
P.O.S. Media GmbH · Postfach 110931 · 40545 Düsseldorf · Pressesendung G 50360 · 21. Jahrg. ·  D # 3,25;  A # 3,35;  CH sfr. 5,–
C

o
n

su
m

e
r 

E
le

c
tr

o
n

ic
s 

·D
ig

it
a

l 
Im

a
g

in
g

 ·
 P

e
rs

o
n

a
l 

C
o

m
p

u
ti

n
g

  +
 T

e
le

k
o

m
m

u
n

ik
a

ti
o

n

www.ce-hometec.de

di
gi

ta
lM

ar
kt

Mai 2021

Viele Samsung Hausgeräte bleiben A-usgesprochen energieeffizient

SAMSUNG IST FÜR DAS NEUE ENERGIELABEL 
SEHR GUT VORBEREITET
Die Reform des Energielabels führt auf 

die Energieeffizienzskala von A bis G 
zurück und streicht die Klassen A+++, A++, 
A+. Samsung Hausgeräte erzielen auch wei-
terhin gute Werte: Waschmaschinenmodelle 
wie die Serie WW9800T liegen weiterhin in 
der höchsten Klasse A.
 Zusammen mit dem neuen Energielabel 
wird es auch eine neue produktspezifische 
Ökodesign-Verordnung geben. Sie beinhal-
tet wichtige Produktinformationen wie zum 
Beispiel Programmlaufzeit, Geräuschlevel 
und die Spülleistung bei Waschmaschinen, 
aber auch Konditionen für eine Verbesserung 
der Reparatur und Wartung der Geräte. „Die 
kontinuierliche Arbeit an energieeffizienten 
Produkten spielt bei der Entwicklung von 
Samsung Hausgeräten seit jeher eine entschei-
dende Rolle“, sagt Katharina Visic, Head of 
Produktmanagement bei Samsung. „Dies hat 
zur Folge, dass viele unserer Hausgeräte trotz 
der Energielabel-Umstellung schon jetzt – und 
wie in der Vergangenheit auch – Spitzenklas-
sen erreichen.“
 „Das neue Energielabel ermöglicht dem 
Kunden eine transparentere und nachhalti-
gere Kaufentscheidung“, sagt Diana Diefen-
bach, Head of Retail and Communication 

Home Appliances bei Samsung. „Dafür sor-
gen Informationen zu Programmlaufzeiten 
bei Waschmaschinen und Angaben zur Laut-
stärke der Geräte, die von nun an auch auf 
den Labels ausgewiesen werden. Mit den von 
uns entwickelten Technologien sind wir bei 
Samsung bestens auf die Umstellung vorbe-
reitet.“

Samsung wäscht hygienisch sauber

Seit einigen Jahren wächst das Gesundheits-
bewusstsein in der Gesellschaft, Hygiene 
gewinnt in diesem Zusammenhang stark an 
Relevanz, und das gilt ganz besonders für hy-
gienisch sauber Kleidung also auch Wäsche, 
die wir auf dem Körper tragen. Seit dem ersten 
Quartal 2021 werden bei Samsung deshalb 
alle neuen Waschmaschinen, Waschtrockner 
und Premium-Wärmepumpentrockner mit ei-
nem Hygieneprogramm ausgestattet.
 Ein Kleidungsstück, das herkömmlich bei 
40° C oder 60° C gewaschen wird, ist in den 
meisten Fällen sauber. Jedoch bedeutet „sau-
ber“ nicht gleichzeitig „hygienisch sauber“. 
Bei niedrigen Waschtemperaturen können 
Bakterien, Milben und Allergene in der Wä-
sche zurückbleiben.

 Das Hygiene-Dampfprogramm der 
Samsung Waschmaschinen und Waschtrock-
ner bietet hygienische Sauberkeit für die 
Wäsche, dank zusätzlicher Tiefenbehandlung 
mit Dampf. Dieser Dampf durchdringt vom 
Trommelboden aus die Wäsche und kann ver-
schiedene Bakterien, Allergene und Milben 
entfernen. „Mit der Integration des Hygiene-
Dampfprogramms bieten wir unseren Han-
delspartnern zum einen die Möglichkeit, die 
steigende Nachfrage der Endkunden beim 
Thema Hygiene zu bedienen“, sagt Kathari-
na Visic. Darüber hinaus verfügen Samsung 
Wärmepumpentrockner ab der Modellreihe 
DV6000T über das Hygiene+ Programm 
zur Reinigung der Wäsche. Durch die ho-
hen Temperaturen können sowohl nasse als 
auch trockene Textilien gründlich gereinigt 
werden. Das heißt, dass Samsung Wärme-
pumpentrockner auch ohne vorangegange-
nen Waschgang Textilien gründlich reinigen 
können. Neben Kleidungsstücken, Handtü-
chern und Ähnlichem reinigt das Hygiene+ 
Programm beispielsweise auch Stofftiere. Und 
gerade wenn es um das Lieblingskuscheltier 
geht, kann die trockene und unkomplizierte 
Reinigung gar nicht schnell genug gehen.

Weiteres zu Samsung Hausgeräten ab Seite 12
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GRAEF

Ralf Heinitz, Vertriebsleiter Deutschland 
bei Graef, über den exklusiven Barista-
Livestream: „Der Kaffeemarkt hat gerade im 
Lockdown noch einmal stark zugelegt, und 
in Zeiten von Nachhaltigkeit sind Espres-
somaschinen für viele Genießer echte Al-
ternativen. Da freuen wir uns, wenn unsere 
Handelspartner:innen auf uns zukommen 
und wir mit unserem Wissen Verkaufsargu-
mente liefern können.“

NEXTRADE
Jo-Anne Bartl verantwortet künftig den 
weiteren Auf- und Ausbau des Marketing-
Teams bei Nextrade. Sie ist das Bindeglied 
in der Kommunikation zwischen Handel, 
Marken, Nextrade und der Messe Frank-
furt. Nicolaus Gedat, Geschäftsführer 
der nmedia, dazu: „Wir freuen uns sehr, 
mit Jo-Anne Bartl eine Online-Marketing-
Expertin mit großer Affinität für Themen 
rund um Home & Living im Team begrü-
ßen zu dürfen.“ 

SAMSUNG
Nedzad Gutic, Director Home Appli-
ances bei Samsung, über den erfolgreichen 
CE Summit: „Den CE Summit haben wir 
genutzt, um unseren Handelspartnern zu zei-
gen, wie wichtig sie für uns sind, dass sie voll 
auf uns zählen können. Darüber hinaus war 
der CE Summit eine wichtige Möglichkeit 
für uns, Feedback einzuholen. Die Rückmel-
dungen des Handels nehmen wir sehr ernst, 
und sie bestimmen unser weiteres Vorgehen.“

LG
Zdravko Bojcic, Head of Home-
Appliances bei LG Electronics, über die 
erfolgreichen InstaView Door-in- Door Kühl-
schränke: „Dazu hat auch die TV-Kampagne 
beigetragen, mit der wir von Mitte Novem-
ber bis Ende Januar den Abverkauf im Fach-
handel unterstützen konnten. Nachdem wir 
bei den Kühl-/Gefrierkombis gut vorange-
kommen sind, wollen wir in diesem Jahr die 
Potenziale noch konsequenter nutzen.“

BAUKNECHT
Benjamin Federle, Senior Manager HR 
Northern Europe, verstärkt ab 1. April an 
der Seite von Till Bickelmann die Bau-
knecht Geschäftsführung. In seiner neuen 
Rolle als Vice President Northern Europe 
verantwortet Jens-Christoph Bidling-
maier damit neben Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz, Belgien und der Nieder-
lande zukünftig auch die Länder Norwegen, 
Schweden, Dänemark und Finnland. 

HDE
Die unlängst im Bundestag 
beschlossene bundesweite 
Corona-Notbremse sieht der 
Handelsverband Deutschland 
(HDE) kritisch. Die Ergänzung 
des Infektionsschutzgesetzes 
setzt ab einer Inzidenz von 
100 auf die Schließung oder 
massive Einschränkungen für 
die meisten Nicht-Lebensmit-
telhändler, obwohl längst wis-
senschaftlich belegt ist, dass 
der Einkauf nur mit einem ge-
ringen Infektionsrisiko verbun-
den ist. Um eine erfolgreiche 
Bekämpfung der Pandemie 
sicherzustellen, fordert der 
HDE deshalb, dass die Corona-
Maßnahmen zielgenau dort 
ansetzen sollten, wo die Infek-
tionsrisiken am höchsten sind. 

Positiv bewertet der HDE, dass 
nun zumindest bis zu einer In-
zidenz von 150 der Einkauf mit 
negativem Test möglich bleibt 
und Click & Collect unabhängig 
von den Corona-Werten statt-
finden kann.
 „Die Corona-Not-
bremse geht in wesentlichen 
Bereichen am Ziel vorbei. Eine 
Schließung der Geschäfte 
bringt uns im Kampf gegen die 
Pandemie nicht weiter, damit 
bleibt es weiterhin bei Sym-
bolpolitik“, so HDE-Hauptge-
schäftsführer Stefan Genth. 
Denn beim Einkaufen sei das 
Infektionsrisiko nachgewie-
senermaßen lediglich niedrig, 
das bestätigen sowohl die TU 
Berlin als auch das Robert-
Koch-Institut. Insgesamt bleibe 
die Bundesnotbremse damit 
zu pauschal. Die Politik müsse 
endlich zielgerichtet vorgehen 
und in den Bereichen anset-
zen, in denen die Infektions-
gefahr am höchsten ist. Genth: 
„Ansonsten kommen wir aus 
dem Lockdown nicht so bald 
heraus.“

www.hde.de

Stefan Genth
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TEEMASCHINE VON AVOURY
Kapselmaschine mit eigenem Tee-Angebot
Im Gegensatz zu unzähligen Kaffeemaschinen mit unterschied-
licher Technik ist das Angebot für die automatische Teezuberei-
tung wahrlich übersichtlich. Nestle bietet eine Kapselmaschine, 
ausschließlich über das Internet, auch bei der Teebestellung. 
Nachteil: Die Maschine kann nur die Nestle-Kapseln verarbeiten. 
Einen anderen Weg geht Sage, hier kann jeder frei verpackte Tee 
verwendet werden. Jetzt neu auf dem Markt Avoury, auch mit 
einem prohibitären System. Wie Nestle setzt man auf exklusive 
Teesorten, pro Aufguss zwischen 50 und 60 Cent. Zubereitet 
wird immer nur eine Tasse oder ein Glas Tee. Passendes Geschirr 
ist ebenfalls im Angebot. Der UVP liegt bei 200 Euro. Derzeit re-
duziert von 279 Euro.    www.avoury.com/de

GRAEF MULTIWOLF
Gut für Fleisch,  
Pasta und Gebäck
Im neuen Multiwolf FW 500 
steckt viel mehr als das Fleisch 
für den nächsten DIY-Burger-
patty. Denn egal ob Flexitarier, 
Vegetarier oder Veganer: Das 
kompakte, 400 Watt starke 
Multitalent mit umfangreichem 
Zubehör bietet für jede Er-
nährungspräferenz unzählige 
Möglichkeiten – von der leckeren Pilzfarce über Spritzgebäck 
bis hin zur selbst gemachten Pasta mit frischer Frikadelle. Dank 
seinen drei Lochscheiben, dem Wurstfülltrichter sowie dem Keb-
be- und dem Spritzgebäckvorsatz sind auch der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Leckere Kichererbsen-Falafel oder saftige Tofu-
Bratwürste – die Zutaten für die veganen oder vegetarischen 
Gerichte werden ganz einfach durch den Multiwolf gedreht und 
überzeugen selbst ausgemachte Fleischliebhaber. Doch auch 

KÄRCHER FC 7
Red Dot Award
Der Hartbodenreiniger FC 7 
Cordless von Kärcher wurde für 
seine herausragende Designqua-
lität ausgezeichnet und darf nun 
den weltweit bekannten Red dot 
Design Award tragen.

www.kaercher.com

KRUPS AROMA PARTNER
Filterkaffee-Maschine und Siebträger
Das absolute Highlight der Krups Kaffeemaschine ist das integ-
rierte Mahlwerk und die integrierte, luftdichte 400-Gramm Kaf-
feebox mit der automatischen Portionierung des Kaffeepulvers. 
Über das LC Display wird die Auswahl der gewünschten Tassenan-
zahl an Kaffee, die zubereitet werden soll, sowie die Kaffeestärke 
aus drei Stufen ausgewählt. Neben diesen Optionen stellt das LC 
Display umfangreiche Infos zur Verfügung, wie etwa die aktuelle 
Zeit, oder ob die Maschine gereinigt werden muss. Zusätzlich be-
findet sich hier die Clean Taste für eine einfache Reinigung. UVP 
149,99 Euro.
Siebträgermaschinen erleben derzeit eine Renaissance, und 
Krups vereint bei seiner Espressomaschine klassische italienische 
Zubereitung mit modernster Technik. Durch verschiedene  
Siebeinsätze garantiert sie Ergebnisse, die Barista-würdig sind. 
Die drei verschiedenen Siebeinsätze der Maschine können 
entweder mit den Easy Serving Espresso Pads oder mit frisch 
gemahlenem Kaffee befüllt werden. Zusätzlich ermöglichen die 
Siebeinsätze auch die Zubereitung von zwei Tassen Espresso 
gleichzeitig. Dank der Double-Serve-Funktion und der schnellen 
Extraktion können so in weniger als einer Minute zwei perfekte 
Espressi zubereitet werden. UVP 219,99 Euro. www.krups.de

für den nächsten Grillabend ist mit dem neuen GRAEF Küchen-
helfer natürlich gesorgt. Ob Schwein, Rind, Ente oder Wild – der 
Multiwolf verarbeitet mit einer Blockierleistung von bis zu 2.500 
Watt und mit zwei Geschwindigkeitsstufen selbst dicke Steaks zu 
leckeren Frikadellen oder Würsten. Und falls doch mal etwas im 
edlen Aluminiumgehäuse stecken bleibt, leuchtet der Überlas-
tungsschutz auf der Digitalanzeige auf, und der Rückwärtslauf 
behebt das Problem. UVP 269,99 Euro.   www.graef.de
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RUSSELL-HOBBS
Frühstücksserie 
Structure
Was braucht der Mensch am 
frühen Morgen? Kaffee, oder 
auch Tee, und frischen Toast. 
Beides liefert die Russell Hobbs Kombination aus Wasserkocher 
und Toaster, und das in den aktuellen Trendfarben Weiß und 
Schwarz. Der Wasserkocher hat ein Volumen von 1,7 Litern. 
Eine Tasse ist in nur 55 Sekunden erhitzt, und dabei spart der 
Wasserkocher ressourcenschonend bis zu 65 % Energie. Dank 
des herausnehmbaren waschbaren Kalkfilters ist auch die Rei-
nigung ein Kinderspiel. Der Toaster verfügt neben Auftau- und 
Aufwärmefunktion über sechs Bräunungsstufen. Dank der 
automatischen Brotzentrierung und der „Lift and Look“-Funk-
tion, die es ermöglicht, die Brot- oder Toastscheiben während 
des Röstens zu kontrollieren, ohne dabei den Vorgang zu un-
terbrechen, sind verbrannte Frühstückshäppchen passé. UVP 
Wasserkocher sowie Toaster je 59,99 Euro.  www-russellhobbs.de

recycelten
PET-Flaschen

60
Hergestellt 

mit ca.

Das Beste für  
Ihre Wäsche.  
Und die Umwelt.

Es ist die vermutlich sauberste Art, Plastikmüll zu recyceln:  
Bis heute haben wir den Kunststoff von über 25 Millionen 
Plastikflaschen in mehr als 400.000 innovativen Trommel-
gehäusen aus recyceltem PET-Material verbaut. Auch sonst 
präsentieren unsere Waschmaschinen und Waschtrockner 
sich in jeder Hinsicht umweltfreundlich: Sie sparen Wasser 
und Energie – und sind dabei auch noch besonders leise. 
Sie sehen: Die Grundig Nachhaltigkeits-Serie ist eine 
rundum saubere Sache.

grundig.de

Die Grundig Nachhaltigkeits-Serie –  
mit Trommel gehäusen aus recycelten 
PET-Flaschen.

GR_Anzeige_PET_CE-Trade-home-Tec_102x297_RZ.indd   1 26.04.21   15:26

BONECO H400
Ausgezeichnete Luft

Der BONECO HYBRID H400 sorgt nicht nur für die ideale Luft-
feuchtigkeit in den gewünschten Räumen, sondern er reinigt 
mit seinem integrierten Filter auch die Luft von Partikeln. Durch 
die Minimierung der Allergenkonzentration können Beschwer-
den von Allergikern deutlich gelindert werden. Mit seinem inte-
grierten Sensor misst der H400 die Luftfeuchtigkeit außerdem 
in Echtzeit und passt die Verdunsterleistung automatisch an. Ein 
toller Zusatz: Dank dem integrierten Aromafach kann der Lieb-
lingsduft angewendet werden, der das Zuhause in ein angeneh-
mes Flair taucht. Mit der BONECO App wird die Luftfeuchtigkeit 
ganz einfach eingestellt UVP 499 Euro.

www.boneco.com/de.
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Das Samsung-Team um Nedzad 
Gutic, Director Home Applian-

ces, Samsung Electronics, kann trotz 
Einschränkungen und Lockdown 
auf einen guten Geschäftsverlauf zu-
rückblicken. Wir sprachen mit dem 
Samsung-Manager über die wichtigen 
Fragen in diesen aktuell schwierigen 
Zeiten, besonders für den Handel.

Wie erfolgreich war die virtuelle Prä-
sentation der Samsung Hausgeräte 
beim CE Summit 2021? 
„Die Entscheidung, den CE Summit 
2021 zu digitalisieren, war die richtige 
und hat sich für uns definitiv gelohnt. 
Wir haben die wertvolle Möglichkeit 
erhalten, mit unseren Handelspartnern 
ins Gespräch zu kommen und offen 
und transparent über aktuelle Themen 
und Bedürfnisse zu sprechen. Auch 
wenn ein digitaler Austausch natür-
lich nicht den persönlichen Kontakt 
ersetzt, haben wir im Rahmen des Sum-
mits jede Menge wertvolle Rückmel-
dungen erhalten, die wir sehr gerne mit 
aufnehmen und bei unserem weiteren 
Vorgehen berücksichtigen werden. Mit 
dem CE Summit 2021 haben wir ge-
zeigt, dass sich unsere Partner jederzeit 
auf uns verlassen können und Samsung 
Hausgeräte auch in turbulenten Zeiten 
ein verlässlicher Partner ist.“

Wie hat der Handel reagiert, und wie 
viele Händler konnten Sie erreichen? 
„Der konstruktive und vertrauensvol-
le Austausch auf Augenhöhe wurde 
von unseren Partnern sehr gut ange-
nommen – insbesondere im Hinblick 
auf die individuell abgestimmten 
Händler-Veranstaltungen und die 
persönlichen Videocalls. Eine Maß-
nahme, die sehr wertgeschätzt wurde. 
Außerdem haben wir verschiedene 
Videos und Streams produziert, die im 
Hinblick auf die jeweilige Zielgruppe 
unterschiedliche Schwerpunkte hat-
ten – hier ging es etwa um Marketing-
Aktivitäten, neue Produkte und einen 
Rundgang durch die digitale Produk-
tausstellung.

BESPOKE – das neue Design-Programm von Samsung bringt Farbe in die Küche 
und bietet dem Handel neue Möglichkeiten der Kundenberatung. Weiteres Plus, 
hinter den bunten Oberflächen steckt die bewährte Samsung-Kühltechnik.

SAMSUNG HOME APPLIANCES
Erfolgreich in der Krise

Die Teilnehmerzahlen sind natürlich 
nicht mit denen unserer Roadshow als 
Präsenzveranstaltungen vergleichbar. 
Wir hätten beispielsweise bei einem 
dreitägigen Kick-off in Köln deutlich 
mehr Händler erreichen können. Im 
Bereich Küchenfachhandel waren aber 
dennoch 90 Prozent der Verbandsfüh-
rung und Entscheidungsträger präsent, 
und bei den Trainings haben wir an-
nähernd alle Kunden erreicht. Die 
Trainings stehen bei den Präsenzver-
anstaltungen für gewöhnlich nicht so 
im Mittelpunkt des Besucherinteresses, 
waren beim digitalen CE Summit aber 
sehr beliebt. Alles in allem ein großer  
Erfolg, dass wir unsere Themen so kom-
munzieren konnten.“

Über 10 Prozent Wachstum

Wie haben sich die einzelnen Pro-
duktgruppen der Samsung Hausgerä-
te am Markt entwickelt? 
„Ungeachtet der aktuellen Pande-

mie und den damit einhergehenden 
Beschränkungen war 2020 ein er-
folgreiches Jahr für Hausgeräte allge-
mein und Samsung im Speziellen. Die 
Konsumenten investierten ihr Geld 
vermehrt in ihr eigenes Zuhause und 
haben die emotionale Bindung an ihre 
eigenen vier Wände gestärkt. Davon 
konnten auch wir profitieren: Wäh-
rend der Haushaltsgroßgerätemarkt 
insgesamt ein Wachstum in Höhe von 
zehn Prozent vorweisen konnte, haben 
wir bei Samsung unseren Marktanteil 
in dieser Zeit sogar nochmals steigern 
können.
 Eine sehr erfreuliche Entwick-
lung haben wir im Einbau-Bereich 
vorzuweisen. Hier verzeichneten wir 
bei den Backöfen ein Wachstum von 
50 Prozent, bei den Herdsets sogar von 
mehr als 120 Prozent. Insbesondere die 
Nachfrage an Dual Cook Flex-Geräten 
ist stark gestiegen. Unseren Marktan-
teil konnten wir auch im Kühlschrank-
Bereich um 14 Prozent erhöhen, wäh-

Nedzad Gutic: 
„Wir glauben, 
dass der Online-
Vertrieb vom 
Fachhandel 
gerade in diesen 
Zeiten voll aus-
geschöpft wer-
den muss. Wir 
unterstützen 
unsere Händler 
dabei mit reich-
weitenstarkem 
Werbematerial 
und 3D-Ansich-
ten, die wir un-
seren Partnern 
zur Verfügung 
stellen. Dazu 
gehört auch 
unser beliebtes 
Smart-Dealer 
Programm, das 
wir auch in die-
sem Jahr fort-
setzen.“



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

7

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

5/
20

21

GROSSGERÄTE

Rock & Shelf, 
mit multifunkti-
onalen Regalen 
und Ablagebö-
den wird in den 
Samsung-Kühl-
geräten der In-
nenraum besser 
genutzt.

rend sich im Segment Waschen die 
Einführung eines neuen Portfolios 
positiv auf den Marktanteil bei den 
Frontladern und Trocknern auswirkte. 
Auf diesen erfreulichen Zahlen wollen 
wir uns jedoch nicht ausruhen, sondern 
unsere Marktposition mithilfe zahlrei-
cher Produktneuheiten, die technik- 
und designorientierte Konzepte für den 
Haushalt vereinen, weiter stärken. Der 
Start ins neue Jahr war jedenfalls schon 
sehr erfolgreich.“

Fachhandel muss sein Online 

optimieren

Konnte und kann sich der Samsung-
Fachhandel in Corona-Zeiten gegen-
über dem Online-Handel behaupten? 
„Die Corona-Pandemie hat den Fach-
handel erheblich getroffen und den 
Online-Handel mit Hausgeräten be-
günstigt, keine Frage. Viele Handels-
partner haben diese schwierige Zeit 
allerdings auch als Chance genutzt, 
ihr Online-Angebot zu forcieren und 
auszubauen. Diesen Weg begrüßen wir 
sehr, da wir glauben, dass das Potenzial 
des Online-Vertriebs auch vom Fach-
handel voll ausgeschöpft werden muss 
– völlig unabhängig von der Pandemie. 
Auf diesem Weg unterstützen wir un-
sere Partner mit reichweitenstarkem 
Werbematerial, das digital verfügbar 
ist, oder auch mit 3D-Ansichten von 
Hausgeräten, die wir im Zuge des CE 
Summits erstellen ließen und unseren 
Partnern zur Verfügung gestellt werden. 
Wir haben zusätzlich noch eine Reihe 
weiterer Maßnahmen vorgesehen, die 
den Fachhandel stärken sollen. 
 Das beliebte Smart Dealer Pro-
gramm ist ein weiteres Beispiel und 
wird auch im laufenden Jahr fortgesetzt. 
Neben der generellen Ausweitung der 
Trainingsmaßnahmen und exklusiven 
Rausverkaufsaktivitäten wie Smart 
Gespart profitieren die teilnehmenden 

Händler von neuen digitalen Schu-
lungsansätzen und der Möglichkeit, an 
das automatisierte Bestellsystem von 
Samsung angeschlossen zu werden.“

Wie reagierten Ihre Händler auf das 
Programm der Bespoke Kühlschränke? 
„Wir haben insgesamt sehr positive 
Rückmeldungen zu unserer neuen Pro-
duktreihe erhalten. Die Händler freuen 
sich, dass sie mit Bespoke neue Zielgrup-
pen ansprechen können und die Mög-
lichkeit haben, in der Kundenberatung 
noch genauer auf individuelle Vorstel-
lungen und Bedürfnisse einzugehen. Der 
Kühlschrank ermöglicht es ihnen, perso-
nalisierte Lösungen gemeinsam mit dem 
Kunden zu erarbeiten und so Vertrauen 
und Kundenbindung für eine langfristige 
Einrichtungsplanung zu schaffen.
 Wir stellen unseren Handelspartnern 
jedoch nicht nur dieses neue Highlight-
Produkt selbst zur Verfügung, sondern 
setzen auch noch weitere unterstützende 
Maßnahmen zur Bespoke-Serie um. So 
bieten wir dem Fachhandel zum Beispiel 
Shop-Displays in verschiedenen Größen 
an und ermöglichen digitale Trainings, die 
sobald wie möglich auch um persönliche 
Trainings am PoS ergänzt werden. Un-
sere Handelspartner erhalten außerdem 
Farbmuster aller Produktoptionen, die 
sie in ihr Angebot aufnehmen möchten. 
Abgerundet wird das Paket von Promoto-
ren, die Händler und Kunden über einen 
Konfigurator beraten. Über diesen lässt 
sich der Bespoke bequem in verschiedene 
Küchenumgebungen einfügen, um indivi-
duell zu testen, wie gut welche Farbe zur 
bestehenden Küchenfront passt.“

Fortsetzung: Marketing-Kam-

pagne „Zuhause undschlagbar“

Welche Promotion- und/oder Werbe-
aktionen sind für die kommenden Mo-
nate zur Unterstützung des Handels 
geplant? 

„Wir halten an der gleichwertigen 
Kommunikation unseres Helden-Trios 
Waschen, Kühlen und Einbau fest und 
wollen Samsung als führende Haus-
geräte-Marke im Bereich Design und 
Innovation mit einer modernen und 
zeitgemäßen Konsumentenansprache 
positionieren. Eine Maßnahme, mit 
der wir dieses Ziel erreichen wollen, 
ist die Fortsetzung der erfolgreichen 
Marketingkampagne „Zuhause un-
schlagbar“. Herzstück der Kampagne 
sind Online-Videos, in denen es um 
das aufeinander abgestimmte Zusam-
menspiel der Samsung-Produkte aus 
den Bereichen Kühlen, Waschen und 
Einbau geht – in diesem Jahr noch er-
gänzt um Bodenpflege.
 Darüber hinaus setzen wir die Zu-
sammenarbeit mit dem Sat.1-Erfolgs-
Format „The Taste“ fort und haben 
mit The Taste-Juror Tim Raue einen 
der besten Köche Deutschlands als 
Testimonial für alle Samsung Hausge-
räte rundum den Bereich Küche und 
Kochen gewinnen können. Er wird 
das Gesicht für die Produktpalette der 
Samsung Infinite Line, die Bespoke-
Serie und alle im Rahmen von „The 
Taste“ zum Einsatz kommenden Kü-
chengeräte. Im Ergebnis stehen hier 
am Ende unter anderem InStore Vi-
deos für den Küchenhandel, Printmoti-
ve für Handelsvorlagen sowie Online-
Videos.“

Keine Preis-Erosion erwartet

Wird es zu Preis-Erosionen kommen, 
oder werden Lieferengpässe das ver-
hindern? 
„Wir beobachten selbstverständlich 
kontinuierlich die Entwicklungen am 
Markt, können die Folgen, die sich aus 
den aktuellen Bewegungen ergeben, 
aber noch nicht vollständig absehen. 
Was wir sagen können: Auch wenn die 
Nachfrage aktuell durch den anhalten-
den Lockdown etwas nachgelassen hat, 
gibt es im Markt hier und da von ver-
schiedenen Herstellern Lieferengpäs-
se. Das zeigt uns, dass der Bedarf noch 
nicht gesättigt ist. Demnach erwarten 
wir auch eher keine Preis-Erosion in 
den kommenden Monaten.“

Für Samsung Hausgeräte war 2020 
und auch das erste Quartal 2021 er-
folgreich, ist nicht jetzt langsam mit 
einer Marktsättigung zu rechnen? 
„Wir glauben, dass wir noch lange 
nicht am Ende unserer Entwicklung 
angelangt sind und die Erfolsstory un-
serer Marke auch in 2021 fortsetzen 
können. Wachstumspotenziale sehen 
wir vor allem im Einbau als Kanal und 
Produktkategorie. Hier wollen wir un-
seren Marktanteil verdoppeln.“

Tim Raue – einer der besten Köche Deutschlands, wird als The Taste-Juror im 
Sat1-Erfolgsformat „The Taste“ die Samsung Infinite-Line wie auch die farbigen 
BESPOKE-Kühlgeräte präsentieren. Begleitet von Instore-Videos, Printmotiven 
und Online-Videos.

Das klassische 
Problem, Fla-
schen, Gläser 
und Aufbewah-
rungsboxen 
sind höher als 
die Boardhöhe 
im Kühlschrank, 
und die Stellflä-
chen in der Tür 
sind schon be-
setzt. Hier bie-
tet das 2-fach 
klappbare Regal 
der Samsung 
Kühlgeräte die 
einfache Pro-
blemlösung.
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Optimale Teigführung – 32 Pro-
gramme garantieren bei jeder Back-
mischung und jeder Mehlsorte opti-
male Backergebnisse.

Beim ersten Lockdown wurde 
nicht nur Toilettenpapier knapp, 

auch Mehl und Backmischungen 
wurden zur Mangelware. Immer mehr 
Familien wollen ihr Brot jetzt selbst 
backen. Doch es ist ein schwieriger 
Weg, bis die Ergebnisse von Roggen-
brot, Sauerteigbrot oder auch Chia-
batta wirklich gelingen. Oder, man 
greift einfach zu einem Brotbackau-
tomaten von Panasonic. Seit 34 Jah-
ren stellt Panasonic Backautomaten 
her, und mit jedem neuen Modell 
wird es immer leichter, perfekte Er-
gebnisse zu erzielen.
 Mit den neuen Modellen SD-
YR2550, SD-YR2540 und SD-R2530 
ist es jetzt ganz einfach, den Alltag 
um selbst gemachte Brote zu berei-
chern: vom passionierten Hobbybä-
cker über ernährungsbewusste Eltern 
bis hin zum Weizen-Allergiker.
 Ob Backbeginner oder erfahre-
ner Hobbybäcker, Brotliebhaber oder 
Kuchenfan: Mit ihrer Programmviel-
falt entfachen die neuen Panasonic 
Brotbackautomaten die Lust aufs Sel-
bermachen. Wer den unverwechsel-
baren Geschmack von Sauerteigbrot 
liebt, kann bei allen Neuheiten nicht 
nur auf ein Backprogramm für Sauer-
teigbrot zurück greifen, sondern auch 
auf ein 24h-Programm für die eigene 
Sauerteig-Starterkultur.
 Dinkelbrot findet mit seinem 
nussigen Geschmack und seiner 
guten Verträglichkeit immer mehr 
Anhänger. Mit einem speziellen 
„Dinkelbrot“ Programm trägt der 
SD-YR2540 den Backeigenschaften 
des gesunden Getreides Rechnung. 
Dadurch stellt er sicher, dass der Teig 
nicht überknetet wird und optimal 
backt.
 Kräftige Roggenbrote sind ein 
besonderer Genuss – und ihr wei-

cher, klebriger Teig eine besondere 
Herausforderung. Mit den Modellen 
SD-YR2540 und SD-YR2550 gelingt 
der würzige Brotklassiker sogar Back-
anfängern. Beide Neuheiten bringen 
nicht nur ein abgestimmtes Roggen-
Backprogramm mit, sondern auch 
einen speziellen Knethaken.
 Alle neuen Geräte sind mit vier 
Programmen für glutenfreie Bro-
te, Kuchen, Pizza- und Pastateige 
ausgestattet, die mit Zutaten ohne 
Klebereiweiß umzugehen wissen. 
Damit zum Beispiel glutenfreie Kas-
tenkuchen nicht trocken und krü-
melig werden, ziehen sie mit sanfter 
Restwärme gar. Für Personen mit 
Glutenunverträglichkeit heißt das: 
endlich problemlos selber machen 
und genießen (siehe Kasten Seite 8). 
Mehr noch: Für Zöliakie-Patienten 
bedeutet ein eigenes Gerät zum Ba-
cken ohne Gluten sogar mehr Si-
cherheit, denn das Risiko von Kreuz-
Kontaminationen sinkt.
 

Das Backen von Brot, besonders den deutschen 
Brotspezialitäten, ist eine Kunst, und glutenfrei-

es Brot ist quasi die Königsdisziplin. Warum? Gluten 
ist eine Verbindung verschiedener Eiweiße, die sich 
in Verbindung mit Wasser zu einem Klebereiweiß 
wandeln. Und das bindet die weiteren Zutaten einer 
Backmischung zu einer stabilen Struktur. Die sorgt 
für ausreichende Feuchtigkeit und schließt auch die 
Luft ein. Mit dem Resultat eines luftigen und saftigen 
Backergebnisses.
 Doch nicht alle Menschen vertragen Bestand-
teile der Klebereiweise und reagieren sensibel oder 
auch mit Beschwerden auf Gluten. Der Ausweg sind 
glutenfreie Mehle wie beispielsweise Buchweizen-
mehl, Hirsemehl, Mandelmehl oder Sojamehl, um 

nur einige zu  nennen. Doch sie alle haben einen 
Nachteil, ihnen fehlt die Klebeeigenschaft, und das 
macht das Backen, besonders beim Brot, komplizier-
ter.  Durch die Zusätze wird ein glutenhaltiges Mehl 
imitiert. 
 Das gelingt nur durch pedantisches Abwiegen 
der Zutaten, und die dürfen nicht abgeändert werden. 
Auch die Zugabe von Flüssigkeiten ist akribisch ein-
zuhalten. Der Teig darf nicht zu intensiv und zu lange 
geknetet werden. Der Teig braucht mehr Zeit zum Ru-
hen. Auch auf das Öffnen der Ofentür lässt glutenfreie 
Backwaren „erschrecken“ und zusammenfallen.
 Deshalb sind die speziellen Gluten-Programme 
der Panasonic Backautomaten so wichtig. Wenn 
man sich bei der Zusammenstellung der Zutaten an 
die Vorgaben (unterschiedliche für die verschiedenen 
Ersatzmehle und -mittel) exakt gehalten hat, gelingen 
die Backergebnisse dank Programmsteuerung.

Glutenfrei backen, wie?

Unser Leben 
spielt sich in 
großem Um-
fang zu Hause 
ab. Wir kochen 
mehr und ver-
mutlich auch 
immer besser, 
und es gibt 
einen deutli-
chen Trend, ei-
genes Brot zu 
backen. Große 
Helfer bei 
diesem doch 
schwierigen 
Unterfangen 
sind Brotback-
automaten.

Einfache Zugabe – Nüsse, Rosinen 
oder andere Zugaben für Brot oder 
Kuchen werden getrennt zugeführt 
und vom Programm abgerufen.

DER BROTBACKAUTOMAT 
Backen mit Geling-Garantie
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Nur bei Panasonic: Intelligenter 
Hefeverteiler: Das „Y“ im Produkt-
namen des Panasonic YR2550 und 
YR2540 steht für „Yeast“, also Hefe. 
Die beiden High-End Modelle verfü-
gen über einen integrierten Dispen-
ser, der die Trockenhefe erst dann 
in die Brotbackform gibt, wenn die 
übrigen Zutaten bereits vermengt 
sind. So kommt die Hefe nicht unge-
wollt mit Flüssigkeiten oder Salz in 
Kontakt, und der Teig kann optimal 
aufgehen.

Technologie für optimale Backer-
gebnisse: Hobbybäcker wissen es 
längst: Gleiche Zutaten bedeuten 
leider nicht immer gleiche Backer-
gebnisse. Die Temperatur der Zuta-
ten und sogar die Raumtemperatur 
haben einen erheblichen Einfluss auf 
das Backergebnis. Damit Rezepte im-
mer wieder gelingen, setzt Panasonic 
als einziger Hersteller in seinen Brot-
backautomaten zwei Temperatursen-
soren ein. Der erste misst die Um-
gebungstemperatur, der zweite die 
Temperatur im Gerät. Abhängig von 
den ermittelten Werten werden dann 
die Programmabläufe für Kneten und 
Gären selbsständig angepasst. An 
einem kühleren Gerätestandort be-
kommt der Teig zum Beispiel mehr 
Zeit, um optimal aufzugehen.
 Dazu imitiert die neue Knet-
Funktionalität genau die Bewegun-
gen, die beim manuellen Teigkneten 
ablaufen. So erzielen Hobbybäcker 
ganz mühelos eine Teigkonsistenz 
wie mit Liebe und noch mehr Aus-
dauer von Hand geknetet. Extras wie 
zum Beispiel Körner, Rosinen oder 
getrocknete Kräuter fügt der Rosi-
nen-/Nussverteiler zum richtigen 
Zeitpunkt dem Teig hinzu. Anschlie-
ßend arbeiten die Brotbackautoma-

Pizza- und 
Nudelteig sind 
eine Heraus-
forderung, 
die selbst pro-
fessionellen 
Pizzabäckern 
nicht immer 
gelingt. Doch 
mit der Pa-
nasonic-Pro-
grammsteue-
rung wird das 
vermeintliche 
Problem zum 
Kinderspiel.

ten die Zutaten gleichmäßig ein.

Manuelle Modi für kreative Bä-
cker:  Die neuen Panasonic Brot-
backautomaten bringen neben ihren 
zahlreichen Automatik programmen 
erstmalig auch drei manuelle Modi 
mit. Damit übernehmen sie für Hob-
bybäcker das Kneten von Brot- und 
Kuchenteigen genau nach ihren 
Vorgaben und lassen Teige perfekt 
aufgehen. Das manuelle Programm 
für Kuchen erwärmt sogar gekühlte 
Zutaten auf Zimmertemperatur. Da-
durch kann bereits kühlschrankkalte 
Butter in die Form gegeben werden, 
auch wenn „weiche Butter“ im Re-
zept steht.

Neu: Programm für Brotbackmi-
schungen mit Hefe: Mit dem neuen 
Programm für Brotbackmischungen 
mit Hefe kann wirklich jeder backen. 
Einfach den Packungsinhalt in die 
Brotbackform geben, Wasser hinzu-
fügen und Programm starten. Positi-

ver Nebeneffekt: Da vom Kneten bis 
zum Backen alles in einem Gerät er-
folgt, ist später auch das Aufräumen 
schnell erledigt.

Programme für Marmeladen, Kom-
pott und mehr: Die Panasonic Brot-
backautomaten sind nicht nur Ex-
perten rund um die Themen Brote, 
Kuchen und Teige. Auch fruchtige 
Marmeladen und Kompott gehören 
zu ihrem Repertoire. So wird aus sai-
sonalen Früchten ganz einfach Som-
mer auf Vorrat.

Horizontales Design passt auch in 
die Küchenzeile: Mit ihrem neuen 
horizontalen Design wird die Brot-
backautomaten-Generation 2021 
auch optisch zum Highlight in der 
Küche. Alle Modelle sind 408 x 362 
x 252 mm (BxHxT) groß und nutzen 
damit die Breite der Arbeitsplatte 
stärker als deren Tiefe. Durch das 
Querformat ist der Deckel deutlich 
kürzer als bei vertikalen Produktde-
signs. Mit aufge klapptem Deckel sind 
die Geräte nur noch etwa 55 cm hoch 
und lassen sich in den allermeisten 
Küchen auch unter Oberschränken 
komplett öffnen. So können Hobby-
bäcker z.B. die Brotbackform einset-
zen, ohne ihren Küchenhelfer auf der 
Arbeitsfläche bewegen zu müssen. 
Damit wird der DIY-Backspaß noch 
einfacher und bequemer.

Preise und Verfügbarkeit: Die 
Brotbackautomaten SD-YR2550, 
SD-YR2540 und SD-R2530 sind ab 
Mai 2021 verfügbar. Der UVP für 
die High-End Modelle SD-YR2550 
(Edelstahl-Optik) und SD-YR2540 
(Dunkelgrau) beträgt jeweils 229 
Euro. Das schwarze Step-up Mo-
dell SD-R2530 hat ein en UVP 
von 199 Euro. Noch offen ist die 
Ein führung eines weißen Einstei-
germodells für Deutschland im 
Verlauf dieses Jahres. 
 www.panasonic.de

Manuelle Verfeinerung – ist der 
Teig fertig, können vor dem Backen 
beispielsweise Körner oder Nüsse für 
die Kruste zugefügt werden.

Beste Ergebnisse – ob Roggenbro-
te, die schwierigen Brote mit Sau-
erteig oder Brote mit Nüssen oder 
Körnern, das Brot ist perfekt.

Zubehör komplett – neben der Backform liefert Panasonic 
mit seinen neuen Brotbackautomaten einen Becher für das 
Ansetzen von Sauerteig, zwei Knethaken, einer für Roggen-
mehl, und Messbecher für die exakte Zugabe von Trockenhe-
fe, Treibmittel bei glutenfreiem Backen, und Sauerteig.
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Wohlbefinden aus einer Hand – das dreiteilige Ökosystem H-ABITAT von 
Hoover besteht aus dem Luftscanner H-SCANNER, dem Luftreiniger H-PURIFIER 
700 sowie dem Saugroboter H-GO 700.

Haier Europachef Yannick Fierling 
ist überaus zufrieden mit der Ent-

wicklung von Haier Deutschland und 
will deutlich in Marketingmaßnahmen 
investieren. Darüber sprachen wir mit 
Thomas Wittling, Geschäftsführer der 
Haier Deutschland GmbH und Candy 
Hoover GmbH.

2020 war ein erfolgreiches Jahr für 
Haier Deutschland, hat sich dieser 
Trend in 2021 fortgesetzt?
Haier ist nach wie vor die am schnellsten 
wachsende Marke im deutschen Markt. 
Darauf sind wir stolz und bedanken uns 
bei allen Kunden, die uns dabei unter-
stützt haben. Im Jahr 2020 ist es uns 
gelungen, unseren Marktanteil gegen-
über dem Vorjahr um über 50 Prozent zu 
steigern. Ein großer Erfolg, der sich 2021 
fortsetzt. Denn auch im ersten Quartal 
dieses Jahres haben wir ein Wachstums-
plus von mehr als 40 % verzeichnen kön-
nen. Unser Ziel ist es, für Verbraucherin-
nen und Verbraucher die „erste Wahl für 
smarte Haushaltsgeräte“ zu werden. Um 
unsere ambitionierten Ziele zu erreichen, 
investieren wir in neue Produktionsstät-
ten in Europa; zudem bauen wir unser 
Verkaufsteam stetig aus. 

Wie haben sich einzelne Produktberei-
che entwickelt, und in welchen Preis-
klassen wurden die meisten Geräte 
verkauft? 
Mit den Marken Haier, Hoover und Can-
dy können wir unseren Kundinnen und 
Kunden innovative Lösungen und Pro-

dukte in allen Preisklassen bieten. Haier 
steht dabei für das Premiumsegment. Be-
sonders mehrtürige Kühl-Gefriergeräte, 
die sich durch erstklassige Materialien 
und ein exklusives Design perfekt in das 
Gesamtbild der Küche einfügen, sind 
aktuell gefragter denn je. Bei Hoover 
liegt der Fokus auf Zuverlässigkeit sowie 
dem Wohlbefinden und der Gesundheit 
der Familie. Und Candy steht für Kon-
nektivität, eine einfache und intuitive 
Bedienbarkeit sowie das typisch italie-
nische Design. Insgesamt können wir 
sagen, dass in allen Produktbereichen 
eine positive Entwicklung erkennbar ist.

Welche Vertriebswege waren für Haier 
die umsatzstärksten?
Wir sind auf allen Vertriebswegen er-
folgreich unterwegs. Bedingt durch 
die Coronapandemie sind jedoch die 
Onlinekanäle stärker geworden. Der 
Fachhandel bleibt aber selbstverständ-
lich weiterhin ein wichtiger Partner für 
den erfolgreichen Abverkauf unserer 
Produkte. Ein schönes Beispiel ist hier 
die Zusammenarbeit mit Euronics. Mit 
einem Mix aus Online- und Offlineak-
tivitäten konnten wir 2020/2021 beein-
druckende Ergebnisse erzielen. 
 
Welche neuen Geräte und Innovatio-
nen wird Haier in diesem Jahr bringen?
2021 werden wir mehr neue Produkte 
auf den Markt bringen als jemals zuvor. 
Darunter die neue Haier Waschmaschi-
nenserie 5, neue Cube Kühl-Gefrier-
kombinationen und Weinklimaschrän-
ke. Dabei forcieren wir in allen Produkt-
bereichen das Thema Konnektivität. 
Unsere hOn App bietet Verbraucherin-
nen und Verbrauchern ganz neue, viel-
fältige Möglichkeiten. Besitzer*innen 
eines WLAN-fähigen Haier Weinkli-
maschrankes können mit der hOn App 

Thomas Witt-
ling: „Der 
Fachhandel 
bleibt selbst-
verständlich 
weiterhin ein 
wichtiger Part-
ner für den 
erfolgreichen 
Abverkauf un-
serer Produk-
te.“

HAIER 2020 ERFOLGREICH
Marktanteil + 50 Prozent

beispielsweise Weine durch einfaches 
Scannen des Etiketts identifizieren und 
katalogisieren, Weine gegebenenfalls 
nachordern oder Vorschläge angezeigt 
bekommen, welcher Wein am besten zu 
welcher Speise passt.
2021 werden wir zudem sukzessive eine 
Haier Einbaugeräte-Serie einführen. 
 Bei Hoover liegt der Fokus auf unse-
ren innovativen SDA-Modellen der Se-
rie H-FREE und den neuen Luftreiniger-
Geräten H-PURIFIER. Mit H-ABITAT 
haben wir sogar ein dreiteiliges Öko-
system, bestehend aus dem Luftscanner 
H-SCANNER, dem Luftreiniger H-
PURIFIER 700 sowie dem Saugroboter 
H-GO 700 EXTRA für ein sauberes und 
gesünderes Zuhause im Programm.

Wie wollen Sie die Bekanntheit der 
Marke weiter steigern?
Wie oben erwähnt, werden wir unser 
Angebot weiter ausbauen und mit einer 
hochwertigen Einbaugeräte-Serie an 
den Start gehen. Zudem werden wir wei-
terhin über verschiedene Kanäle in die 
Sichtbarkeit unserer Marken investieren. 

Können Sie schon etwas über geplante 
Promotion- und Werbeaktionen sagen?
Mit der Haier Cashback-Aktion „Profes-
sionelle Wäschepflege für zu Hause“ un-
terstützen wir aktuell den Handel beim 
Abverkauf unserer Waschmaschinen 
und Wäschetrockner der Serie I-PRO 7. 
Weitere Verkaufsaktionen sind für den 
Herbst geplant.

Wird 2021 für Haier ähnlich erfolg-
reich wie das Vorjahr oder wird lang-
sam eine Marktsättigung erreicht?
Wir sind zuversichtlich, den Erfolg des 
Vorjahres 2021 deutlich übertreffen zu 
können.

www.haier-europe.com

Edles Kühlen – die F+ Serie von Haier ist die perfekte Kombi-
nation von Design, Technologie und Nutzungsvielfalt. Praktisch 
die Ergänzung mit den neuen Weinkühlschränken.
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Die neuen Geschirrspüler von 
Gaggenau sollen durch Optik 

und Bedienkomfort überzeugen. 
Dank ihrer Push-to-open-Funktion 
lassen sie sich vollständig in eine 
grifflose Front integrieren. Die 
Hintergrundbeleuchtung bei den 
Geschirrspülern der Serie 400 er-
möglicht optimale Übersicht, denn 
der Innenraum wird beim Öffnen 
des Gerätes automatisch und groß-
räumig ausgeleuchtet.
 Alle Geräte der Serien 400 
und 200 verfügen jetzt neu über ein 
flexibles Korbsystem mit Anlege-
bügeln zum sicheren Positionieren 
von Gläsern im oberen Korb und 
zum Beispiel für Karaffen im un-
teren Korb. Flexibel einsetzbar ist 
auch der geteilte Glasbügelhalter 
im Unterkorb. Die Körbe, deren Te-
leskopauszüge mit Leichtlauffunkti-
on auf Edelstahlkugellagern-Rollen  
liegen– bei der Serie 400 zusätzlich 
mit gedämpftem Einzug –, lassen 
sich mühelos und weit ein- und aus-
fahren. Das schont Porzellan und 
Gläser und bietet die Möglichkeit, 
die Körbe auch im hinteren Bereich 
bequem zu be- und entladen. Der 
Oberkorb lässt sich zudem über sei-
ne dreifache Höhenverstellbarkeit 
flexibel der Geschirrhöhe anpassen. 
Dank der zusätzlichen Reinigungs-
zone im Oberkorb ist auch dort die 
Reinigung von stark verschmutz-
tem Geschirr optimiert. Neu ist 
ebenfalls der 7 cm hohe Korb, der 
als dritte Beladungsebene alterna-
tiv zur Besteckschublade eingesetzt 
werden kann. Darin finden nicht 
nur Besteck, sondern auch sperrige 
Utensilien wie große Schöpfkellen 
und sogar Müslischalen ihren Platz. 

Darüber hinaus verfügt der Korb in 
der dritten Beladungsebene über 
einen beweglichen Einsatz, der das 
sichere Platzieren von langstieligen 
Weingläsern im Oberkorb über 
zwei Ebenen hinweg ermöglicht.
 Über einen QR-Code, der im 
Inneren des Geschirrspülers ange-
bracht ist, kann das Gerät ganz ein-
fach mit der Home-Connect-Funk-
tion verbunden werden. Darüber 
lassen sich beispielsweise laufende 
Programme zur Geräuschreduzie-
rung unterbrechen oder Program-
me zeitlich verkürzen. Außerdem 
steht eine Personalisierungsfunk-
tion zur Speicherung individueller 
Programmkombinationen zur Ver-
fügung. So gibt es zum Beispiel für 
empfindliche Gläser nach einem 
Dinner folgende sinnvolle Kombi-
nation: „Auto Glasprogramm“ bei 
35-40 °C und „Halbe Beladung“. 
Auch für stark verschmutzte Töpfe 
ist eine personalisierte Einstellung 
sinnvoll: „Intensivspülprogramm“ 
bei 70 °C mit den Programmopti-
onen „Intensiv“ für hohen Spül-
druck und „Hygiene“ mit langan-
haltend hoher Temperatur.
 Bedient werden die Ge-
schirrspüler mittels Sensortasten 
aus hochwertigem Edelstahl. Ein 
TFT-Display zeigt Restlaufzeit und 
Bedarf an Salz oder Klarspüler an. 
Parallel dazu wird die Restlaufzeit 
auf den Küchenboden projiziert. 
Acht Programme mit Aquasensor 
und vier Programmoptionen ste-
hen zur Verfügung, darunter das 
Power-Programm mit nur 57 Minu-
ten Laufzeit oder das Intensiv-Pro-
gramm für eine besonders gründli-
che Reinigung im Unterkorb.

GAGGENAU KÜHLEN + SPÜLEN
Luxus smart und elegant

Zwei Kühl-/Gefrierkombinati-
onen umfasst das neue Gagge-

nau-Portfolio. Für die neue Serie 
hat Gaggenau die Funktionalität 
der Kältegeräte im Hinblick auf die 
Lagerung wertvoller Lebensmittel 
perfektioniert.  Der Innenraum der 
neuen Vario Kältegeräte-Serie 200 
verfügt über Gestaltungselemen-
te in der Farbe Gaggenau Light 
Bronze – ein raffinierter Metallic-
Ton mit satiniertem Finish. Ab-
stellflächen und Türfächer sind 
im selben Farbprofil gehalten. Die 
warmweiße LED-Beleuchtung so-
wie Flaschenhalter aus Ahornholz 
unterstreichen die einladende At-
mosphäre. Durch halbtransparente 
Schubladenfronten wirkt der Inhalt 
der Kühl- und Gefrierschränke stets 
übersichtlich geordnet. Die Schub-
laden verfügen über ein gedämpf-
tes, äußerst stabiles Einzugssystem 
für weiches Öffnen und Schließen.
 Alle Geräte bieten großzügi-
gen Stauraum, in dem es dank der 
nahezu unsichtbaren und teilweise 
höhenverstellbaren Abstellflächen 
aus Sicherheitsglas und der Innen-
raumbeleuchtung leichtfällt, alle 
Produkte adäquat zu lagern. 
 Neu bei den Vario Kältege-
räten der Serie 200: Das Gefrier-
fach ist mit denselben Elementen 
ausgestattet wie der Kühlschrank 
– offene Ablageflächen im oberen 
Teil und darunter Schubladen mit 
maximaler Tiefe. So ergibt sich ein 
harmonisches Erscheinungsbild, 
wenn Kühl- und Gefrierschrank in 
der Küche nebeneinanderstehen. 
Alle vier Geräte sind vollständig in 
Standardnischen mit 178 cm Höhe 
integrierbar.

 Die Kältegeräte-Serie Vario 
200 bietet beste Voraussetzungen, 
um Lebensmittel produktgerecht 
länger frisch zu halten. In der obe-
ren Schublade des Kühlschranks, 
dem Obst- und Gemüsebehälter, 
lässt sich die Luftfeuchtigkeit mit 
einem intuitiven Bedienelement 
manuell anpassen. Ein Spezialfil-
ter optimiert die Rückhaltung der 
Luftfeuchtigkeit. Dadurch herrscht 
hier je nach Beladung eine Luft-
feuchtigkeit von bis zu 95 %. Dieses 
variable Lagerklima ist ideal für so 
empfindliche Lebensmittel wie fri-
sches Obst, Salat, Gemüse, Kräuter 
oder Pilze.
 Im darunter liegenden Frisch-
kühlbehälter mit einer Temperatur 
nahe 0 °C finden Fisch, Meeres-
früchte, Fleisch, Wurstwaren oder 
Milchprodukte ideale Lagerbedin-
gungen.
 Der Gefrierschrank verfügt 
über eine moderne No-Frost-Tech-
nologie sowie eine Schnell-Gefrier-
Funktion. Mit letzterer lassen sich 
Lebensmittel sehr schnell und da-
mit besonders schonend einfrieren.
 Im Kühlschrank nehmen 
solide Flaschenhalter aus hoch-
wertigem Ahornholz wertvolle 
Weinflaschen auf. Die haptisch 
eleganten Halter sind magnetisch 
und im Handumdrehen durch lei-
ses Zusammenklicken anpassbar 
– ohne sichtbare Verbindungsli-
nien zwischen den Segmenten. 
Bis zu fünf Flaschenhalter, in 
denen sowohl Standard- als auch 
Magnum-Flaschen Platz finden, 
können auf einer Ablage unter-
gebracht werden.

www.gaggenau.com
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Nachhaltig konstruiert – für Grundig beginnt der Umweltschutz schon bei der 
Konstruktion der Geräte. So wird receicelter Kunststoff in vielen Bereichen und 
auch bei der Waschtrommel eingesetzt.

Für Grundig hat der Nachhaltigkeits-
gedanke eine besondere Bedeutung. 

Schon vor Jahren hat Grundig begon-
nen Nachhaltigkeit direkt in seine 
Geräte einzubauen. So ist der Grundig 
Edition 75 Waschtrockner eines von 
mehreren Wäschepflege-Geräten, bei 
denen das Trommelgehäuse aus recy-
celten PET-Flaschen hergestellt ist. 
 Bis heute wurden auf diese Weise 
52 Millionen PET-Flaschen wiederver-
wendet. Die Verpackungsabfälle und 
nicht gefährlichen Kunststoffabfälle 
werden in verschiedenen Anlagen auf 
der ganzen Welt gesammelt. Damit da-
raus Trommelgehäuse werden können, 
werden die Kunststoffarten, z. B. PET, 
Polyethylen, Polypropylen und Polysty-
rol, zunächst getrennt sowie nach Farbe 
und Größe sortiert. Kunststoffe in Stan-
dardgrößen werden von Hochgeschwin-
digkeitszentrifugen gewaschen und von 
Fremdstoffen gereinigt. Die gereinigten 
Materialien werden zusammengepresst 
und anschließend getrocknet. Ein Teil 
der Kunststoffe wird in einer Granulat-
Extruder-Maschine unter Druck und 
Hitze geschmolzen. Nach dem Kühlvor-
gang kann das so entstandene Granulat 
in die gewünschte Form geschnitten 
und weiterverarbeitet werden – so bei-
spielsweise auch als Trommelgehäuse.

Waschtrockner haben sich zum Liebling 
der Kunden entwickelt. Statt zwei nur 
ein Gerät mit allen Funktionen für eine 
schonende und effektive Wäschepflege 
spart viel Platz.   
 Der neue Grundig Edition 75 
Waschtrockner ist mit insgesamt 15 
regulären und fünf über die App nutz-
baren Programmen ausgestattet, die den 
Wasch- und Trocknungsvorgang teil-
weise miteinander kombinieren. Eine 
spezielle Dampffunktion sagt hartnäcki-
gen Flecken dabei schonend den Kampf 
an und beugt gleichzeitig Faltenbildung 
in der Kleidung vor.
 Zusätzlich ist der Waschtrockner 
besonders wasser- und energiesparend. 
Das bestätigt nun auch eine Auszeich-
nung beim internationalen Plus X 
Award: Der Edition 75 Waschtrockner 
erhielt unter anderem das Ökologie-
Siegel und konnte sich zudem in den 
vier weiteren Kategorien High Quality, 
Design, Funktionalität und Bedien-
komfort behaupten. Damit ist der neue 
Waschtrockner der ideale Helfer für al-
le, die Wert auf nachhaltige Produkte 
legen, dabei aber keine Kompromisse 
bei der Qualität und Funktionalität 
eingehen möchten.
 Neben der neuen Dampffunktion, 
der Gentlewave-Schontrommel und 
der Möglichkeit, Wäsche, die vergessen 
wurde, nachzulegen, sorgen 15 Wasch-
programme für perfekte Ergebnisse. 
Für ein Maximum an Waschkomfort 
kommen fünf zusätzliche Programme 
hinzu, die über eine eigene App (via 

Grundig 
Waschma-
schinen und 
Waschtrockner 
verfügen über 
ein Selbstrei-
nigungspro-
gramm für 
Wanne und 
Trommel. 
Maximale 
Hygiene und 
längere Le-
bensdauer.

GRUNDIG WASCHTROCKNER
Trommel aus PET-Flaschen

Bluetooth) erreichbar sind. Der Vorteil: 
Anhand von nur drei Angaben – Tex-
tiltyp, Farbe und Verschmutzungsgrad 
– schlägt die App das ideale Wasch-
programm vor. Sobald eine der Mög-
lichkeiten ausgewählt wird, startet das 
Gerät den Vorgang automatisch. Das ist 
nicht nur praktisch, sondern auch gut 
für die Umwelt, da nur so viel Wasser 
und Waschmittel verbraucht werden, 
wie absolut notwendig ist.

Wetterfest imprägnieren

Wetterschutzjacken müssen von Zeit 
zu Zeit neu imprägniert werden. Ein-
mal auf den Knopf des Imprägnier-
Programms gedrückt, werden sowohl 
Synthetik- als auch Baumwolltextilien 
problemlos wetterfest gemacht. Das 
Imprägniermittel wird ganz einfach in 
die Einfüllöffnung gegeben, mit der Wä-
sche verwaschen und dann während des 
Trockengangs direkt fixiert. Der Voll-
waschtrockner kann so bis zu 2,5 kg Wä-
sche in einer Stunde imprägnieren. Und 
das Beste: Selbst bei älterer Funktions-
bekleidung kann so innerhalb kürzester 
Zeit die wasser- und schmutzabweisende 
Funktion wieder vollständig reaktiviert 
werden. Unabhängig von der Impräg-
nierfunktion erkennt die TouchDry-
Sensortrocknung zudem automatisch 
das Material der Wäsche und passt die 
Trocknungsdauer entsprechend an – so 
lässt sich bis zu 6 kg Wäsche in einem 
Vorgang waschen und trocknen.

www.grundig.com

Grundig Waschtrockner Edition 75 – die Trommel fasst 
beim reinen Waschen bis zu 8 Kilo Wäsche und mit der Wasch-/
Trocknen-Kombination bis zu 5 Kilo.
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Man kann uns ja in Coro-
na-Zeiten vieles verbie-

ten und unser Leben drama-
tisch einschränken, wenn aber 
die Sonne wieder wärmend 
scheint, wird ohne Wenn und 
Aber die Grillsaison 2021 eröff-
net. Und die passenden Geräte 
hat WMF jetzt vorgestellt.
 Vor dem Grillgenuss ist die 
Arbeit der Vorbereitung ange-
sagt. Das gilt ganz besonders für 
Burger, denen der Grillmeister 
eine ganz besondere Aufmerk-
samkeit angedeihen lassen soll-
te. Nicht mit Patties aus dem 
Kühlregal, das Fleisch der eige-
nen Wahl wird natürlich selbst 
verarbeitet.
 
Der WMF Profi Plus Fleisch-
wolf ist das richtige Werkzeug, 
um bestes Fleisch zu perfekten 
Burger-Patties vorzubereiten. 
Der richtige Umgang mit dem 
Fleischwolf bestimmt die Qua-
lität des Hacks. Dazu gehört die 
Wahl der richtigen Lochschei-
be, sie bestimmt, wie grob oder 
fein das Hack sein soll, und die 
Geschwindigkeit. Die ist mit 
einem Drehknopf zuverlässig 
wählbar, und die drei unter-
schiedlichen Lochscheiben 
sind perfekt für Fisch, Geflügel, 
Schwein, Lamm und natürlich 
Rind.
 Neben Hackfleisch kann 
der Profi Plus auch Wurst 
herstellen, dazu gibt es zwei 
Aufsätze mit 10 und 19 mm 
Durchmesser. Und wer zum 
Nachtisch selbst gebackene 
Plätzchen servieren möchte, 
für den gibt es auch noch einen 
Vorsatz für Spritzgebäck.
 
Ein ganz heißes Gerät im 
wahrsten Sinn des Wortes ist 
der WMF Profi Plus Plancha 
Grill. „Plancha“ ist spanisch 
und bedeutet Platte, in diesem 
Fall eine sehr heiße Platte bis 
3000 Celsius. Diese hohe Leis-
tung ist auf zwei Grillbereiche 
unterteilt, die über Drehknöp-
fe auf unterschiedliche Tem-
peraturen, beispielsweise für 
Fleisch, heiß, und Gemüse, we-
niger heiß, eingestellt werden 
können.
 Eine solche heiße Platte 
gehört zur Standard-Ausstat-
tung jeder professionellen Kü-

che, denn sie bietet eine ganz 
besondere Art der Zubereitung. 
Das Gargut, Fleisch, Fisch oder 
Gemüse, wird mit Marinaden, 
Alkohol oder Gewürzöl über-
gossen, die Flüssigkeit sam-
melt sich unter dem Grillgut 
auf der Platte, verdunstet und 
überträgt so Gewürze und Ge-
schmack direkt auf das Fleisch 
oder das Gemüse. Mit dem so-
genannten Sublimationseffekt 
karamellisiert die Oberfläche. 
Das Ergebnis ist ein knuspriges 
Äußeres mit einem weich ge-
garten Inhalt, ein bisher in der 
normalen Küche nicht zu erzie-
lendes Geschmackserlebnis.
 Mit seiner Grillfläche von 
64 x 34 Zentimetern ist man 
auch für größere Fleischstü-
cke oder einen ganzen Fisch 
bestens gerüstet. Grillplatte, 
Fettauffangschale und Rahmen 
bestehen aus hochwertigem 
Edelstahl. UVP 499,99 Euro.

Ebenfalls perfekte Ergebnisse 
liefert der WMF Profi Plus 
Kontaktgrill Perfection. Mit 
seinen 2.000 Watt Leistung 
und sechs abrufbaren Garpro-
grammen gelingen auch weni-
ger geübten Köchen perfekte 
Ergebnisse. Die eingestellten 
Garstufen werden von einem 
Sensor überwacht, der Tempe-
ratur und Garzeit automatisch 
der Größe und Dicke des Grill-
guts anpasst. Zusätzlich zu den 
Programmen gibt es auch einen 
manuellen Modus, mit dem 
man nach seinem persönlichen 
Gusto grillen und braten kann.
 Die im Griff integrierte 
Bedieneinheit als LED-Touch-
feld aus Qualitätsglas ist sofort 
intuitiv bedienbar und zeigt 
den Fortschritt des Garprozes-
ses an. 
 Die beiden gerippten 
Aluminium-Druckguss-Grill-
platten sorgen nicht nur für 
schöne Grillmuster auf einem 
Steak, sie sind auch antihaftbe-
schichtet, es bleibt also nichts 
hängen, und beispielsweise ein 
empfindlicher Fisch behält sein 
schönes Aussehen.
 Grillplatte und Fettauf-
fangschale können einfach 
ausgebaut und in der Spülma-
schine gereinigt werden. UVP 
249,99 Euro.

WMF 3600 BBQ-Offensive
Grill-Saison ist eröffnet

Profi Plus Blancha Grill – professionelles Grillen in der eigenen Küche ist jetzt 
endlich möglich. Mit seiner Temperatur von bis zu 300 Grad, unterteilt in zwei ge-
trennt beheizbare Zonen, beispielsweise für Fleisch und Gemüse oder Garnelen, 
bieten sich Möglichkeiten, wie sie bisher nur den Profis zur Verfügung standen. 
Die Grillplatte hat eine Größe, auf der auch ein ganzer Fisch seinen Platz findet.

Profi Plus Fleischwolf – geht es um den perfekten Hamburger, sind die Erwar-
tungen ganz unterschiedlich. Manche Kenner bevorzugen ein besonders fein 
gehacktes Fleisch, andere die etwas grobere Variante. Mit drei unterschiedlichen 
Lochscheiben kann das Fleisch je nach Wunsch gehackt werden, und auch Fisch 
bleibt in der Struktur erhalten und wird nicht zu Brei vermahlen.

Profi Plus Kontaktgrill Perfection – rare, medium oder well done ist bei Fleisch 
und besonders Steak das Geheimnis eines guten Grillmeisters. Natürlich gibt es 
die Druckprobe von Profiköchen. Die aber haben es mit der Vielzahl zubereitet-
em Fleischs lernen können. Wer weniger professionell ist, kann sich bei diesem 
Kontaktgrill auf die sechs programmierten Garprogramme verlassen. Die beiden 
Grillplatten erkennen die Dicke des Garguts, und ein Sensor überwacht Temperatur 
und Garzeit. Die Garantie für den kleinen Unterschied zwischen medium rare und 
medium, der oft weniger als nur eine Minute beträgt.
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