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FAKIR
Holger Terstiege, Geschäftsführer bei der Fakir 
Hausgeräte GmbH, freut sich über das beste Ergebnis der 
letzten fünf Jahre. Wesentlich dazu beigetragen hätten 
Produktinnovationen auf der einen, der weitere Ausbau 
des Vertriebsnetzes auf der anderen Seite. „Über 40 % 
unseres Umsatzes erzielen wir mit Produkten, die jünger 
als drei Jahre sind. Gleichzeitig haben wir in den Ausbau 
unseres Vertriebs und der numerischen Distribution 
investiert. In 2018 erreichte Fakir rund 25 % mehr Ver-
kaufsflächen und konnte viele Neukunden gewinnen.“

HEPT
Horst Nikolaus, Geschäftsführer Jura Elektrogeräte 
Vertriebs-GmbH, über die HEPT (HighEventProduct-
Tour): „Die 16. HEPT kann ohne Übertreibung wieder 
einmal als voller Erfolg in allen 12 Städten verbucht 
werden: Es triumphierten Innovation, Qualität und 
Vielfalt. Auch für Jura als HEPT-Teilnehmer der ers-
ten Stunde war die Tour ein Erfolg. Das Interesse der 
Besucher war so groß wie in den vergangenen Jahren, 
wenn nicht sogar größer. Dass Jura den Geschmack der 
Gäste am Stand in jeder Hinsicht getroffen hat, war 
unübersehbar.“ 

JURA
Roger Federer, Markenbotschafter und Tennis-
Gigant, unterstützt die Jura-Handelspartner mit einer 
Kommunikationskampagne für die Ena 8. Der Werbespot 
läuft auf RTL in der Rubrik Sport. Mit einem Genuss-
paket für Endkunden macht der Kaffeemaschinen-Her-
steller zudem den Kauf einer Ena 8 im Fachhandel noch 
attraktiver. Das Paket ist im Aktionszeitraum (noch bis 
31. Juli 2019) verfügbar und beinhaltet ein Rezeptheft, 
eine Kaffeebroschüre sowie insgesamt acht 250-Gramm-
Einheiten edelster Espresso-Bohnen. 

PHILIPS
Marlies Gebetsberger zeichnet ab sofort als Personal 
Health Leader Philips Market DACH verantwortlich. Sie 
folgt auf Bernd Laudahn, der seit Beginn dieses Jahres 
als Business Group Leader Domestic Appliances bei Royal 
Philips in Amsterdam verantwortlich zeichnet. „Ich bin 
Philips im Herzen verbunden – die Arbeit macht mir großen 
Spaß und gibt mir Kraft“, so Marlies Gebetsberger. „Ich 
freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team die kom-
menden Herausforderungen anzugehen, meine Erfahrung 
einzubringen und meinen Enthusiasmus auch in der neuen 
Funktion zu teilen.“ 

BEKO/GRUNDIG
Mario Vogl, Geschäftsführer von Beko und Grundig so-
wie Regional Director Northern Europe, zum neuen Wachs-
tumsprogramm: „Mit dem Projekt Ambition 2020+ wollen 
wir in Deutschland und Nordeuropa an Profil gewinnen 
und signifikant Marktanteile ausbauen. Dazu haben wir 
beide Unternehmen auf den Kopf gestellt, sämtliche Struk-
turen geprüft und investieren nun gezielt – konsequent aus-
gerichtet an den Bedürfnissen von Handel und Konsument. 
Wir stecken schon mitten im Umbau und können bereits 
jetzt erste Erfolge aufweisen. Dennoch denken wir hier mit 
einem langfristigen Zeithorizont von mehreren Jahren.“ 

ECOVACS
Saugroboter haben in Europa 
längst den Massenmarkt erreicht. 
Was früher noch eine nette Spie-
lerei für Technikfans war, ist heute 
täglicher Bestandteil des durch-
schnittlichen Haushalts. Bei einer 
so hohen Nachfrage ist  wichtig, 
dass die Technik intuitiv bedienbar 
und leicht verständlich ist. Zudem 
muss eine rasche Hilfestellung bei 
Problemen angeboten werden 
– am besten durch einen persönli-
chen Kundensupport. Aus diesem 
Grund hat Ecovacs Robotics der 
Ecovacs Home-App ein neues, 
benutzerfreundlicheres Interface 
verpasst und den Support-Bereich 
in der App deutlich ausgebaut. 
Sowohl der persönliche Kontakt zu 
den Service-Mitarbeitern als auch 
Infos, Bilder und Videos zur Selbst-
hilfe sind in der App verfügbar. Die 
Ecovacs Home-App ist kostenlos 
im App Store (iOS) oder im Google 
Play Store (Android) erhältlich. 

www.ecovacs.com

CASO DESIGN 
Die hohe Qualität der Produkte 
wurde erneut in mehreren Tests 
eindrucksvoll bestätigt. Sowohl 
Haus & Garten Test als auch das 
renommierte ETM Testmagazin 
wollten es genau wissen und 
nahmen verschiedene elektrische 
Kaffeemühlen, elektrische Zitrus-
pressen, Wasserkocher, digitale 
Küchenwaagen und Eierkocher 
unter die Lupe. Am Ende aller 
Tests wurde Caso viermal als Test-
sieger und einmal als Öko-Sieger 
sowie viermal mit der Bestnote 
„sehr gut“ ausgezeichnet.

www.caso-design.de

KENWOOD
Backen ist beliebt! Bis zu drei-
mal im Monat verwandelt sich 
die heimische Familienküche 
in eine duftende Backstube. Je 
mehr Kinder im Haushalt leben, 
desto häufiger wird sogar ge-
backen.  Backen hat nach wie 
vor einen hohen Stellenwert im 
Familienalltag. Dies ist die zen-
trale Erkenntnis der aktuellen 
Familien-Backstudie von Ken-
wood, dem führenden Anbieter 
hochwertiger Küchenmaschinen 

und langjährigen Experten mit 
über 70 Jahren Erfahrung im 
Bereich „Backen“. In Kooperation 
mit dem Institut hopp Markt-
forschung wurden deutsche 
Familien mittels einer repräsen-
tativen Onlineumfrage zu ihren 
Backgewohnheiten und zum 
Stellenwert des Backens mit Kin-
dern befragt.  

www.kenwoodworld.de

SIEMENS
Mit einer Frühjahrsoffensive will 
Siemens Hausgeräte das Wäsche-
pflegegeschäft im Fachhandel an-
kurbeln. Siemens-Händler können 
ihre Kunden jetzt mit einem be-
sonderen Service begeistern: Noch 
bis zum 31. August 2019 räumt 
das Unternehmen eine 100 Tage 
dauernde Geld-zurück-Garantie auf 
eine breite Auswahl an Trocknern 
ein. Am Point of Sale und online 
begleitet ein Kommunikations-
paket die Handelsaktion. Durch 

das Geld-zurück-Angebot können 
Händler ihren Kunden einen Kauf 
ohne Risiko versprechen. Und 
selbst bei Rückgabe des Gerätes 
punkten sie durch außergewöhn-
lichen Service. Gefällt der Trockner 
nicht, muss der Kunde nämlich 
nichts weiter tun, als die Ware vom 
Händler abholen zu lassen. Dafür 
erhält dieser vom Hersteller eine 
Dienstleistungspauschale über 75 
Euro. So stellt Siemens sicher, dass 
sich die Aktion in jeder Hinsicht für 
seine Handelspartner lohnt. Für die 
entsprechende Reichweite sorgt 
das begleitende PoS- und Kommu-
nikationspaket. Dazu zählen unter 
anderem Online-Werbematerialien 
zur prominenten Einbindung auf 
der Händlerwebsite. Siemens be-
wirbt die Maßnahme außerdem 
über Facebook und die eigens ge-
schaffene Aktionsseite. 

www.trockner-testen.de
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TEFAL
Mit dem Best Brand Award ausgezeichnet
Tefal wurde zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren mit dem 
Best Brands Award in der Kategorie „Beste Wachstumsmarke“ 
ausgezeichnet. Im diesjährigen Ranking belegte der Hersteller für 
Kochgeschirr und Haushaltskleingeräte den zweiten Platz, direkt 
hinter der Aperitif-Marke Lillet. Mit dieser Platzierung behauptete 
sich Tefal gegenüber 300 anderen Marken aus rund 40 Branchen. 
Bahri Kurter (r.), General Manager DACH, und Astrid Duhamel 
(l.), Head of Communication and Digita,l nahmen den Preis wäh-
rend der feierlichen Verleihung im Bayrischen Hof in München 
entgegen. „Unsere starke Platzierung bei diesem bedeutsamen 
Ranking, das auch als deutscher „Marken-Oscar“ bezeichnet wird, 
ist eine herausragende Leistung für die gesamte Gruppe“, so 
Bahri Kurter. „Die Auszeichnung ist ein hervorragender Beweis 
für den Erfolg von Tefal, basierend auf unseren intelligenten Pro-
duktinnovationen wie dem OptiGrill oder der ActiFry und der füh-
renden Position im Cookware-Bereich“, ergänzt Astrid Duhamel. 
Best Brands gilt als das wichtigste Markenranking in Deutschland. 
Auf Basis einer GfK-Studie misst der einzigartige Marketingpreis 
die Stärke einer Marke anhand des tatsächlichen wirtschaftlichen 
Erfolgs sowie anhand der psychologischen Attraktivität in der 
Wahrnehmung der Verbraucher.          www.tefal.de 

ECOVACS 
Servicesanfragen per App möglich
Die Nachfrage nach smarten Haushaltshelfern steigt rasant. Laut Statista 
hat knapp jeder zweite Deutsche (48 Prozent) Interesse an einem Staub-
saugerroboter. Ecovacs Robotics, ein führender Anbieter von intelligenten 
Reinigungsrobotern, profitiert von dieser wachsenden Nachfrage. Damit 
einher geht ein immer größer werdender Bedarf an einer kompetenten 
und vollumfänglichen Kundenberatung. Jetzt erweitert das Unternehmen 
den Support umfassend. Ecovacs baut die Kundenberatung europaweit aus 
und stockt dafür unter anderem den After Sales Support deutlich auf. Um 
den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, wird das deutsche 
Team mehr als verdreifacht. Auch das interne Kundenserviceteam im euro-
päischen Headquarter in Düsseldorf wächst um das Doppelte. Für die wei-
tere Optimierung in der Ersatzteildistribution arbeitet Ecovacs zudem seit 
Anfang Februar mit der ASWO International Service GmbH zusammen, dem 
europaweit führenden Servicedienstleister in diesem Bereich. Diese neue 
Partnerschaft gewährleistet zusammen mit den Reparaturpartnern für die 
Kunden eine optimale Ersatzteilversorgung und damit deutlich kürzere 
Reparaturzeiten. Zum direkten Austausch zwischen Kunden und Support-
Mitarbeitern kann jetzt ein weiterer Kanal genutzt werden: Allen Nutzern 
von DEEBOTs der neuesten Generation, die die Ecovacs Home App verwen-
den, steht ein Live-Chat zur Verfügung. Dieser ist in der App im Menüpunkt 
„Hilfe und Feedback“ leicht zu finden. Wochentags von 9 bis 18 Uhr ant-
worten die Support-Mitarbeiter ganz direkt. 

www.ecovacs.com

SEVERIN
Snack-Neuheit, Waf-
feln im Pommes-Style
Das wird der Renner auf jeder 
Party: Der neue Waffelpommes- 
Maker von Severin produziert 
kleine Waffelstäbchen, die wie 
geriffelte Pommes aussehen. Das 
sieht nicht nur toll aus, die klei-
nen Snack-Portionen liegen voll 
im Trend. Severin präsentiert mit 
dem Waffelpommes-Maker eine 
echte Neuheit, die ganz normalen 
Waffelteig in eine überraschende 
Form bringt. Serviert man die 
Waffeln im Pommes-Look zum 
Beispiel mit Erdbeer- und Vanil-
lesauce als Dipp, ist die rot-weiße 
Illusion perfekt, und nicht nur 
kleine Partygäste werden große 
Augen machen. Die Zubereitung 
ist denkbar einfach: Der Waffel-
pommes-Maker funktioniert wie 

ein normales Waffeleisen. Die 
antihaftbeschichteten Waffelplat-
ten sind so geformt, dass 12 Waf-
felstäbchen gebacken werden, 
die sich nach wenigen Minuten 
kinderleicht einzeln entnehmen 
lassen. Der hochwertige Edel-

stahlgriff und die Kontrollleuchte 
sorgen für sichere Bedienung. 
Ist die Party vorbei, kann der 
Waffelpommes-Maker dank seines 
Slim-Designs ganz einfach und 
platzsparend im Küchenschrank 
verstaut werden. Dort wartet er 

dann auf den nächsten Einsatz: 
Kindergeburtstag, Brunch mit der 
ganzen Familie oder gemütlicher 
Filmabend? Ab Juli 2019 erhält-
lich. Waffelpommes-Maker WA 
2114 / UVP: 29,99 Euro

www.severin.de
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BEURER
Kundensieger 2019
Insgesamt äußerten sich rund 
63.000 Kunden in der Verbrau-
cherbefragung hinsichtlich Be-
liebtheit, Vertrauen und Weiter-
empfehlungsbereitschaft. Beurer 
(Kerstin Glanzer, Marketing) ist 
Sieger in der vom Deutschen 
Institut für Service-Qualität DISQ 
und dem Nachrichtensender ntv 
durchgeführten Studie „Deutsch-
lands Kundensieger 2019“.

www.beurer.de

PHILIPS
Frühlingsfrische Atemluft
Dass wir uns die meiste Zeit in Innenräumen aufhalten (circa 
90 Prozent), ist vielleicht nicht so überraschend. Erstaunlich 
für viele ist jedoch, wie hoch die Anzahl der verbreiteten Al-
lergieauslöser in unseren Wohnräumen ist. Zu den häufigen 
Allergenen gehören Pollen – deren Menge sich aufgrund 
der Erderwärmung bis zum Jahr 2040 verdoppeln könnte –, 
Tierschuppen, Staubmilben, Schimmelsporen und Zigaret-
tenrauch. Leider reicht es nicht, einfach die Tür hinter sich zu 
schließen, um alle Belastungen draußen zu halten. Manche Al-
lergene finden trotzdem den Weg in unsere vier Wände. Stu-
dien haben ergeben, dass die Luft in Innenräumen schlechter 
sein kann als draußen. Wir müssen uns also generell mehr 
Gedanken über die Luft machen, die wir atmen.
Die alljährlich von der WAO (World Allergy Organization) ver-
anstaltete Welt-Allergie-Woche soll für Allergieerkrankun-
gen und damit verbundene gesundheitliche Beschwerden 
sensibilisieren. Schätzungen zufolge leiden weltweit 300 bis 
400 Millionen Menschen an allergischer Rhinitis. Die Sympto-
me verschlimmern sich häufig noch in schlecht belüfteten 
Raumumgebungen. Diese bieten ideale Bedingungen für 
Schimmel und in Wohntextilien oder Bettwäsche nistende 
Hausstaubmilben und können so Allergien verursachen.
Die Bekämpfung von Allergieauslösern fängt zu Hause an, 
und Prävention ist dabei der Schlüssel. Luftreiniger und 
Staubsauger von Philips verbessern die Qualität der Raumluft, 
indem sie die Zahl allergener Luftpartikel verringern und ver-
stecktem Schmutz und Staub zu Leibe rücken. Philips bietet 
mit dem 2-in-1 Kombiluftreiniger und -befeuchter die ideale 
Kombination für eine gute Atemluft in Wohn- und Schlafräu-
men, UVP 499,99 Euro. Der Luftreiniger 2000 reduziert aller-
gene und weitere luftbelastende Mikroteilchen bis zu 99,97 
Prozent. UVP 479,99 Euro.               www.philips.de

SAGE
the Super Q
Sage Appliances, der traditionsreiche Hersteller 
von innovativen Küchengeräten aus Australien, 
bringt einen neuen Standmixer auf den Markt: 
the Super Q. Mit der the Vac Q Vakuumpumpe für 
einen cremigeren, intensiveren Mix überzeugt 
die nächste Generation der Hochleistungsmixer 
mit ausgereiften Technologien. Mit seinem leis-
tungsstarken 2.400 Watt Motor (3,2 PS) erreicht 
the Super Q auch befüllt eine Umfangsgeschwin-
digkeit von bis zu 300 km/h. So verwandelt 
das Gerät mühelos Gemüse in Smoothies oder 
Suppen, ganze Nüsse in Nussmus und Getreide 
in Mehl. Das Gehäuse aus druckgegossenem 
Edelstahl ist langlebig und ansprechend. „Der the 
Super Q Mixer mit der the Vac Q Vakuumpumpe 
ist wegweisend in Design und Technik. Wenn sie 
gemeinsam zum Einsatz kommen, sind die Re-
sultate außergewöhnlich. Ich bin stolz auf unser 
Team: Wir haben unsere Stärke im Bereich Mixer 
ein weiteres Mal bewiesen“, so kommentiert Sage 
CEO Jim Clayton die Neueinführung. Die Vaku-
umpumpe the Vac Q ergänzt und perfektioniert 
den Super Q Mixer und alle zukünftigen Modelle 
der Sage Mixer-Produktlinie Q. the Vac Q entzieht 
Luft vor dem Mixen, wodurch eine noch sämigere 
Konsistenz und intensivere Farben entstehen. 

„Die the Vac Q Vakuumpumpe ist ein kompakter, 
leicht zu benutzender Aufsatz für ein noch per-
fekteres Mix-Ergebnis. Von Green Smoothies bis 
zu Pesto liefert the Vac Q eine gleichmäßigere 
Konsistenz, stärkere Farben und intensivere Aro-
men“, sagt Chris Travis, Global Business Manager 
Food Preparation bei Sage. UVP 79 Euro. 

www.sageappliances.de
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Braun
Beauty Set 9
Das Beauty Set 9 ist für indivi-
duelle Pflege-Treatments ideal 
geeignet – sanft, effektiv, schnell 
und ganz einfach zu Hause an-
wendbar. Der Silk-épil 9 SkinSpa 
verwöhnt die Haut mit Massagen 
sowie Peelings und ermöglicht 
eine schonende Haarentfernung 
für eine seidig glatte Haut bis 
zu vier Wochen. Für die Pflege 
empfindlicher Gesichtshaut run-
det der FaceSpa das Beauty-Set 
perfekt ab. Er bietet nicht nur die 
Möglichkeit zur Epilation stören-
der Gesichtshärchen, sondern 
reinigt das Gesicht dank sensiti-
ver Bürste besonders sanft.  
Spa-Moment am Morgen: Für 
einen perfekten Start in den Tag 
sorgt ein schnelles Wellness-
Programm unter der Dusche. Die 
sanfte Peeling-Bürste entfernt 
dank 10.000 feiner Borsten scho-
nend abgestorbene Hautschüpp-
chen, regt die Durchblutung an 
und sorgt für ein unwidersteh-
lich weiches Hautgefühl. 

BRAUN
Silk-expert Pro 5 ILP
Das neue Silk-expert Pro 5 ILP ist 
das schnellste, sicherste und ef-
fizienteste IPL. Nach dem Erfolg 
des Vorgängermodells mit der 
SensoAdapt-Technologie bringt 
Braun ein noch sichereres und 
schnelleres Tool zur Haarentfer-
nung für die Heimanwendung 
auf den Markt. Braun begleitet 
die Produkteinführung mit auf-
merksamkeitsstarker TV-, Print- 
und Internetwerbung. Attraktive 

BEURER
Gepflegte Hände
Das Beurer Maniküre-/Pedikü-
reset MP 64 eröffnet Ihr Na-
gelstudio zu Hause. Es ist mit 
hochwertigen Aufsätzen 
ausgestattet, die auch 
für Diabetiker geeig-
net sind. In der 
Grund-

ausführung sind 10 Aufsätze 
aus langlebiger Saphirbeschich-
tung, beziehungsweise aus Po-
lierfilz, beigefügt:
• Saphirkegel und Filzkegel
• Saphirscheibe, grob und fein
• Zylinderfräser
• Flammenfräser

Schnelle Haarentfernung 
zwischendurch: Dank seines 
Rasieraufsatzes bietet der Braun 
Silk-épil 9 SkinSpa neben der Epi-
lation zusätzlich die Möglichkeit 
für eine schnelle und sichere Ra-
sur. Mit dem im Set enthaltenen 
FaceSpa gelingt ein individuelles 
Fresh-Up auch in der letzten 
Minute: Der rosa Bürstenaufsatz 
reinigt das Gesicht sanft und 
sorgt für einen strahlenden 
Teint. 
Entspannung am Abend: Ein 
stressiger Tag neigt sich dem 
Ende zu, und nichts wäre jetzt 
schöner als ein wenig Zeit für 
sich selbst in einem entspan-
nenden Schaumbad. Denn im 
warmen Wasser ist die Epilation 
noch angenehmer und sanfter. 
Zusätzlich stimuliert das Mas-
sagepad des Braun Silk-épil 9 
SkinSpa die Blutzirkulation und 
sorgt für einen Moment voller 
Entspannung, besonders in 
Kombination mit einem pfle-
genden Körperöl.                
 www.braun.de/de-de

Werbematerialien ergänzen 
die Präsentation am PoS. Dank 
der einzigartigen SensoAdapt-
Technologie, einem intelligenten 
Hauttonsensor, der den Haut- 
und Haarton bis zu 80mal pro 
Sekunde scannt, passt das Braun 
Silk-expert Pro 5 IPL anders als 
andere IPL-Geräte die Intensität 
automatisch an. Besonders weil 
der Hautton in den verschiede-
nen Bereichen des Körpers vari-
iert, ist dieses automatisch op-
timierte Verfahren sehr einfach 
und sicher.       www.braun.de/de-de

• Saphirfräser und Nadel-
fräser
• Saphir-Hornhautschleifer
• Hornhautschleifer aus Kristall-
sand
Zusammen mit der dreistufigen 
Geschwindigkeitsregelung und 
dem Rechts-/ Linkslauf wird 
eine professionelle Nagelpflege 
möglich, wie sie sonst nur im 
Studio denkbar ist. Alle Aufsätze 

lassen sich prob-
lemlos in die Aufbe-
wahrungstasche des 
MP 64 integrieren. 
Die eingestellte 
Geschwindigkeitsstufe wird 
auf einem Magic LED-Display 
angezeigt, das nur bei Betrieb 
sichtbar ist. Das integrierte LED 
Licht sorgt für optimale Licht-
verhältnisse während der An-
wendung. Zusätzlich verhindert 
das ergonomische Design des 
MP 64 ein Abrutschen während 

der Behandlung. Das Gerät ist 
mit einer Abschaltautomatik 
ausgestattet, die nach 20 Mi-
nuten einsetzt. Besonderes 
Highlight ist der leistungsstarke 
Lithium-Ionen-Akku für eine 
flexible, kabellose Anwendung. 
UVP 89,99 Euro.

www.beurer.de
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HAUSTECHNIK
KÄRCHER
So macht das 
Fensterputzen 
Spaß

Es gibt Innovationen, die den Markt verän-
dern und eine völlig neue Produktgruppe 

schaffen. Dazu gehören sogenannte Fenster-
sauger. Sie sollen das lästige Putzen der Fens-
ter deutlich vereinfachen. Ist das wirklich so?
 Stiftung Warentest hat zehn dieser 
Haushaltshelfer in die Hand genommen, um 
einige Quadratmeter wirklich verschmutz-
te Fenster zu reinigen. Das Ergebnis: Selten 
fielen die Testurteile so weitgehend positiv 
aus. Unumstrittener Testsieger wurde Kärcher 
gleich mit zwei Geräten, von denen wir uns 
die Kombination des Akku-Wischers KV4 
und des Akku-Saugers WV6 einmal genau 
angesehen haben. 
 Unser Ergebnis: Das Fensterputzen 
geht zügig mit geringem Aufwand, und das 
Ergebnis ist nach einiger Übung wirklich 
gut. Zuerst wird der Schmutz mit dem Akku-
Wischer gelöst und das verschmutzte Wasser 
dann mit dem Akku-Sauger vollständig ab-
gesaugt. Zur Kärcher-Kombination gehören 
vier Putzmittelkonzentrate, die mit Wasser 
im Tank des Wischers aufgefüllt werden. 
Deutlich bessere Ergebnisse erzielten wir mit 
herkömmlichem, wenig bis nicht schäumen-
dem Fensterputzmittel. Eine Pumpe versorgt 
das per Klettverschluss befestigte Wischtuch 
des Wischers 15 Sekunden lang mit der Putz-
flüssigkeit aus dem Tank. Doch zeigte sich, 
mehr ist besser. 
 Zwar wird der Schmutz auch mit wenig 
Flüssigkeit von dem vibrierenden Putztuch 
gut von der Scheibe gelöst aber bei zu wenig 
Flüssigkeit auf dem Glas hat der dann ein-
gesetzte Sauger keine Chance, den gelösten 
Schmutz wirklich vollständig abzusaugen. Es 
verbleiben Streifen, die bei einstrahlendem 
Sonnenlicht deutlich sichtbar sind. Fazit: 
Die Putzmittelpumpe intensiv einsetzen, um 
einen deutlichen Wasserfilm auf der Scheibe 
zu hinterlassen. 
 Der muss dann aber zügig abgesaugt wer-
den, bevor er wieder antrocknet. Bei üblicher 
Fenstergröße kein Problem, bei großen Flä-
chen aber muss in Etappen gearbeitet werden. 
Das Absaugen sollte grundsätzlich von oben 
nach unten erfolgen, so ist die Gefahr von 
verbleibenden Schlieren am geringsten. Falls 
doch, einfach nochmals nachwischen und 
erneut absaugen.
  Die Bedienung beider Geräte ist simpel. 
Der Wischer hat zwei Knöpfe, für Vibration 
und Wasserzufuhr, der Sauger nur einen Ein-
schaltknopf. Die Reinigung beider Geräte ist 
ebenfalls sehr einfach. Das Wischtuch wird 
per Klettverschluss befestigt und kann bei 
starker Verschmutzung einfach in die Wasch-
maschine gesteckt werden. Beim Sauger kann 
der Tank für das abgesaugte Schmutzwasser 

abgenommen und einfach gereinigt werden. 
Ebenso wie die Sauglippe, die abgezogen wer-
den kann. 
 Die einfache Handhabung und Schluss-
reinigung ist ein entscheidender Vorteil, denn 
was hat man von einer schnellen Putzaktion, 
wenn die Geräte später aufwändig gesäubert 
werden müssen?
 Der 500 g schwere Wischer hat eine Ak-
kulaufzeit von 35 Minuten und ist in 160 Mi-
nuten wieder aufgeladen. Der Sauger wiegt 
760 g und hat eine Laufzeit von 100 Minuten; 
Aufladezeit 170 Minuten. Kärcher verspricht 
eine Putzfläche von rund 300 Quadratmetern 
pro Akkuladung. Die Sauglippe des WV 6 
mit einer Breite von 280 mm erleichtert auch 
das Reinigen großer Fensterflächen.

Im Bundle, Wischer und Sauger, kostet die 
Kombination in Gelb 129,99 Euro und in 
Weiß 139,99 Euro. Nicht wenig, aber profes-
sionelle Fensterputzer berechnen etwa zehn 
Euro pro Fenster, was den Preis wieder rela-
tiviert.
 Die Kombination der beiden Geräte ist 
eine sehr gute Hilfe beim Putzen der Fenster, 
das Ergebnis ist mit ein wenig Übung sehr 
gut, und die Handhabung ist problemlos. Be-
sonders überzeugend ist das saubere Arbeiten. 
Durch die Dosierung der Putzflüssigkeit tropft 
nichts auf Fensterbank oder Boden, ein Nach-
wischen entfällt. Fazit: Eine ausgezeichnete 
Haushaltshilfe. Sie spart Zeit und liefert eine 
überzeugendes Ergebnis.

www.kaercher.com

Ein Top-Produkt! 
Zwar im oberen 
Preisbereich an-
gesiedelt, aber 
in der Kombi-
nation Wischer 
und Sauger den 
meisten Mitbe-
werbern im Er-
gebnis deutlich 
überlegen.

Top-Produkt 
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PHILIPS SONICARE 
Pflege für Zähne und Zahnfleisch

Der Name ist Programm: Die Philips So-
nicare DiamondClean Smart sorgt dank 

smartem Bürstenkopf und vielen cleveren 
Funktionen für eine korrekte Zahn- und 
Mundpflege. Dank App-Vernetzung hilft die 
Zahnbürste den Nutzern, die eigenen Mund-
hygiene-Gewohnheiten dauerhaft zu verbes-
sern – ganz auf deren individuelle Bedürfnisse 
abgestimmt. 
 Sie kombiniert die Vorteile der Schall-
technologie mit einer neuen Sensortechno-
logie und gibt so mithilfe der App Feedback 
zur individuellen Zahnputztechnik. So weist 
sie darauf hin, wenn zu stark geschrubbt, zu 
viel Druck ausgeübt oder bestimmte Stellen 
im Mund beim Putzen ausgelassen werden. 
Darüber hinaus wählt die intelligente Schall-
zahnbürste nach Aufstecken des jeweiligen 
Bürstenkopfes das optimale Reinigungspro-
gramm, die richtige Intensität und informiert 
den Nutzer, sobald es Zeit ist, den Bürstenkopf 
auszutauschen. Besonderes Highlight ist das 
Top-Modell HX9954/53 in der Sonderfarbe 
Lunar-Blau.

 

 „Auch wenn wir beim Zahnarztbesuch 
regelmäßig Informationen zur richtigen 
Handhabung erhalten – mit der Zeit schlei-
chen sich bei vielen Menschen Nachlässig-
keiten in der alltäglichen Mundhygiene ein“, 
so Dimitri Ternovoj, Senior Marketing Ma-
nager Oral Healthcare bei Philips. „Um die 
Pflege-Gewohnheiten unserer Nutzer lang-
fristig zu verbessern, geben wir ihnen eine 
clevere Schallzahnbürste an die Hand, die 
sie beim Erlernen und Erhalten der optima-
len Routine unterstützt. Gepaart mit unse-
rer innovativen Sonicare Schalltechnologie 
und der dynamischen Flüssigkeitsströmung, 
vereint die Sonicare DiamondClean Smart 
überragende Leistung mit personalisiertem 
Coaching“, so Ternovoj weiter.

Personal Coach mit Borsten

Dank intelligenter Sensortechnologie und 
Vernetzung via App leistet die Sonicare 
DiamondClean Smart Hilfestellung zur kor-
rekten Pflege-Routine und ermöglicht dem 
Nutzer, in Echtzeit mögliche Fehler zu kor-
rigieren. So ist die Sonicare DiamondClean 
Smart mit einer intuitiven Andruckkon-
trolle ausgestattet: Wird beim Putzen zu viel 
Druck ausgeübt, vibriert der Griff leicht, 

und der stylische Lichtring am unteren Ende 
des Griffs blinkt auf. Ist das Smartphone via  
Bluetooth mit der Schallzahnbürste verbun-
den, weist zusätzlich die App darauf hin, wenn 
bestimmte Zahnflächen zu intensiv oder 
druckvoll geputzt oder gar ausgelassen werden. 
Darüber hinaus stellt der SmartTimer sicher, 
dass die von Dentalexperten empfohlene Putz-
dauer von zwei Minuten eingehalten wird, und 
der BrushPacer zeigt an, wann es Zeit ist, zum 
nächsten Kiefer-Segment zu wechseln.

Bürsten mit Köpfchen

Die smarte Sonicare verfügt über drei ver-
schiedene Bürstenköpfe: zur Plaque-Entfer-
nung (Premium Plaque Defense), Reinigung 
und Pflege des Zahnfleisches (Premium 
Gum Care) und Aufhellung der Zähne 
(Premium White). Sie sind mit einer Mikro-
chip-Erkennungstechnologie ausgestattet. 
Nach dem Aufstecken auf das Handstück 
wählt die Schallzahnbürste automatisch 
den passenden Putzmodus (Clean, White, 
Gum Health, Deep Clean Tongue Care) 
und schlägt eine der drei Intensitätsstufen 
vor. Auf Wunsch können diese verändert 
werden. Der TongueCare+-Aufsatz zur Zun-
genreinigung entfernt sanft geruchsbildende 

Bakterien und sorgt so für ein lang anhalten-
des, frisches Mundgefühl.

Gründliche Reinigung in „Schall-

geschwindigkeit“

Die innovative Sonicare Schalltechnologie 
mit bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen in 
der Minute erzeugt eine dynamische Flüssig-
keitsströmung. Dies unterstützt die Reinigung 
der Zahnzwischenräume und die Erhaltung 
der Gesundheit des Zahnfleisches. Aufgela-
den wird die Sonicare DiamondClean Smart 
im stilvollen Ladeglas oder im eleganten Rei-
seladeetui per USB-Anschluss.

Sonicare DiamondClean Smart 

HX9954/53

• 5 Putzprogramme
• 3 Bürstenköpfe
• TongueCare+ Set
• Ladeglas
• USB-Reiseladeetui
• Sonderfarbe: Lunar-Blau
• Premium Bürstenkopfhalter
• Premium Geschenkverpackung
(UVP): 339,99 Euro

www.philips.de

Praktisch: Der 
Fuß des Wasser-
glases ist über 
USB Induktions-
Ladestation für 
die Zahnbürste. 
Unterwegs wird 
sie über einen 
USB-Anschluss 
geladen.

Totale Kontrolle: 
Die Zahnbürste 
signalisiert den 
optimalen Druck 
und die Reini-
gungszeit. Per 
App kann der 
gesamte Vor-
gang kontrolliert 
und optimiert 
werden.
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PANASONIC SCHALLZAHNBÜRSTE
Pflege für Zähne und Zahnfleisch

Optimale Pflege – die Schallzahnbürste EW-DL83 ist in der Hand-
habung wie eine konventionelle Zahnbürste, reinigt aber mit 31.000 
Schwingungen pro Minute besonders intensiv und dank spezieller 
Bürsten auch Zahnfleisch und Zahnfleischtaschen nachhaltig. In 
Kombination mit der Munddusche EW1411 die perfekte Zahnpflege.

Die Panasonic Schallzahnbürste EW-
DL83 reinigt mit ihren länglichen Bürs-

tenköpfen alle Zahnbereiche intensiv und 
sanft zugleich. Dank Panasonic Linearmotor-
Technologie bewegt sich der Bürstenkopf da-
bei mit einer Frequenz von 31.000 Schwin-
gungen/Min. um nur ca. 1 mm hin und her. 
Für den Anwender sind diese Mikrobewegun-
gen kaum spürbar, der Reinigungseffekt ist 
allerdings enorm hoch. Eine Umgewöhnung 
der Putztechnik ist nicht nötig. Die EW-DL83 
wird wie eine Handzahnbürste gehalten und 
ist daher auch für Umsteiger empfehlenswert. 
 .Extra für die sensiblen Bereiche Zahn-
fleischsaum und Zahnfleischtaschen hat 
Panasonic den neuen Bürsten-Aufsatz der 
EW-DL83 entwickelt. Um die Zahnfleischta-
schen wirklich gründlich zu säubern, müssen 
sich die Borstenspitzen der Zahnbürste dicht 
am Zahnfleischrand bewegen. Dazu wurden 
Borsten mit extra sanften und feinen Spit-
zen entwickelt, die den empfindlichen Zahn-
fleischrand schonen und dabei Plaque effektiv 
auch aus den Zahnfleischtaschen entfernen. 
Die Borstenspitzen haben einen Durchmesser 
von nur rund 0,02 mm. Zum Vergleich: Das 
menschliche Haar ist ca. 0,06 mm dick.
 Die EW-DL83 hat zwei Intensitätsstu-
fen: „Soft“ reinigt besonders behutsam und ist 
speziell für sensibles Zahnfleisch und Zähne 
geeignet, im intensiveren „Regular“-Modus 
sorgt die zusätzliche Soft-Start-Funktion für 
einen sanfteren Putzbeginn, indem erst nach 
ca. 2 Sekunden die maximale Schwingungs-
anzahl erreicht wird. So kann die Mundhy-
giene zusätzlich auf persönliche Bedürfnisse 
abgestimmt werden.
 Der Panasonic Timer hilft, dass über-

all gleich gründlich gereinigt wird: Alle 30 
Sekunden gibt er ein Signal, den Kieferqua-
dranten zu wechseln, und zeigt mit einer kur-
zen Unterbrechung an, dass die empfohlene 
zweiminütige Putzzeit erreicht ist, jedoch oh-
ne die Zahnbürste auszuschalten.
 Die Munddusche EW1411 ist die 
kompakte Ergänzung für eine ganzheitliche 
Mundhygiene. Gemeinsam mit der Zahn-
bürste EW-DL83 sorgt sie für optimale Zahn-
pflege: Sie verbessert die Plaque-Entfernung, 
beugt Karies-Bildung vor und stärkt das 
Zahnfleisch. Der pulsierende starke bis sanfte 
Wasserstrahl der Munddusche löst Speiseres-
te aus den Zahnzwischenräumen und reinigt 
die Zahnfleischtaschen. Zudem massiert er 
durch sanften Druck das Zahnfleisch. Beson-
ders praktisch: Der Wassertank lässt sich ganz 
einfach abnehmen und so besonders leicht 
hygienisch sauber reinigen.
 Die schwer zugänglichen Zahnzwi-
schenräume, an die eine Zahnbürste kaum 
heranreicht, machen ganze 40 Prozent der 
Zahn-oberfläche aus. Mit der Munddusche 
EW1411 werden diese Bereiche optimal ge-
reinigt und gepflegt. Auch Brücken oder feste 
Zahnspangen lassen sich so sehr gut säubern.
 Für eine individuelle Wirkung lässt sich 
der Wasserstrahl der EW1411 3-fach regulie-
ren, so dass die Intensität individuell ange-
passt werden kann. Die Modi „Jet“, “Inter-
dental“ sorgen für einen starken Wasserstrahl 
(5,9 bar). Der Interdental-Modus ist für die 
konzentrierte Reinigung der Zahnzwischen-
räume geeignet.
 UVP Schallzahnbürste EW-DL83 199,99 
Euro, Panasonic Munddusche EW1411 84,99 
Euro             www.panasonic.de

3-fach Pflege – neben der intensiven Reinigung der Zähne (1) werden mit der ultra-
feinen Bürste auch die Zahnfleischtaschen bis zu einer Tiefe von 3 mm gereinigt. Die 
Intensität des Bürstenkopfes kann individuell gewählt werden (Bild rechts). Besonders 
gründlich wird die Zahnpflege durch die zusätzliche Munddusche (3).
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Der gesunde Frühstücksdrink am Morgen, 
der grüne Frischekick zwischendurch 

oder das leckere Zitronensorbet mit Minze – 
der eigenen Kreativität sind bei der Zuberei-
tung keine Grenzen gesetzt. Zwei verschiede-
ne Spezialeinsätze machen den Slow Juicer 
von Panasonic so flexibel, dass er Säfte und 
Sorbets zubereiten kann. Als echtes Multita-
lent zaubert er auch Frozen Joghurts.
 Der MJ-L700 ist für zahlreiche Lebens-
mittel geeignet und holt auf schonende Art 
und Weise das Maximum an Nährstoffen aus 
den Zutaten. Ganz egal, ob Obst, hartes Ge-
müse oder weiche Kräuter wie Pfefferminze, 
Samen oder gar Nüsse verwendet werden, 
mit dem Slow Juicer ist es möglich, für jeden 
Tag den perfekten Saft zuzubereiten. Dank 
der 7,5 cm großen Einfüllöffnung passen jetzt 
sogar ganze Äpfel ohne Schneiden in das Ge-
rät.
 Anders als bei einem herkömmlichen 
Zentrifugalentsafter werden die Lebensmit-
tel mit Hilfe der langsam drehenden, edel-
stahlverstärkten Pressschnecke schonend ge-
presst. Der Slow Juicer arbeitet mit einer sehr 
viel geringeren Drehgeschwindigkeit von 45 
Umdrehungen pro Minute und verhindert 
so, dass zu viel Sauerstoff in den Saft gelangt 
oder es zu Hitzeentwicklung kommt. Die 
Saftausbeute ist dadurch größer, und wert-
volle Vitamine, Enzyme und Mineralstoffe 
bleiben erhalten. Ein angenehmer Neben-
effekt ist zudem, dass der Slow Juicer relativ 
leise ist.
 Der praktische Tropf-Stopp mit Gum-
mideckel sorgt für komfortables Entsaften 
ohne zu kleckern und hält so die Arbeits-
fläche in der Küche schön sauber. Fast alle 
abnehmbaren Teile des Entsafters sind spül-
maschinenfest; die mitgelieferte Bürste er-
leichtert zudem die Reinigung. Außerdem ist 
der MJ-L700 BPA-frei. Für mehr Sicherheit 
bei der Bedienung sorgt eine automatische 
Startsperre: Der Slow Juicer kann nur bei ge-
schlossenem Deckel in Betrieb genommen 
werden.
 Mit seinem eleganten, schlichten und 
platzsparenden Design passt der Slow Juicer 
MJ-L700 optimal in jede Küche. Er ist ab 
April 2019 in mattiertem Schwarz für 269 
Euro (UVP) im Handel erhältlich.

www.panasonic.de

Selbst ganze 
Äpfel sind für 
den Slow Juicer 
kein Problem. 
Auch sie werden 
schonend aus-
gepresst. Das 
Ergebnis: köst-
licher Saft ohne 
Fruchtfleisch-
reste.

PANASONIC 
Slow Juicer für
ganze Früchte

Einfache Handhabung – nach dem Entsaf-
ten kommt die Reinigung. Oft eine mühsame 
Angelegenheit, die Obstreste zu entfernen 
und klebrigen Obstaft abszuspülen. Anders 
beim Panasonic MJ-L700, der wird einfach 
auseinandergenommen, und die einzelnen 
Teile wandern direkt in die Spülmaschine. Der 
Trester wird separat aufgefangen und kann 
einfach entsorgt werden.

PHILIPS 
Schönheit aus 
Obst und Gemüse

In aller Munde – seit ein paar Mo-
naten ist auf Instagram ein wahrer 

Selleriesaft-Boom ausgebrochen. Stars 

und Sternchen setzen unter anderem 
in puncto Schönheit auf das Stangen-
gemüse in der Flüssigvariante. Serena 
Goldenbaum, Make-up Artist, Beauty 
Coach und Hairstylistin, kennt sich 
seit Jahrzehnten mit den kleinen und 
großen Beauty-Geheimnissen für Haut 
und Haar aus. 
 Auch sie schwört auf die Saft-
Wunderwaffe für natürliche Schönheit 
von innen und außen. Dabei gibt es 
für sie nur eine Zubereitungsart: frisch 
gepresst! Welche Wirkung hat Selle-
riesaft auf unser Erscheinungsbild, und 
wie wird er am besten zubereitet?
 Philips empfiehlt für die opti-
male Zubereitung seinen Slow Juicer 
HR1949/20. Die MicroMasticating-
Technologie spaltet die Zellen der 
weichsten Früchte und härtesten Ge-
müse, um ein Maximum an Nährstof-
fen zu extrahieren – sogar aus grünem 
Blattgemüse, Bananen und Nüssen. 
Durch das innovative Design ohne 
Sieb müssen die abnehmbaren Teile 
nur unter dem Wasserhahn abgespült 
werden – und schon ist alles gereinigt.
•  Bis zu 90 % Saft aus jeder Obst- und 

Gemüsesorte.
•  Entsaften direkt ins Glas – Auslauf  

mit Tropf-Stopp.
•  Die Vorreinigungsfunktion holt den 

letzten Tropfen Saft heraus.
Preis in den verschiedenen Handelsfor-
men um 300 Euro.

www.philips.de
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WMF ERWEITERT KÜCHENHELFER-PROGRAMM
Nachfolgeumsatz durch Zubehör

Alle waren zufrieden. WMF mit dem Er-
folg seiner kleinen Elektrogeräte und 

ganz besonders der KÜCHENminis, der 
Handel durch gute Umsätze mit den WMF-
Geräten und die Kunden ebenso. Doch ei-
ner ist nicht zufrieden, Thierry de La Tour 
d’Artaise, Vorstandschef der Groupe SEB. 
Der will mehr Umsatz, und das Zauberwort 
ist mal wieder Online. Dabei soll eine zentra-
le Rolle dem in Deutschland ansässigen Kü-
chengerätehersteller WMF zukommen, der 
seit 2016 zur französischen Gruppe gehört. 
Die 150 eigenen Läden von WMF sollen 
in die E-Commerce-Logistik eingebunden 
werden, etwa als Abhol- oder Lagerstand-
orte, sagte de La Tour d’Artaise. „Wir wer-
den unser Ladennetz nutzen, um es zu einem 
Teil des Onlinegeschäfts zu machen.“ Den 
Handel wird der Angriff des französischen 
Musketiers wenig erfreuen, der Einfluss auf 
den Umsatz bleibt abzuwarten.
 Noch ist es nicht soweit, und Martin 
Ludwig, Senior Vice President International 
Strategy and Product Creation, arbeitet weiter 
an der Produktvielfalt der WMF Kleingeräte. 
Mit drei neuen Zubehör-Sets wird das erfolg-
reiche Küchenhelfer-Portfolio erweitert: Für 
den bekannten Spiralschneider ist eine Citruspresse ver-
fügbar, so entsteht frisch gepresster Saft im Handumdrehen. 
Bei den Modellen Kult X Mix & Go sowie KÜCHENminis 
Smoothie-to-go erweitern ein elegantes Mason Cup-Set und 
ein dreiteiliges Zerkleinerungs-Set den bisherigen Anwen-
dungsbereich.
 Die Kult X Citruspresse erweitert Kult X und Kult Pro 
zu einer Saftpresse. Einfach aufstecken und schon läuft der 
frisch gepresste Saft in den mitgelieferten 1-Liter-Krug. 
Fruchtfleisch und Kerne werden dank integriertem Siebein-
satz zuverlässig aufgefangen. Danach können alle Teile prob-
lemlos zur Reinigung in die Spülmaschine. UVP der Kult X 
Citruspresse 19.99 Euro.

 Frisch Gemixtes einfach, schnell und elegant servieren: 
Mit den neuen Kristallgläsern im Mason Cup-Design werden 
Smoothies, Cocktails, Limonaden & Co. nun auch optisch 
zum Genuss. Beide Henkel-Cups fassen jeweils 450 ml Inhalt. 
UVP 19.99 Euro. 
 Wenn es um das Zerkleinern und Hacken von härteren 
oder trockenen Zutaten wie Nüssen, getrocknetem Obst oder 
Gemüse geht, dann bietet das neue dreiteilige Zubehör-Set 
für WMF Kult X den perfekten Mehrwert. Es besteht aus 
einem Tritan-Mixbehälter mit 0,3 l Fassungsvermögen, einer 
zweiflügeligen Messereinheit sowie einem Verschlussdeckel 
mit Silikonring. UVP 14,99 Euro.

www.wmf.com/de

Praktisch – für die WMF Kult X und Kult Pro gibt es eine Citruspresse 
als Zubehör. Für die Kult X und die KÜCHENminis Smoothie-to-go 
gibt es jetzt ein dreiteiliges Zubehör zum Zerkleinern und Hacken 
von härteren Zutaten wie Nüssen, getrocknetem Obst oder Gemüse.
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Zarter Fisch oder knuspriger Braten: 
Der GEIDD 27000 B von Grun-

dig bereitet jedes Lieblingsgericht zu. 
Wer gerne vielfältig und ausgewogen 
kocht, bekommt mit dem GEIDD 
27000 B von Grundig einen 3-in-1 
Kombidampfgarer, der sich den indi-
viduellen Zubereitungsvorlieben für 
Fisch, Fleisch und Gemüse flexibel an-
passt. Mit 19 Heizarten und einer Rei-
nigungsfunktion spart er Zeit, Strom 
und Platz in der Küche.

Ein Ofen, viele Möglichkeiten

Der Kombidämpfer vereint die Funk-
tionen von Dampfgarer, herkömmli-
chem Heißluftofen und Dampfback-
ofen in einem intelligenten Gerät. 
Über das schonende Dampfgarver-
fahren lässt sich knackiges Gemüse 
ebenso einfach zubereiten wie zarter 
Fisch, ohne dass Vitamine oder Mi-
neralien verloren gehen. Die punkt-
genaue Zubereitung eines knusprigen 
und zugleich saftigen Bratens wird 
mit der Kombination aus Dampf und 
trockener Hitze eine Leichtigkeit und 
sorgt für ein Geschmackserlebnis der 
Extraklasse.

Feine Technik für feinen Geschmack

Im Herzen des GEIDD 27000 B steckt 
ein motorbetriebener 1,2 Liter-Wasser-
tank, der leicht zugänglich ist und sich 
per Knopfdruck automatisch öffnen 
und befüllen lässt. Über vier Ventile 
in der Rückwand des Ofens gelangt bei 
den Dampfgar- und Kombi-Program-
men der extern erzeugte Dampf in den 
Innenraum des Ofens. Dank der vier 
Düsen ist eine exakte Dosierung und 
gleichmäßige Verteilung des Dampfes 
möglich, was wiederum für eine ausge-
wogene Balance und ein noch feineres 
Ergebnis sorgt. Diese Art der Zubereitung gilt als die 
hochwertigste Form des Dampfgarens.

Ein Multitalent mit vielen Extras

Dank 19 verschiedenen Heizarten und einem ex-
tra MeatOptimiser Bratenthermometer gart der 
GEIDD 27000 B nicht nur Gemüse und Fisch, 
sondern auch den Sonntagsbraten immer perfekt 
auf den Punkt. Neben dem praktischen Thermo-
meter zählen auch ein zweifacher Teleskop-Voll-
auszug sowie zwei Backbleche, ein Grillrost und 
verschiedene Edelstahlbleche zum umfangreichen 
Zubehör des Dampfgarers. Über das animierte LC-
Display mit Klartext lässt sich das Küchentalent 
benutzerfreundlich bedienen und schließt dank 

ahSofkDoorfür matic+ die Tür besonders leise und 
sanft. Für den nötigen Überblick im 70 l fassenden 
Innenraum sorgt die LED-Innenbeleuchtung. Mit 
der Energieeffizienzklasse A+ ist der GEIDD 27000 
B ein echter Energiesparer.
 UVP des der Kombidampfgarers GEIDD 27000 
B 1.699 Euro. Auf das Modell gewährt Grundig drei 
Jahre Garantie.

www.grundig.com/de

GRUNDIG 
Dampfbackofen + 
Dampfgarer

reddot und iF 
Award für Bosch

Die Gerätereihe accent line carbon 
black von Bosch wurde mit dem red-

dot Award „Best of the Best“ ausgzeichnet. 
Die Gerätefamilie, zu der unter anderem 
Backöfen, Kochfelder, Wärmeschubla-
de, Vakuumierschublade, Dunstabzugs-
hauben, Mikrowellen und Kaffeevoll-
automaten gehören, erlaubt es, die Ver-
schmelzung von Küche und Wohnraum 
individuell und auf ästhetisch einzigartige 
Weise auszuleben. Die Gerätelinie wur-
de zudem auch mit dem iF Design Award 
2019 ausgezeichnet. 
 „Unser Anspruch an Ästhetik, 
Integrierbarkeit in das Küchenum-
feld, Qualität und Funktionalität war 
– speziell bei der Entwicklung der ac-
cent line carbon black – ausgespro-
chen hoch“, sagt Bosch Designchef 
Robert Sachon. „Umso mehr fühlen 
wir uns durch die neuen Auszeich-
nungen aus Hannover bestätigt.“ Die 
accent line carbon black konnte die 
67-köpfige, unabhängige, internatio-
nale Expertenjury buchstäblich „auf 
ganzer Front“ überzeugen.

www.bosch-home.com

Sous-vide Garer – die neue Form, 
Fleisch zuzubereit, ist Teil der Bosch 
Geräteline accent line carbon black. 
Vakuumiert in Folie wird das Fleisch im 
Wasserbad bei geringer Temperatur 
gegart.

Dampfgaren – der Wasserbehälter für 
das Garen mit Dampf im Backofen lässt 
sich einfach entnehmen.

Gleichmäßiger Dampf – über vier Ventile wird der hei-
ße Dampf im gesamten Garraum verteilt und sorgt so 
für einen gleichmäßigen Garprozess – besonders wich-
tig bei Fisch und Gemüse. Komplett auch die Ausstat-
tung mit Bratttermometer, zwei Backblechen, Grillrost 
und Edelstahlblechen. Praktisch und informativ das Dis-
play, hier können auch die 19 verschiedenen Heiz- und 
Gararten gewählt werden.
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