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Panasonic bringt die professionelle Hautpflege aus dem 
Kosmetikstudio in heimische Badezimmer. Täglich 

wird die Haut stark belastet und strapaziert. Neben den 
Umwelteinflüssen kommt Schminken und Kosmetik noch 
hinzu. Alles Belastungen für die Haut, die langfristig zu 
sichtbaren Schädigungen führen können. Um dem schon 
frühzeitig Einhalt zu gebieten, hat Panasonic eine Reihe 
hochwertiger Geräte vorgestellt, deren Ursprünge aus dem 
Profibereich stammen. 
 Absolut top im Sortiment ist das Advanced RF Facial 
Device EH-XR10 (Bild) mit seinen zwei Technologien 
für eine sichtbare Glättung und spürbare Hautstraffung 
bereits nach wenigen Anwendungen. Das Geheimnis ist 
eine Kombination aus Radiofrequenz- und Ultraschall-
technologie mit ihrer Tiefenwirkung in der Haut.

 Make-up unterstützt die Schönheit, aber es muss auch 
wieder entfernt werden. Dafür bietet Panasonic mit der 
Cleansing Brush EH-XC10 eine gründliche Reinigung mit 
Wärme und einer weichen Bürste. Danach aber sollte die 
Haut wieder revitalisiert werden. Diese Aufgabe übernimmt 
der Ionen-Streamer EH-XS01. Mit der Nano-Ionen-Tech-
nologie kommt die Wellnessbehandlung nach Hause. Durch 
sanfte und tiefe Reinigung werden die Poren der Haut ver-
wöhnt, revitalisiert und hydriert. Die Nano-Technologie er-
zeugt ultrafeine Dampfpartikel, 18.000 mal feiner als norma-
ler Dampf, sie können so die Haut weitaus besser durchdrin-
gen. The Enhancer EH-XT20 wirkt mit unterschiedlichen 
Temperaturen, Mikrostrom und feinen Schallschwingungen 
für einen deutlichen Anti-Aging-Effekt. 

Mehr zur Panasonic Hautpflege auf Seite 10
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WMF: „Ausgezeichnete“ 
Geräte und Neuvorstellun-
gen gibt es auf der IFA auf 
einem neuen Stand.
  Seite 14

Sage Smart Oven: Der Air 
Fryer ist perfekt für Backen 
und Frittieren in der kleinen 
Küche des Ein-Personen-
Haushalts.
               Seite 12

Panasonic, der Experte für Hautpflege

Profigeräte für eine optimale Pflege der Haut



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

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

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

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

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

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

I UVP € 219,99

wmf.com

Mit LEDAmbient-Light

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

42785_WMF_Lumero_3in1_AZ_210x297_Home_TEC_RZ.indd   1 14.08.19   15:19
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EXPERT

Jan Hillebrand hat per 1. September die Posi-
tion Abteilungsleiter Weiße Ware in der Langen-
hagener expert-Zentrale übernommen. „Der aktu-
ell stattfindende Wandel in der Branche ist sehr 
spannend und birgt Potenziale, die es zu nutzen 
gilt. Diese Veränderungen aus Sicht und im Sinne 
eines stationären Fachhändlers mitzugestalten und 
mit guter Sortiments- und Maßnahmenstrategie 
zu begleiten, ist eine Herausforderung, auf die ich 
mich freue“, so Hillebrand.

JURA
Horst Nikolaus, Geschäftsführer der Jura 
Elektrogeräte Vertriebs-GmbH, freut sich über die 
Jura Premium-Partner-Offensive: „Die Nachfrage 
nach der neuen PoS-Ausstattung hat unsere opti-
mistische Planung deutlich überschritten. Dies ist 
ein sehr klares Zeichen dafür, dass unser Konzept 
hervorragend aufgenommen wird. Darüber hinaus 
zeigt uns das sehr positive Feedback, welch hohen 
Stellenwert Jura für den autorisierten Fachhandel 
hat. Für diesen Vertrauensbeweis bedanken wir uns 
bei unseren Partnern im Handel sehr herzlich.“

HAIER
Frank Schlieck, zuletzt als Key Account 
Manager Retail für die Amica International 
GmbH tätig, wird für Haier die Beziehungen zum 
Online-Handel ab sofort weiter intensivieren. 
„Der Vertriebskanal E-Commerce gewinnt mit 
zunehmender Digitalisierung weiter an Bedeu-
tung. Das Wachstumspotenzial in diesem Segment 
ist groß. Das moderne, leistungsstarke Produkt-
portfolio der ebenfalls auf Wachstum ausgerichte-
ten Marke Haier passt dazu optimal.“

EURONICS
Carsten Koch, Finanzexperte und Rechtsanwalt, 
folgt auf Michael Niederführ und ist Mitglied 
des Vorstands bei der Euronics Deutschland eG. 
„Euronics ist eine starke Marke, die die Herausfor-
derungen des Handels strategisch und mit sehr viel 
Energie aus eigener Kraft anpackt. Für mich ist es 
eine äußerst reizvolle Aufgabe, den mit dem Pro-
jekt ‚EURONICS 2025‘ angestoßenen Wandel zu 
einer noch kundenorientierteren, schnelleren und 
schlagkräftigeren Organisation mitzugestalten.“ 

FAKIR
Michael Rolle, einer der erfahrensten Sales-
Profis im Markt, unterstützt als neuer Key-
Account-Manager das Wachstum der Marke 
Fakir. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit 
dem neuen Team und meinen künftigen Kunden. 
Insbesondere mit seinen innovativen Qualitäts-
produkten für Bodenpflege und mit der anstehen-
den erheblichen Sortimentserweiterung ist Fakir 
erstklassig dafür aufgestellt, seine Bedeutung im 
Elektrohandel Stück für Stück zu erweitern.“

PANASONIC
Panasonic stellt mit dem Advan-
ced RF Facial Device EH-XR10 
das neueste Tool seiner Premi-
um-Beauty-Produktreihe vor. 
Es vereint zwei hochentwickelte 
Technologien für die perfekte 
Gesichtspflege: Die Radiofre-
quenz- (RF) und Ultraschalltech-
nologie werden in Schönheits-
kliniken und Kosmetikinstituten 
schon lange erfolgreich einge-
setzt. Das neuartige Tool wurde 
für die Bereiche des Gesichts 
entwickelt, in denen die Hautal-
terung am ehesten sichtbar 
wird, etwa erste Fältchen um die 
Augenpartie, auf der Stirn oder 
im Bereich der Nasolabialfalten. 
Damit sorgt der EH-XR10 für ein 
verbessertes Hautbild und einen 

jugendlichen Glow – und wird 
damit zu einem unverzichtbaren 
Teil der täglichen Beautyroutine. 
Das neue Gesichtspflege-Tool 
kombiniert die innovativen 
Eigenschaften von RF und Ult-
raschall und sorgt schon nach 
der ersten Anwendung für eine 
straffere und glattere Haut. Der 
EH-XR10 wurde so geformt, 
dass er mühelos über die Haut 
gleitet. Die einzigartige Kopf-
form mit einer federnden Auf-
lagefläche passt sich perfekt der 
Hautoberfläche an und massiert 
sie sanft. Weitere Funktionen 
des Beauty-Tools sind eine drei-
stufige Temperatureinstellung, 
mit der je nach Präferenz die 
RF-Wärmestufe auf hoch, mittel 
und niedrig individuell reguliert 
werden kann. Das kabellose Ge-
rät ist leicht, tragbar und somit 
ein symphatischer Begleiter 
auch unterwegs. Mit einer La-
dezeit von nur zwei Stunden ist 
es schnell einsatzbereit und in 
der mitgelieferten Halterung ein 
Schmuckstück in jedem Bade-
zimmer. UVP 499 Euro.

www.panasonic.de

LIEBHERR
Ab September präsentiert 
sich Liebherr-Hausgeräte als 
Daueraussteller des neuen Aus-
stellungszentrums ‚Architektur-
werkstatt‘ im nordrhein-westfä-
lischen Löhne. Die Stadt gilt als 
„Weltstadt der Küchen“, da hier 
zahlreiche, namhafte Hersteller 
der Küchenindustrie vertreten 
sind. Eröffnet wird die von der 
Leicht Küchen AG initiierte Ar-
chitekturwerkstatt im Rahmen 
der weltgrößten Küchenfach-
messe Küchenmeile A30, die 
vom 14. bis 19. September 
2019 stattfindet. Auf rund 310 
Quadratmetern können Besu-
cher mehr zu aktuellen Produk-
ten, neuen Trends und den ein-
zigartigen Liebherr-Technolo-
gien erfahren. „Wir freuen uns 
sehr auf unsere Teilnahme als 
Aussteller und waren von dem 
inspirierenden Konzept sofort 
begeistert. Wie auch weitere 
Premium-Partner haben wir 
uns sehr schnell entschieden, 
Teil der ‚Architekturwerkstatt‘ 
zu werden. Der Anspruch an 
das klare, moderne Design und 
die stilsichere Architektur spie-
gelt sich auch in unseren Kühl- 
und Gefriergeräten wider. Wir 
stehen für Qualität, Innovation 
und Zuverlässigkeit – Marken-

werte, 
die 
sich in 
einem 
elegan-
ten und 
unver-
wech-
selbaren   
Design 
wider-
spie-

geln,“ so Silke Giessler, Lei-
terin Communication & Brand 
Management der Liebherr-
Hausgeräte GmbH. „Unsere 
Geräte sind auf die Bedürfnisse 
und den modernen Alltag 
unserer Kunden abgestimmt. 
Bequemer und alltagstauglicher 
kann ein Kühlgerät nicht kon-
zipiert sein.“ Bei Liebherr sind 
Kühl- und Gefriergeräte Design- 
und Lifestyleobjekte zugleich. 
Denn wo lassen sich Stil, guter 
Geschmack und Luxus besser 
zeigen als in der Küche? Die Kü-
che ist das Herzstück im Haus,  
und die Grenzen zwischen 
Wohnen und Kochen gehen 
fließend ineinander über.

www.liebherr.de
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Krups
Barista-Qualität: Evidence One
Krups will den Bedienungskomfort bei der Evidence One auf 
eine neue Stufe stellen. Die farbig hinterleuchteten Kaffee-
symbole zeigen – auch im ausgeschalteten Zustand – die 
Vielfalt der angebotenen Kaffeespezialitäten. Insgesamt zwölf 
Kaffeevarianten können per Knopfdruck gewählt werden. 
Dazu stehen drei Kaffeestärken und fünf Mahlstufen zur Ver-
fügung. Die Brühgruppe ist das Herz des Kaffeevollautomaten 
und maßgeblich für das Aroma verantwortlich. Krups setzt 
als einziger Hersteller auf dem deutschen Markt auf eine fest 
verbaute Brühgruppe aus Metall und Edelstahl. Inspiriert vom 
Know-how der besten Baristas hat Krups das Zusammenspiel 
aller Komponenten, vom Edelstahl-Mahlwerk über den hohen 
Anpressdruck (Tamping) per Hydrauliksystem, die Wassertem-
peratur bis zum Brühvorgang, in der „Barista Quattro Force“-
Technologie perfektioniert. Das einzigartige Tamping-System 
der Metall Brühgruppe erreicht mit 30 Kilogramm einen sensa-
tionell hohen Anpressdruck. Die Brühgruppe wird separat be-
heizt und entzieht dem Kaffeemehl die Restfeuchtigkeit, bevor 
es ausgeworfen wird. Schimmel im Inneren der Maschine hat 
so keine Chance. Alle Kaffeespezialitäten im Direktbezug lassen 
sich doppelt und gleichzeitig zubereiten, sogar Cappuccino 
und Latte Macchiato. Auch bei den Milchspezialitäten hat Krups 

bei der Evidence One den Bedienkomfort noch einmal erhöht: 
Ein neuer Milchschlauch mit Ansaugstab aus Edelstahl kann di-
rekt in eine Milchtüte oder ein mit Milch gefülltes Glas getaucht 
werden. Die Düse ist vollständig abnehmbar und lässt sich dank 
einem praktischen 2-in-1-Milchreinigungs-Tool, das direkt im 
Kaffee-Auslass integriert ist, im Handumdrehen unter fließen-
dem Wasser reinigen. UVP 1.149,99 Euro.

 www.krups.de

SMEG
Espressospaß im 
50er Jahre Style
Die Siebträger-Kaffeemaschi-
nen des italienischen Hausge-
räte-Herstellers präsentieren 
sich jetzt in zwei neuen 
50‘s-Farben: in Pastellgrün 
und Cadillac Pink. Bislang 
brillierten die Maschinen für 
authentisch-handgemachten 
Espresso und Cappuccino in 
hochglänzendem Schwarz 
oder Weiß, in kräftigem Rot 
sowie in Creme und Pastell-
blau, ganz 50er Jahre. Bei 
15 bar Pumpendruck fließt 
ein gleichmäßig feiner Strahl 
Espresso in die Tasse. Mit drei 
Filtereinsätzen für einfachen 
und doppelten Espresso 
sowie für Kaffee-Pads erfüllt 
die Maschine alle Ansprüche 
an Qualität und Komfort. Das 
Thermoblock-Heizsystem 
arbeitet mit getrennten 
Kreisläufen für Kaffee und 
Wasserdampf. Dadurch ge-
lingt das Aufschäumen von 
Milch für Cappuccino und 
Latte Macchiato im Hand-
umdrehen. Zudem lässt sich 
die Kaffee-Temperatur in 
drei Stufen genau nach Ge-
schmack justieren.

www.smeg.de

Krups
Auf‘s Gramm genau
Die vernetzte Präzisionswaage 
verbindet sich via Bluetooth mit 
dem Smartphone. Wer kennt 
nicht das Problem, dass vom 
letzten Einkauf noch etwas übrig 
geblieben ist und man nun nicht 
genau weiß, was man damit an-
fangen soll? Die smarte Waage 
von Krups hilft in diesem Fall 
weiter: einfach alle verfügbaren 
Lebensmittel in der Krups App 
eingeben und von einer Auswahl 
möglicher Rezepte überraschen 
lassen. Weiterer Vorteil: Da jede 
Zutat einzeln abgewogen und auf 
der App abgehakt wird, wird keine Komponente 
mehr vergessen! Die automatische Tara- und 
Einheitenumrechnung und höchste Präzision in 

Ein-Gramm-Schritten bei bis zu 10 kg der Waage 
vereinfachen die richtige Portionierung alle Zuta-
ten. UVP 79,99 Euro. www.krups.de
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KENWOOD
Chef Elite
Gesamtnote „sehr 
gut“ – das ETM Testmagazin testet in der aktuellen Ausgabe 
(08/2019) zwei Küchenmaschinen und kürt die Kenwood Chef 
Elite (KVC5320S) zum Testsieger (95,4 Prozent). Punkten kann 
die Küchenmaschine insbesondere in den Kategorien Funk-
tionalität und Ausstattung. So überzeugt die Chef Elite unter 
anderem mit ihrem leistungsstarken Motor, der Materialqua-
lität sowie der größten Auswahl an Zubehör mit über 25 ver-
schiedenen Zubehörteilen. „Wir freuen uns sehr, dass unsere 
Kenwood Chef Elite ihrem Namen alle Ehre macht und die 
Jury beeindrucken konnte“, sagt Claudia Zurmühlen, Pro-
duct Marketing Manager Kenwood, De’Longhi Deutschland 
GmbH. „Nach der Auszeichnung der Chef XL Titanium ist der 
erneute Testsieg eine weitere Bestätigung für unsere Qualität 
und Leistung“, so Zurmühlen weiter. Die Chef Elite aus dem 
Hause Kenwood lässt sich laut ETM Testmagazin aufgrund der 
leicht verständlichen Handhabung nicht nur intuitiv bedie-
nen. Sie kann sich auch in puncto Sicherheit durchsetzen, da 
beispielsweise das Rührsystem nur dann startet, wenn sich 
der Rührarm in seiner Normalposition befindet. Neben der 
Funktionalität und Materialqualität besticht die Chef Elite mit 
ihrer Leistung nicht nur die Jury. Der 1.200-Watt-Motor und 
das planetarische Rührsystem sorgen dafür, dass die Küchen-
maschine bei der Verarbeitung von jeglichen Teigvarianten in 
kurzer Zeit glänzen kann.           www.kenwood.de

TRISTAR
Crispy Fryer XXL
Die Tristar FR-6996 Crispy Fryer XXL 
hat nicht weniger als 5,2 Liter Inhalt. 
Mit der extragroßen Kapazität des Tris-
tar Crispy Fryer XXL können Sie bis zu 
1,2 kg Pommes Frites in einem Durch-
gang frittieren. Ohne Öl oder mit nur 
ganz wenig Öl gibt es dank der hohen 
Konvektionsgeschwindigkeit der Luft 
ein äußerst knuspriges Ergebnis. Der 
Crispy Fryer kann aber noch mehr. 
Man kann damit auch backen, gril-
len oder braten. So können in der 
Heißluft-Fritteuse mühelos Gemüse, 
Fleisch und Fisch, aber auch Kuchen 

oder Pasteten zubereitet werden. Durch das analoge Bedienfeld lässt sich der Tristar Crispy 
Fryer sehr einfach einstellen. Zwei Drehregler für Garzeit und Temperatur. Die Temperatur 
kann zwischen 80 und 200 °C und der Timer mit Alarmton auf bis zu 30 Minuten eingestellt 
werden. Die Fritteuse erreicht die richtige Temperatur dank 1.800 Watt Leistung schnell. Um 
den Gebrauch noch einfacher zu machen und den Wartungsaufwand zu reduzieren, ist der 
Tristar Crispy Fryer XXL für die einfache Reinigung mit einer Antihaftbeschichtung versehen.

https://www.tristar.eu/de-de/

NEFF
Genussküche
Stefan Kinkel, Geschäfts-
führer von NEFF, dazu: „Wir 
werden oft gefragt, ob es 
die Accessoires, die wir in 
unserer Werbung oder den 
NEFF-Genussküchen zeigen, 
auch zu kaufen gibt. Ab 
sofort lautet unsere Ant-
wort: Ja!“ Dank des neuen 
Shops hat jeder Konsument 
die Möglichkeit, mit eigens 
ausgewählten „Zutaten à 
la NEFF“ seine persönliche 
Genusstafel zu dekorieren. 
„Wir sind davon überzeugt, 
mit diesem Schritt dem 
NEFF Markenversprechen 
‚Kochen aus Leidenschaft‘ 
ein weiteres Stück näher zu 
kommen.“ Auch für Händ-
ler bietet der Shop einen 
großen Mehrwert, denn auf 
diese Weise können sie ihre 
eigene NEFF-Welt im Ver-
kaufsraum noch individueller 
gestalten. Bislang sind rund 
400 Produkte verfügbar. Sie 
kommen aus verschiedenen 
Ländern, von kleinen Manu-
fakturen, aufstrebenden De-
signern oder traditionellen 
Familienunternehmen – eine 
einzigartige Auswahl für Ko-
chen und Tischkultur.

 www.selected-by-neff.de

PHILIPS
Smoothies in nur  
30 Sekunden
Schnell noch ein vitaminrei-
cher Smoothie für den Weg 
zur Arbeit oder zum Sport? 
Spontan ein erfrischender 
Milchshake oder ein gesun-

der Gemüse-Dip fürs Abend-
essen oder das Picknick im 
Park? Der neue kompakte 
Philips Mini-Standmixer sorgt 
für feine Ergebnisse und 
zaubert frische Smoothies 
und Co. innerhalb von nur 30 
Sekunden – und das direkt 
in eine praktische 0,6-Liter 
Trinkflasche für unterwegs. 
Ideal, wenn es mal schnell ge-
hen muss. Zudem mischt er 
auch weiche Zutaten für zum 
Beispiel Pfannkuchenteig 
oder Mayonnaise oder püriert 
gekochte Zutaten für lecke-
re Gemüsesuppen. Je nach 
Beschaffenheit der Zutaten 
stellt der Mini-Standmixer 
zwei Geschwindigkeitsstufen 
bereit und ermöglicht so die 
gewünschte Konsistenz. So-
gar Eiswürfel zerkleinern die 
vier Klingen aus rostfreiem 
Edelstahl zuverlässig. 

www.philips.de
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LG
Bitburger gratis 

Vier Kisten Bitburger ergänzen 
die langanhaltende Frische der 
LG Kühlschränke. LG Electronics 
(LG) Deutschland löscht den 
Durst seiner Kunden mit einer 
besonderen Promotion: Diesen 
Sommer erhalten Verbraucher 
beim Kauf eines Kühlschranks 
mit dem Feature „DoorCoo-
ling+“, dazu gehören Modelle 
der Serien Side-by-Side mit Ins-
taView, SLIM Side-by-Side sowie 
der Kühl-Gefrierkombinationen, 
Gutscheine für vier Kästen Bit-
burger dazu. Die Aktion hat am 
19. August 2019 begonnen und endet am 30. September 2019. 
Die Gutscheine können einmalig gesammelt bis zum 31. Ok-
tober 2019 bei allen real Filialen in ganz Deutschland eingelöst 
werden, die Bitburger Bier im Kasten anbieten. Die Coupons er-
halten die Kunden nach einer Registrierung auf lg.de/bitburger, 
die bis zum 15. Oktober 2019 möglich ist. Dort finden sich zu-
dem weitere Informationen zu allen teilnehmenden Aktionsmo-
dellen, darunter auch der InstaView Door-In-Door Kühlschrank 
GSX 961 NEAZ und die Kühlgefrierkombination GBB 92 STAXP. 

MIELE
Nachhaltigkeit und Komfort vereinbaren
Energieeffiziente, innovative Hausgeräte leisten einen 
wesentlichen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Haushalt. 
Deshalb setzt Miele alles daran, die Energieeffizienz über 
alle Produktgruppen hinweg weiter zu steigern. Wie gut 
dies bereits gelungen ist, zeigt der veröffentlichte Nachhal-
tigkeitsbericht des Unternehmens: Beispielsweise erreichen 
99 Prozent aller Waschmaschinen die beste Energieeffizi-
enzklasse A+++ und unterschreiten deren Grenzwert sogar 
um bis zu 50 Prozent. Mit seinem Nachhaltigkeitsbericht 
2019 gibt der Gütersloher Familienkonzern einen detail-
lierten Einblick in sein Verständnis von nachhaltiger Unter-
nehmensführung – unter Berücksichtigung von Umweltas-
pekten ebenso wie der Verantwortung für Mitarbeiter und 
Themen der Lieferkette bis hin zu gesellschaftlichem Enga-
gement.                          www.miele.com 

THOMAS
Saugen mit oder ohne Wasserfilter?
Diese Frage kann Besitzer von Thomas Staubsaugern beim re-
gelmäßigen Hausputz tatsächlich bewegen. Grund ist die einzig-
artige, patentierte Wasserfilter-Technologie der Thomas Geräte, 
die dafür sorgt, dass bei jedem Saugvorgang nicht nur Schmutz, 
Staub und Tierhaare effizient beseitigt werden, sondern dass 
beim sogenannten „Frischesaugen“ auch die Luft gereinigt wird. 
Die innovative Technik, dank der die eingesaugten Partikel im 
Wasser gebunden werden und so nicht wieder in die Raumluft 
entweichen können, eignet sich deshalb besonders gut für 
Allergiker und von Haaren und Gerüchen geplagte Tierbesit-
zer, aber auch sonst für jeden, der es gerne richtig sauber hat. 
Staub, Schmutz, Milben, Tierhaare, von draußen eingebrachte 
Pollen, Allergene und Feinstäube – all diese Problemmacher 
werden dank der einzigartigen THOMAS AQUA-Technologie im 
Wasser verlässlich gebunden. Zumal die AQUA-Frische-Box – das 
Herzstück der Technologie – gleichzeitig für eine um bis zu 100 
Prozent spürbar erfrischte Raumluft sorgt. Aber wann setzt 
man den flüssigen Frischefilter am sinnvollsten ein? Und wann 
bietet es sich eher an, den bei der AQUA+ Serie ebenfalls mitge-
lieferten Beutel – oder im Fall der CYCLOON HYBRID Geräte die 
Zyklonfilterbox – zu verwenden?    www.robert-thomas.de

Für das Bitburger Bier – und natürlich alle anderen Lebensmittel 
– bieten die LG Kühlgeräte eine besondere Funktion: Door Coo-
ling+ zirkuliert die kalte Luft von oben nach unten, um schnell 
gleichmäßig kühle Temperaturen auch in für den Luftstrom an-
sonsten schwer zugänglichen Bereichen zu garantieren. Durch 
eine zusätzliche Luftöffnung oben im vorderen Bereich wird 
der komplette Kühlschrank gleichmäßiger und schneller – bis zu 
32% schneller im Türbereich – gekühlt.

 www.lg.de



Besuchen Sie uns

und entdecken 
Sie die Welt von 
Sage Appliances mit 
köstlichen Getränken, 
leckerem Essen und 
gutem Espresso.

auf der 
IFA 2019
in Berlin

Halle 7.1 B, Stand 102
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Zwei Technologien – perfekte Ge-
sichtspflege mit Radiofrequenzen 
und mit Ultraschallwellen, die für eine 
glattere Haut sorgen.

Panasonic stellt mit dem Advan-
ced RF Facial Device EH-XR10 

das neueste Tool seiner Premium-
Beauty-Produktreihe vor. Es vereint 
zwei hochentwickelte Technologien 
für die perfekte Gesichtspflege: Die 
Radiofrequenz- (RF) und Ultra-
schalltechnologie werden in Schön-
heitskliniken und Kosmetikinstitu-
ten dank ihrer hautstraffenden Ei-
genschaften schon lange erfolgreich 
eingesetzt. Das neuartige Tool wurde 
für die Bereiche des Gesichts ent-
wickelt, in denen die Hautalterung 

Über vier Pole 
wird die Wär-
me gleich-
mäßig an die 
äußeren Haut-
schichten ab-
gegeben. Das 
sorgt schon 
nach der ers-
ten Anwen-
dung für eine 
straffere und 
glattere Haut. 
Die Ultraschall-
Mikrovibration 
beeinflusst 
den Feuchtig-
keitsgehalt der 
Haut positiv 
und erzielt so 
ein spürbares 
Lifting-Gefühl.

Sichtbar glattere Haut – die Radiofrequenz-Technologie erwärmt die 
Epidermis, die untere Hautschicht, und stimuliert so die Produktion von Kol-
lagen (Bild links). Mit 1 Million Ultraschall-Mikrovibrationen pro Sekunde wird 
die Haut sanft massiert, das verbessert den Feuchtigkeitsgehalt (Bild rechts).

am ehesten sichtbar wird, etwa erste 
Fältchen um die Augenpartie, auf 
der Stirn oder im Bereich der Naso-
labialfalten. 
 Das Beauty-Tool verfügt über 
vier Pole, durch die Wärme gleich-
mäßig an die äußeren Hautschich-
ten abgegeben wird. Eine Million 
Ultraschall-Mikrovibrationen pro 
Sekunde beeinflussen den Feuch-
tigkeitsgehalt der Haut positiv und 
erzielen so einen glättenden Effekt 
und ein spürbares Lifting-Gefühl. 
Der EH-XR10 wurde so geformt, dass 
er mühelos über die Haut gleitet. 
Die einzigartige Kopfform mit einer 
federnden Auflagefläche passt sich 
perfekt der Hautoberfläche an und 
massiert sie sanft.
 Weitere Funktionen des Beau-
ty-Tools sind eine dreistufige Tem-
peratureinstellung, mit der je nach 
Präferenz die RF-Wärmestufe auf 
hoch, mittel und niedrig individuell 

reguliert werden kann.  Ein integ-
rierter Sensor für Hautempfindlich-
keit signalisiert dem Anwender, dass 
die Ultraschallsonde länger als 15 
Sekunden mit der Haut in Kontakt 
war und schaltet sich selbstregelnd 
aus. Eine automatische Abschalt-
funktion nach jedem Programmab-
lauf senkt darüber hinaus den Ener-
gieverbrauch.
 Die ideale Ergänzung zum Haut-
pflege-Tool EH-XR10 ist das leit-
fähige Spezialgel EH-4R02, das im  
Lieferumfang enthalten ist. Es hilft 
dabei, die RF- und Ultraschallwel-
len direkt in die Haut zu schleusen. 
Generell können aber alle wasser-
basierten Gele, Seren und milchige 
Lotionen mit dem Gerät verwendet 
werden. Ölbasierte Pflegeprodukte 
dagegen können die Übertragung 
von RF- und Ultraschallwellen stö-
ren. UVP 499 Euro.

www.panasonic.de

PANASONIC 
Jugendliche Haut mit dem 
Premium Beauty-Tool

Halle 
5.2

Stand
101
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Einfache Installation – das Sicht-
barmachen auf dem Panasonic-TV 
erfolgt über Logik-Module. Dann 
wird der ISE SMART CONNECT KNX 
PANASONIC mit dem Heimnetzwerk, 
in dem sich das oder die Panaso-
nic TVs befinden, verbunden. Nun 
muss nur noch eine Senderliste am 
TV erstellt werden. Eine herstelle-
runabhängige Software stellt dann 
die Informationen auf dem TV zur 
Verfügung.

Alle Informa-
tionen eines 
Smart Homes 
mit nur ei-
nem Gerät 
kontrollieren. 
Das ist jetzt 
mit einem 
TV-Gateway 
für TV-Geräte 
von Panaso-
nic möglich. 
Es operiert 
auf der Basis 
von KNX und 
ermöglicht 
so die Einbin-
dung von TV-
Geräten in die 
Gebäudeauto-
mation.

Der Fernseher als wichtiges Ele-
ment des Smart Homes: Der 

ISE SMART CONNECT KNX PA-
NASONIC macht es möglich. Dank 
des Gateways wird der Panasonic TV 
Bestandteil einer Gebäudeautoma-
tisierung auf Basis von KNX, dem 
führenden Standard für vernetzte Ge-
bäudetechnik. Auf dieser Basis kom-
munizieren Systeme hersteller- und 
gewerkeübergreifend – elementare 
Voraussetzung für eine intelligente 
Verknüpfung verschiedener Geräte in 
der smarten Welt.
 Besitzern eines intelligenten Zu-
hauses bietet dies neue und vielseitige 
Möglichkeiten. Funktionen in Berei-
chen wie Wohnkomfort, Energieeffi-
zienz oder Sicherheit können fortan 
bequem vom TV aus bedient oder 
abgebildet werden – vom Nachrich-
tensender, der sich morgens mit den 
hochfahrenden Jalousien einschaltet, 
über das automatische Abschalten des 
Geräts beim Verlassen des Hauses, bis 
zur Abbildung des Überwachungsbil-
des der Kamera an der Haustür. Dar-
über hinaus setzen individuell konfi-
gurierbare Bildschirmtexte den Nutzer 
in Kenntnis, wenn etwa die smarte 
Waschmaschine fertig ist. Und auch 
Film- und Fernsehfans kommen voll 

auf ihre Kosten, wenn sich die Be-
leuchtung des Heimkinos automatisch 
abdimmt.
 Bis zu vier Panasonic TV-Geräte 
können in die KNX-Umgebung ein-
gebunden werden. Steuerbar sind die 
Funktionen An/Aus (Standby), Laut-
stärke, Programm- und Quellenwahl, 
Darstellung vom Bild einer IP-Kamera, 
Anzeige von Bildschirmtext mit vor-
definiertem Inhalt oder Nachrichten 
aus der KNX-Gebäudeautomation.
 „Wir sind sehr glücklich darüber, 
mit der ise Individuelle Software und 
Elektronik GmbH einen starken Ko-
operationspartner gewonnen zu haben, 
der unseren Anspruch teilt, die Nutzer 
und ihre individuellen Bedürfnisse in 
den Mittelpunkt zu stellen. Mit un-
serer Partnerschaft und dem daraus 
entstandenen TV-Gateway führen 
wir den Ausbau unserer Aktivitäten 
im Bereich Smart Home konsequent 
fort“, so Dirk Schulze, Head of Pro-
duct Marketing TV / Home AV bei 
Panasonic Deutschland.
 Unterstützt werden alle 2019 Pa-
nasonic 4K HDR-TVs ab GXW804 
Serie. 
Weitere Informationen:

www.ise.de/de/produkte/ise_smart_
connect_KNX_Panasonic

PANASONIC + ISE SMART CONNECT 
Smart Home mit dem TV-Gerät 
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Die intelligenten und prakti-
schen AEG-Innovationen, die 

teilweise in Berlin Premiere haben, 
sollen jede Art von Hausarbeit zum 
5-Sterne-Erlebnis machen. „Wenn 
wir neue Produkte einführen, konzen-
trieren wir uns darauf, großartige, auf 
Verbrauchstests basierende Erlebnisse 
zu ermöglichen, anstatt nur über be-
stimmte Produkteigenschaften nach-
zudenken“, sagt Michael Wolf, Pro-
duktmanager bei AEG. Und für diese 
positiven Erfahrungen sorgt AEG mit 
klaren Vorteilen wie intuitiver Bedie-
nung und Designqualität. Michael 
Wolf: „Unsere Kunden bestätigen uns 
in diesem Ansatz, denn sie bewerten 
unsere Produkte und Dienstleistun-
gen über das gesamte AEG-Portfolio 
hinweg im Durchschnitt mit 4,53 von 
5 möglichen Sternen.  
Erstmals auf der IFA 2019 zu sehen 
ist ein vernetztes Wäschepflege-Duo 
von AEG: eine Waschmaschine und 
ein Wärmepumpentrockner aus der 
9000er Serie. Sie ermöglichen ei-
nen vollkommen aufeinander abge-
stimmten, synchronisierten Wasch- 
und Trocken-Zyklus und liefern mit 
den Programmen der My AEG-App 
optimale Ergebnisse in der Kleider-
pflege. 
 Noch bessere synchronisierte 
Waschgänge ermöglicht AEG mit 
dem weltweit ersten Waschtrockner 
mit Wärmepumpe. In nur drei Stun-
den wäscht und trocknet der AEG 
9000 perfekt bis zu drei Kilogramm 
Wäsche. Mithilfe der zukunftsweisen-
den AEG-Technologie SensiDry lässt 
sich das Pflegeprogramm optimal auf 
verschiedene Stoffe einstellen. Ob Sei-
de, Wolle oder wetterfeste Kleidung – 
alles wird gleichmäßig und gründlich 
gewaschen und getrocknet. Zudem 

wird jedes Kleidungsstück so pfleglich 
behandelt, dass es auch nach häufigem 
Tragen stets seine Form behält und in 
gutem Zustand bleibt. Aber die Wär-
mepumpe garantiert nicht nur eine 
hervorragende Trockenleistung. Im 
Vergleich zu Standard-Waschtrock-
nern spart er bis zu 40 Prozent Energie 
und Wasser.
 Das bisher fortschrittlichste In-
duktions-Kochfeld SensePro von AEG 
ist mit dem weltweit ersten kabellosen 
und batterielosen Lebensmittelsensor 
ausgestattet. Egal ob man eine lecke-
re Soße zubereitet, sein Steak medium 
oder well done braten oder das Sous 
Vide-Verfahren auf dem Herd anwen-
den möchte – das clevere Kochfeld 
fungiert als persönlicher Sous-Chef, 
der garantiert nichts anbrennen lässt. 
Der Touchscreen informiert darüber, 
wann die Pfanne oder das Öl zum Ko-
chen bereit ist und bietet eine präzise 
Temperaturregelung innerhalb von 
1 Grad Celsius an. Dies ermöglichen 
Sensoren, die die Temperatur der 
Pfanne oder des Topfes messen und die 
Leistung je nach Bedarf automatisch 
anpassen.
 Der vernetzte viertürige Kühl-
schrank AEG French Door/MultiDoor 
(MultiChill) verfügt über in intuitives 
Temperaturmanagement. Die mittlere 
Schublade lässt sich ganz nach Bedarf 
auf Temperaturen von -2 bis +7 Grad 
einstellen. Und die Connectivity-
Funktion bietet dabei höchst prak-
tische Vorteile: Über die My AEG 
Kitchen App kann sie bereits im Su-
permarkt die Schnell-Gefrierfunktion 
„Frostmatic“ aktivieren, damit der 
Lebensmittel-Einkauf direkt zu Hause 
im Gefrierteil eingelagert werden kann 
und damit in der Kühlkette bleibt. 

www.elektrolux.de

Automatische Sensor-Kontrolle – die optimale Temperatur wird zuverläs-
sig eingehalten. Sensoren melden dem Kochfeld die Temperatur im Gargut 
und die wird dann dem gewählten Gargrad perfekt angepasst.

AEG FÜNF-STERNE-GERÄTE
Vernetzte Premium-Geräte für 
Küche, Wäsche und Raumpflege

Achtung Aufnahme – die eingebaute Smarter FridgeCam nimmt 
jedes Mal ein Foto auf, wenn die Türen geschlossen werden. Die 
Aufnahme kann beim Einkauf per Smartphone abgerufen werden.

Komfort-Wäsche – mit der My AEG-App werden die idealen 
Waschprogramme ausgewählt, und sie meldet, wann das 
Wasch- oder Trockenprogramm beendet wird.

Halle 
4.1

Stand
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Da wird wirklich nichts mehr 
„übersehen“: Mit dem 

Ecovacs DEEBOT OZMO 950 
kommt ein Saug- und Wisch-
roboter auf den Markt, der so 
gründlich reinigt, dass sogar un-
sichtbarer Staub und Schmutz 
in Ecken und Nischen kaum 
noch eine Chance hat. 
 Dazu hat Ecovacs das Bürs-
ten- und Saugsystem überarbei-
tet und so bis zu 21 Prozent mehr 
Reinigungsleistung im Vergleich 
zu bisherigen DEEBOTs auf den 
Boden gebracht – gerade in Ecken 
oder beispielsweise um Tisch-
beine herum wird es jetzt noch 
gründlicher. Dabei bekommt das 
neue Modell Unterstützung durch 
seine smarte Ausstattung. So er-
möglicht die neue Generation der 
Smart NaviTM 3.0 Technologie 
Multi-Floor Mapping das Kartie-
ren und Scannen von bis zu drei 
Etagen. 
 Auch die Bauweise des neu-
en DEEBOTs hat Ecovacs über-
arbeitet: Der OZMO 950 ist mit 
9,3 Zentimetern besonders flach 
konstruiert. So erreicht er auch 
schwer zugängliche Stellen und 
verkantet sich weniger schnell 
unter Möbeln. Türschwellen bis 
zu einer Höhe von zwei Zentime-
tern sind ebenfalls kein Problem. 
Dabei sieht der O950 auch noch 
so gut aus, dass er bereits mit dem 
renommierten Reddot Design-
Award ausgezeichnet wurde.
 Der OZMO 950 ist ein idea-
ler Putzpartner für alle Haushal-
te. Besonders Hausbesitzer kön-
nen sich über das Multi-Floor 
Mapping freuen. Fliegen kann er 
noch nicht, daher ist das Umset-
zen auf andere Stockwerke das 
einzige, das O950-Besitzer wirk-
lich noch tun müssen. Die Steu-
erung erfolgt sonst automatisch, 
lässt sich aber auch bequem via 
Ecovacs-App oder Amazon Echo 
und Google Home vom Sofa aus 
bedienen. Als smarter Partner 

erkennt der O950 mittels um-
fassendem Sensoren-Paket, 
was sich in seiner Umgebung 
befindet: Er umfährt sensible 
Möbelstücke elegant, ohne sie 
zu zerkratzen oder umzustoßen, 
stoppt vor Treppen, verheddert 
sich nicht in Kabeln, und auch 
herumliegende Socken werden 
nicht „verschluckt“. 
 Die automatische Tep- 
picherkennung verhindert, dass 
im Wischmodus Teppiche nass 
oder beschädigt werden. So 
erhält jeder Boden genau die 
Reinigung, die er benötigt. Bei 
besonders starker Verschmut-
zung lassen sich beim O950 
zwei höhere Reinigungsstufen 
zuschalten: Neben dem be-
kannten Max-Modus kommt 
der O950 mit Max+. Mit dieser 
innovativen und durchdachten 
Ausstattung und der aktuellen 
OZMOTM Wischtechnik, die 
das Saugen und Wischen in ei-
nem Arbeitsgang ermöglicht, 
sorgt der O950 zudem dafür, dass 
99 Prozent aller schädlichen 
Bakterien am Boden beseitigt 
werden. 
 Mit dem starken 5.200 
mAh-Akku reinigt der OZMO 
950 etwa drei Stunden, bevor er 
selbstständig zurück an die La-
destation fährt. UVP 599 Euro. 
 www.ecovacs.com

Ecovacs Multifloor Mapping Blaupunkt Saugen und Wischen

Auf der IFA 2019 präsentiert 
Blaupunkt seine Saug-, Saug-

Wisch- und Fensterputzroboter der 
Bluebot-Range. Neben dem Sau-
ger Bluebot XEASY ROBOTIC 
und dem Bluebot XSMART RO-
BOTIC, der zusätzlich über eine 
Wischfunktion verfügt, stellt das 
Unternehmen erstmals seinen neu-
en Bluebot XBOOST ROBOTIC 
vor. Wie auch die XSMART-Ver-
sion bietet der clevere Haushalts-
helfer sowohl einen Staubsauger 
als auch einen integrierten Wisch-
mopp. Dabei kommt er im neuen 
Design mit kratzfester Abdeckung 
aus gehärtetem Glas, die nicht nur 
eine elegante Optik, sondern auch 
einen hervorragenden Schutz ge-
währleistet. Der neue Saug- und 
Wischroboter reinigt mit seiner 
flachen Bauhöhe von 7,6 cm somit 
problemlos unter Sofa, Bett und 
Co.
 Der Bluebot XBOOST RO-
BOTIC gehorcht dank Sprachsteu-
erung via Google Home und Ama-
zon Alexa nicht nur auf’s Wort, 
sondern lässt sich auch über die 
Blaupunkt-App, die mitgelieferte 
Fernbedienung oder direkt über 
Buttons am Gerät steuern. Weiter-
hin unterstützt er IFTTT. So kann 
der reinliche Roboter entsprechend 
mit anderen Smart-Home-Apps 
verknüpft werden. Der verbaute 
bürstenlose BLDC-Motor sorgt für 
eine längere Lebensdauer, stärkere 
Saugleistung und ein leises Saugen.
 Dank der Kombi-Bürste eignet 
sich der Sauger mit antiallergi-
schem HEPA-Filter ideal für Tier-
haare, Hart- und Teppichböden – 
rotierende Seitenbürsten nehmen 
den Schmutz in Ecken und Kanten 
auf. In die mitgelieferte Ladestati-
on fährt der smarte Reiniger nach 
getaner Arbeit oder zum Aufladen 

automatisch, die Funktion „Aufla-
den und Fortsetzen“ setzt den Rei-
nigungsvorgang mit vollem Akku 
anschließend fort.
 Für Durchblick sorgt der Blue-
bot XWIN von Blaupunkt. Der 
Fensterputzroboter verfügt über ei-
nen vibrierenden Reinigungskopf. 
Mit seinem speziellen Wischpad 
befreit er Scheiben optimal von 
Flecken und Schmutz. Dabei reinigt 
er – dank Fugensensor, der das Ende 
der Scheibe erkennt – Fenster mit 
und ohne Rahmen sowie Mehrfach-
verglasung problemlos. Er säubert 
Fenster im Zick-Zack-Muster von 
oben nach unten oder von links 
nach rechts. Aufträge nimmt er auf 
Knopfdruck oder über die mitgelie-
ferte Fernbedienung entgegen. Ein 
Sicherheitsseil und ein Notfall-Ak-
ku verhindern Abstürze des smarten 
Fensterputzers. 
Der Blaupunkt Staubsauger Blue-
bot XEASY ROBOTIC ist ab sofort 
für 279 Euro und der Saugroboter 
Bluebot XSMART ROBOTIC mit 
Feuchtwischfunktion für 449 Euro 
im Handel erhältlich. Der smarte 
Fensterputzer BLUEBOT XWIN 
sorgt ab sofort für 379 Euro UVP für 
saubere Scheiben. Der neue BLUE-
BOT XBOOST ROBOTIC kommt 
im Q4 2019 auf den Markt.

www.blaupunktrobotics.eu

Halle 
7.1 C
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Backen und Frittieren – der Smart 
Oven Fryer kann für die meisten Ge-
richte und Backwaren den großen 
Backofen ersetzen. Seine vielen Pro-
gramme und das Zubehör machen Ko-
chen und Backen zu einem Kinderspiel.

Garen, grillen, backen – und jetzt 
auch frittieren mit Heißluft: Der 

Kompakt-Backofen the Smart Oven 
Air Fryer von Sage Appliances bietet 
mit zehn Einstellungen vielseitige Zube-
reitungsarten für Sonntagsbraten, Pizza, 
Kuchen oder krosse Pommes Frites. Im 
deutschen Markt ist der Ofen ab Januar 
2020 erhältlich, UVP 399,90 Euro. 
 Das Multitalent von Sage Appli-
ances liegt ganz im Trend zu kompakten 
Öfen, die wenig Platz auf der Arbeits-
platte einnehmen und sogar Einbauge-
räte ersetzen können. So brät the Smart 
Oven Air Fryer ein ganzes Hühnchen 
mit Beilagen oder frittiert Pommes Fri-
tes kalorienarm mit wenig Öl. 
 the Smart Oven Air Fryer über-
zeugt mit einer Super-Umluft-Stufe für 
das Frittieren mit Heißluft, PID-Tem-
peraturregelung und einem Algorith-
mus für gleichmäßige Temperaturen. 
 Mit der zweistufigen Slow Cook- 
Funktion lassen sich Gerichte bei nied-
riger Temperatur schonend und mit in-
dividuell einstellbarer Dauer garen.
 Das Herzstück des Smart Oven 
Air Fryer ist das von Sage entwickelte 
Element IQ System. Mit smarten Algo-
rithmen steuert es die Leistung im Ofen 
so, dass die jeweils optimale Backtem-
peratur gewährleistet ist. Ob gleichmä-
ßig getoastetes Brot oder knusprig-gol-
dene, heißluftfrittierte Pommes Frites, 
die Hitze wird konstant und präzise 
entsprechend des Garguts verteilt. 

SAGE AUF DER IFA 2019
Smart Oven Air Fryer

Auf die 
Temperatur 
kommt es an. 
Die gewählte 
Einstellung  
muss die 
gewünschte 
Temperatur 
garantieren 
und sie muss 
konstant bei-
behalten wer-
den. Dieses 
Problem löst 
Sage mit sei-
nem Element 
Q System. So 
ist selbst Slow 
Cooking über 
einen langen 
Zeitraum 
möglich.

• 10 Voreinstellungen: Airfry (Heiß-
luftfrittieren), Toasten, Bagel, Grillen, 
Backen, Braten, Warmhalten, Pizza, 
Aufwärmen und Slow Cook (Schon-
garen).
• 2 Umluft-Stufen, normal und Su-
per-Umluft: für schnelles, gleichmä-
ßiges Backen, Braten und Frittieren 
mit Heißluft; Super-Umluft ist ideal 
für das Frittieren mit Heißluft und be-
schleunigt den Garprozess, indem es 
die kalte Luft um das Gargut schnell 
erhitzt.
• PID-Temperaturregelung: stabilisiert 
die Temperatur.
• Element IQ System: patentiertes 
Heizsystem mit Element-Technologie, 
besonderen Algorithmen und opti-
mierter Rostpositionierung; verteilt die 
Hitze konstant und präzise.
• Umfangreiches Zubehör: 1 Back-
blech, 1 Pizzablech, Airfry-Frittiergit-
ter, 2 Grillroste, Krümelblech.

www.sageappliances.com/eu/de

Halle 
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De‘Longhi-Seminare für den Handel
René Némo-
rin: „In unse-
ren Seminaren  
sollen die 
Teilnehmer 
die Faszina-
tion unserer 
Produkte erle-
ben, um dann 
ihre Kunden 
umfassend 
beraten und 
überzeugen 
zu können.“

Mit einem neu gestalteten, erleb-
nisorientierten Seminarkonzept 

will De‘Longhi Deutschland die Pro-
dukte der Marken De‘Longhi, Ken-
wood und Braun jetzt mit allen Sin-
nen zum Leben erwecken. Um den 
einzelnen Markenwelten mehr Raum 
zu geben und die Seminarinhalte zu 
intensivieren, gibt es künftig neben 
der De‘Longhi Coffee World die Cook 
& Care Academy für Kenwood und 
Braun. 
 Mit dem modernen Konzept wen-
det sich das Unternehmen neben be-
stehenden Handelspartnern vor allem 
auch an neue Partner, um sie von den 
hochwertigen Produkten der drei Mar-
ken zu überzeugen. „Unser Antrieb ist 
es, uns stets weiterzuentwickeln und 
auch Bewährtes noch besser zu ma-
chen. So haben wir unser langjähriges 
Trainingskonzept komplett überarbei-

tet und ein neues, erlebnisorientiertes 
Format entworfen. Neben Fachwissen 
geben wir den Teilnehmern einfache 
Argumente in puncto Beratung so-
wie eigene Erfahrungen und relevan-
te Geschichten mit auf den Weg. So 
können die Handelspartner Kunden 
in den jeweiligen Produktwelten und 
mit unseren Produkten entsprechend 
umfassend beraten und im Verkaufs-
gespräch überzeugen“, sagt René Né-
morin, Marketing Director De‘Longhi 
Deutschland GmbH. 
 In den erlebnisorientieren Semi-
naren der De‘Longhi Coffee World 
begeben sich die Teilnehmer für einen 
Tag in die Welt des Kaffeewissens. 
Ausgewählte Experten zeigen, wel-
che Technologien in den Kaffeevoll-
automaten und Siebträgermaschinen 
von De‘Longhi stecken und verra-
ten Techniken rund um die optimale 

Besuchen Sie uns vom 06.09. - 11.09.  
in Halle 4.1  Stand 205

Erlebe die Evolution
des eBBQ - auf der IFA! 
 

Electric. Easy. 
Evolutionary. 

by SEVERIN

Mahlgradeinstellung sowie die ideale 
Temperatur für perfekten, feinporigen 
Milchschaum.  
 In der modernen Cook & Care 
Academy der Marken Kenwood und 
Braun geht es ganz praktisch und ge-
nussvoll um die Themen Essenszube-
reitung und Bügeln. Hierbei stehen in-
novative Entwicklungen, neue Design-
komponenten und alltagserleichternde 
Funktionalitäten im Fokus.

Coffee World by De‘Longhi

Idstein, 25. September 2019
Stuttgart, 16. Oktober 2019
München, 23. Oktober 2019
Velbert, 30. Oktober 2019
Leipzig, 6. November 2019
Hamburg, 13. November 2019
Berlin, 19. November 2019
Köln, 21. November 2019

Cook & Care by Kenwood und Braun 

Idstein, 24. September 2019
Stuttgart, 15. Oktober 2019
München, 22. Oktober 2019
Velbert, 29. Oktober 2019
Leipzig, 5. November 2019
Hamburg, 12. November 2019

Halle 
1.1

Stand
202



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

14

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

KÜCHENSPASS
9/

20
19

Snack to go – mit dem Dörrautomat lassen sich Trockenobst, gedörrte Pil-
ze, Kräuter, Gemüsechips, Beef Jerky oder Müsliriegel einfach selber machen. 
Ein Rezeptbuch liegt dem 5-stöckigen Gerät bei. 

Auf dieser IFA wird WMF erstmals 
in der Halle 1.1, Stand 102, auf-

treten. Mit diesem Umzug will WMF 
seine national wie auch international 
wichtige Markenstellung sowie seine 
Wachstumsambitionen unterstreichen.
 Neu in 2019 ist aber nicht nur die 
prominente Lage, auch der Messestand 
selbst profitiert von dem Umzug. Denn 
neben einer ansprechenden konzeptio-
nellen Weiterentwicklung erhöht sich 
die reine Ausstellungsfläche um rund 
20 Prozent auf rund 585 qm Gesamt-
fläche.
 Zudem gibt der Umzug mehr 
Flexibilität für die Erweiterung der 
Marke WMF in weiteren und neuen 
Elektrokleingeräte-Segmenten und 
unterstreicht so sehr deutlich die am-
bitionierten Wachstumsziele der WMF 
Elektrokleingeräte in den nächsten 
Jahren.
Wie gewohnt wird die WMF Show-
küche mit Thomas Brunk auch 2019 
die Standbesucher wieder mit kuli-
narischen Highlights versorgen. Für 
zwei Tage wird zusätzlich TV-Koch Ali 
Güngörmüs als Testimonial des WMF 
Lono Sous Vide Garers in Halle 1.1 
präsent sein. 
 „Das Angebot der Messe Ber-
lin für einen neuen Standort unseres 
IFA-Messestands haben wir aus vielen 
Gründen gern angenommen. Zum ers-
ten sind wir durch die prominentere 
Lage in Halle 1.1 für unsere Handels-
partner schneller erreichbar, da wir 
uns nun in unmittelbarer Nähe zum 
internationalen Fachhandels-Emp-
fang befinden. Zum zweiten gibt uns 

SAGE AUF DER IFA 2019
Einzigartige Qualität

Martin Ludwig, 
WMF Senior 
Vice President 
Consumer 
Goods: „Zum 
ersten sind 
wir durch die 
prominentere 
Lage in Halle 
1.1 für unsere 
Handelspart-
ner schneller 
erreichbar, da 
wir uns nun in 
unmittelbarer 
Nähe zum in-
ternationalen 
Fachhandels-
Empfang be-
finden.

Sage „the Luxe Collection“ – neben den bekannten Kaffeemaschinen zeigt 
Sage in Berlin sein erweitertes Programm an Küchengeräten. Dazu gehört 
auch the Luxe Collection, denn neben Funktion und Qualität, stellt Sage auch 
hohe Ansprüche an  Optik und Design in der Küche.

der Umzug die Möglichkeit, unseren 
Messeauftritt zu vergrößern und noch 
attraktiver zu gestalten. Wir freuen 
uns schon jetzt, zahlreiche Besucher 
an unserem neuen Stand begrüßen zu 
dürfen“, erklärt Martin Ludwig, Senior 
Vice President Consumer Goods, In-
ternational Strategy & Product Creati-
on der WMF Group, zum IFA-Auftritt 
2019 der Marke WMF.
 Jens Heithecker, Executive Vice 
President Messe Berlin Group, IFA 

Executive Director: „Wir sind stolz und 
freuen uns ganz besonders, dass WMF 
im Zuge seiner globalen Positionierung 
dem Premiumsegment auch mit der 
IFA-Präsenz treu bleibt und erstmalig 
in der Halle 1.1. auftritt.“

Auszeichnungen für WMF

Das Testmagazin Haus & Garten hat den 
WMF KÜCHENminis Dörrautomat 
Snack to go als Testsieger die Endno-

Sous Vide Garer – gilt als das höchste Niveau der Kochkultur. Doch was Ster-
neköche in Edelrestaurants servieren, ist jetzt auch zu Hause kein Problem 
mehr. Perfekt ebenfalls für Slow-Cooking und Langzeitgaren. 

WMF, DIE MARKE MIT IDEEN 
Produkt-Premieren an neu-
em Standort in Halle 1.1

Halle 
1.1

Stand
102
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WMF Wohlfühlprogramm – Licht und Düfte werden von 
uns Menschen ganz besonders intensiv wahrgenommen und 
sie haben sehr viel mit unserer Erinnerungen zu tun. Der Am-
bient Light Diffuser zerstäubt eine Mischung aus Wasser und 
Aromen wie beispielsweise Duftöle in Kombination mit farbig 
wechselndem LED-Licht.

Warmhalten & Kühlen – ein Gerät mit zwei Funktionen. Warmhalten von 
Speisen in drei Stufen zwischen 50 und 110 Grad. Mit einem Kühlelement 
werden Wurst, Käse oder Desserts bis zu vier Stunden frisch gehalten.

Lumero Gourmet Station – 3in1 Gerät, Raclette, Fondue und Tischgrill, für 
bis zu acht Personen. Die drei Funktionen mit 1.800 Watt Leistung können 
zusammen oder auch einzeln genutzt werden.

Oft mangelt es 
in der Küche 
an Stroman-
schlüssen. 
Steckerleisten 
aus dem Bau-
markt gehen 
auch aber op-
tisch weitaus 
schöner ist der 
WMF Ambient 
Multi-Stecker 
Pro.

te 1,5 verliehen. Der WMF Lono Sous 
Vide Garer Pro ist neben der besten 
Gesamtnote von 1,2 in der Sonderka-
tegorie „Meisterklasse“ prämiert wor-
den.  Gegenüber diesen beiden 
bekannten Geräten müssen sich die 
Neuvorstellungen nach der IFA erst 
einmal bewähren. 

Spaß beim Genießen

Tischgrill, Raclette oder Fondue? Mit 
der neuen WMF Lumero Gourmet Sta-
tion 3in1 kein Problem. Denn hier sind 
drei Geräte in einem zusammengeführt 
und mit 1.800 Watt Leistung kombiniert 
und sie bieten Platz für den Gourmet-
Spaß von bis zu acht Personen. Alle drei 
Anwendungen können mit getrennter, 
stufenloser Temperaturregelung und 
gleichmäßiger Wärmeverteilung sepa-
rat oder auch gleichzeitig verwendet 

werden. Die Aluminium-Grillplatte 
bietet mit 35,5 x 35,5 cm reichlich Platz 
für Fisch, Fleisch und Gemüse. Ob beim 
Grillen, Fondue oder Raclette, die in-
tegrierte LED-Beleuchtung sorgt immer 
für eine stilvolles Ambienete.
 Es gibt bei einer gemeinsamen Ta-
fel nichts schlimmeres als kaltes Gemü-
se und Fleisch oder eine nur lauwarme 
Soße. Das ideale Mittel dagegen ist die 
neue Ambient Kühl- & Warmhalteplat-
te. Die Temperatur kann in drei Stufen 
zwischen 50 und 110 Grad eingestellt 
werden. So behält jede Speise ihre opti-
male Temperatur, gleichgültig wie lange 
die intensiven Gespräche dauern.
 Aber die Ambient-Platte kann 
noch mehr: Ein separates Kühlele-
ment wird im Gefrierschrank gekühlt 
und dann eingesetzt sowie Desserts, 
Obst oder Käse bis zu zwei Stunden 
frisch gehalten.

 Die innovative Ambient-Serie 
von WMF bekommt mit dem Aroma 
Diffuser ein weiteres Familienmit-
glied.  Einmal sorgt verschiedenfar-
biges Licht für Wohlbefinden, fördert 
die Konzentration und wirkt beruhi-
gend beim Stressabbau. Ähnlich ver-
hält es sich mit Düften – das Riechen 
ist eine der wichtigsten sensorischen 
Fähigkeit des Menschen. Der Aroma 
Diffuser verbindet beide Welten, die 
des Lichtes und die des Geruchs. Ei-
nerseits zerstäubt er eine Mischung 
aus Wasser und frei wählbaren Aro-
men – beispielsweise durch Hinzu-
fügen eines Duftöls – für bis zu vier 
Stunden in die Raumluft. Die Zerstäu-
berrichtung kann mit dem drehbaren 
Deckel beliebig eingestellt werden. 
Andererseits beleuchtet das Ambient 
Light in sieben einstellbaren Farben 
stimmungsvoll den Raum.
 Beide Funktionen können kombi-
niert und auch unabhängig voneinan-
der genutzt werden. Die Lichtfunktion 
kann auch über Timer gesteuert wer-
den.
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