartThings-App für 
Android und iOS. Nach der Installation 
findet die App automatisch kompatible 
Geräte im Heimnetzwerk und zeigt an, 
wann die Waschmaschine fertig ist, wer 
gerade an der Tür geklingelt hat, stellt die 
Zimmertemperatur ein und regelt die Be-
leuchtung. Ach, die Sache mit dem intel-
ligenten Kühlschrank. Schon jetzt zeigen 
drei Innenkameras des Family Hub Kühl-
schranks beim Anruf mit der Smartphone 
App den Inhalt, und man kann beim Ein-
kaufen sehen, was fehlt.

Motion Sensor – Bewegungs- und 
Temperaturmelder. UVP 29,90 Euro.

Multisensor – Fenster- und Türkontakt 
mit Alarmfunktion. UVP 29,90 Euro.

Wassersensor – meldet Feuchtigkeit 
und Lecks. UVP 29,90 Euro.

Outlet – schaltet per App angeschlosse-
ne Geräte an oder aus. UVP 44,90 Euro.

Bosch ist laut Focus Money 
bester Smart-Home-Anbieter

Bosch ist bester Smart-
Home-Anbieter im Bereich 

Haushaltselektrogeräte. Das er-
gab die Studie „Ausgezeichne-
te Smarthome-Anbieter“, die 
Focus Money im vergangenen 
Jahr gemeinsam mit dem IM-
WF Institut für Management- 
und Wirtschaftsforschung rea-
lisierte. Ziel der Studie war es, 
die besonders leistungsstarken 
Unternehmen in den verschie-
denen Smart-Home-Bereichen 
wie Energieversorgung, Sicher-
heitssystem oder Heizung zu 
identifizieren. Bei den Haus-
haltselektrogeräten konnte sich 
Bosch mit 100 Punkten – dem 
maximal erreichbaren Wert – 
den Spitzenplatz sichern.

Konsumentenbedürfnisse im 
Fokus: Für Bosch kommt diese 
Auszeichnung nicht völlig über-
raschend: Denn für die smarten 
Lösungen der Marke gilt das, 
was für alle ihre Produkte gilt: 
Sie wurden entwickelt, um re-
ale Bedürfnisse und Wünsche 
der Konsumenten zu erfüllen. 
Weder um technische Finessen 
an sich noch um übertrieben 
komplexe Anwendungen geht 
es den Bosch-Entwicklern. 
Sondern um solche Dienstleis-
tungen, die den Haushalten die 
Möglichkeit bieten, leichter, 
besser und vor allem komfor-
tabler an ihr gewünschtes Ziel 
zu gelangen. Bosch entwickelt 
daher vernetzte Hausgeräte, 
die mithilfe der Home Connect 
App via Smartphone oder Ta-
blet gesteuert werden – wobei 
der Nutzen für den Anwender 
immer im Vordergrund steht.

Smarte Lösungen für den All-
tag:  Das Angebot von Bosch 
umfasst einerseits ein breites 
und weiter wachsendes Portfo-
lio an vernetzbaren Hausgerä-
ten. Gleichzeitig gibt es immer 
mehr smarte Gerätefunktionen, 
die dazu beitragen, alltägliche 
Haushaltsaufgaben zu erleich-
tern. So eröffnet Home Connect 
in Kombination mit moderner 
Sensortechnologie und intel-
ligenter Prozesstechnik eine 
neue Dimension von Wäsche-
pflege: Die modernen, vernetz-
ten Bosch Wäschetrockner mit 

SmartDry erhalten nämlich auf 
Wunsch von der Waschmaschi-
ne Daten zum letzten Wasch-
gang und passen ihre eigenen 
Geräteeinstellungen optimal 
daran an – für beste Ergebnisse. 
Kühlgeräte mit Innenraumka-
meras wiederum ermöglichen 
gezielteres Einkaufen, indem 
sie von unterwegs den Blick in 
den Kühlschrank erlauben. In 
Verbindung mit der cleveren 
Lebensmittelerkennung und 
genauen Lagerempfehlungen 
erleichtern Kühlschränke mit 
Home Connect zudem den 
nachhaltigen und bewussten 
Umgang mit Lebensmitteln 
und helfen, unnötigen Abfall zu 
vermeiden.

Heute smart, morgen smart: 
Hinter dem Motto „Smart to-
day. Smart tomorrow.“ verbirgt 
sich ein weiterer Vorzug des 
smarten Geräte-Portfolios von 
Bosch: seine Zukunftssicher-
heit. So bietet Home Connect 
nicht nur in der Gegenwart eine 
Vielzahl leistungsstarker Servi-
ces, sondern erweitert diese An-
gebote auch um die wachsenden 
Möglichkeiten der Zukunft. Mit 
mehr als 40 Anbietern ist Home 
Connect bereits jetzt das größte 
Partner-Netzwerk innerhalb der 
Hausgeräte-Branche in Europa. 
„Durch den kontinuierlichen 
Ausbau digitaler Kooperatio-
nen in den verschiedensten Be-
reichen sind unsere Kunden je-
derzeit auf dem neuesten Stand 
smarter Dienstleistungen“, 
erklärt Bosch Geschäftsführer 
Harald Friedrich.

Vielfalt und Sicherheit: Zu 
den vielfältigen Möglichkei-
ten gehört auch die praktische 
Sprachsteuerung. Sie ist derzeit 
über Anbieter wie Amazon 
Echo und Google Assistant ver-
fügbar – ideal, wenn man beim 
Kochen und Backen alle Hände 
voll zu tun hat. Zur guten Per-
formance eines Smart-Home-
Anbieters zählt nicht zuletzt 
auch die Sicherheit. So ist es für 
Home Connect selbstverständ-
lich, dass der Datenaustausch 
nach höchsten Sicherheitsstan-
dards abläuft – bestätigt durch 
den TÜV. 
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