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Für WOW-Momente im Badedzimmer 

Die Oral-B iO10 definiert die Mundpflege neu
                 Mehr zur neuen Oral-B iO10 auf Seite 6
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A U F  D E N  S I E G E R 

S E T Z E N

Vertrauen Sie auf herausragende Wäschepflege in Testsieger-Qualität. Der AEG T9 Wärmepumpen-
trockner mit AbsoluteCare® System und 3D-Scan Feuchtigkeitserkennung glänzt mit der besten 

Trockenleistung – und dem niedrigsten Stromverbrauch im gesamten Testfeld. Warum nicht für 
einen Trockner entscheiden, der Ihre Erwartungen übertrifft.
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AEG Wäschetrockner – ausgezeichnet von Stiftung Warentest*
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BAUKNECHT 

Jens-Christoph Bidlingmaier, Vice 
President Northern Europe der Whirlpool 
Corporation, über Günter Bauknecht, der 
im Alter von 87 Jahren verstorben ist: „Wir 
sind betroffen von Günter Bauknechts Tod. 
Die Gedanken der Belegschaft sind bei der 
trauernden Familie.“ Gemeinsam mit seinem 
Bruder Gert übernahm Günter Bauknecht 
nach dem Tod von Gottlob Bauknecht die 
Leitung des Familienunterehmens.

BSH
Gerhard Dambach, seit 2019 Chief Fi-
nancial Officer und Mitglied der Geschäfts-
führung der BSH, übernimmt nach dem Ab-
gang von CEO Carla Kriwet bis auf Wei-
teres zusätzlich zu seinen kaufmännischen 
Tätigkeiten den CEO-Aufgabenbereich. 
Die Nachfolge der CEO-Position wird laut 
BSH „zu gegebener Zeit“ bekanntgegeben. 
Dambach, Finanzchef und Arbeitsdirektor 
der BSH, verantwortet zudem die Region 
Nordamerika. 

EK SERVICEGROUP
Martin Richrath wird planmäßig die 
Nachfolge des EK Vorstandsvorsitzenden 
Franz-Josef Hasebrink als Vorstand 
antreten. Die Entscheidungen zur Neuaus-
richtung des Vorstands im Zusammenhang 
mit der Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden 
wurden bereits vor längerer Zeit getroffen. 
Nun wird Frank Duijst, aktuell Bereichs-
leiter Financial Services, als CFO in den 
Vorstand nachrücken.

MIJI
Christian Ohlms ist jetzt als Leiter für 
das Vertriebsgeschäft für mobile Kochge-
räte zuständig. Der erfahrene Neuzugang 
übernimmt ab sofort den Vertrieb mit den 
Fachhandelskooperationen, den Waren-
häusern sowie mit den Versandhandel- und 
Hypermarktzentralen. In seiner Position un-
terstützt Christian Ohlms Geschäftsführerin 
Can Yue Maeck dabei, die Beziehung zum 
Handel weiter zu stärken und auszubauen. 

BVT
Frank Schipper bleibt Vorstandsvor-
sitzender des Handelsverbandes Technik 
(BVT). Die Delegierten wählten Schip-
per im Rahmen der turnusmäßigen Wahl 
einstimmig erneut in das Ehrenamt. Der 
Unternehmer aus Lüdinghausen steht damit 
für eine weitere Amtszeit an der Spitze der 
Branchenorganisation, die die Interessen des 
Handels mit technischen Gebrauchsgütern 
in Deutschland vertritt. 

HEPT 2022
Nach zweijähriger Pau-
se machte die HighEvent-
ProductTour, HEPT, wieder 
live Station in zehn Städten 
Deutschlands, wo sie mit be-
sonders händlerfreundlichen 
Öffnungszeiten ein großes 
Publikum anzog. Die Besucher 
wurden nicht enttäuscht: Die 
teilnehmenden Marken AEG, 
Beurer, Jura, Jura Gastro, Kär-

cher, Liebherr und Miele boten 
zahlreiche spannende Neue-
rungen und Produktinnovati-
onen, die dem Handel attrak-
tive Perspektiven erschließen. 
Unmittelbare, informelle Ge-
spräche zwischen Händlern 
und Markenvertretern sorg-
ten dafür, dass beide Seiten 
wertvolle Erkenntnisse und 
Ansätze in einem anregenden 
Ambiente miteinander teilen 
konnten. Live vor Ort ist der 
enge Zusammenhalt und die 
gegenseitige Unterstützung 
von Herstellern und Händlern 
direkter zu spüren: ein großer 
Vorteil für spontane Impulse 
und Ideen, die in der Folge 
zu wirksamen Konzepten und 
Initiativen reifen können. „Al-
le Beteiligten sind froh, dass 
die HEPT 2022 endlich wieder 
live stattfinden konnte. Sofort 
stellte sich das unmittelbare 
Gemeinschaftsgefühl wieder 
ein, das die Veranstaltung und 
ihren Flair seit ihrem Start so 
besonders macht. Dies hat 
die diesjährige Tour in ihrem 
Charakter mindestens ebenso 
geprägt wie die Marken und 
ihre Produktinnovationen, die 
einmal mehr ein bemerkens-
wertes Niveau erreichten“, so 
das Resümee aller Unterneh-
mensvertreter der Premium-
marken. Aussteller und Besu-
cher waren sich darüber einig, 
dass die hohen Erwartungen 
an die „Live“-Tour nicht nur 
erfüllt, sondern klar übertrof-
fen wurden. Entsprechend 
groß ist die Vorfreude auf die 
nächste Tour – und auf ein 
weiteres Jahr, in dem Herstel-
ler und Handel die Kunden mit 
innovativen Produkten sowie 
umfassenden Serviceleistun-
gen begeistern.

www.hept.de
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Braun: Annemarie Carpen-
dale ist neue Markenbot-
schafterin für Braun Silk-
Expert Pro IPL, das Uni-
versalgerät für langfristige 
Haarentfernung.     Seite 7

Panasonic: Man nehme eine 
Antriebseinheit und kombinie-
re sie mit Rasierer, Trimmer, 
Schallzahnbürste und weite-
rem Zubehör, und der Handel 
bekommt ein Umsatz-System 
an die Hand.        Seite 10
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BEEM SIEBTRÄGER
Espresso-Ultimate
Den einfachen und doppelten 
Espresso, Caffè Americano, aber 
auch cremigen Milchschaum für 
Cappuccino und Latte macchiato 
einfach zu Hause genießen,  und 
das ohne viel Platzaufwand. Die 
ESPRESSO-ULTIMATE Espresso-
Siebträgermaschine hat ein 
kompaktes Format und ermög-
licht dennoch volle Leistung 
für Klein- und Single-Haushalte. 
Kraftvolle 20 bar Pumpendruck, 
das clevere Pre-Brew-System 
und das Thermoblock-System 
sorgen für perfekte Crema. Da-
bei wird das Kaffeemehl bereits 
vor dem eigentlichen Brühvor-
gang angefeuchtet, sodass der 
Wasserdurchfluss gleichmäßiger 
wird. Dank der Edelstahl-Leitung 
ist dieser zudem korrosionsfrei 
und geschmacksneutral. Tropf-
schale, die schwenkbare Dampf-
düse und der Wassertank (1 L) 
sind abnehmbar und leicht zu 

reinigen. Kaffee frisch gemahlen – die neue BEEM GRIND-PERFECT 
Elektrische Kaffeemühle ermöglicht diesen Genuss und bietet 
höchsten Bedienkomfort. Kaffeeliebhaber können ihr Kaffeepulver 
direkt in einen eingehängten kleinen (51 mm) oder großen (58 
mm) Siebträger mahlen oder aber einen Handfilter oder den Mahl-
behälter unter die Mühle stellen. So ist die GRIND-PERFECT nicht 
nur mit der ESPRESSO-ULTIMATE und anderen Siebträgermaschi-
nen kompatibel, sondern eignet sich auch, um den Filterkaffee für 
das große Familienfrühstück zu bereiten.

SAECO GRANDAROMA DELUXE
Ganz persönlicher Genuss

Kaffeegenuss bedeutet für jeden etwas anderes, die 
Vorlieben sind so unterschiedlich wie die Genießer 
selbst. Dies war der Ansporn für die Entwicklung 
des neuen Saeco GranAroma Deluxe Kaffeevollau-
tomaten. Auf dem intuitiven Farbdisplay mit Touch-
screen-Benutzeroberfläche können 18 köstliche 
Kaffeespezialitäten ausgewählt werden – und jede 
einzelne lässt sich darüber hinaus auf die eigenen 
Bedürfnisse anpassen. Der feste Milchschaum mit 
feiner Textur wird vor allem die Herzen von Cappuc-
cino- und Caffé Latte-Fans höherschlagen lassen. 
Wer sein eigenes Lieblingsrezept kreieren möchte, 
nutzt CoffeeEqualizer Touch. Zunächst wird das 
gewünschte Getränk ausgewählt, dann können Aro-
mastärke, Kaffee-, Milch-, Schaum- und Wassermen-
ge, Trinktemperatur, ein oder zwei Tassen sowie die 
Reihenfolge der Ausgabe (zuerst Milch oder zuerst 
Kaffee) ausgewählt werden. Und wer mag, speichert 

MIELE ZUBEHÖR
Gourmet-Teppan Yaki
Auf der heißen Platte zu garen, 
hat in Asien eine lange Tradition. 
Auf dem „Teppan Yaki“ werden 
Fleisch, Fisch oder Gemüse mit 
Spachteln und Messern gewen-
det, verteilt und zugeschnitten 
– und sind blitzschnell fertig. Mit 
ihrem mehrschichtigen Aufbau 
kommt die glatte Edelstahlplatte 
von Miele sehr schnell auf hohe 
Temperaturen, ist schon nach 
kurzer Zeit einsatzbereit und un-
terstützt eine gesunde, fettarme 
Ernährung. Mit Abmessungen 
von 41,0 x 24,2 Zentimetern deckt 
sie eine PowerFlex-Kochzone 
komplett ab. Vier Silikonfüße an 
der Unterseite sorgen für einen 
sicheren Halt auf der Glaskeramik, 
sodass das Gargut komfortabel 
mit beiden Händen bearbeitet 
werden kann.

LEIFHEIT
Saugen, Wischen
Saugen, Wischen und Trocknen 
in einem – durch die Verbindung 
der Arbeitsschritte spart der 
Regulus Aqua PowerVac Pro von 
Leifheit nicht nur Zeit, sondern 
ist bei geringem Aufwand auch 
dreimal so effizient. Zudem ver-
fügt der Akku-Saugwischer über 
einen praktischen Eckengleiter 
mit Micro-Duo Wischbezug, 
welcher eine professionelle und 
gründliche Reinigung selbst in 
der schmalsten Ecke ermöglicht. 
Ganz ohne Kabel und durch sein 
geringes Gewicht von nur 3,5 
kg ist das schlanke und wendige 
3-in-1-Gerät besonders leicht.

diese personalisierten Wünsche in bis zu sechs 
Benutzerprofilen ab. Die CoffeeMaestro Funktion 
bietet drei feste Geschmacksprofile: Delicato, 
Intenso und Forte. Hier passt die Maschine auto-
matisch die Kaffeestärke, -menge und Vorbenet-
zungszeit an. Das robuste Keramikmahlwerk holt 
das optimale Aroma und den besten Geschmack 
aus den Bohnen. Hier kann per Drehknopf aus 
12 Stufen gewählt werden: je niedriger die 
Mahlgradeinstellung, desto feiner werden die 
Kaffeebohnen gemahlen und desto stärker wird 
der Kaffee. Für Milchschaumvarianten können 
der externe Behälter oder auch die Milchtüte aus 
dem Kühlschrank genutzt werden. Sobald der 
herrlich cremige Schaum fertig ausgegeben ist, 
reinigt die HygieSteam-Funktion automatisch das 
Milchsystem und entfernt Mikroorganismen. Wer 
das Gerät per WLAN mit seinem Heimnetzwerk 
verbindet, stellt sicher, dass auf Wunsch manuell 
oder ganz automatisch regelmäßige Software-
Updates eingespielt werden.  
UVP 949,99 Euro.
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DAEWOO ZURÜCK AUF DEM MARKT 
Vestel erwirbt die Markenrechte
Daewoo ist der neueste Zuwachs unter dem Markendach von Vestel 
Germany: Mit dem Erwerb der Markenlizenzrechte werden Hausge-
räte ab sofort von Vestel produziert und im DACH-Markt vertrieben. 
Zum Start umfasst das Sortiment Kühlgeräte, Geschirrspüler, Trock-
ner und Waschmaschinen ebenso wie Mikrowellen. „Ich freue mich, 
dass wir die Marke Daewoo auf dem deutschsprachigen Markt als
Vollsortimenter im Bereich der Hausgeräte wiederbeleben können. 
Wir haben ein breites Sortiment zusammengestellt, das sich ideal 
in unser Weiße Ware Portfolio einfügt“, erklärt Vestel Germany Ge-
schäftsführer Taner Ayilmaz. Mit einem zeitlosen Design, funkti-
oneller Ausstattung und verlässlicher Qualität erfüllen die Daewoo 
Produkte alle Grundbedürfnisse. Im Bereich Waschen steht eine 
Auswahl an Waschvollautomaten, Wärmepumpentrocknern und 
Kondenstrocknern zur Verfügung. Das Kühl-Sortiment besteht 
neben Kühl-Gefrierkombinationen auch aus stark nachgefragten 
Tisch-Kühl- und Gefrierschränken, die in verschiedenen Varianten 
verfügbar sind. Geschirrspüler und Mikrowellen runden das aktuelle 
Sortiment ab.

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 58 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.

LG SIGNATURE
Cashback-Aktion
Die Premium-Marke von LG 
Electronics steht seit jeher für 
besonders hochwertige und 
innovative Produkte. Der Wasch-
trockner LSWD100E macht hier 
keine Ausnahme: Er ist der welt-
weit erste und bisher einzige 
Waschtrockner mit der besten 
Energieklasse A – und das in 
allen Kategorien: Waschen, Wa-
schen und Trocknen kombiniert, 

Geräuschpegel und Schleuder-
wirkung.
Kunden bekommen 300 Euro 
Cashback beim Kauf eines LG 
SIGNATURE Waschtrockners bis 
31.07.2022 bei einem autori-
sierten Händler. Registrierung 
des Aktionsmodells bis zum 
14.08.2022 auf 
https://www.lg.com/de/promotions/
lgsignature-aktion
Die Cashback-Summe wird in-
nerhalb von 90 Tagen auf das 
angegebene Konto überwiesen.
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Künstliche Intelligenz (KI) berei-
chert als innovativ eingesetzte 

Technologie stetig mehr Bereiche un-
seres Lebens – das gilt auch für unsere 
Zahnpflegeroutine. Oral-B erweitert 
seine erfolgreiche iO-Reihe und prä-
sentiert mit der Oral-B iO10 sein neu-
es Flaggschiff unter den elektrischen 
Zahnbürsten. In Kombination mit 
der intelligenten Ladestation iOsense 
bietet das Modell dank künstlicher In-
telligenz Anwendern ein Echtzeit-Coa-
ching und personalisiertes Putzerlebnis 
für gesündere Zähne und Zahnfleisch.
 „Die Oral-B iO10 mit iOsense steht 
für eine neue Ära des Zähneputzens. Sie 
verbindet fortschrittliche Technologie 
mit attraktivem Design und überzeu-
gender Leistung – und trägt so zu einer 
besseren Mundpflege bei“, sagt Benno 
Stan, Verkaufsdirektor Elektro-Chan-
nel DACH bei Procter & Gamble. „Wir
bieten unseren Handelspartnern an, 
von dieser Innovation, der massiven 
Marketingunterstützung und dem star-
ken Vorverkauf durch die klassischen 
und sozialen Medien zu profitieren, um 
neue Zielgruppen zu erschließen und die 
Innovationsführerschaft in ihren Märk-
ten zu festigen.“

Personalisiert putzen mit KI

Dank künstlicher Intelligenz unter-
stützt iOsense die Anwender intuitiv 
beim Zähneputzen und bietet ein ein-
zigartiges personalisiertes Putzerlebnis. 
iOsense kann zahlreiche Informatio-
nen in Echtzeit abrufen und direkt auf 
dem Display anzeigen. So leiten der 
Timer und die Wi-Fi-Uhr den An-
wender zur Einhaltung der optimalen 
Putzzeit an. Die intuitiven LEDs des 
iOsense geben den Putzfortschritt an 
und signalisieren, welchen Bereichen 
im Mund noch mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt werden sollte. Dazu warnt 
die intelligente Andruckkontrolle, 
sobald zu viel Druck ausgeübt wird. 
Die Oral-B App behält die persönli-
chen Putzziele im Blick und gibt nach 
jedem Zähneputzen ein individuelles 
Feedback.
 iOsense wird gleichzeitig auch als 
magnetische Ladestation genutzt, mit 
der sich die Bürste in nur drei Stunden 

Wer oft unter-
wegs ist, kann 
seine neue 
iO10 auch mit 
dem Lade-
Reiseetui von 
überall aus 
aufladen. In 
nur drei Stun-
den ist die 
Bürste wieder 
voll aufgela-
den.

vollständig aufladen lässt. Wer oft un-
terwegs ist, kann seine neue iO10 auch 
mit dem Lade-Reiseetui von überall aus 
aufladen.

Für WOW-Momente im  

Badezimmer

Die Mikrovibrationstechnologie der 
Oral-B iO entfernt 100 Prozent mehr 
Plaque als eine Handzahnbürste. So 
lässt sich das „Frisch vom Zahnarzt“-
Gefühl ganz einfach jeden Tag von zu 
Hause aus genießen. Und nicht nur das: 
Indem Anwender ihre Mundgesund-
heit verbessern, tragen sie auch aktiv 
zum Schutz ihrer Allgemeingesundheit 
bei. Die neue Oral-B iO10 setzt techno-
logisch neue Maßstäbe und verbessert 
somit die eigene Putzmotivation nach-
haltig: iO10 verwandelt das Zähneput-
zen vom täglichen Pflichtprogramm in 
einen Wellness-Moment, auf den sich 
Anwender täglich freuen können und 
umso länger und vor allem gründlicher 
putzen als bisher.

Klinisch getestet

In klinischen Tests sorgte die Oral-B 
iO für eine gründlichere Reinigung von 
Zähnen und Zahnfleisch, was zu einer 
einfacheren und effektiveren Erhal-
tung der Mundgesundheit beitrug. Im 

Vergleich zu Handzahnbürsten erlebten 
Benutzer der Oral-B iO eine sechsmal 
höhere Plaque-Entfernung entlang des 
Zahnfleischrandes, 100 Prozent gesün-
deres Zahnfleisch sowie weißere Zähne 
innerhalb von einer Woche – dank der 
iO-Technologie.
 In einer sechsmonatigen klini-
schen Studie wurde außerdem festge-
stellt, dass 96 Prozent der Oral-B iOBe-
nutzer den Zustand ihres Zahnfleischs 
von ungesund in gesund umwandeln 
konnten. Die Wahrscheinlichkeit, 
dieses Ziel zu erreichen, ist durch die 
Nutzung der Oral-B iO 14,5-mal höher 
als bei der Nutzung einer herkömmli-
chen Handzahnbürste. Zudem entfernt 
die Oral-B iO 62 Prozent mehr Plaque 
entlang des Zahnfleischrands und 26 
Prozent mehr Plaque an schwer er-
reichbaren Stellen als die Sonicare 
DiamondClean Smart.
 Als preiswerte Alternativen bringt 
Oral-B zudem die Oral-B iO4 und iO5 
auf den Markt, die ebenfalls über die in-
novative iO-Technologie verfügen und 
so Anwendern – unabhängig vom indi-
viduellen Budget – ein ausgezeichnetes 
Zahnputzerlebnis ermöglichen.
 Die neuen Oral-B iO-Modelle 
iO4 und iO5 sind ab August 2022 und 
die neue Oral-B iO10 ist ab September 
2022 in den Farben Stardust White 
und Cosmic Black erhältlich.

FLAGGSCHIFF
ORAL-B iO10
Zähne pflegen
mit künstlicher 
Intelligenz

Mehr als nur eine Zahnbürste – iOsense kann zahlreiche Informationen in Echtzeit abrufen und 
direkt auf dem Display anzeigen. So leiten der Timer und die Wi-Fi-Uhr den Anwender zur Einhaltung 
der optimalen Putzzeit an.
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WELLNESS + BEAUTY

Hautschonende Haarentfernung – für viele Frauen (und 
Männer) ein fester Bestandteil  der  täglichen  Beauty-Routine.  
So  auch  für  die  beliebte  Moderatorin  Annemarie Carpendale  
–  für  sie  gehört  das  Rampenlicht  oft  zum  Alltag.  Jetzt  spielt  
Licht  auch  bei  ihrer Haarentfernungsmethode eine große Rol-
le, mit dem innovativen Braun Silk-expert pro 5 IPL.

Xiaomi Smart Air Purifier – In 
diesem Jahr hat Xiaomi eine 

neue Serie seiner Luftreiniger he-
rausgebracht. Das Line-up besteht 
aus drei Modellen: Xiaomi Smart 
Air Purifier 4 Pro, Xiaomi Smart 
Air Purifier 4 und Xiaomi Smart 
Air Purifier 4 Lite. Alle Geräte 
sind in der Lage, Partikel von ei-
ner Größe bis zu 2,5 Mikrometern 
(PM2.5) aus der Luft zu filtern. 
Mit der Xiaomi Smart Air Purifier 
4-Series wird die Luft von Pollen 
befreit und die Raumluft gereinigt, 
sodass auch Allergiker zu Hause 
wieder entspannt durchatmen kön-
nen.
Die Xiaomi Smart Air Purifier 
4-Series ist mit hochpräzisen 
PM2,5-Lasersensoren sowie Tem-
peratur- und Luftfeuchtigkeits-
sensoren ausgestattet, die Partikel 
bis zu einer Größe von 0,3μm er-
kennen und die Temperatur und 
Feuchtigkeit der Raumluft erfas-
sen. Der Xiaomi Smart Air Purifier 
4 Pro verfügt zusätzlich über einen 
PM10-Sensor zur Filterung grö-
ßerer Partikel wie beispielsweise 
Pollen, Staub oder Tierhaare und 
eignet sich deshalb besonders für 
Pollenallergiker und Familien mit 
Haustieren. Auf dem Display der 
Xiaomi Smart Air Purifier 4-Series 
können die Qualität, Temperatur 
und Feuchtigkeit der Raumluft, der 
WLAN-Status und Betriebsmodus 
in Echtzeit angezeigt werden.
Die Xiaomi Smart Air Purifier 4-Se-
ries verfügt über verschiedene Be-
triebsarten. Im Auto-Modus stellt 
sich der Luftreiniger automatisch 
entsprechend den Veränderungen 
der Luftqualität auf den besten Reini-
gungsmodus ein, damit Nutzer:innen 
immer in den Genuss hervorragen-
der Luftqualität kommen. Im Nacht-
Modus schaltet der Luftreiniger die 
Anzeige des Displays ab und läuft 
ohne helles Licht oder Geräusche 
zu machen weiter. Die Xiaomi Smart 
Air Purifier 4-Series unterstützt 
für maximalen Bedienkomfort die 
Sprachassistenten Google Assistant 
und Alexa sowie die Steuerung über 
die Xiaomi Home-App. So kann die 
Luftreinigungsfunktion auch aus der 
Ferne gesteuert werden.

BRAUN SILK-EXPERT PRO IPL
Annemarie Carpendale ist 
neue Markenbotschafterin

Die beliebte Moderatorin Annemarie Carpendale 
– Model und Influencerin – ist die neue IPL Mar-

kenbotschafterin von Braun. 
„Das hat mich am neuen Braun Silk-expert Pro 5 
IPL geflasht!“ Ein selbstbewusstes Auftreten und 
gepflegtes Aussehen sind für sie sehr wichtig. Zum 
Wohlfühlen gehört für Annie auf jeden Fall auch ein 
haarfreies, glattes Hautgefühl. Mit dem Braun IPL hat 
sie nun eine Methode gefunden, die ihr Zeit spart: „Ich 
wollte immer eine Lösung für langanhaltend glatte 
Haut. Auf die IPL-Technologie von Braun war ich 
gespannt – und jetzt bin ich davon begeistert! Denn 
die sanften Lichtimpulse des Braun Silk-expert Pro 5 
IPL verhindern mit der Zeit das Nachwachsen neu-
er Haare.“ Annie ist von der langfristig wirksamen 
Haarentfernung des Braun Silk-expert Pro 5 IPL über-
zeugt. Doch in Deutschland kennen nur wenige die 
IPL-Haarentfernungsmethode. Gemeinsam mit Braun 
möchte sie, als neue prominente Braun Markenbot-
schafterin, ihre Begeisterung für die IPL-Technologie 
teilen und alle  überzeugen, die eine dauerhaft sicht-
bare, schnelle, effiziente und sichere Haarentfernungs-
methode für zu Hause suchen. 
So funktioniert die innovative Haarentfernungsme-
thode IPL. Das Kürzel IPL steht für Intense Pulsed 
Light, eine lichtbasierte Haarentfernungstechnologie, 
die den Wachstumszyklus  unterbricht und die  Wurzel  
„zum  Einschlafen bringt“. Das  Prinzip  ist  denkbar 
einfach: Das Gerät gibt kurze, sanfte Lichtimpulse ab, 
die vom Farbpigment im Haarfollikel absorbiert wer-
den. Dieser erhitzt sich, und das Haar fällt auf natür-
liche Weise aus. Bei regelmäßiger Anwendung wird 
das Haar schon nach vier Wochen sichtbar feiner, 

heller und wächst langsamer, bis das Wachstum am 
Ende ganz eingestellt wird. „Etwas Neues zu probie-
ren, macht einen ja manchmal nervös, und ich war 
tatsächlich ein kleines bisschen aufgeregt vor meiner 
ersten IPL-Anwendung zu Hause“, erzählt Annie. 
„Zum Glück haben sich meine Bedenken sofort in 
Luft aufgelöst.“
 Die SkinPro 2.0 (SensoAdapt)-Technologie 
scannt mit einem integrierten Hauttonsensor die Haut 
kontinuierlich bis zu 80-mal pro Sekunde und passt 
so die Lichtintensität automatisch an den ermittelten 
Hautton  an. Besonders weil  der Hautton in  den ver-
schiedenen  Bereichen des Körpers variiert,  ist  dieses 
automatische Verfahren etwas Besonderes und gleich-
zeitig sehr einfach und sicher in der Anwendung. So 
braucht es keinen komplizierten Farbkarten-Abgleich 
mehr, um den Hautton selbst zu bestimmen. Zusätzli-
che Sicherheit bieten die Hautkontaktsensoren, die 
dafür sorgen, dass die Lichtblitze nur bei direktem 
Hautkontakt abgegeben werden – für ein sicheres und 
sanftes Beauty-Treatment im eigenen Zuhause.
 Annie berichtet von ihren eigenen Erfahrungen: 
„Ich genieße es total, dann wirklich einige Wochen 
komplett Ruhe zu haben und nicht an Haarentfernung 
denken zu müssen. Und weil ich glatte Haut nicht 
nur an den Beinen schön finde, verwende ich mein 
Braun Silk-expert Pro 5 IPL auch unter den Achseln 
und in der Bikinizone. Es funktioniert aber auch im 
Gesicht – für die verschiedenen Körperbereiche gibt es 
spezielle Aufsätze. Und das Beste: Ich kann es einfach 
auf der Couch anwenden und dabei zum Beispiel total 
entspannt fernsehen.“ Braun Silk-expert Pro 5 IPL: 
UVP ab 519,99 Euro.
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KÖRPERPFLEGE-SYSTEM FÜR KOPF UND BODY
Panasonic MultiShape Trimmer, Rasierer, Schallzahnbürste

Zu viele Geräte? Zu viele Kabel? 
Zu viele nie genutzte Zubehörtei-

le? Mit dem neuartigen MultiShape 
Konzept räumt Panasonic in über-
quellenden Badezimmerschränken 
auf und bringt mehr Nachhaltigkeit 
in die Männerpflege. Erstmalig kön-
nen sich Anwender ihr persönliches 
Pflegetool von Grund auf modular zu-
sammenstellen. Aufbauend auf einem 
Akku-Handgriff stehen hierfür einzeln 
erhältliche, hochwertige Aufsätze zum 
Haare und Bärte schneiden, Rasieren, 
Körperhaare trimmen, Ohren-, Na-
senhaare und Augenbrauen in Form 
bringen und sogar Zähne putzen zur 
Verfügung. Das schafft Platz im Bad, 
ist ideal auf Reisen und schont Res-
sourcen. Der Einstieg ins MultiShape 
Konzept empfiehlt sich besonders über 
eines der attraktiven Starter-Kits.

Energie-Handgriff und  

5 Werkzeuge

Basis des neuen Panasonic Multi- 
Shape ist das Handstück mit integrier-
tem Lithium-Ionen-Akku oder Nickel-
Metallhydrid-Akku. Beide langlebigen 
Akkutypen sind in einer Stunde voll-
ständig aufgeladen und stellen Nut-
zern 90 bzw. 50 Betriebsminuten ohne 
Steckdosenstopp zur Verfügung. Die 
Lithium-Ionen-Version punktet zudem 
mit einer Quick Charge Funktion. Das 
Handstück im minimalistischen Clean 
Design ist wasserfest gemäß IPX7. So 
steht einer einfachen Reinigung und 
einer Nutzung unter der Dusche nichts 
im Wege. Der rutschfeste Griff sorgt 
dabei für ein sicheres Handling.

Über aktuell fünf verschiedene Wech-
selaufsätze in bewährter Panasonic 
Qualität haben Anwender die Frei-
heit, den MultiShape zu ihrem ganz 
persönlichen Körperpflegetool zu ma-
chen. Verändert sich der eigene Look, 
z.B. von Bart zu glattrasiert, verändert 
sich der MultiShape durch den passen-
den Wechselkopf einfach mit.

Perfekt als Reiseset

Mit seinem modularen Konzept ist der 
Panasonic MultiShape nicht nur für zu 
Hause die von vielen Anwendern ge-
suchte Reduktion auf das Wesentliche. 
Vor allem unterwegs ist das MultiSha-
pe Prinzip überaus praktisch: Mann hat 
leicht alles dabei, was auf Geschäftsrei-
sen, im Urlaub oder für ein schnelles 
Fresh-up zwischen Büro und Verabre-
dung gebraucht wird.
 Beim Panasonic MultiShape 
erwirbt man neben dem Handstück 
nur die Aufsätze, die auch tatsäch-
lich genutzt werden. Dies macht den 
MultiShape nachhaltig und verklei-
nert den ökologischen Fußabdruck 
von der Produktion bis zum Ende ei-
nes langen Gerätelebens. Ist es Zeit, 
eine Komponente dauerhaft auszu-
tauschen, wird nur diese ersetzt. Al-
les andere bleibt in Benutzung. Der 
MultiShape stellt sich damit den 
Herausforderungen unserer Zeit und 
ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich 
Produktion und Konsum nachhal-
tiger gestalten lassen - ganz so, wie 
2015 von den Vereinten Nationen 
in den globalen Zielen für nachhal-
tige Entwicklung erklärt.
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Bart-/Haartrimmer-Aufsatz ER-
CTN1: Dieser schmale Trim-
merkopf wurde speziell für die 
Bereiche entwickelt, die Präzision 
erfordern. Haare kürzen, Bärte 
stutzen und konturieren, Ohren 
freischneiden und Koteletten 
trimmen? Alles gelingt präzise in 
der Wunschhaarlänge zwischen 
0,5 bis 20 Millimeter. Die Längen-
einstellung erfolgt komfortabel in 
39 Schritten über ein Drehrad. Die 
langlebigen Edelstahlklingen mit 
45-Grad-Nanoschliff und japani-
scher Klingentechnologie bewälti-
gen dabei auch die hartnäckigsten 
Haare. Zwei Kammaufsätze für 
Bart (1-10 mm) und Haare (11-
20 mm) helfen dabei, sämtliche 
Haare gleichmäßig zu kürzen. Der 
Bart-/Haartrimmer-Aufsatz ER-
CTN1 kann sowohl nass als auch 
trocken verwendet werden.

Bart-/Haar-/Körpertrimmer-Auf-
satz ER-CTW1: Auch der Bart-/
Haar-/Körpertrimmer verfügt über 
die japanische Klingentechnologie 
von Panasonic und nanogeschlif-
fene 45-Grad-Klingen. Mit seiner 
breiteren Klinge ist der ER-CTW1 
jedoch darauf getrimmt, schneller 
auch größere Körperbereiche zu 
erfassen. Dank wasserdichtem De-
sign ist dabei auch die Anwendung 

unter der Dusche möglich. Das 
spart doppelt Zeit, denn die ent-
fernten Haare verteilen sich nicht 
im Bad. 58 Längeneinstellungen 
zwischen 0,5 bis 30 Millimeter und 
vier Kammaufsätze stehen für den 
Wunschlook zur Verfügung: 1,5 
mm (für den Körper), 1-10 mm 
(Bart), 11-20 mm (Bart/Haare) 
und 21-30 mm (Haare).

3-Klingen-Scherkopf ER-CSF1: 
Ob für die gründliche Nassrasur 
am Morgen oder ein schnelles 
Rasur-Update vor dem späten Ter-
min: Mit dem 3-Klingen-Scher-
kopf ER-CSF1 gelingt die Rasur 
gründlich, schnell und gleichmä-
ßig. Die bogenförmige Scherfolie 
und die einzeln beweglichen Klin-
gen schmiegen sich ideal an die 
Gesichtshaut an und ermöglichen 
auch an schwer zugänglichen Stel-
len eine gründliche Rasur. Dabei 
sorgen die schärfsten Panasonic 
Klingen mit 30-Grad-Nanoschliff 
in wenigen Zügen für glatte Ergeb-
nisse. Dank Panasonic Nass-/Tro-
ckenkonzept können sich Anwen-
der flexibel zwischen Nass- und 
Trockenrasur entscheiden. Im Rei-
seetui des Panasonic Multi-Shape 
ist der 3-Klingen-Scherkopf durch 
eine mitgelieferte Kappe bestens 
geschützt.

Trimmer-Aufsatz ER-CNT1 für 
Nase, Ohren und Augenbrau-
en: Mit seinen zweischneidigen 
Klingen trimmt der Panasonic 
ER-CNT1 ganz ohne Ziepen Här-
chen in der Nase, in den Ohren 
und an den Augenbrauen. Da-
mit gekappte Härchen sich nicht 
tiefer in Nase oder Ohr verirren, 
fängt die Vakuumfunktion sie mit 
einem leichten Luftsog ein. An-
schließend stellt das Smart-Wash-
System eine unkomplizierte und 
gründliche Reinigung des Trim-
mer-Aufsatzes sicher: Die rotie-
renden Klingen saugen Wasser an 
und spülen abgeschnittene Haare 
einfach heraus. So sind die nickel-
freien Klingen auf den nächsten 
Einsatz sauber vorbereitet.

Elektrischer Schallzahnbürs-
tenkopf ER-CTB1: Der Aufsatz 
ER-CTB1 darf im Reisegepäck 
nicht fehlen, denn damit wird der 
Panasonic MultiShape im Hand-
umdrehen zur elektrischen Schall-
zahnbürste. Zwei Bürstenköpfe 
reinigen gründlich Zähne, Zahn-
zwischenräume und Zahnfleisch. 
Während der ultrafeine Bürsten-
kopf mit seinen 0,02 mm feinen 
Borsten Plaque und Bakterien 
selbst aus den Zahnfleischtaschen 
schonend entfernt, ist der Multi-
Fit-Kopf für die gründliche Reini-
gung von Kauflächen und unebe-

nen Zahnoberflächen geschaffen. 
Seine dreikantigen Randborsten 
reichen dabei sanft auch in die 
Zahnzwischenräume.
Für den empfohlenen regelmäßi-
gen Zahnbürstenwechsel können 
die beiden Bürstenköpfe ER-
6CT01 (Multi-Fit-Bürstenkopf) 
und ER-6CT02 (ultrafeiner Bürs-
tenkopf) nachgekauft werden.

MultiShape Wechselaufsätze

Nass-/Trockenrasierer Panasonic Series 900

Mit perfekt angepasster Power 
treibt der Linearmotor die 

fünf Edelstahlklingen, darunter 
ein Integral schneider für starke 
Stoppeln, an. Dabei schneidet der 
Series 900 bis zu 50 Prozent mehr 
Haare in nur einem Durchgang als 
das Panasonic Vorgängermodell. 
Selbst der 3-Tage-Bart vom Wo-
chenende weicht so mühelos und 
hautschonend einem vollendet 
glatten Look. Der neue Series 900 
von Panasonic ist in zwei Ausfüh-
rungen erhältlich: mit (ES-LV9U) 

und ohne (ES-LV6U) kombinier-
ter Reinigungs- und Ladestation.
 Auf zwei Softgleitrollen folgt 
der Series 900 mühelos und haut-
schonend jeder Handbewegung. 
Dabei passen sich der superflexible 
Rasiererkopf und die fünf einzeln 
gelagerten Klingen in insgesamt 20 
Richtungen jeder Hautkontur an. 
Für flach anliegende Haare sind 
zwei Quick-Lift-Scherfolien inte-
griert. Ein Titanium-beschichteter 
Integralschneider erfasst kräftige, 
widerspenstige Barthaare an Kinn 

und Hals. Zwei Finishing-Scher-
folien kappen Stoppeln besonders 
hautnah und verleihen der Rasur 
den letzten Schliff. Wer für be-
stimmte Gesichtspartien einen 
feststehenden Rasiererkopf bevor-
zugt, kann ihn alternativ auch fi-
xieren. Konturen, z.B. entlang der 
Koteletten definiert der ausklapp-
bare Langhaarschneider sauber 
und sicher.
 Alle Klingen werden mit der 
fortschrittlichen japanischen Klin-
gentechnologie von Panasonic 

hergestellt. Sie gilt als besonders 
scharf, stark und langlebig. Die 
Klingen werden aus dem gleichen 
hochwertigen Edelstahl geschmie-
det, der auch für die Herstellung 
japanischer Schwerter verwendet 
wird. Im 30-Grad-Winkel nano-
geschliffen, entfernen sie mühelos 
selbst starke Bartstoppeln.
 Die unverbindliche Preis-
empfehlung für den ES-LV9U mit 
Reinigungs- und Ladestation sowie 
Reiseetui beträgt 329 Euro. Paral-
lel kommt der Panasonic ES-LV6U 
mit Reiseetui für 249 Euro in den 
Handel.

Die Preise: Starter-Kit, Hand-
griff ER-CBL1 mit Lithium-
Ionen-Akku + Bart-/Haar-
schneider ER-CTN1 UVP 
79,99 Euro
Starter-Kit: Handgriff ER-
CBN1 mit Nickel-Metall-
hydrid-Akku + Bart-/Haar-
schneider ER-CTN1 UVP 
69,99 Euro
Handgriff mit Lithium-Ionen-
Akku UVP 59,99 Euro
Handgriff mit Nickel-Me-
tallhydrid-Akku UVP 49,99 
Euro
Bart-/Haarschneider. UVP 
24,99 Euro
Bart-/Haarschneider/Körper-
trimmer UVP 29,99 Euro
Schallzahnbürstenkopf mit 2 
Aufsätzen UVP 29,99 Euro
Nasen-/Ohr-/Gesichtstrimmer 
UVP 14,99 Euro
3-Klingen-Rasieraufsatz UVP 
29,99 Euro



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

10

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

6-
7/

20
22

KAFFEE + GENUSS

Kaffeegenuss bedeutet für jeden 
etwas anderes, die Vorlieben sind 

so unterschiedlich wie die Genießer 
selbst. Dies war der Ansporn für die 
Entwicklung des neuen Saeco Gran-
Aroma Deluxe Kaffeevollautomaten. 
Auf dem intuitiven Farbdisplay mit 
Touchscreen-Benutzeroberfläche kön-
nen 18 köstliche Kaffeespezialitäten¹ 
ausgewählt werden – und jede einzelne 
lässt sich darüber hinaus auf die eige-
nen Bedürfnisse anpassen. Der feste 
Milchschaum mit feiner Textur wird 
vor allem die Herzen von Cappuccino 
und Caffé Latte-Fans höherschlagen 
lassen.
 „Die neue GranAroma Deluxe 
schafft die perfekte Balance zwischen 
individuellem Kaffeegenuss, bequemer 
Zubereitung und müheloser Reini-
gung. Dank der integrierten WLAN-
Konnektivität brauchen sich Nutzer 
nicht mehr aktiv um Software-Updates 
zu kümmern, sondern können sich je-
derzeit auf ihren ganz persönlichen 
perfekten Kaffeemoment freuen“, so 
Patrick Kleinekathoefer, Consumer 
Marketing Manager Espresso bei Phi-
lips Domestic Appliances.
 

Individuelle Geschmacks

profile 

Wer sein eigenes Lieblingsrezept kre-
ieren möchte, nutzt CoffeeEqualizer 
Touch. Zunächst wird das gewünsch-
te Getränk ausgewählt, dann kön-
nen Aromastärke, Kaffee-, Milch-, 
Schaum- und Wassermenge, Trinktem-
peratur, ein oder zwei Tassen sowie die 
Reihenfolge der Ausgabe (zuerst Milch 
oder zuerst Kaffee) ausgewählt werden. 
Und wer mag, speichert diese persona-
lisierten Wünsche in bis zu sechs Be-
nutzerprofilen ab. Die CoffeeMaestro 
Funktion bietet drei feste Geschmacks- 
profile: Delicato, Intenso und Forte. 
Hier passt die Maschine automatisch 
die Kaffeestärke, -menge und Vorbe-
netzungszeit an.

• 18 köstliche 
Kaffeespeziali
täten
• 5ZollFarb
display mit 
Touchscreen
• WLANKon
nektivität
• CoffeeMa
estro: Ge
schmacksprofil 
(Delicato, In
tenso, Forte) 
wählen, Voll
automat passt 
Brüheinstellun
gen automa
tisch an
• CoffeeEqua
lizer Touch: 
Individuelle 
Einstellungs
möglichkeiten
• ExtraShot
Funktion
• Sechs Benut
zerprofile
• Keramikmahl
werk: Garan
tiert gleichblei
bende Qualität 
für 20.000 Tas
sen, 12stufig 
verstellbar
• AquaClean 
Filter und her
ausnehmbare 
Brühgruppe

Optimales Aroma und 

 köstlicher Milchschaum

Das robuste Keramikmahlwerk holt 
das optimale Aroma und den besten 
Geschmack aus den Bohnen. Hier 
kann per Drehknopf aus 12 Stufen ge-
wählt werden: je niedriger die Mahl-
gradeinstellung, desto feiner werden 
die Kaffeebohnen gemahlen und des-
to stärker wird der Kaffee. Für Milch-
schaumvarianten können der externe 
Behälter oder auch die Milchtüte aus 
dem Kühlschrank genutzt werden. 
Sobald der herrlich cremige Schaum 
fertig ausgegeben ist, reinigt die Hy-
gieSteam-Funktion automatisch das 
Milchsystem und entfernt Mikroor-
ganismen.
 

WLANKonnektivität

Wer das Gerät per WLAN mit seinem 
Heimnetzwerk verbindet, stellt sicher, 
dass auf Wunsch manuell oder ganz 
automatisch regelmäßige Software-
Updates eingespielt werden. Zusätz-
lich kann so die Verfügbarkeit von 
Verbrauchsmaterialien zum Beispiel 
Entkalker oder AquaClean Filter bei 
Einzelhändlern vor Ort überprüft wer-
den.
 Lieferbar seit Mai 2022, Klavier-
lack Schwarz, UVP 949,99 Euro.

SAECO PERSONALISIERT
GranAroma Deluxe

Perfekt sauber – die HygieneSteam
Funktion reinigt das Milchschaum
System automatisch und entfernt 
Mikroorganismen.

WMF für höchste Kunden-
treue ausgezeichnet – 

Qualität, Service und Preis – wer 
eine angemessene Leistung für 
sein Geld bekommt, wird oder 
bleibt ein treuer Kunde. Aktuell 
haben ServiceValue in Koopera-
tion mit Deutschland Test und 
Focus Money das Ranking der 
Kundentreue in 185 Branchen er-
neut untersucht. In der Kategorie 
„Haushaltswarenhersteller“ ran-
giert WMF mit 77,8 % auf dem 
hervorragenden zweiten Platz.
 Die neueste Befragung von 
ServiceValue in Kooperation 
mit Deutschland Test und Focus 
Money zeigt, dass die Traditi-
onsmarke WMF, bei der Hand-
werkskunst, Design und perfekte 
Qualität zur DNA gehören, auch 
bei der Kundentreue herausra-
gende Ergebnisse erreicht. So 
platzierte sich WMF erneut mit 
dem Prädikat „höchste Kunden-
treue“ im Top-Bereich, expli-
zit auf Platz 2, in der Kategorie 
der Haushaltswarenhersteller.
 Im Mittelpunkt der Studie 
steht die Frage, welche Unter-
nehmen beziehungsweise Mar-
ken eine hohe Kundentreue ver-
zeichnen können. Die große Ver-
gleichsstudie fand 2022 im sechs-
ten Jahr statt und wurde im Januar 
durchgeführt. 2.186 Unterneh-
men waren Teil der Studie, zu der 
mehr als 653.000 Konsumenten 
befragt wurden. Dabei erhielten 
Unternehmen oder Marken die 
Auszeichnung „Höchste Kunden-
treue“ nur, wenn sie deutlich über 
dem Durchschnitt des Branchen-
mittelwertes liegen. So antworte-
ten knapp 80 Prozent der befragten 
Kunden „Ja, ich würde mich er-
neut für WMF entscheiden“. Dies 
zeigt eine überdurchschnittliche 
Zufriedenheit mit den Produkten 
der Marke WMF.   www.wmf.com
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Ecovacs Fensterputz-Roboter –  Ob 
Fensterfronten von Wohnungen, 

Häusern und Wintergärten, Schau-
fenster von Cafés und Geschäften oder 
Bürofenster im 10. Stock – mit dem 
WINBOT W1 PRO können große 
Fensterflächen jeder Art gereinigt wer-
den. Highlight ist dabei die innovative 
Cross-Sprühtechnologie, denn durch 
das diagonale Sprühsystem wird ein 
breiter Reinigungsbereich erreicht, der 
auch die entferntesten Ecken erfasst. 
Ein weiterer Vorteil dieser Technolo-
gie ist das automatische Befeuchten der 
Fensterfläche, so dass ein manuelles 
Auftragen der Reinigungslösung nicht 
mehr notwendig ist. Dies ermöglicht 
eine Reinigung ohne Unterbrechung. 
Sollte der 60 ml große Wassertank, 
der eine Fensterfläche von bis zu 20 
qm reinigen kann, leer sein, so gibt 
der WINBOT W1 PRO automatisch 
in der App und per Sprachbefehl ein 
Signal. Nach dem erneuten Befüllen 
des Wassertanks setzt der Roboter sei-
ne Arbeit genau dort fort, wo er zuletzt 
pausiert hat – eine doppelte Säuberung 
ist somit ausgeschlossen. Zusammen 
mit dem intelligenten Haftungssystem 
aus u.a. staubabweisenden und rutsch-
festen Antriebswalzen sorgt der WIN-
BOT W1 PRO für ein gründliches und 
durchgängiges Reinigungsergebnis. Um 
eine noch bessere und einfachere Rei-
nigung zu gewährleisten, ist der WIN-
BOT W1 PRO mit einer verbesserten 
WIN-SLAM 3.0 Technologie und drei 
wählbaren Reinigungsmodi ausge-
stattet. Je nach Bedarf kann zwischen 
Schnell-, Tiefen- und punktueller Rei-
nigung gewählt werden. Dementspre-
chend agiert der WINBOT W1 PRO 
exakt nach Wunsch und ermöglicht so 
ein perfektes Reinigungsergebnis. Dank 
Randerkennungssensoren ist die An-
wendung auch auf rahmenlosen Glas-
flächen kein Problem. Hindernisse wie 
zum Beispiel Fenstergriffe werden sicher 
durch die verwendete Anti-Kollisions-
Technologie umfahren und die Rei-
nigungsstrecke intelligent angepasst.

Unter dem Titel „Home Switch 
Home“ wird Haier Europe das 

für die drei internationalen Marken 
Candy, Hoover und Haier entwickel-
te Smart Home auf der Mailänder 
Designwoche 2022 (6. bis 12.Juni) 
vorstellen und damit das Ergebnis ei-
ner kontinuierlichen Ausrichtung auf 
technologische Innovation, künst-
liche Intelligenz und Design zeigen. 
Mit den drei Marken hat Haier drei 
Systeme im Programm, die sich an den 
Lebensgewohnheiten der Menschen 
orientieren, sich an den persönlichen 
Geschmack anpassen und die indi-
viduellen Bedürfnisse und Wünsche 
vorhersehen. Geräte und Dienstleis-
tungen verbinden sich, um ein ein-
zigartiges und modernes Heimerlebnis 
zu schaffen. Durch die Verschmelzung 
von Technologie, Konnektivität und 
Design werden innovative Lösungen 
geschaffen, die sich an den Werten 
und Zielen der jeweiligen Marke ori-
entieren.
 Die Ausstellungsfläche von 
über 1.000 Quadratmetern ist in drei 
verschiedene Makrobereiche unter-
teilt, die Candy, Hoover und Haier 
gewidmet sind. Jede Ausstellung ist 
ein lebendiger Parcours, der mit einer 
immersiven und emotionalen Erfah-
rung der Besonderheiten und Werte 
jeder Marke beginnt. Darauf folgt ein 
Touch&Feel-Bereich, der eine direkte 
Interaktion mit den Produkten, den 
vernetzten Lösungen und Heimszena-
rien ermöglicht. Und schließlich endet 
die Reise mit einer Produktpräsentati-

don der neuesten Innovationen, mit 
besonderem Schwerpunkt auf Einbau-
produkten.
 Die Gemeinsamkeit der drei 
Wege ist die hOn-App, eine digitale 
Plattform von Haier Europe, die ein in-
tegriertes, intuitives und dynamisches 
Management der vernetzten Geräte 
ermöglicht – und zugleich deren Po-
tenziale bestmöglich nutzt. Durch die 
Ergänzung der Produkte mittels ex-
klusiver Funktionen und Dienste wird 
die Verwaltung des Zuhauses optimiert 
und vereinfacht, während gleichzeitig 
die täglichen Bedürfnisse der Nutzer er-
füllt werden. Ein Beispiel für das digitale 
Ökosystem der hOn-App ist die Welt 
des Weins, die einen virtuellen Wein-
keller für alle Weinliebhaber bietet. 
 Gianpiero Morbello, Head of 
Brands & IOT bei Haier Europe: „Die 
Mailänder Designwoche ist für uns ei-
ne der wichtigsten Gelegenheiten des 
Jahres, um der breiten Öffentlichkeit 

und Insidern unseren diversifizierten 
Ansatz für Candy, Hoover und Haier, 
die kontinuierliche Innovationsfor-
schung und unsere Verbundenheit mit 
der Welt des Designs zu Präsentieren.  
Mit ‚Home Switch Home‘ sprechen 
wir über den Wandel der Menschen im 
Allgemeinen, den ihrer Gewohnhei-
ten und ihres Zuhauses sowie über die 
daraus resultierende ständige Weiter-
entwicklung unserer drei Marken und 
Lösungen. Das ist auch der Grund, war-
um wir ‚Looking Ahead of Superdesign 
Show 2022‘ als thematischen Rahmen 
gewählt haben, den wir uns mit immer 
innovativeren, hochwertigeren und 
maßgeschneiderten Anwendungen zu 
eigen gemacht haben. In einem ver-
netzten Ökosystem kommen Produkte 
und Dienstleistungen zusammen, die 
das tägliche Erlebnis der Nutzer ver-
bessern und erleichtern.“ 

Mailänder 
Design Woche
Großer Auf-
tritt für Haier

Installation „Home Switch 
Home“ – die Besucher der Mai
länder Designwoche  sollen bei 
der Präsentation der Marken 
Haier, Cany und Hoover einen 
lebendigen Parkour erleben, der 
letztlich mit einer Produktpräsen
tation der neuesten Innovationen 
seinen Abschluss erlebt.
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