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Panasonic EH-XR10: Intensive Hautpflege der nächsten Generation

BEAUTY-TOOL MILDERT HAUTALTERUNG
Panasonic stellt mit dem Advan-

ced RF Facial Device EH-XR10 
das neueste Tool seiner Premium-
Beauty-Produktreihe vor. Es vereint 
zwei hochentwickelte Technologien 
für die perfekte Gesichtspflege: Die 
Radiofrequenz-(RF) und Ultraschall-
technologie werden in Schönheitskli-
niken und Kosmetikinstituten dank 
ihrer hautstraffenden Eigenschaften 
schon lange erfolgreich eingesetzt. 
Das neuartige Tool wurde für die 
Bereiche des Gesichts entwickelt, in 
denen die Hautalterung am ehesten 
sichtbar wird, etwa erste Fältchen um 
die Augenpartie, auf der Stirn oder im 
Bereich der Nasolabialfalten. Damit 
sorgt der EH-XR10 für ein verbesser-
tes Hautbild und einen jugendlichen 
Glow – und wird damit zu einem un-
verzichtbaren Teil der täglichen Beau-
tyroutine.

Weiterlesen ab Seite 12
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H-WASH & DRY 500

HOOVER

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

Effizienz, hervorragende Ergebnisse
sowie optimale und schonende 

Pflege für Ihre Kleidungsstücke – 
dank sparsamer Programme und 

Eco-Power-Motor ist sie auch 
noch umweltschonend.

JETZT MIT 
ECO-POWER

Hoover. Wash the way you live

Haier + Hoover IFA 2020 Ads PRINT.indd   7 19.08.20   17:34
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HAIER

Yannick Fierling, Europachef von 
Haier, über laufende Marketingmaßnah-
men: „Deutsche Kunden hängen sehr an 
deutschen Marken, aber wir haben unse-
ren Marktanteil 2020 gegenüber dem Vor-
jahr um 50 Prozent steigern können; 2021 
werden wir mehr neue Produkte auf den 
Markt bringen als jemals zuvor. Und wir 
werden doppelt so viel Geld in die Sicht-
barkeit unserer Marken investieren.“

SKY/RTL
Devesh Raj, CEO Sky Deutschland: 
„Durch die Partnerschaft mit RTL und 
der Integration von TVNOW stärken wir 
die Position von Sky Q. Sky ist zudem das 
neue Zuhause des Motorsports in Deutsch-
land. Nur auf Sky können Motorsportfans 
alle 23 Rennwochenenden verfolgen. Um 
der Formel 1 gezielt eine noch größere 
Bühne zu geben, machen wir vier ausge-
wählte Rennen im Free-TV einem Millio-
nenpublikum zugänglich.“

HISENSE
Sibylle Ruppert ist seit Anfang Febru-
ar Product Marketing Managerin TV bei 
Hisense. Aufgrund ihrer vorherigen Tä-
tigkeit als Channel Marketing Managerin 
in derselben Branche verfügt sie über ein-
schlägiges Wissen über die Anforderungen 
der Vertriebskanäle und Preisgestaltung. 
So hat sie bei der Neueinführung und 
Weiterentwicklung der Marke Toshiba 
mitgewirkt. 

BEURER
Sebastian Kebbe zählt bei Beurer ab 
April zum Führungstrio um Marco Büh-
ler und Oliver Neuschl. Kebbe hat 
über 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und 
Marketing. „Ich freue mich auf die neuen 
Aufgaben und ein starkes, wunderbares 
Team. Gemeinsam werden wir innovative 
Projekte umsetzen, neue Produkte entwi-
ckeln und national wie international wei-
ter wachsen“, betont Sebastian Kebbe.

EXPERT
Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzen-
der der expert SE, über die Auswirkungen 
des von Corona geprägten Jahres: „Unser 
Umsatz hat sich trotz des viermonatigen 
Lockdowns im Einzelhandel und der da-
mit verbundenen Schließung unserer 409 
Standorte besser entwickelt als befürchtet. 
Dank unseres umfangreichen Online-
Shops sind wir für unsere Kundinnen und 
Kunden jederzeit erreichbar geblieben.“ 

EK KÜCHENPLUS
Home-Office, Kurzarbeit und 
Social-Distancing haben in der 
Pandemie dazu geführt, dass 
sich die Menschen immer 
stärker in die eigenen vier 
Wände zurückziehen. Zent-
raler Treffpunkt der Familie 
ist dabei mehr denn je die 
Küche. „Nie war der Wohlfühl- 
und Komfort-Faktor im Le-
bensraum Küche so hoch wie 
in diesen Zeiten“, weiß Chris-
tian Claes, Konzeptmanager 
Küche im Geschäftsbereich EK 
Home der EK/servicegroup. 
Die gute Umsatzentwicklung 
im EK Hausgeräte- und Kü-
chensegment spricht eine 
deutliche Sprache. Großen 
Anteil daran hat das Shopkon-

zept küchenplus – powered 
by EK.  In Zeiten des notwen-
digen Abstandhaltens haben 
die Ostwestfalen das Tempo 
im Digitalisierungsprozess 
auch in diesem Bereich rasant 
beschleunigt und sorgen so 
dafür, dass die Endkunden 
mit allen denkbaren Leis-
tungen rund um das Thema 
Küche rechnen können. „Ab-
stand halten und trotzdem 
nah am Kunden sein, das geht 
auch digital hervorragend. 
Und nicht nur in Ausnah-
mezeiten wie diesen“, wirft 
Martin Wolf, Leiter Vertrieb/
Marketing Elektro, Küche und 
Licht im Geschäftsbereich 
EK Home, bereits einen Blick 
nach vorn. Momentan sorgen 
die Küchenprofis aber erst 
einmal dafür, dass ihre Händ-
ler sogar bei geschlossenen 
Ladentüren alle Trümpfe in 
Sachen Sortiment, Planung 
und Dienstleistung ausspielen 
können.

www.ek-servicegroup.de

Christian Claes
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SIEMENS HAUSGERÄTE CASHBACK
100 Euro für hyperFresh Kühlgeräte
Im Mittelpunkt der Handels-Offensive stehen sieben Aktionsge-
räte mit hyperFresh Frischesystemen. Dank spezieller Tempera-
tur- und Feuchtigkeitszonen schonen sie Geschmack, Vitamine 
und Nährstoffe von Lebensmitteln. Fisch und Fleisch, Obst und 
Gemüse bleiben damit bis zu dreimal länger frisch. Gleichzeitig 
lohnt sich die Entscheidung für die Frische-Bonus-Geräte auch 
finanziell. Denn wer sich im Aktionszeitraum vom 1. April bis 31. 
Juli 2021 für ein Aktionsgerät entscheidet, erhält 100 Euro des 
Kaufpreises zurück. Dazu müssen sich die Käufer bis Ende Au-
gust mit einem My-Siemens-Account für die Cashback-Aktion re-
gistrieren und erhalten den Bonus innerhalb von sechs Wochen 
auf das Konto überwiesen. Der Vorteil für beteiligte Händler liegt 
auf der Hand: Während sie zu 100 Prozent von der Werbe- und 
Kommunikationspower rund um die Maßnahme profitieren, 
läuft die Organisation der Rückvergütung im Hintergrund ab. 
„Die Aktion ist als Service und Unterstützung für unsere Partner 
im Handel gedacht. Deshalb nehmen wir ihnen natürlich so viel 
Arbeit wie nur möglich ab“, unterstreicht Siemens Marketinglei-
ter Jens Grubert. www.siemens-home.bsh-group.com/de/

MIELE WILL AUCH OUTDOOR KOCHEN
Mehrheit an Otto Wilde Grillers übernommen
Immer mehr Menschen investieren in hochwertige Grillgeräte 
oder sogar ganze Outdoor-Küchen. Dieses potenzialträchtige Feld 
erschließen Miele und Otto Wilde ab sofort gemeinsam: Otto Wilde 
steuert sein Know-how im Bereich innovativer High-End-Grillge-
räte nebst Zubehör bei. Gegründet wurde Otto Wilde 2015 in 
Düsseldorf. Namensgeber und technischer Kopf ist der Bergbau-
Ingenieur und Ex-CEO einer Maschinenfabrik Ulrich Otto Wilde, der 
das Start-up mit Sohn Nils, Schwiegertochter Julia und Alexander 
Luik gemeinsam aufgebaut hat. Luik hat mit Nils Wilde zusam-
men studiert und ist ein langjähriger Freund der Familie. Sie alle 
eint darüber hinaus die Begeisterung für gutes Essen – und dass 
sie eine Zeitlang in den USA gelebt und dort gelernt haben, wie 
das perfekte Steak schmecken muss. Das Kochen und Grillen im 
Freien zu revolutionieren – so lautet die gemeinsame Vision des 
Quartetts, und tatsächlich zählt das Unternehmen bereits zu den 
innovativsten Grillanbietern in Deutschland. Eines der Flaggschif-
fe ist der vielfach verstellbare Oberhitzegrill O.F.B., mit stufenlos 
regelbaren Temperaturen bis zu 900 °C – für beste Ergebnisse bei 
Fleisch und Geflügel in allen Variationen, Seafood, Grillgemüse und 
sogar Desserts.    www.miele.de www.ottowilde.de

Mit einer Breite und Höhe von 
knapp 28 cm kann die Philips 
UV-C-Desinfektionsbox auf je-
dem Tisch oder einer Ablage in 
der Küche oder im Flur platziert 
werden. Das übersichtliche digi-
tale Display bietet eine intuitive 
Steuerung mit vier Funktionen. 
Die Desinfektionsfunktion eig-
net sich zum Beispiel für Schlüs-
sel, Mobiltelefon, Brille oder 
Portemonnaie. Daneben gibt es 
eine Aufbewahrungsfunktion 
für Gegenstände, die im Alltag 
zu Hause regelmäßig genutzt 
werden. Dies können Babyar-
tikel wie Schnuller, Sauger und 
Babyflaschen sein, oder auch 
Besteck. Werden diese nach 
Gebrauch in der Box verwahrt, 
werden sie automatisch alle 
zwei Stunden desinfiziert. Even-
tuelle Feuchtigkeit auf Objekten 

kann mit der Trockenfunktion 
entfernt werden. Die Kombina-
tion „Desinfizieren + Trocknen“ 
entfernt Feuchtigkeit und 
desinfiziert Gegenstände, wie 
zum Beispiel kleine Spielzeuge 
und Babyartikel. Die Philips 
UV-C-Desinfektionsbox verfügt 
über einen Innenraum aus re-
flektierendem Edelstahl, der so 
konzipiert ist, dass jede Objekt-
oberfläche erreicht wird, unab-
hängig von der Lage und Posi-
tion des Gegenstandes in der 
Box. In Labortests reduzierten 
die Philips UV-C-Lichtquellen, 
mit denen die Desinfektionsbox 
ausgestattet ist, die SARS-CoV-
2-Infektiosität auf einer Oberflä-
che in nur neun Sekunden auf 
ein nicht mehr nachweisbares 
Niveau. UVP 179 Euro.
www.lighting.philips.de/consumer

PHILIPS UV-C-DESINFEKTIONSBOX 
Inaktiviert Viren auf Gegenständen
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RUSSELL-HOBBS
Glas-Standmixer 
Sensigence
Mit dem Russell Hobbs Sensi-
gence Glas-Standmixer gelingen 
raffinierte Kombinationen aus 
frischen Zutaten im Hand-
umdrehen. Für zuverlässige 
Ergebnisse sorgt dabei – neben 
dem leistungsstarken 1.000 
Watt Motor – das hochmoderne 
adaptive Mixen bei den drei vor-
programmierten Funktionen: 
So erkennt das Gerät den Wider-
stand des Mixguts an den Mes-
sern und passt die Geschwindig-
keit dementsprechend an. Erst 
wenn die Mixtur keine Klumpen 
mehr aufweist, wird der Vor-
gang beendet. Für den Ver-

braucher bedeutet dies ein Plus 
an Flexibilität und Komfort: So 
muss er lediglich zwischen den 
3 vorprogrammierten Optionen 
Suppen, Smoothies und Slushes 
entscheiden, alles andere er-
ledigt der intelligente Mixer so 
gut wie von selbst. Ein weiterer 
Faktor für das Mixresultat ist der 
spezielle Glasbehälter: Durch 
das besondere Design des Mix-
behälters mit innenliegenden 
asymmetrischen Rillen wird das 
Mixgut schnell nach oben beför-
dert und durch den entstehen-
den Sog wieder zu den Messern 
gebracht, wo es weiter zerklei-
nert wird. Es entstehen weniger 
blinde Punkte im Mixbehälter, in 
denen das Mixgut hängen blei-
ben könnte. UVP 129,99 Euro.

https://de.russellhobbs.com

PHILIPS 
Luftbefeuchter
Für ein optimales Raumklima  
sorgt die Philips Luftbefeuch-
ter-Serie 2000, die leise und 
hygienisch Wassermoleküle 
im Raum verteilt und so das 

optimale Feuchtigkeitsniveau 
schafft. Mit ihrem neuen 
kompakten Design und einem 
besonders leisen Ruhemodus 
fügt sie sich in Schwarz oder 
Weiß platzsparend in jedes 
Zimmer ein. Die Serie kommt 
im März auf den Markt.
„Häufig bemerkt man es gar 
nicht, aber die Auswirkun-
gen von zu trockener Luft 
können durchaus erheblich 
sein – und das nicht nur für 
Allergikerinnen und Allergiker. 
Gerade abends beim ins Bett 
gehen, wenn man zur Ruhe 
kommen möchte, sind ein 
trockener Rachen oder ju-
ckende Haut besonders stö-
rend. Eine bessere Raumluft 
kann tatsächlich dazu führen, 
dass man einfacher einschläft 
und angenehmer aufwacht. 
Optimal ist dafür eine Luft-
feuchtigkeit zwischen 40 
und 60 Prozent“, so Kristina 
Neijssen, Marketing Mana-
ger Air bei Philips.Ionisierte 
Schweizer Bergluft mitten 
in den Alltag. Trockene Luft 
wird in das Gerät gesaugt und 
reine nano-große Wassermo-
leküle in die Luft eingespeist, 
sodass feuchte Luft in den 
Raum abgegeben wird.

www.philips.com

TEFAL IXEO POWER
Bügeln neu  
erfinden
Durch das schnelle und zuver-
lässige Dampfglätten sämtlicher 
Heimtextilien und Kleidungsstü-
cke, kombiniert der intelligente 
und leistungsstarke All-in-One-
Bügelhelfer Tefal IXEO alle Stär-
ken einer Dampfbügelstation 
und eines Dampfglätters in 
einem einzigen Gerät. Zum IXEO 
Power gehört ein integrierter 
Bügeltisch – das innovative, 
ergonomische Smartboard. 
Dieses Smartboard kann in drei 
unterschiedliche Positionen 
eingestellt werden: Die vertikale 
Position ist besonders geeignet 
für Vorhänge und Kleidung, die 
hängend abgedampft werden 
soll. Die neuartige, diagonale 
30°-Neigung erlaubt eine ergonomische, aufrechte Haltung beim 
Dampfen und Bügeln. Außerdem kann das Brett für längere Bü-
gel-Sessions in die traditionell horizontale Lage gebracht werden. 
Dank der effizienten Hochdruckdampf-Technologie, die mit 5,8 
bar einen kontinuierlichen Dampfstoß von bis zu 90 g/min und ei-
nen maximalen Dampfstoß von bis zu 200 g/min aufbringt, lassen 
sich auch die hartnäckigsten Falten glätten – und das erstaunlich 
schnell: Der IXEO Power ist in 70 Sekunden aufgeheizt und ein-
satzbereit. Die mobile, herausnehmbare Basisstation, in der sich 
der Hochdruck-Boiler befindet, lässt sich in der gesamten Woh-
nung herumtragen, um sämtliche Heimtextilien wie Matratzen, 
Teppiche, Sofas, Kissen oder Polster kinderleicht zu 99,99% von 
Viren, Bakterien und Keimen zu befreien. Gleichzeitig lassen sich 
zum Beispiel ebenfalls ein bereits aufgespanntes Bettlaken direkt 
auf dem Bett oder die Vorhänge am Fenster glätten und desinfi-
zieren. Für noch mehr Komfort lässt sich der Wassertank ebenfalls 
abnehmen, um ihn optimal befüllen zu können. UVP 699,99 Euro.

PHILIPS
Sneaker Cleaner
„Um vor allem Zeit und Kraft 
zu sparen, werfen viele ihre 
Sneaker in die Waschmaschine. 
Dort können sie allerdings sehr 
schnell kaputtgehen“, so Leonie 
Donges, Marketing Managerin 
Garment Care bei Philips. „Die 
Reinigung mit dem Sneaker 
Cleaner ist schonend für das 
Material und zugleich komfor-
tabler. Kein Schrubben mehr, 
und das Ergebnis ist gründli-
cher, als wenn wir selbst Hand 
anlegen würden.“ Der Sneaker 

Cleaner besitzt drei auswech-
selbare Aufsätze – passend für 
jedes Schuhmaterial. Die weiche 
Bürste entfernt Staub auf emp-
findlichem Stoff, und der harte 
Aufsatz reinigt Schuhsohlen 
und härtere Stellen. Zum Po-
lieren von glattem Material wie 
Leder ist der Schwammaufsatz 
die richtige Wahl. Einfach den 
Sneaker Cleaner anstellen und 
die rotierende Bürste über den 
Sneaker gleiten lassen. In Null-
kommanix wird dieser wie von 
selbst wieder strahlend weiß. 
UVP 24,99 Euro.
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Mit seinem neuen 4 in 1 Dampfgar-
Ofen NNCS89LB unterstützt 

Panasonic – ganz im Einklang mit 
seiner „Experience Fresh“ Philosophie 
– einen gesunden Lebensstil und das 
Kochen mit frischen Lebensmitteln. 
Der Kombiofen vereint Dampfgarer, 
Heißluftofen, Inverter-Mikrowelle und 
Grillfunktion in einem Gerät. 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. 36 Automatikprogramme 
und zwölf weitere Kombi-Menüs 
verhelfen dabei auch weniger Geübten 
zu optimalen Ergebnissen. Mit seinem 
exzellenten Preis-Leistungsverhältnis ist 
der NN-CS89LB dabei eine attraktive 
Alternative zu Einzelgeräten und löst 
ganz nebenbei das Platzproblem in 
vielen Küchen.
 Dampfgaren ist eine der besten 
Garmethoden, um sich gesünder zu 
ernähren. Das 4 in 1 Kombigerät kann 
– anders als noch sein Vorgänger NN-
CS894 – zeitsparend auf zwei Ebenen 
gleichzeitig dampfgaren. Noch schnel-
ler steht die gesunde Mahlzeit auf dem 
Tisch, wenn die Dampfgarfunktion 
mit der Betriebsart Mikrowelle kom-

biniert wird. Die ausgereifte Inverter-
Technologie gart besonders schonend 
und gleichmäßig. Für die hohe Dampf-
leistung ist das Gerät mit einem 800 ml 
Wassertank ausgestattet. 
 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. 
Einfach das gewünschte Sensor-
Automatikprogramm auswählen und 
Start drücken.
 Wer Fleisch mit kräftigen Rösta-
romen liebt oder Gemüseaufläufe 
schnell gratinieren möchte, schal-
tet den großflächigen Grill des NN-
CS89LB ein. Auf drei Stufen (stark, 

mittel, schwach) lässt er Oberflächen 
besonders gleichmäßig bräunen. Auch 
für Hobbybäcker ist der NN-CS89LB 
eine attraktive Alternative. Der Heiß-
luftofen deckt einen Temperaturbe-
reich von 30-230 °C ab. Sogar eine 
kraftvolle Dampfstoß-Funktion ist 
integriert – für knusprige Brote und 
Brötchen wie vom Bäcker. Der große 
Garraum ohne Drehteller fasst sogar 
ein ganzes Hähnchen. Im Kombibe-
trieb aus Heißluft und Mikrowelle 
kann schon nach 36 Minuten serviert 
werden. Das schafft der konventionel-
le Backofen nicht.
 Lieferbar ab Mai 2021, UVP 699 
Euro, Edelstahl-Einbaurahmen für den 
Küchenschrank, UVP 299 Euro.

www.panasonic.de

4-in-1 – das 
Kombigerät vereint 
Dampfgarer, Heiß-
luftofen, Inverter-
Mikrowelle und Grill-
funktion in einem 
Gehäuse. Fisch 
dampfgaren, eine 
hausgemachte Piz-
za backen, saftiges 
Steak grillen. Die 
Funktionen können 
für beste Ergebnis-
se individuell kombi-
niert werden.

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

Die Panasonic 
Inverter-Tech-
nologie sorgt 
im Gegensatz 
zur Intervall-
Technik ande-
rer Geräte für 
eine gleichblei-
bende Leistung 
der Mikrowelle. 
So werden 
beim Erhitzen 
Nährstoffe 
bestmöglich 
erhalten. 

PANASONIC KOMBI DAMPFGAR-OFEN
Schnell, lecker und gesund

Dampfgaren – ga-
ren auf zwei Ebenen. 
Zwei Dampfausläs-
se füllen den Ofen 
schnell mit Dampf 
und ermöglichen ei-
nen schnellen Garvor-
gang, ohne dass die 
natürlichen Aromen 
verloren gehen.

Einfache Bedie-
nung – Touchpanel 
für die Funktions-
auswahl: 1 für die 
Dampfeinstellungen. 2 
bietet 12 kombinierte 
Kocheinstellungen zur 
Wahl. 3 die Auswahl 
von 36 Automatikpro- 
grammen, es muss 
nur das Gewicht ein-
gestellt werden. 4, 
hier kann zwischen 
sieben automatischen 
Dampfgarprogrammen 
gewählt werden.



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

7

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

KAFFEE + GENUSS

3-
4/

20
21

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

Edles Design – 
bester Kaffee 
– mit dem jüngsten 
Modell der legen-
dären Z-Linie stellt 
Jura eine völlig neue 
Welt der Kaffee-
Zubereitung vor. Das 
Mahlwerk stellt sich 
automatisch auf die 
gewünschte Kaffee-
variante ein, und 
erstmals ist auch 
die kalte Zubereitung 
von Kaffee ohne 
Erhitzen möglich. Da-
mit erschließen sich 
dem Kaffeeliebhaber 
völlig neue Möglich-
keiten des Kaffee-
Genusses.

„World of Cof-
fee“, speziell 
auf die Fä-
higkeiten der 
Jura-Kaffee-
Vollautomaten 
abgestimmt 
gibt es von Ju-
ra einen Arabi-
ca-Kaffee aus 
dem indischen 
Bundesstaat 
Karnataka, der 
in einer Höhe 
von 900 bis 
1.200 Metern 
angebaut 
wird.

JURA 3D BRÜHTECHNOLOGIE  
Neues Modell der Z-Linie

Der jüngste Vertreter der legendären 
Z-Linie von Jura verdoppelt das 

Spektrum an Kaffeespezialitäten. Auf 
Knopfdruck bereitet der Premium-
Vollautomat die gesamte Palette heißer 
Kaffees zu. Zusätzlich kommen in der Z10 
erstmals der zukunftsweisende Cold Brew 
Process sowie die 3D-Brühtechnologie 
zum Einsatz: Der Product Recognising 
Grinder (P.R.G.), der die gewählte 
Spezialität erkennt und blitzschnell 
die Mahlfeinheit exakt daran anpasst, 
sorgt für eine Genussoffenbarung, die 
ihresgleichen sucht.
 Das ist völlig neu: Ein Kaffee-
vollautomat, der heiße und kalte 
Spezialitäten in Perfektion beherrscht. 
Steuern lässt sich der Premium-
Vollautomat der Superlative über 
ein 4,3” Touchdisplay und den Blue 
Chrystal Rotary Switch. Dabei machen 
das „Speciality Selection Menü“ und die 
künstliche Intelligenz die Bedienung 
besonders einfach. Die konvex-konkave 
Frontpartie ist der sichtbare Beweis 
für Liebe zum Detail und absolute 
Fertigungspräzision.
 Mit dem Product Recognising 
Grinder (P.R.G.) sorgt Jura für eine 
neue Genussoffenbarung. Er gewähr-
leistet das optimale Mahlgut für jede 
einzelne Spezialität. Das elektronisch 
gesteuerte Präzisionsmahlwerk stellt 
sich binnen Sekundenbruchteilen in-
dividuell auf den vordefinierten Mahl-
grad ein – mit einem Spektrum von 
fein für „kurze Klassiker“ bis grob für 
„verlängerte Spezialitäten“ und Cold 
Brew. Die entsprechende Einstellung 

erfolgt bei jeder Zubereitung vollauto-
matisch.

Cold Brew: Extraktion nach 

Espressomethode

Durch den Cold Extraction Process 
bereitet die Z10 Cold-Brew-
Spezialitäten in Top-Qualität zu. In 
der Regel basieren konventionell 
zubereitete kalte Kaffeegetränke auf 
heiß gebrühtem und dann abgekühltem 
Kaffee. Nicht so bei der Jura Z10: 
Hier erfolgt die Extraktion nach der 
Espressomethode – mit kaltem Wasser, 
pulsierend und unter hohem Druck. Das 
ist dem Resultat in der Tasse deutlich 
anzumerken, denn die Fruchtaromen des 
Kaffees kommen vorzüglich zur Geltung, 
ohne von Bitterstoffen überlagert zu 
werden: eine vollkommen neue Art des 
Kaffeegenusses.
 Die Brüheinheit ist das Herz 
eines jeden Vollautomaten. Die 
nunmehr achte Brüheinheit-Gene-
ration von Jura sorgt mit ihrer 
einzigartigen 3D-Brühtechnologie für 
ein gleichmäßiges Durchströmen des 
Kaffeepulvers über mehrere Ebenen. So 
kann das Aroma maximal ausgeschöpft 
werden – bei heißen genauso wie bei 
Cold-Brew-Spezialitäten.
 Raffiniertes Design und nachhalti-
ge, hochwertige Materialien sind eben-
so charakteristisch für Vollautomaten 
von Jura wie klare Linien und straffe 
Flächen. Das gibt den Vollautomaten 
ihren zeitlosen, stets aktuellen Look – 
natürlich mit dem Jura-Anspruch nach 

kompromissloser Qualität und höchs-
ter Präzision in der Verarbeitung. Die 
komplexe Aluminiumfront signalisiert 
handwerkliche Fertigungskunst schon 
auf den ersten Blick. Ein besonderer 
Blickfang ist der Wassertank im edlen 
Wellendesign – auch die harmonisch 
gestaltete Filterummantelung zeugt von 
der Liebe zu jedem noch so kleinen De-
tail.

End of Top: die Signature Line

In der exklusiven Jura Z10 Signature 
Line sind massive, drei Millimeter 
starke Aluminiumplatten in der 
Front- und Top-Partie verarbeitet. 
In aufwändigen Arbeitsschritten 
erhält das Ausgangsmaterial dabei das 
charakteristische Erscheinungsbild 
der Z-Linie mit ihren eloxierten 
Oberflächen. Abgerundet wird das 
Gesamtbild von der Tassenplattform 
aus schwerem, verchromtem 
Zinkdruckguss.
 Die Jura Z10 bietet Superlative in 
jeder Hinsicht – vor allem aber beim 
anspruchsvollen Genuss und einer 
ganz neuen Wahlfreiheit. Optimal dazu 
passt die ebenfalls neue Kaffeekreati-
on „World of Coffee“ von Jura: 100 % 
Arabica-Kaffee aus Indien – aus dem 
Bundesstaat Karnataka, wo er auf einer 
Höhe von 900 bis 1.200 Metern ange-
baut wird. Die Bohnen mit dem Prädikat 
«Mysore Nuggets Extra Bold, AAA» 
bieten einen intensiven Geschmack mit 
milden, fruchtigen Noten. Der „World 
of Coffee“ ist schonend bis zu einem 
mittleren Grad geröstet und entfaltet 
damit sein typisches Aroma – das mit 
der neuen Jura Z10 besonders gut zur 
Geltung kommt. UVP 1.299 Euro.
 www.jura.com
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KLEINGERÄTE

Volume Up!“ lautet das Jahresmotto 
bei De’Longhi Deutschland mitsamt 

dem Versprechen, dass es laut wird um 
den Elektrokonzern. Mit Neuheiten will 
De’Longhi den Erfolgskurs des letzten 
Jahres fortschreiben und setzt gezielt auf 
den Ausbau einzelner Segmente und 
Preiskategorien.
 Für Braun steht das Jahr 2021 ganz 
im Zeichen des 100. Geburtstags der 
Marke und damit zugleich für 100 Jahre 
zeitloses Design und langlebige Produk-
te. Deshalb gibt es zum Jubiläum exklu-
sive Produkte in der 100 Jahre Limited 
Edition in trendigem Schwarz oder mit 
exklusivem Zubehör: Die MultiQuick9 
und MultiQuick3 sind in der Sondere-
dition erhältlich und kommen wie alle 
Modelle der Limited Edition mit einer 
5-Jahres-Garantie. 
 Neben den limitierten Modellen 
bietet Braun mit der 100 %-Cashback-
Aktion seit 1. Februar bis 30. Juni 
2021 zusätzliche Kaufanreize zum 
100. Geburtstag: Dazu brauchen 
die Kunden sich lediglich auf www.
braun100jahre.de  zu registrieren und den 
Kassenbon hochzuladen. Dann heißt 
es Daumen drücken, denn jeder 100. 
registrierte Kaufbeleg hat die Chance 
auf eine vollständige Rückerstattung 
des bezahlten Kaufpreises der Braun-
Aktionsprodukte.
 Weitere Braun Neuheiten: 
Bei den Stabmixern liegt der 
Fokus auf praktischem Zubehör. 
Seit März kommen mit dem 
Küchenmaschinenaufsatz für den MQ9 
und ab Mai mit dem Sportbecher für 
den MQ5 Vario Fit weitere nützliche 
Zubehörteile in das MultiQuick 
System. Der Küchenmaschinenaufsatz 
erlaubt schnelles Würfeln, Raspeln und 
Schneiden von Gemüse und mixt auch 
schwere Teige. Mit dem Sportbecher 
können beispielsweise Smoothies direkt 
im Becher gemixt werden. 
 Bereits im letzten Jahr setzte 
De’Longhi mit der PrimaDonna Soul 
neue Maßstäbe für Kaffeevollautomaten 
im Premium-Bereich. In diesem 
Jahr modernisiert der Marktführer 
für Espressomaschinen seine 
Markenidentität mit neuem Logo, 
neuer Bildsprache und hochwertigen 
PoS Möbeln und präsentiert viele neue 
Produkte für mehr Komfort und Genuss 
zu Hause.
 Die La Specialista, der Beststeller 
im Bereich Siebträgermaschinen, wird 
als La Specialista Prestigio aufgewertet. 
Neu an Bord sind die „Pre-Infusion“, 
eine Vorauswahl von Brühtemperaturen, 

DE‘LONGHI „VOLUME UP“
Die ersten Neuheiten 2021

eine verbesserte Dampflanze, ein 
optimiertes Mahlwerk für noch feinere 
Mahlgrade und neue, einwandige Siebe 
für die perfekte Crema.
 Zusätzlich kommt im ersten Halb-
jahr ein Upgrade der Nespresso Lattis-
sima One Evo auf den Markt, in Weiß 
oder Schwarz mit größerem Milchtank 
(165ml) und praktischer Nachfüllfunkti-
on. Die kompakte Kapselmaschine setzt 
zudem auf mehr Nachhaltigkeit: Sie be-
steht zu 24% aus recyceltem Kunststoff, 
und bei der Verpackung wurde vollstän-
dig auf Styropor verzichtet.
 Auch für heiße Sommertage ist 
De’Longhi mit einer Reihe mobiler Kli-
mageräte von der Einstiegs- bis zur Premi-
umklasse breit aufgestellt und bietet mit 
dem PAC EL 112 ein smartes, mit der 
App bedienbares Klimagerät mit Cool 
Surround Technology, die den Luftstrom 
genau dahin lenkt, wo sich der Nutzer mit 
der Bluetooth-Steuerung gerade aufhält.
Kenwood setzt in diesem Jahr gezielt 

Die Marke De’Longhi 
modernisiert ihren 
Auftritt und präsen-
tiert sich 2021 mit ei-
nem neuen Brand De-
sign, das De’Longhis 
Selbstverständnis als 
moderne, emotionale Premiummarke und Kaffee-
Autorität widerspiegelt und alle Markenelemente 
umfasst: vom Logo über 3D-Visualisierungen und 
Videos, in denen Vision und Mission der Marke 
hervorgehoben werden, bis hin zu maßgeschnei-
derten Fonts und einer unverwechselbaren Farb-
palette, die sich sowohl für technische Inhalte als 
auch für eine warme und einfühlsamere Kommu-
nikation eignet. 
 „Das neue Brand Design reflektiert unser 
grundlegendes Markenverständnis, denn in der 
DNA De’Longhis vereint sich die Neugier an tech-
nischen Innovationen mit der Leidenschaft für an-
sprechendes, italienisches Design“, erläutert Mar-

kus Schwichtenberg, Brand Manager De‘Longhi. 
„Bei allem, was wir tun, geht es darum, alltägliche 
Erlebnisse, wie zum Beispiel die Zubereitung eines 
Kaffees, in besondere Augenblicke und Genussmo-
mente zu verwandeln.“
 Bei der Adaption des Logos hat sich De‘Longhi 
bewusst für eine graduelle Anpassung entschieden. 
Schließlich ist die Marke seit Jahrzehnten am Markt 
etabliert und damit auch fest verankert in den Köp-
fen der Kund:innen. „Mit dem neuen Design wollen 
wir zeigen, dass wir unsere Marke, Produkte und 
Services stetig weiterentwickeln, aber an den tradi-
tionellen, italienischen Wurzeln festhalten.“

Neue Produkte 2021 – die Nespres-
so Lattissima One Evo (o.) besteht zu 
24 % aus recyceltem Kunststoff. Die 
La Specialista Prestigio (m.) jetzt mit 
Vorauswahl der Brühtemperatur und 
optimiertem Mahlwerk für noch feine-
re Mahlgrade und perfekte Crema. Die 
Braun Zitruspresse CJ 3050 ist ein ech-
ter Evergreen und seit fast 50 Jahren 
ein Bestseller für die Saftzubereitung 
an den kommenden Sommertagen.

Neues Brand 
Design
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SMART LIVING
auf die Belegung von 
Back- und Kochum-
feldern in TV und 
Digital und baut seine 
Partnerschaften mit 
namhaften Plattfor-
men in diesem Be-
reich weiter aus. Mit 
kanalübergreifendem 
Fokus auf Kooperati-
onen und Influen-
cer-Aktivitäten im 
Food-Umfeld, der 
Intensivierung der 
Zusammenarbe i t 
mit Kochschulen 
und der Stärkung 
des Kenwood Clubs 
als CRM-Plattform 
investiert die Marke 
klar in ihre Bekannt-
heit. Darüber hinaus 
hat Kenwood den 
Ausbau des Sortiments 
auf dem Plan. Mit der 
Cooking Chef XL und 
der Titanium Chef Pa-
tissier XL belebte die 
Marke im vergangenen 
Jahr das Premiumseg-
ment und konnte 
R e k o r d u m s ä t z e 
verzeichnen. 2021 
will Kenwood sei-
ne Position im Mittel-
preissegment weiter ausbauen. Außer-
dem investiert die Marke in das Produk-
terlebnis mit hochwertigen Möbeln für 
eine starke Präsenz am PoS, verbesserten 
Handelspartnerschaften durch Fachbe-
rater- und Händlerschulungen sowie 
neuen Website-Inhalten, und der On-
line Live-Beratung zu den Produkten.

MIELE 
AIRCONTROL
Luftreiniger

Mit Volldampf voraus geht es für Braun 
auch im Segment Bügeln. Die Care-
Style Compact, das Erfolgsmodell bei 
den Dampfbügelstationen, ist seit Ja-
nuar ebenfalls als schwarze Limited 
Edition IS 2058BK erhältlich. Ab 
April kommt die Serie zudem mit drei 
neuen Modellen auf den Markt – als IS 
2144 in Violett, Schwarz-Violett und 
Weiß. Alle neuen Modelle überzeugen 
mit größerer Dampfleistung, die im 
Vergleich zu herkömmlichen Bügelei-
sen schnelleres Bügeln bei kompakter 
Größe ermöglicht.

Was leisten Luftreiniger mit 
HEPA-Filter in der Praxis? 

Vor allem mit Blick auf den Einsatz 
an Schulen wird die Frage derzeit 
diskutiert. Antworten liefert eine ak-
tuelle Versuchsreihe, die das renom-
mierte medizinische Hygieneinstitut 
HYBETA in Münster in Zusammen-
arbeit mit Miele durchgeführt hat. Dabei stellte 
ein mobiler Luftreiniger Miele AirControl mit der 
Modellbezeichnung PAC 1080 seine Wirksamkeit 
unter Beweis.
 Dass sich das Virus SARS-CoV-2 maßgeblich 
durch Aerosole verbreitet, ist mittlerweile wis-
senschaftlich belegt. Um deren Konzentration in 
geschlossenen Räumen zu simulieren, hat das Ins-

titut in seiner Versuchsanordnung mit 
sechs beheizbaren Dummies gearbei-
tet, die fortlaufend Aerosole abgege-
ben haben. Gemessen wurde kontinu-
ierlich an vier Stellen in einem knapp 
50 Quadratmeter großen Raum mit 
zwei Fenstern. Verglichen wurde die 
Entwicklung der Konzentration bei 
geschlossenen Fenstern sowie bei re-
gelmäßiger Lüftung – und dies jeweils 
mit und ohne Einsatz des Luftreinigers 
Miele AirControl, der die Raumluft 
sechsmal pro Stunde umwälzte.
 Die Ergebnisse zeigen, dass der 
Luftreiniger die Aerosolkonzentrati-
on kontinuierlich auf einem geringen 
Level hält. So stieg bei geschlossenen 
Fenstern und ohne Einsatz des Miele-
sAirControl die Konzentration inner-
halb von 45 Minuten um mehr als das 
Doppelte an (Faktor 2,5). Demgegen-
über ließ sich die Konzentration bei 
eingeschaltetem Luftreiniger an allen 
vier Messpunkten nahezu konstant 
halten – und lag im Ergebnis um das 
3,6-Fache niedriger als ohne Einsatz 
des Luftreinigers.
 Ohne den AirControl nahm die 
Konzentration der Aerosole auch 

dann zu, wenn die Fenster alle 20 Minuten für 
jeweils fünf Minuten geöffnet wurden. Nach den 
Lüftungen gingen die Messwerte zwar zunächst zu-
rück, erhöhten sich jedoch regelmäßig und im sel-
ben Maß wieder. Nur bei Einsatz des Luftreinigers 
blieben sie 100 Minuten lang konstant niedrig.
 „Der Luftreiniger verringert in beiden Szena-
rien die Aerosolkonzentration“, so das Fazit der 

Studie. Und: „Luftreiniger können 
demnach einen wichtigen Beitrag 
zur Eindämmung der Pandemie 
leisten.“ Dabei seien sie, neben 
Hygiene, Masken, Abstandsrege-
lungen und Lüften, als ein weiterer 
Baustein zu betrachten.
 Die Studie zeigt auf, dass in 
Räumen mit Aerosolexposition 
deren Konzentration aufgrund der 
kontinuierlichen Reinigung auf 
einem geringen Niveau gehalten 
werden kann. Im Sinne von „Vor-
beugen ist besser als Heilen“ spielt 
dieser Baustein zur Infektions-
prävention nicht nur in Schulen 
eine Rolle. Hochaktuell können 
mobile Luftreiniger die Initiativen 
zur Wiedereröffnung unterstützen, 
sowohl von Geschäften, Friseursa-
lons und auch allen anderen Berei-
chen, in denen sich Personen über 
längere Zeit in einem Innenraum 
aufhalten. Da die Filtration unspe-
zifisch ist und nicht nur der Reduk-
tion von Sars-Cov-2 gilt, ist hierin 
auch ein langfristiger Mehrwert zu 
sehen.

www.miele.de/aircontrol

Miele Sorgt für sau-
bere Luft – Praxistest 
bestanden: Der mobile 
Luftreiniger Miele Air-
Control mit der Modell-
bezeichnung PAC 1080 
stellte in einem namhaf-
ten Hygieneinstitut seine 
Wirksamkeit für Lufthygi-
ene unter Beweis.
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Spürbare Straffung – schon nach wenigen Anwendungen ist 
eine sichtbare Glättung der Haut und eine spürbare Straffung 
erkennbar. Perfekte Profipflege für zu Hause.

Fortschrittliche Technologie ge-
gen erste Zeichen der Hautalte-

rung Das neue Gesichtspflege-Tool 
kombiniert die innovativen Eigen-
schaften von RF und Ultraschall und 
sorgt schon nach der ersten Anwen-
dung für eine straffere und glattere 
Haut. Das Beauty-Tool verfügt über 
vier Pole, durch die Wärme gleich-
mäßig an die äußeren Hautschich-
ten abgegeben wird. Eine Million 
Ultraschall-Mikrovibrationen pro 
Sekunde beeinflussen den Feuch-
tigkeitsgehalt der Haut positiv und 
erzielen so einen glättenden Effekt 
und ein spürbares Lifting-Gefühl. 
Der EH-XR10 wurde so geformt, dass 
er mühelos über die Haut gleitet. 
Die einzigartige Kopfform mit einer 
federnden Auflagefläche passt sich 
perfekt der Hautoberfläche an und 
massiert sie sanft. 
 Weitere Funktionen des Beau-
ty-Tools sind eine dreistufige Tem-
peratureinstellung, mit der je nach 
Präferenz die RF-Wärmestufe auf 
hoch, mittel und niedrig individuell 
reguliert werden kann. Ein integrier-
ter Sensor für Hautempfindlichkeit 
signalisiert dem Anwender, dass die 
Ultraschallsonde länger als 15 Se-
kunden mit der Haut in Kontakt war 
und schaltet sich selbstregelnd aus. 
Eine automatische Abschaltfunk-
tion nach jedem Programmablauf 
senkt darüber hinaus den Energie-
verbrauch.
 Das kabellose Gerät ist leicht, 
tragbar und somit der optimale Be-
gleiter auch unterwegs. Mit einer 

Ladezeit von nur zwei Stunden ist es 
schnell einsatzbereit und in der mit-
gelieferten Halterung ein Schmuck-
stück in jedem Badezimmer.
 Die ideale Ergänzung zum Haut-
pflege-Tool EH-XR10 ist das leitfähi-
ge Spezialgel EH-4R02, das im Liefer-
umfang enthalten ist. Es hilft dabei, 
die RF- und Ultraschallwellen direkt 
in die Haut zu schleusen. Generell 
können aber alle wasserbasierten 
Gele, Seren und milchige Lotionen 
mit dem Gerät verwendet werden. 
Ölbasierte Pflegeprodukte dagegen 
können die Übertragung von RF- 
und Ultraschallwellen stören.
Verfügbarkeit und Preis: Das Advan-
ced RF Facial Device EH-XR10 von 
Panasonic wird ab Anfang August für 
499 Euro (UVP) im Handel erhält-
lich sein.

Panasonic präsentiert einen 
Neuzugang seines Rasierer 

Line-ups: den ES-LT68. Das 
Nass-/Trocken-Modell rasiert 
spürbar glatt dank eines ultra-
schnellen Linearmotors und der 
Japanese Blade Tech von Pana-
sonic. Den maximalen Schnei-
dekomfort erzielt der Premi-
umrasierer dabei mit seiner 
3-fach Schertechnologie und 
39.000 Schneidebewegungen 
pro Minute. Damit die Rasur 
dabei dennoch angenehm sanft 
bleibt, verfügt er über ein inno-
vatives, flexibles Scherkopfsys-
tem, das in 12 Richtungen be-
weglich ist. Optisch kommt er 
in funktionalem Design und der 

Farbe Matt Black daher.
 Ein ausgeklügelter Line-
armotor macht das Gerät ul-
traschnell und kraftvoll: Der 
stärkste Magnet der Welt – ein 
Neodym Magnet – treibt das 
3-Klingensystem mit ordent-
lich Power an. Rund 39.000 
Schnittbewegungen pro Mi-
nute bedeuten das Ende von 
unangenehmem Ziehen und 
Ziepen – selbst bei dichtem 
Bartwuchs. Übrigens wurde 
diese Leistung in Tests sogar 
bei niedrigem Ladezustand und 
dem Schneiden von Kupfer-
drähten gehalten.
 Inspiriert von der Herstel-
lung traditioneller japanischer 

Schwerter, 
sind die 
K l i n g e n 
n a n o -
p o l i e r t 
mit einem 
Schl i f fwin-
kel von 30° und die 
Scherfolie leicht gebo-
gen – damit gelingt jeder 
Schnitt extrem nah an der 
Haarwurzel, und der Druck auf 
die Hautoberfläche wird deut-
lich reduziert.
 Der multidirektionale 
Multi-Flex 12D Scherkopf be-
wegt sich flexibel in 12 Rich-
tungen und folgt so mühelos 
jeder Kontur auch an schwer 

Perfekte Rasur mit Bartdichtesensor

Ein spezielles 
Gel hilft bei 
der Über-
tragung der 
Radiofrequen-
zen und Ultra-
schallwellen 
auf die Haut.

Zwei Technologien – Radiofrequenz 
und Ultraschall in Kombination er-
möglichen beste Hautpflege.

PANASONIC BEAUTY-TOOL
Technik der Schönheitskliniken

zugänglichen Stellen. 
Das Zusammenspiel der 
Komponenten macht jede 
Rasierbewegung maximal 
effizient, und selbst feine, 
flachanliegende Haare 
werden direkt erfasst.
UVP 149 Euro.
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Der Panasonic 
5-in-1 Epilierer 

ES-EL7C bietet mit 
seinen fünf verschie-
denen Aufsätzen und 
zahlreichen Funktio-
nen alles, was man für 
gepflegte, seidenglatte 
Haut benötigt. Der ES-
EL7C sorgt mit seinen 
60 Pinzetten für ge-
schmeidig glatte Haut 
am ganzen Körper. 
Diese sind in einem in-
novativen 2-fach Epi-
lierkopfsystem und auf 
einer besonders breiten 
Epilierfläche unter-
gebracht. Der um 90° 
schwenkbare Epilier-
kopf ermöglicht eine 
optimale Anpassung an 
jede Körperlinie. Das 
Design ist schlank und elegant gehal-
ten – in zartem Flieder-Weiß für eine 
moderne Optik. Zusätzlich zu den 
zwei normalen Geschwindigkeits-
stufen verfügt das Modell über einen 
speziellen „Power-Modus“, wenn es 
einmal schnell gehen soll.
 Mit den fünf verschiedenen Auf-
sätzen erledigt der ES-EL7C praktisch 
jede Pflegeaufgabe in Sachen sei-
denglatter Haut: Epilieren, Rasieren, 
Trimmen und sogar die Fußpflege sind 
kein Problem. Alle Aufsätze sind ganz 
einfach per Knopfdruck zu wechseln 

Der neue 5-in-
1 Epilierer 
ES-EL7C ist 
das Rundum-
Wohlfühl-Pa-
ket für SPA@
Home.

SEIDENGLATTE BEINE
Panasonic Wohlfühl-Paket

und schnell unter fließendem Wasser 
zu reinigen. Der Lithium-Ionen-Ak-
ku des Geräts ist in nur einer Stunde 
vollständig geladen für rund 30 Mi-
nuten kabellosen Einsatz.
 Der ES-EL7C ist wasserdicht 
konstruiert, sodass er sich perfekt für 
den kleinen SPA-Moment in der hei-
mischen Badewanne eignet. Kleiner 
Tipp für empfindlichere Seelen: Beim 
Baden wird die Haut weicher, und 
Haare lassen sich schneller und ein-
facher entfernen. Zusätzlich schützt 
die hohe Feuchtigkeit die Haut und 

verhindert Irritationen durch Aus-
trocknung. Dank einer integrierten 
Auto-Foaming-Funktion lässt sich 
Duschgel auf den Kopf des Epilie-
rers geben, was einen feinen Schaum 
erzeugt. Das ermöglicht eine noch 
leichtere Anwendung. Für Einsteige-
rinnen und besonders empfindliche 
Körperstellen wird zusätzlich der Skin 
Protector Aufsatz mitgeliefert. Dieser 
strafft die Hautoberfläche für eine 
noch sanftere Epilation.
UVP 109 Euro.

www.panasonic.de

Gepflegtes Haar über den 
                         ganzen Tag 

Der Panasonic nanoe-Haarglätter  
EH-PHS9K verfügt über zwei 

High-Performance Keramikplatten 
mit innovativer Temperaturregulie-
rung. So können die Keramikplat-
ten gleichmäßig Hitze abgeben und 
gleichzeitig ihre Temperatur konstant 
anpassen. Bei einer Hitzeentwick-
lung von bis zu 230°C überzeugen die 
Heizplatten insbesondere durch ihre 
thermische Leitfähigkeit, die für eine 
gleichmäßige Wärme auf der kom-
pletten Keramikfläche sorgt. Tem-
peraturschwankungen werden durch 
den integrierten Advanced Stable 
Heater vermieden. Auch bei wenig 

Zeit zum Stylen wird somit ein langer 
Halt erzielt.
 Die einzigartige nanoe-Techno-
logie aktiviert mikrofeine Feuchtig-
keitspartikel, die an den Seiten des 
Haarglätters freigesetzt werden. Die 
Feuchtigkeitspartikel dringen tief in 
das Haar ein, schließen die Schup-
penschicht und sorgen so für einen 
glänzenden Look. Auch ein leichte-
res Gleiten der Keramikplatten durch 
das Haar wird so erreicht. Die nanoe-
Technologie wirkt außerdem der stati-
schen Aufladung des Haars entgegen.
 Mit einem Gewicht von knapp 
300g ist der EH-PHS9K sehr leicht. 

Der kompakte, schlanke Kopf 
ist optimal geformt, um das 
Haar direkt vom Ansatz bis 
in die Spitzen zu stylen. Die 
abgerundete Form des Griffs 
mit einer ergonomischen 
Einkerbung für den Daumen 
garantiert eine einfache und 
schnelle Anwendung und 

ideale Kontrolle beim Glät-
ten. Die im Vergleich zum 
Vorgängermodell längeren 
Keramikplatten erlauben ein 
noch schnelleres Glätten. 
Und auch für ein Locken-
finish eignet sich der EH-
PHS9K optimal. UVP 125,75 
Euro.
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WELLNESS + BEAUTY

Zum 100-jährigen Bestehen hat 
Braun eine Design-Edition der 

Beauty- und Grooming-Geräte 
mit exklusivem Reise-Etui her-
ausgebracht. Die Tools verkörpern 
die Philosophie von Braun, denn 
gutes Design kann das Leben ver-
bessern. Langlebigkeit zählt zu den 
wichtigsten Werten von Braun. 
Deshalb gewährt Braun auf alle 
Produkte der 100 Jahre Limited 
Edition eine erweiterte Garantie 
von bis zu 5 Jahren. 

Series 9: Der flexible Scherkopf 
mit fünf Rasierelementen arbeitet 
in perfekter Synchronisation und 
mit höchster Effizienz, für Brauns 
beste Rasur. So werden mit Leich-
tigkeit 1-, 3- oder auch 7-Tage-
Bärte glattrasiert. (Foto o. r.)

Series 7: Diese neueste Inno-
vation verfügt als erstes Modell 
von Braun über einen 360° Flex-

Head, der absolute Flexibilität bei 
der Rasur garantiert. Der rundum 
flexible Scherkopf passt sich per-
fekt den Konturen des Gesichts 
an und ermöglicht eine effiziente 
Rasur auch an schwer erreichba-
ren Stellen wie dem Oberlippen-
bereich.

Barttrimmer 7240: Der Barttrim-
mer bietet 100-prozentige Style-
Kontrolle zu jeder Gelegenheit. 
Zwei abnehmbare Kammaufsätze 

und insgesamt 39 verschiedene 
Längeneinstellungen von 0,5 bis 
20 mm sorgen für maximale Flexi-
bilität bei jeder Bartlänge.

Silk-épil 9 Flex: Schnelle, effizien-
te Ergebnisse im stressigen Alltag – 
der Silk-épil 9 Flex Epilierer bietet 
Flexibilität, wann immer frau sie 
braucht. Mit dem vollflexiblen 
Kopfteil passt er sich mit Leichtig-
keit den weiblichen Konturen an 
und erfasst somit besonders viele 

und schon sandkorngroße Haare 
in nur einem Zug. (Foto o. l.)

Silk-expert Pro ILP: Dauerhaft 
glatte Haut. Das Haarentfer-
nungsgerät für dauerhaft sicht-
bare Haarentfernung unterbricht 
den Wachstumszyklus des Haares, 
durch Abgabe kurzer Lichtimpul-
se. Besonders sicher und effizient 
ist die Anwendung des Silk-expert 
Pro 5 dank der innovativen Sen-
soAdapt-Technologie.

Passend  zum  100-jährigen  Be-
stehen der deutschen Traditi-

onsmarke Braun feiert eine Haar-
entfernungsikone der 60er-Jahre ein 
Comeback und stellt damit unter 
Beweis, dass gutes Design zeitlos ist. 
Die neuen Mini-Gesichtshaarent-
ferner   und   Mini-Körpertrimmer   
von   Braun   sind   kleine,   hand-
liche Beauty-Helfer für die schnelle 
und sanfte Haarentfernung.
 Jede Frau hat Härchen im 
Gesicht. Bei manchen ist es nur 
ein feiner, heller Flaum, andere 
haben  aufgrund  ihres  Hauttyps  
oder  hormoneller  Ursachen  einen  
stärkeren  oder  dunkleren Haar-
wuchs.  Die  Haare  an  Oberlippe,  
Kinn,  Wangen  oder  auch  Stirn  
zu  entfernen,  ist  eine individuelle 
Entscheidung. Viele Frauen füh-
len sich einfach wohler damit und 
haben mit dem Braun Mini-Ge-
sichtshaarentferner nun das ideale 
Gerät dafür.  „Um  einen  leichten  
Flaum  zu  entfernen,  empfehle  ich  
Frauen,  auf  einen  Pocket-Rasierer 
zurückzugreifen, der die Haare sanft 
an der Hautoberfläche entfernt“, 

erklärt Dermatologin Dr. 
Melanie  Hartmann. „Denn  
Frauen  haben  eine  dünne-
re  und  trockenere  Haut  
im  Gesicht  als Männer, 
sodass die Haarentfernung 
besonders hautschonend 
erfolgen sollte.“ Darüber 
hinaus kann der Braun Mi-
ni-Gesichtshaarentferner 
die perfekte Vorbereitung 
für ein ebenmäßiges  und  
lang  anhaltendes  Make-
up  sein.  „Zwischen  den  
feinen  Gesichtshaaren kann  sich  
beispielsweise  Foundation  abset-
zen“,  so  die  Dermatologin.  „Wer  
diese  entfernt, bereitet seine Haut 
perfekt vor. Ein kleiner, aber effekti-
ver Trick für ein ebenmäßigeres und 
lang anhaltendes Make-up.“
Der  neue Braun  Mini-Körper-
trimmer  für  Achsel,  Bikinizo-
ne,  Beine  und  Co.  entfernt  und 
trimmt  das  Haar  mit  zuverlässiger  
Kontrolle  und  Präzision.  Seine  
einfache  Anwendung ermöglicht 
eine schnelle und sanfte Rasur, 
die für verschiedene Körperberei-

che und rasche Nachbesserungen 
geeignet ist. Der 4-mm-Trimm-
aufsatz eignet sich beispielsweise 
wunderbar für die Achseln. Durch 
die Wet&Dry-Technologie ist der 
Mini-Körpertrimmer wasserdicht 
und kann auch unter der Dusche 
benutzt werden. Der kleine, viel-
seitige Allrounder im kompak-
ten Design überzeugt mit seiner 
modernen Schneidetechnologie 
sogar an anspruchsvollen Stellen 
wie der Bikinizone. „Mit unseren 
zwei neuen Braun Innovatio-
nen für die schnelle Haarentfer-

nung  in neuem Design können  
wir  zusätzliche  Zielgruppen  ad-
ressieren“,  sagt  Benno  Stan,  
Verkaufsleiter  Elektro-Channel 
für Deutschland, Österreich und 
Schweiz bei Procter & Gamble. 
„Durch eine gezielte Konsumen-
tenansprache  haben  sie  das  Po-
tenzial  zur  Umsatz-  und  Margen-
steigerung  im Handel. Der  Braun  
Mini-Gesichtshaarentferner  und  
der  Braun Mini-Körpertrimmer  
sind  ab  sofort  für jeweils 29,99 
Euro im Handel erhältlich. 

www.twitter.com/PGDeutschland

Braun klassische Haarentfernung

100 JAHRE 
BRAUN
Die Design- 
Edition

Härchen haben keine Chance – mit dem Mini Gesichtshaarentferner (l.) und 
dem Mini-Körpertrimmer werden störende Haare im Gesicht und den betrof-
fenen Körperbereichen mühelos und nachhaltig entfernt.
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Das Jahr 2020 war das um-
satzstärkste Jahr in der über 

50-jährigen Geschichte von BSH. 
Europas führender Hausgeräteher-
steller erreichte einen Umsatz von 
13,9 Milliarden Euro – das ist ein 
Zuwachs von 5,3 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Wechselkursbereinigt 
verzeichnete die BSH ein Wachs-
tum von 8,5 Prozent.
 „Dank des engagierten Einsatzes 
unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter weltweit ist es uns gelungen, 
die Herausforderungen der globalen 
Pandemie erfolgreich zu meistern. 
Durch die gestiegene Bedeutung des 
eigenen Zuhauses und der Küche als 
Wohlfühlort erlebt unsere Branche 
einen Aufschwung. Mit unserem 
starken Markenportfolio, innovati-
ven Produkten und digitalen Lösun-
gen konnten wir die Wünsche und 
Erwartungen der Konsumenten er-
füllen“, sagt Dr. Carla Kriwet, Vor-
sitzende der BSH-Geschäftsführung.
 In der Region Europa legte 
die BSH im vergangenen Jahr um 
4,8 Prozent zu (wechselkursberei-
nigt +8,6 Prozent). Insbesondere 
in Deutschland, Großbritannien 
und Nordeuropa stieg der Umsatz 
deutlich. Die BSH bleibt damit die 
klare Nummer Eins der Hausgeräte-
branche in Europa und betreibt mit 
Home Connect das führende digita-
le Ökosystem der Branche.

Wachstum in allen Kategorien

Die BSH ist in allen Produktka-
tegorien deutlich gewachsen: So 
verzeichneten die Produktbereiche 
Kochen, Kälte und Spülen einen 
signifikanten Umsatzanstieg um 
jeweils rund 6 Prozent (wechsel-
kursbereinigt um 8–10 Prozent). Im 
Bereich Wäschepflege lag der Um-
satz leicht über dem Vorjahr. Sehr 
positiv entwickelte sich der Umsatz 
bei den Consumer Products mit über 
9 Prozent Wachstum (wechselkurs-
bereinigt +12 Prozent) – zu diesem 
Bereich zählen Kleingeräte wie Kaf-
feevollautomaten, Küchenmaschi-
nen und Staubsauger.
 Sehr positiv angenommen wur-
de auch das Serviceangebot des 
Kundendienstes (+8 Prozent, wech-
selkursbereinigt +11 Prozent). Die 
rund 15.000 Kundendienstmitarbei-
terinnen und -mitarbeiter von BSH 
und BSH Service-Partnern unter-
stützten während der gesamten Co-

REKORDWACHSTUM 2020 FÜR BSH
Die Zukunft für BSH sind vernetzte Hausgeräte

rona-Pandemie in rund 50 Ländern 
ununterbrochen die Konsumenten.
 Im vergangenen Jahr ist das 
Online-Geschäft der BSH um 25 
Prozent gewachsen. Immer mehr 
Konsumenten nutzen Online-Tools, 
beispielsweise die Markenwebsites 
der BSH, dazu, sich bequem von Zu-
hause aus beraten zu lassen und das 
für sie optimale Gerät auszuwählen.
 Im Jahr 2020 konnte die BSH 
mit dem digitalen Ökosystem Home 
Connect ihre Position als führender 
Anbieter von vernetzten Hausgerä-
ten und zukunftsweisender Nutzung 
künstlicher Intelligenz weiter aus-
bauen. So können sich Konsumen-
ten auf der Home Connect App zum 
Beispiel den Inhalt des Kühlschranks 
von unterwegs anzeigen lassen. Der 
digitale Geschirrspüler optimiert die 
Laufzeit und den Energieverbrauch 
auf Basis der individuellen Konsu-
mentenanforderungen. Die Wasch-
maschine minimiert Wasser- und 
Energieverbrauch durch Erkennung 
des Wäschegewichts während des 
Waschvorgangs. Und der in 2020 
auf den Markt gebrachte Cookit 
– die innovative Küchenmaschi-
ne – überzeugt mit aus der Cloud 
geladenen automatischen Koch-
programmen und ermöglicht den 
Konsumenten ab diesem Sommer, 
auch eigene Rezepte in der Home 
Connect App zu erstellen. Diese 
IoT-Lösungen kommen mit allen 
neuen, vollvernetzten Geräten der 
BSH zum Einsatz.

Künstliche Intelligenz

Auch der BSH Kundendienst nutzt 
vernetzte Hausgeräte, um Ferndiag-
nosen zu stellen und wird mit Hilfe 
von Künstlicher Intelligenz künftig 
vorausschauende Wartungen vor-
nehmen können. Für Konsumenten 
bedeutet das ein komplett neues 
Serviceerlebnis, das Reparaturen 
vermeiden oder die Reparaturkosten 
deutlich reduzieren kann.
 Einen Meilenstein auf dem 
Weg zu mehr Nachhaltigkeit er-
reichte die BSH Ende 2020: Seit 
diesem Zeitpunkt sind alle BSH 
Produktions-, Entwicklungs- und 
Verwaltungsstandorte weltweit 
CO2-neutral. Dies gelang vor allem 
durch Energieeffizienzmaßnahmen 
an Gebäuden und Anlagen, den 
Ausbau eigener regenerativer Ener-
gie sowie den Zukauf von Ökostrom. 

Verbleibende, unvermeidbare CO2-
Emissionen gleicht die BSH durch 
die Unterstützung ausgewählter 
Klimaschutzprojekte aus. Bis 2030 
wird die BSH den Anteil an selbst 
erzeugter, grüner Energie von der-
zeit 10 GWh verfünffachen.
 Für Carla Kriwet ist Nachhal-
tigkeit ein zentrales Thema: „Neben 
der Energieeffizienz leisten unsere 
Maßnahmen zur Kreislaufwirtschaft 
einen wichtigen Beitrag zur Umset-
zung der BSH Nachhaltigkeitsstra-
tegie. Material, Verpackung sowie 
Zerlegbarkeit und Wiederverwert-
barkeit der Komponenten unserer 
Geräte müssen zu Beginn des Ent-
wicklungszyklus auf Nachhaltig-
keit ausgelegt werden. Gleichzeitig 
arbeiten wir in nachhaltigen Ge-
schäftsmodellen die Geräte wieder 
auf und stärken so die Kreislaufwirt-
schaft.“
 „Auch in diesem Jahr wird es 
angesichts der noch nicht überstan-
denen globalen Pandemie Unwäg-
barkeiten für die gesamte Wirtschaft 
geben,“ sagt Carla Kriwet. „Wir sind 
mit unserer globalen Präsenz und 
der Nähe zu unseren Konsumen-
ten gut aufgestellt. Und mit Home 
Connect werden wir nicht nur die 
Konsumentenwünsche optimal er-
füllen, sondern auch die Ressourcen 
schonen. Ich bin überzeugt, dass wir 
auch in 2021 die positive Entwick-
lung des vergangenen Jahres fortset-
zen können“.

Dr. Carla Kriwet: 
„Nachhaltigkeit 
beginnt bei BSH 
schon bei der 
Konstruktion 
unserer Geräte. 
Wie einfach sind 
spätere Repara-
turen und wie 
einfach ist es 
am Lebensende, 
die Geräte zu 
demontieren 
um wertvollen 
Komponenten 
für eine weitere 
Verwendung zu 
sichern?“
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SAMSUNG-HELDEN
„Zuhause  
unschlagbar“

Samsung setzt die erfolgreiche 
Kampagne „Zuhause un-
schlagbar“ fort. Anstelle der 

nahenden Schwiegereltern sind 
es 2021 allerdings die typischen 
Probleme des Alltags, die die Pro-
tagonisten vor Herausforderungen 
stellen. Ob beim epischen Kampf 
gegen Wäscheberge oder beim Ver-
stauen des Großeinkaufs – auch in 
diesem Jahr betont die 360°-Kam-
pagne, wie smarte Technologien ei-
nen bequemen Alltag ermöglichen 
und dabei noch Design mit Tech-
nologie verbinden. Im Rahmen 
der Digital-Kampagne werden die 
unterhaltsamen Spots seit dem 29. 
Januar mit Fokus auf Social- und 
digitale Kanäle ausgespielt.
 Herzstück der Fortsetzung 
der Erfolgskampagne „Zuhause 
unschlagbar“ ist ein 30-sekündi-
ger Online-Spot für die Samsung 
QuickDrive Waschmaschinen. In 
dem treten „Die Unschlagbaren“ 
in Erscheinung – eine Familie, 
die zusammen mit ihren Samsung 
Hausgeräten in überspitzter Weise 
die Herausforderungen des Alltags 
meistert und dabei auf humorvolle 

Weise den klassischen Helden-Epos 
nacherlebt. So gleicht die schnelle 
und tiefengründliche Reinigung 
eines Wäschebergs einer nicht zu 
unterschätzenden Mission, die ein 
wahrhaft filmreifes Teamwork er-
fordert. Smarte Technologien wie 
QuickDrive und SchaumAktiv 
helfen den Alltagshelden dabei, 
diese Herausforderungen nicht nur 
erfolgreich, sondern auch ökolo-
gisch nachhaltiger zu meistern. 
Erweitert wird die Kampagne um 

eine Reihe von weiteren Videos, 
die kurze Heldengeschichten rund 
um Kühlschrank, Staubsauger und 
Trockner erzählen.
 „Es ist uns gelungen, unsere 
Positionierung als moderne Marke 
für eine moderne Zielgruppe weiter 
zu stärken. Unsere neue Zuhause 
unschlagbar-Kampagne spielt mit 
den klischeehaften Herausforde-
rungen des Alltags und zeigt, wie 
Samsung Hausgeräte dabei hel-
fen können, in den eigenen vier 

Wänden zum Helden zu werden“, 
sagt Mike Henkelmann, Director 
Marketing Consumer Electronics 
bei Samsung. „Die Kampagne 
unterstreicht darüber hinaus auf 
humorvolle Art und Weise, wie 
unsere Hausgeräte etwas mehr 
Nachhaltigkeit in den Alltag unse-
rer Kunden bringen sollen – durch 
smarte Features und Technologien 
können sie beim Sparen von Res-
sourcen wie Wasser und Energie 
unterstützen. “

SAMSUNG BESPOKE KÜHLSCHRÄNKE
Das individuelle Farbprogramm

Laut einer Erhebung von Samsung 
haben in Europa aktuell 62 Pro-

zent der Konsumenten vor, ihre Kü-
che in den nächsten drei Jahren zu 
renovieren oder zu erneuern. Glaubt 
man der deutschen Trendforschung, 
wird die Tendenz dabei zu einer Indi-
vidualisierung mit Wir-Gefühl gehen. 
 Mit elf unterschiedlichen 
Farbtönen und vier verschiedenen 
Oberflächen stehen Nutzern mit der 
Bespoke-Serie zahlreiche Gestal-
tungsmöglichkeiten offen. Die breit 
gefächerte Farbpalette bietet Kunden 
die Möglichkeit, ihren persönlichen 
Stil zu entdecken und diesen in der 
Küche auszuleben. Händler können 
gezielt farblich passende Modelle für 
das eigene Käufersegment auswählen 
und das breite Kühlschrank-Portfolio 
nutzen, um in ihrer Zielgruppenan-
sprache zu variieren: Bespoke er-
reicht sowohl jüngere Kunden mit 
einem Auge für modernes Design als 
auch klassische Käufergruppen mit 

pragmatischerem Einrichtungsstil.
 „Die Bespoke-Serie hilft, die 
Küche persönlich und bewusst zu ge-
stalten und vereint technik- und de-
signorientierte Komponenten“, sagt 
Katharina Visic, Head of Product 
Management bei Samsung. „Damit 
bietet die Produktreihe Händlern 
viele Möglichkeiten, in der Kunden-
beratung auf individuelle Vorstel-
lungen und Bedürfnisse einzugehen, 
personalisierte Lösungen gemeinsam 
mit dem Kunden zu erarbeiten und 
so Vertrauen und Kundenbindung 
für die langfristige Einrichtungspla-
nung zu schaffen. Mit konkreten Be-
ratungsmaterialien und intensiven 
Serviceleistungen versuchen wir da-
bei, unsere Handelspartner ganz de-
tailliert in der Umsetzung des neuen 
Produktprogramms zu unterstützen.“
 Samsung bietet für den Fach-
handel Shop-Displays in verschie-
denen Größen je nach Platzbedarf 
an und ermöglicht digitale Trainings 

sowie, sobald möglich, auch persönli-
che Trainings am PoS. Handelspart-
ner erhalten Farbmuster aller Pro-
duktoptionen, die sie in ihr Angebot 
aufnehmen möchten. Promotoren 
beraten außerdem Händler und Kun-

den über einen Konfigurator, in dem 
Bespoke in verschiedene Küchenum-
gebungen eingefügt werden kann, um 
individuell zu testen, wie gut welche 
Farbe zu bestehender Küchenfront 
passt.
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Es gilt seit dem 1. März 2021, das neue 
Energielabel. Kühl- und Gefrierge-

räte, Spülmaschinen, Waschmaschinen 
und Waschtrockner erhalten ein neues 
Energieeffizienzlabel. Kleingeräte sind 
bisher noch ausgeschlossen. Die neuen 
Label haben nur noch die Effizienzklas-
sen A bis G, ohne die bisherigen +++. 
Also eigentlich nichts Besonderes, 
einfach eine neue Einordnung in Leis-
tungsklassen. Doch ganz so einfach ist es 
eben nicht. Was für EU-Behörden und 
Techniker logisch ist, verunsichert die 
Kunden. Hier kommt viel Gesprächsbe-
darf auf die PoS-Mitarbeiter zu. 
 Denn Studien zur Folge nutzen 85 
Prozent der Verbraucher die EU Ener-
gielabel, um ihre Kaufentscheidung zu 
treffen. Das Label ist dabei zwar nur ein 
Faktor – aber eben einer, der einen maß-
gebenden Einfluss haben kann, ähnlich 
stark wie der Preis des jeweiligen Gerätes.
 Hatten sich die Kunden darauf ein-
gestellt, beispielsweise eine Waschma-
schine der Energieeffizienzklasse A mit 
zwei- oder sogar dreimal +++ Zu kau-
fen, so finden sie die gleiche Maschine 
seit dem 1. März in der Klasse D. Also 
deutlich schlechter, oder doch nicht? 
An der Energieeffizienz hat sich nichts 
geändert, aber deren Bewertung erfolgt 
jetzt nach neuen und zusätzlichen Krite-
rien.
 Die neue Energieeffizienzklasse 
A bleibt vorerst frei und würde derzeit 
auch von keinem der aktuellen Geräte 
erreicht. 
Zusätzlich gibt es zu jedem Energiela-
bel einen QR Code, hinter dem der 
Verbraucher eine Menge weiterer In-
formationen zu dem Gerät selbst abru-
fen kann. So auch Informationen zur 
Nachhaltigkeit und dem Ressourcen-
verbrauch eines bestimmten Gerätes. 
Diese Informationen können mit dem 
Smartphone schnell und einfach in der 
europäischen Produktdatenbank „EP-
REL“ abgerufen werden. 
Waschmaschinen und Waschtrockner: 
Hier wurde das Prüfprogramm geändert. 
Der Energieverbrauch errechnet sich 
aus 100 Waschzyklen mit dem Wasch-
programm „eco 40-60“. Geeignet für 
normal verschmutzte Textilien aus 
Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, 
die mit 40 bis 600C gewaschen werden 
können. Um die optimale Energieef-
fizienz zu erzielen, wird eine optimale 
Waschtemperatur für dieses Programm 
definiert.  
 Weitere Angaben auf dem Label 
beziehen sich auf die maximale Bela-
dungsmenge, die Programmdauer bei 

DAS NEUE ENERGIEEFFIZIENZLABEL
Wie erkläre ich es meinen Kunden?

eco 40-60, den Wasserverbrauch, die 
Schleudereffizienz und die Geräusch-
emission. 
Bei Waschtrocknern werden auf dem 
Label links die Bewertungen für den 
kompletten Zyklus Waschen und 
Trocknen dargestellt, rechts die für den 
Waschvorgang, da dieser erfahrungsge-
mäß deutlich öfter genutzt wird.
Geschirrspüler: Auch hier basiert die 
Einordnung auf dem Programm „eco“, 
aber die Prüfnorm wurde geändert. Jetzt 
werden Tassen, Töpfe und Kunststoff-
utensilien für die Beurteilung eingesetzt, 
weil dies das Nutzerverhalten besser 
widerspiegelt.  Neu ist die Angabe der 
Dauer des Eco-Programms. Dieses Pro-
gramm ist besonders umweltfreundlich, 
ideal für normal verschmutztes Geschirr 
und in der Kombination „Energie- und 
Wasserverbrauch“ das effizienteste Pro-
gramm. Wie bei Waschmaschinen und 
Waschtrocknern basiert der Energiever-
brauch auf 100 Reinigungszyklen.

Energielabels sind gezielt übersichtli-
cher gestaltet worden, damit Endkun-
den auf den ersten Blick die jeweiligen 
Parameter miteinander vergleichen 
können, die zur Gesamtklassifizierung 
beigetragen haben. Wer ein Produkt 
der Energieeffizienzklasse A kauft, be-
kommt ab sofort wieder das effizienteste 
Paket.“
 „Zusammen mit dem neuen Ener-
gielabel wird es auch eine neue pro-
duktspezifische Ökodesign-Verordnung 
geben. Diese liefert tiefergehende Vor-
gaben, die über den durchschnittlichen 
Energie- und Wasserverbrauch hinaus-
gehen. Die Ökodesign-Verordnung ist 
eine Ergänzung zum Energielabel und 
hilft den Endverbrauchern dabei, eine 
noch bewusstere Kaufentscheidung zu 
treffen. Sie beinhaltet wichtige Pro-
duktinformationen wie zum Beispiel 
Programmlaufzeit, Geräuschlevel und 
Spülleistung bei Waschmaschinen, 
aber auch Konditionen für Reparatur 
und Wartung der Geräte.“
 „Die Verkäufer sollten sich daher 
intensiv mit den Neuerungen beschäf-
tigen und sich auf mögliche Rückfragen 
seitens der Kundschaft vorbereiten. Dies 
ist nicht nur in Anbetracht der Über-
gangsphase wichtig – auch danach wird 
der Unterschied zwischen den beiden 
Labels eine entscheidende Rolle spielen. 
Um den Fachhandel bei dieser Aufgabe 
so gut es geht zu unterstützen, haben wir 
bei Samsung ein vielfältiges Programm 
an Trainings- und Schulungsformaten 
entwickelt, die sich mit dem Energiela-
bel beschäftigen. Samsung Hausgeräte 
bietet dem Fachhandel digitale webba-
sierte Trainingsformate an und – sofern 
möglich – Vorführungen am PoS, In-
fografiken und Merkblätter, damit die 
Händler sicher und kompetent auf die 
Nachfragen der Kunden eingehen kön-
nen.“
 „Die Endkunden werden sich 
selbstverständlich erst an die neuen 
Energieeffizienzklassen gewöhnen müs-
sen. Sie müssen verinnerlichen, dass 
das neue Energielabel selbst in seinen 
Abstufungen schon einem Gütesiegel 
entspricht. Die Energieeffizienzklasse C 
hat nun beispielsweise eine ganz andere 
Bedeutung: Wer sich für ein Gerät mit 
dem Energieeffizienzlabel C entschei-
det, profitiert von einem überaus spar-
samen und umweltschonenden Gerät. 
Hier wird der Fachhandel gefragt sein, 
der seinen Kunden speziell in den ers-
ten Wochen nach der Umstellung die 
Überführung schlüssig erklären können 
sollte. Eine besondere Herausforderung 
wird hierbei sein, dass aktuell noch 
nicht alle Haushaltsgerätekategorien 
das neue Energielabel tragen. So finden 
sich beispielsweise auf Trocknern und 
Backöfen nach wie vor das alte Label.

Dr. Sara Warne-
ke: „Das neue 
Label sorgt zwar 
anfangs für 
Unsicherheit bei 
den Kunden, 
aber es bietet 
auch gleich-
zeitig deutlich 
mehr Verbrau-
cherinformati-
onen für eine 
Kaufentschei-
dung.“

Diana Diefen-
bach: „Endkun-
den werden sich 
erst einmal an 
die neue Einstu-
fung gewöhnen 
müssen, hier 
sind die PoS-
Mitarbeiter im 
wahrsten Sinne 
gefragt, und 
sie müssen die 
neuen Kriterien 
anschaulich ver-
mitteln.“

A+++ wird in den meisten Fällen B
A++ wird in den meisten Fällen C 
A+ wird in den meisten Fällen D 
A wird in den meisten Fällen E 
B wird in den meisten Fällen F 
C wird in den meisten Fällen G
E wird in den meisten Fällen G

Die neuen Klassen

„Das neue Effizienzlabel sorgt für eine 
verbesserte Verbraucherinformation 
und steigert gleichzeitig den Einsatz 
der Hersteller, weiter stark in die 
Entwicklung nachhaltiger Produk-
te zu investieren. Das sind zwei sehr 
positive Effekte“, kommentiert Dr. 
Sara Warneke, Geschäftsführerin der 
gfu Consumer & Home Electronics 
GmbH, den anstehenden Wechsel der 
Label-Kriterien.

Diana Diefenbach, Head of Retail 
& Communication Home Applian-
ces Samsung Electronics, sieht für die 
neuen Bezeichnungen natürlich auch 
Aufklärungsarbeit beim Kunden. „Wer 
ein Gerät der Klasse A+++ gekauft 
hat, entschied sich womöglich für ein 
Produkt, das zwar laut Label die best-
mögliche Energieeffizienz aufwies, aber 
trotzdem nicht so energiesparend war 
wie ein anderes Produkt mit gleicher 
Klassifizierung. Durch die Neuordnung 
sollen Fälle wie dieser künftig vermie-
den werden.“ 
 „Das Layout und Design des neuen 
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