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Für weitere Informationen
und leckere Rezepte:
www.braunhousehold.de

Neu

Unbegrenzte Möglichkeiten mit Braun’s 
leistungsstärkstem Kraftpaket – dem MultiQuick 9.

Einer für Alles.
Das weltweit größte 
Zubehörsystem.

Mehr über das MultiQuick 9 System ab Seite 8



GROSSE WARE 
LEICHT GEBRACHT.
MIT DHL 2-MANN-HANDLING GEHT DAS.

Muss es manchmal schnell gehen? Dank DHL 2-Mann-Handling 
und 24-Stunden-Premiumservice kommen Waschmaschine, 
Kühlschrank und Co. jetzt schon am nächsten Tag bei Ihren  
Kunden an. Egal ob Keller, Obergeschoss oder Gartenlaube:  
Die Lieferung erfolgt stets zur gewünschten Verwendungsstelle. 
Und das Beste: Auch die Installation und Altgerätmitnahme wird 
auf Wunsch vor Ort übernommen.   

dhl.de/2mh
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NEFF

Marco Tümmler, Neff-Geschäfts-
führer, präsentiert das Unternehmen im 
September auf rund 250 Quadratmetern 
in unmittelbarer Nachbarschaft von 
Gaggenau. Im „Creative Home“ erwartet 
die – in diesem Jahr vorwiegend virtuellen 
– Besucher ein Mix aus Produktneuheiten, 
stimmungsvoller Markeninszenierung, 
„LiveBakery“, Marketing-Neuheiten und 
jede Menge Persönlichkeit à la Neff.

BOSCH
Nora Klug wird zum 1. Januar 2021 
Group General Counsel der Bosch-
Gruppe. Sie übernimmt als Chefjuristin 
die Leitung der Zentralabteilung Recht 
des Technologie- und Dienstleistungsun-
ternehmens und damit die weltweite Ver-
antwortung für diesen Bereich. Klug leitet 
derzeit als General Counsel und Chief 
Compliance Officer den globalen Bereich 
Recht und Compliance bei der BSH Haus-
geräte GmbH in München.

BEURER
Georg Walkenbach, Geschäftsführer 
der Beurer GmbH, freut sich über die Aus-
zeichnung „Deutschlands Kundenkönig“, 
jetzt verliehen von der Bild-Zeitung. Dazu 
wurde der Kundennutzen von 3.144 Un-
ternehmen aus 233 Branchen untersucht. 
Beurer überzeugte in der Kategorie „Elek-
trogeräte für Gesundheit“ mit „Sehr ho-
hem Kundennutzen“. Die Umfrage basiert 
auf über 890.000 Verbraucherurteile.

VENTA
Andreas Wahlich hat bei der Venta-
Luftwäscher GmbH die Position als CEO 
übernommen. Er tritt damit die Nachfolge 
des langjährigen Geschäftsführenden Ge-
sellschafters Fred Hitzler an. Wahlich 
kommt von Ecovacs Robotics. „Luft ist ein 
Lebensmittel. Dieser Satz prägt das Selbst-
verständnis des Unternehmens wie kein 
anderer, und das soll auch künftig für un-
ser unternehmerisches Handeln gelten.“ 

SIEMENS
Jens Grubert, Marketingleiter Siemens 
Hausgeräte, über die neue Plattform und 
virtuelle Rundgänge: „Unser Ziel ist es, 
den Ausfall des Live-Events IFA so gut wie 
möglich zu ersetzen. Wir sind ganz neue 
Wege gegangen, haben versucht einiges, 
was wir dem Fachpublikum üblicherweise 
bieten, digital zu verwirklichen.; und haben 
darauf geachtet, die Inhalte möglichst ziel-
gerichtet und emotional aufzubereiten.“

MIELE
Ob Cappuccino am Morgen, 
der Kaffee am Nachmittag 
oder ein schneller Espresso 
nach dem Dinner – für alle, die 
auch zu Hause auf perfekten 
Kaffeegenuss nicht verzichten 
möchten, sollen mit der neuen 
CM5 Silence Serie von Miele 
die passenden Einstiegsgeräte 
geboten werden. Wichtigste 
Veränderung im Vergleich zu 
den Vorgängermodellen: ein 
um bis zu 50 Prozent leiseres 
Mahlwerk. „Beim Kaffeevollau-
tomaten ist die Lautstärke ein 
entscheidendes Kriterium für 
die Kundenzufriedenheit“, sagt 
Torsten Clausen, Produkt-
manager Kaffeezubereitung 
der Miele Vertriebsgesellschaft 
Deutschland, „besonders, 
wenn zum Beispiel im Home 

Office gearbeitet wird“. Mit 
nur einem Knopfdruck sollen 
sieben Kaffeespezialitäten ge-
lingen – vom einfachen Ristret-
to bis zum Latte Macchiato, 
bei Bedarf natürlich auch für 
zwei Tassen gleichzeitig. Wer 
mag, kann Geräteeinstellun-
gen wie die Mahlmenge der 
Bohnen, Wassermenge und 
-temperatur sowie die Option 
Vorbrühen seinen Vorlieben 
entsprechend anpassen. Mo-
dellabhängig lassen sich die 
Getränkeparameter zudem in 
bis zu zwei individuellen Genie-
ßerprofilen speichern. Darüber 
hinaus bieten diese Modelle 
eine Heißwasser-Funktion. Mit 
einer Kaffeekannenfunktion 
für bis zu sechs Tassen sind 
dagegen alle Geräte der CM5 
Silence Serie ausgestattet. 
Abtropfschale, Wassertank 
und Restebehälter sind spül-
maschinengeeignet. Der CM5 
Silence ist in vier Ausstattungs-
varianten ab 827,60 Euro (UVP) 
im Handel erhältlich. Je nach 
Modell können Kaffeeliebhaber 
zwischen den Farben Obsidi-
anschwarz, Brombeerrot oder 
den hochwertigen PearlFinish-
Lackierungen Roségold, Alusil-
ber und Bronze wählen.

www.miele.de

PHILIPS
Gute, gesunde Luftqualität 
– das Thema hat dieses Jahr 
weltweit an großer Bedeu-
tung gewonnen. Neben 
Störenfrieden wie Viren, 
Pollen, Bakterien & Co., die 
besonders Allergikern drin-
nen und draußen das Leben 
erschweren, treiben weitere, 
eher unbekanntere Luft-
schadstoffe in Innenräumen 
ihr Unwesen. Wie ein fleißiger 
„Luft-Butler“ will daher der 
Philips Luftreiniger 2000 rund 

um die Uhr dafür sorgen, 
dass mehr als 99 Prozent der 
luftübertragenen Partikel 
mit einer Größe von 0,003 
µm – kleiner als das kleinste 
bekannte Virus – automa-
tisch entfernt werden. Um 
die aktuelle Luftqualität zu 
kontrollieren, genügt ein 
kurzer Blick auf das Display 
des Luftreinigers: Informa-
tionen zu Allergenwerten, 
Feinstaub und Gasen werden 
in Echtzeit dargestellt. Das 
Farbcodierungssystem vi-
sualisiert die Luftqualität im 
Raum zusätzlich in vier ver-
schiedenen Farben von Blau 
(gut) bis Rot (schlecht).„Nach 
Hause kommen hat auf viele 
Menschen eine einzigartige 
Wirkung. Am schönsten ist es 
doch, wenn sich das Zuhause 
anfühlt wie eine Wohlfühloa-
se, sicher und entspannend. 
Daher reinigt unser neuer 
Luftreiniger ununterbrochen 
bis zu 85 m² große Räume 
und ist dabei insbesondere 
nachts fast schon geräusch-
los“, so Kristina Neijssen, 
Marketing Manager Air bei 
Philips. „Wer mag, kann ihn 
via App steuern und sich 
Infos zur Luftqualität drin-
nen und draußen anzeigen 
lassen. Wer eher der kom-
munikative Typ ist, kann dies 
via Amazon Alexa tun“, so 
Neijssen weiter. Philips Luft-
reiniger 2000, UVP 400 Euro 
 www.philips.de
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MYHEALTH
Geheimnisvoller Heizstab
Zur Mini-IFA in Berlin stellt das Start-up MyHealth ein völ-
lig neuartiges „Erhitzungsgerät“ für jede Flüssigkeit und 
jedes Gefäß vor. Doch was so geheimnisvoll aussieht ist 
eigentlich ganz einfach. Der schwarze Fuß ist vergleich-
bar mit einem Induktionsfeld. Darauf wird das Gefäß, 
gleichgültig aus welchem Material, gestellt und dann der 
Metallstab eingesetzt. Der ersetzt quasi das Metall eines 
Topfes und reagiert damit auf das Induktionskochfeld. 
Da die Fläche der mit dem Stab eingesetzten Metallplat-
te nur etwa zehn Prozent eines herkömmlichen Topfes 
beträgt, ist auch der Energiebedarf deutlich geringer, als 
bei anderen Induktions-Systemen. MyHealth spricht von 
einer Energie-Einsparung von etwa 50 Prozent. Die Idee 
ist eigentlich nicht neu. Schon 1997 wurde ein theore-
tisches System zum Patent angemeldet. Doch erst jetzt 
wurde daraus eine funktionsfähige Lösung für den Markt. 
Zusätzlich arbeitet es auch als kabellose Qi-Ladestation für 
entsprechende Smartphones.            www.myhealth.com/

BOSCH
Vakuum-System
Neben dem Standmixer VitaMaxx 
und den Stabmixern ErgoMixx und 
MaxoMixx erweitert ab Oktober der 
ErgoMixx Handrührer die Reihe der 
Vakuum-Frischhaltesysteme von 
Bosch. Ein Klick genügt und die 
aufgesteckte Vakuumpumpe sorgt 
durch Entziehen des Sauerstoffs da-
für, dass Oxidationsprozesse gestoppt 
werden und Gerichte sowie Lebens-
mittel länger frisch bleiben. Mit dem 
ErgoMixx Handrührer haben Freunde 
der gesunden Küche jetzt noch mehr 
Möglichkeiten, Frische und Genuss 
zu konservieren. Der starke 450-Watt 
Motor sorgt mit fünf Geschwindigkei-
ten und einer zusätzlichen Turbotaste 
für perfekte Rührergebnisse. Mit nur 
einem Klick lässt sich der Handrührer 
entweder in einen Stabmixer oder in 
ein vielseitiges Vakuumiergerät ver-
wandeln. Einfach die Vakuumpumpe 
an der dafür vorgesehenen Stelle 
aufstecken und wahlweise auf das 
Ventil von Vakuumbehälter oder Va-
kuumbeutel aufsetzen. Für das Sous-
Vide-Kochen beispielsweise werden 
Speisen im Vakuumierbeutel luftdicht 
verschlossen und im Wasserbad sanft 
gegart. Besonders saftiges, zartes 
Fleisch oder Fisch und knackiges 
Gemüse erfreuen den Gaumen und 
machen diese Kochtechnik immer 
beliebter. Auch für das sonst zeitauf-
wändige Marinieren bietet das Bosch 
Vakuum-Frischhaltesystem eine Lö-
sung im Handumdrehen. UVP 109,99 
Euro.      www.bosch-home.de
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H-WASH & DRY 500

HOOVER

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

Effizienz, hervorragende Ergebnisse
sowie optimale und schonende 

Pflege für Ihre Kleidungsstücke – 
dank sparsamer Programme und 

Eco-Power-Motor ist sie auch 
noch umweltschonend.

JETZT MIT 
ECO-POWER

Hoover. Wash the way you live

Haier + Hoover IFA 2020 Ads PRINT.indd   7 19.08.20   17:34
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PHILIPS 5400 SERIE MIT LATTEGO MILCHSYSTEM
Ein Touch für zwölf verschiedene Kaffeespezialitäten
Kaffee ist für viele Menschen 
mehr als einfach nur ein Heiß-
getränk. Umso besser, wenn 
der eigene Vollautomat die 
ganze Bandbreite eines Ba-
ristas bietet. Dabei sorgt das 
Aroma Extract System für die 
optimale Aromaentfaltung. 
Die Auswahl erfolgt über das 
neu gestaltete Touch-Display, 
mithilfe dessen schnell und 
einfach das passende Getränk 
zubereitet ist. Milchliebhaber 
kommen mit dem LatteGo 

Milchsystem auf ihre Kosten: 
Es verfeinert Cappuccino, 
Latte Macchiato und Co. mit 
samtig-cremigem Milch-
schaum. Zudem besteht es 
aus nur zwei Teilen und keinen 
Schläuchen, womit es ein 
besonders einfach zu reini-
gendes Milchsystem ist. „Ge-
rade jetzt, wo viele Menschen 
mehr Zeit als sonst zu Hause 
verbringen, ist ein Kaffeesys-
tem mit vielfältiger Angebots-
palette gefragt“, so Vittorio 

Perazzolo, Senior Marketing 
Manager Coffee bei Philips. 
Mit den leicht anpassbaren 
Einstellungen für Intensität, 
Kaffeefüllmenge und Tempe-
ratur lässt sich jeder Kaffee 
ganz nach den persönlichen 
Wünschen zubereiten. Die 
Memo-Funktion ermöglicht 
es, diese Auswahl für die ein-
zelnen Getränke auf vier Be-
nutzerprofilen abzuspeichern. 
Sollte ein kleiner Wachmacher 
gefragt sein, kommt die Extra 

Shot-Funktion zum Einsatz: 
Mit ihr wird der Kaffee noch-
mal stärker, ohne dabei bitter 
zu schmecken. Das Aroma Ex-
tract System hält die Wasser-
temperatur zwischen 90 und 
98 Grad Celsius. Der bewährte 
und patentierte AquaClean 
Filter verbessert bei regelmä-
ßigem Wechsel die Qualität 
des Kaffees und ermöglicht 
sorgenfreien Genuss für bis zu 
5.000 Tassen ohne Entkalken. 
UVP 649,99 Euro

WMF
Mix on the Go
Der erste tragbare 
WMF-Mixer Mix on 
the Go vereint WMF 
Premium-Design 
aus Cromargan 
mit höchster Leis-
tungsfähigkeit und 
maximaler Sicher-
heit. Angetrieben 
wird das Gerät von 
einem effizienten 
1.200 mAh Lithium-Ionen-Akku und erreicht mittels WMF High 
Performance bis zu 20.000 Umdrehungen pro Minute – für 
perfekte Mix-Ergebnisse in nur 40 Sekunden (bei 300 Millilitern 
Füllmenge). Die Energie des Akkus reicht dabei für mindestens 
zehn Mix-Vorgänge. Zum tragbaren Mixer wird der Mix on 
the Go durch seine praktische Trageschlaufe und das leichte 
Leergewicht von nur circa 500 Gramm. Ein-Tasten-Bedienung 
und magnetisches USB-Laden (inklusive USB-Kabel und Netz-
Adapter). UVP 59,99 Euro.               www.wmf.com 

BOSCH TASSIMO STYLE
Klein, praktisch, einfach und gut
Bekannte Marken wie Baileys, Cadbury, Costa, Jacobs, Kenco,  
Milka, Oreo und Twinings liefern die Geschmackhighlights in 
 T DISCs – für ein spontanes Coffee Date oder einen Afternoon 
Tea. Für den perfekten Geschmack sorgt die einzigartige INTEL-
LIBREW Technologie: Brühzeit, Temperatur und die Wassermenge 
werden dank Code auf der T DISC automatisch ausgelesen und 
perfekt auf das gewählte Getränk abgestimmt. UVP 109,99 Euro.
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+
 www.beurer.com

Einatmen. Ausatmen.
Ein Tag am Meer. Täglich zu Hause erleben.

Meeresklimagerät + 
Spezial-Meersalz

Patentierte Technologie für  
naturidentisches Meeresklima

KÄRCHER FC 7 CORDLESS
Vier Walzen gegen Schmutz
Das neue Flaggschiff der Kärcher-Hartboden-
reinigerreihe arbeitet mit vier gegenläufig 
rotierenden Reinigungswalzen, die perma-
nent mit Frischwasser und Reinigungsmittel 
befeuchtet werden. Die Walzen nehmen jeg-
lichen Haushaltsschmutz zuverlässig auf und 
wischen den Boden sowohl in der Vorwärts- als 
auch in der Rückwärtsbewegung. Dank eines 
2-Tanksystems wird das Schmutzwasser in 
einem separaten Behälter aufgenommen und 
nicht auf dem Boden verteilt. Auch größere 
Teilchen wie Cornflakes und Haare stellen für 
den FC 7 Cordless keine Herausforderung dar, 
vorheriges Staubsaugen ist nicht nötig. Ist 
der Frischwassertank leer, gibt das Gerät dem 
Nutzer ein visuelles und akustisches Signal, 
bei vollem Schmutzwassertank schaltet sich 
der FC 7 Cordless selbstständig ab. Dank der 
gegenläufig rotierenden Walzen lässt sich das 
Gerät leicht manövrieren, egal ob auf Laminat, 
Fliesen oder PVC. Da es sich mit sehr wenig 
Wasser begnügt, eignet es sich auch für emp-
findliche Oberflächen wie geöltes Parkett. 
Wassermenge und Walzendrehzahl lassen 
sich über zwei Stufen bequem vom Handgriff 
aus anpassen. Für besonders hartnäckigen 
Schmutz steht die Boost-Funktion zur Verfü-
gung, bei der die Drehzahl und Wassermenge 
kurzfristig erhöht werden. Die Akkulaufzeit von 
ca. 45 Minuten reicht für bis zu 135 m². Nach 
getaner Arbeit lässt sich der freistehende FC 7 
Cordless in seiner Station reinigen und abstel-
len. Dank des Selbstreinigungsmodus spült das 
Gerät den Schmutz von den Walzen automa-
tisch ab. UVP FC 7 Cordless 487,39 Euro, FC 7 
Cordless Premium 526,38 Euro.              
 www.kaercher.com 
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KLEINGERÄTE

Wohlschmeckende Gerichte sind 
selten eine Frage des Preises, son-

dern vielmehr das Ergebnis intensiver 
Vorbereitung und sorgfältiger Arbeit. 
Doch was wie gewohnt von Hand erle-
digt werden musste, kann man jetzt mit 
dem neuen Braun Multi Quick 9 System 
schneller, einfacher und sogar besser er-
ledigen.
 Wichtigstes Teil der vier Multi 
Quick 9 Kombinationen ist natürlich der 
Stabmixer, den Braun schon immer als 
„Mehr als nur ein Stabmixer“ bezeich-
nete. Er verfügt über einen 1.200 Watt 
Motor mit drei Einstellungen: niedrige 
und hohe Geschwindigkeit sowie Puls 
mit Geschwindigkeitsintervallen. Zu-
dem kann die Geschwindigkeit auch 
individuell mit der Starttaste bestimmt 
werden.
 Die vier Braun Multi Quick 9  Kom-
binationen unterscheiden sich nur im 
Umfang der Zubehörteile. So kann der 
Kunde gezielt das für seine Anforderun-
gen passende Paket auswählen. Oft wird 
die Einstiegsversion MQ 9135XL mit 
Schneebesen, Zerkleinerer, Hackmesser 
und Eiscrusher-Messer ausreichen, doch 
die wahre Leistungsfähigkeit zeigt die 
Version MQ 9195XLI mit ihrer umfang-
reichen Zubehörausstattung.
 Hier gibt es zusätzlich zur Mix- und 
Zerkleinerungs-Schüssel die XL Küchen-
maschine mit 3,2 Liter Volumen. Sie bie-
tet so ein Arbeitsvolumen von 2 Litern. 
Ausgestattet mit den entsprechenden 
Schneideeinsätzen, sie gehören zum Lie-
ferumfang, zerkleinert sie Obst, Gemüse 
und auch Kartoffeln in dünne oder dicke 
Scheiben, schnippelt beispielsweise die 

lästigen Zwiebeln ohne Tränen fein und 
grob. Sie kann auch die feinen Julienne 
der französischen Küche, die in Hand-
arbeit schnell zur Verzweiflung führen. 
Auch Pommes Frites aus echten Kar-
toffeln anstatt Tiefkühlware sind keine 
Problem mehr. Selbst bis zu 500 Gramm 
Teig, beispielsweise für selbstgemachte 
Nudeln, ist in wenigen Minuten fertig.
 Selbst Schwerstarbeit bringt den 
Braun Multi Quick 9 nicht an seine 
Grenzen. Mit seiner weltweit ersten 
ActiveBlade Technologie bewegen sich 
die Messerklingen nach oben und unten 
und erreichen so eine 2,5-mal größere 
Schneidezone. So können nicht nur 
Fleisch, Gemüse oder Kräuter gehackt 
werden, auch harte Zutaten wie italieni-
scher Hartkäse für die Pasta oder Nüsse 
haben keine Chance. Ja selbst Eiswür-
fel werden in Sekunden zu Crushed Eis 
für Mixgetränke wie Caipirinha oder 
Mochito.
 Wer schon einmal Eischnee schla-
gen musste, wird von dem aufsetzbaren 
Schneebesen begeistert sein. In kurzer 
Zeit ist das Eiweiß so steif, dass es nicht 
mehr aus dem Becher fällt, wenn der 
umgedreht wird. Sahne ist nur noch ein 
Kinderspiel.
 Den Braun Multi Quick 9 gibt es 
in vier Versionen mit unterschiedlicher 
Zubehörausstattung. Die einfachste Ver-
sion für 119,99 Euro und die Topversion 
mit dem kompletten Zubehörpaket für 
219,99 Euro. Braun setzt auf  komplette 
Pakete für unterschiedliche Anforderun-
gen, ein Nachkauf einzelner Zubehörtei-
le ist nicht vorgesehen.

www.household.com

BRAUN MULTI QUICK 9
Viel mehr als nur ein Stabmixer

Die Karriere 
des Braun 
Stabmixers 
begann ganz 
klein. Er 
konnte pürie-
ren und mit 
Aufsatz auch 
Sahne schla-
gen. Jetzt ist 
er erwachsen 
geworden und 
hat sich zu 
einer perfek-
ten und dazu 
noch kosten-
günstigen Kü-
chenmaschine 
entwickelt. 
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Komplett-System – die Version MQ 
9195XLI liefert das komplette Programm 
an Zubehörteilen und ersetzt im kleineren 
Haushalt die übliche Küchenmaschine.
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Es scheint, als sei Kenwood die Qua-
dratur des Kreises mit der neuen 

Cooking Chef XL gelungen. Vorwerk hat 
den Markt für Küchenmaschinen völlig 
verändert, es folgte Tefal und im 1. Quar-
tal 2021 ist auch ein Modell von Bosch 
lieferbar. Doch all diese Kochautomaten  
beschränken sich konstruktionsbedingt 
auf ein Gericht aus einem Topf. 
 Diese Grenze scheint Kenwood jetzt 
mit dem neuen Cooking Chef XL ge-
sprengt zu haben. Schon der „alte“ Koch-
Chef eröffnete mit seinem Induktions-
Kochelement völlig neue Möglichkeiten. 
Jetzt aber hat sich die Cooking Chef in 
das ultimative Werkzeug für alle Arten 
der neudeutsch so genannten „Food Pre-
paration“ verwandelt. Es gibt so gut wie 
keine Aufgabe mehr, die diese Maschine 
nicht nur schneller, sonder auch deutlich 
besser erledigt. 

Kochen per Touchscreen: Sofort ins Au-
ge fällt bei der neuen Cooking Chef XL 
das 4,3 Zoll große Farbdisplay, und das ist 
mehr, als nur ein Designelement. Es dient 
zur Steuerung der Maschine und infor-
miert über Betriebszustände wie Tempe-
ratur, Rührfunktion oder Zeitabläufe. Das 
allein wäre nicht neu, doch die integrierte 
Waage, der Zugriff auf eine Vielzahl von 
Rezepten und die Menüführung CookAs-
sist mit ihren Schritt-für-Schritt-Rezep-
ten mit Anzeige, wann welche weiteren 
Zutaten hinzugefügt werden müssen und 
wann Temperaturen verändert werden 
müssen, sind neue Funktionen, die eine 
völlig neue Kochwelt erschließen. 
 
Induktion auf‘s Grad genau: Induktion 
ist dafür bekannt, dass die Temperatur 
recht exakt geregelt werden kann. Doch 
wer ein Induktions-Kochfeld sein eigen 
nennt, erlebt immer wieder, das mit nied-
rigen Temperaturen will nicht so recht 
klappen. Anders mit dem patentierten 
Induktionskochen der Cooking Chef. 
Hier kann die Temperatur von 0 bis 180 
Grad exakt eingestellt werden. Also vom 
schonenden Schmelzen einer Schokolade 
bis zum scharfen Anbraten eines Steaks. 
Ja selbst die Gehtemperatur für einen Piz-
za- oder Brotteig ist kein Problem mehr. 
 Für die Fleischzubereitung gibt es 
einen neuen Küchentrend, Slow Coo-
king, das Garen von Fleisch bei niedriger 
Temperatur. Dafür kommen jetzt aus den 
USA Slow Cooker bei uns auf den Markt, 
doch wer eine Cooking Chef besitzt, kann 
sich die Investition von deutlich über 100 
Euro getrost sparen. Das stetige Einhalten 
der Temperatur von 60 bis 70 Grad gehört 
zu den leichtesten Übungen des Kenwood 

Profis. Und damit wären wir schon bei 
einem weiteren Küchentrend, dem sous 
vide, dem schonenden Garen in einem 
Kunststoffbeutel. Das Fleisch wird mit 
allen Würzzutaten und Kräutern sowie 
etwas Öl vakuumiert und dann einen 
Tag im Beutel mariniert. Im Cooking 
Chef wird Wasser auf eine Temperatur 
von 50 bis 80 Grad erwärmt, und dann 
kommt der Beutel mit dem Fleisch und 
all seinen Zutaten für mehrere Stun-
den in das warme Wasser. Erfunden hat 
diese Garmethode Benjamin Thomson 
schon 1799, französische Köche haben 
sie optimiert, und jetzt ist sie mit dem 
induktionsbeheizten Cooking Chef in 
jeder Küche möglich.
 Die Küchenmaschine wird mit ei-
ner schon recht umfangreichen Grund-
ausstattung geliefert. Dazu gehören drei 
Rührelemente aus Edelstahl: der bewähr-
te K-Haken, ein Ballonschneebesen und 
ein Knethaken. Dann das Flex-Rührele-
ment und ein Koch-Rührelement. Wich-
tig für viele Küchenarbeiten der Multi-
Zerkleinerer mit sechs Edelstahl-Schnei-
descheiben. Ein 1,6 l Glas-Mixaufsatz und 
ein Dampfgarsieb. Für den Cooking Chef 
XL mit dieser Grundausstattung liegt der 
UVP bei 1.299 Euro.
 Wem das für seine Kochkünste nicht 
reichen sollte, der kann sich mit weite-
ren über 25 Zubehörteilen ausstatten und 
dann sogar seine eigenen Nudeln wie bei 
Mama in Italien machen.

Titanium Chef Patissier XL: Für alle, 
die es mehr mit dem Backen halten, hat 
Kenwood eine Küchenmaschine mit spe-
ziellen Funktionen für Kuchen, Torten 
und Feingebäck entwickelt. Das bedeu-
tet natürlich eine exakte Waage, mit der 
man die Zutaten genau portionieren kann 
– natürlich mit Nullschaltung zwischen 
den einzelnen Arbeitsgängen –, und eine 
Wärmefunktion, um einen Teig auf rich-
tiger Temperatur für den Gehvorgang zu 
halten oder um Schokolade zu schmel-
zen. Die EasyWarm-Rührschüssel hat ein 
Fassungsvermögen von sieben Litern. In 
der erwärmbaren Edelstahlschüssel gehen 
500 Gramm Teig bis zu 33 Prozent schnel-
ler als in einer Standard-Küchenmaschi-
ne von Kenwood.
 Natürlich ist auch die Chef Patissi-
er ein vollwertiges Kind der Kenwood-
Familie und verfügt über alle Tugenden 
dieser Küchenmaschinen. Auch sie ist für 
alle Kenwood-Zubehörteile geeignet und 
erfüllt alles Anforderungen an eine her-
kömmliche Küchenmaschine. UVP 849 
Euro.               www.kenwoodworld.com

Neue Funktionsvielfalt – das 4,3 Zoll Farbdisplay sig-
nalisiert schon, die Cooking Chef XL kann mehr.

Exakt wiegen – beim Öffnen wird die integrierte Waage 
aktiviert, und man kann Zutaten grammgenau hinzufügen.

CookAssist – nach der Auswahl eines Gerichtes führt 
das Display durch die einzelnen Arbeitsschritte.

DER NEUE KENWOOD COOKING CHEF
Perfektes Kochen, jetzt ganz einfach
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Längst sind die Zeiten vorbei, 
in denen Haushaltsgeräte nur 

unter dem Nutzenaspekt betrach-
tet wurden. Heute tragen Fragen 
des Designs und ökologische 
Aspekte immer häufiger zur Ent-
scheidungsfindung beim Kauf bei. 
Die Wahl des Küchenequipments 
spiegelt die Lebenseinstellung 
vieler Endkunden wider. Dieser 
Nachfrage gerecht zu werden, 
steht bei DGH schon seit langem 
im Fokus. Konsequent baut DGH 
seit einiger Zeit den Sortiments-
bereich Home & Living aus. Die 
Marken können sich sehen las-
sen: Von Bialetti, Emsa, Kaiser, 

WMF, Bredemeijer, Rösle, Micro-
plane, Victorinox, Peugeot, Sigg, 
Leopold Vienna, über Staub, Le 
Creuset, Nielsen Design, Berkel, 
Güde, Opinel, Sambonet, bis zu 
Fissler und Imperia ist alles im 
DGH-Lager vorrätig.
 „Die Artikel bieten sich im 
stationären Handel als Ergän-

zung zu Elektro-Küchengeräten 
an, auch im Onlinehandel sind 
diese Artikel sehr gefragt“ fasst 
Vertriebsleiter Walter Dürr 
seine Erfahrungen der letzten 
Monate zusammen. Das größte 
Potenzial liegt im Moment ein-
deutig bei Kochen und Backen. 
Gründe sind hier zum einen 

die aktuelle Lebenssituation, 
die das Zuhause zum Lebens-
mittelpunkt macht, aber auch 
der Wunsch zu Nachhaltigkeit 
in Form von „do it yourself“. 
Walter Dürr ist davon über-
zeugt, dass es hier noch großes 
ungenutztes Potenzial für den 
Handel gibt.

DGH
Erweiterung 
des Produkt-
Portfolios

8-
9/
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Der Klassiker – der Espresso-
Kocher der italienischen Traditi-
onsmarke Bialetti.

Elegant – Qualität uns Design 
bietet der Wasserkocher von Bre-
denmaijer.

Für Grill-Profis – von Leopold-
Vienna kommt das wohl edelste 
Grillbesteck der Welt.

Graef erfolgreich im 1. Halbjahr

Westinghouse kommt

Jörg Schubarth-
Engelschall – SVS-
Geschäftsführer

Gunter J. Künkel_ – 
SVS-Vertriebsleiter für 
Weiße Ware

Zufriedene Gesichter – die Graef-
Geschäftsführung feiert den erfolgrei-
chen 100-jährigen Geburtstag.

MiniSlice – seit August das Jubiläums-
geschenk zu jedem Allesschneider von 
Graef.

Das Traditionsunternehmen GRA-
EF trotzt im Jahr seines 100. Ge-

burtstags den Herausforderungen der 
Corona-Zeit und legt starke Zahlen für 
das erste Halbjahr 2020 vor. Trotz der 
Lockdown-Maßnahmen und eines star-
ken Einbruchs im April konnte das Fa-
milienunternehmen über alle Bereiche 
hinweg den Umsatz gegenüber Vorjahr 
um 13,1 % steigern. Besonders gefragt 
waren die hochwertigen Haushaltsgerä-
te für Endkonsumenten, Allesschneider, 
Messerschärfer oder Siebträgermaschi-
nen. Auch die Onlineabsätze entwickel-
ten sich hervorragend. Dazu Hermann 
Graef, Geschäftsführer der Gebr. GRA-
EF GmbH & Co. KG: „Natürlich haben 
wir uns das Jahr unseres 100-jährigen 
Jubiläums anders vorgestellt. Als lang-
fristig orientiertes Familienunterneh-
men freuen wir uns aber, dass wir trotz 
dieser schwierigen Wirtschaftsumstän-
de ein stabiles Wachstum verzeichnen 
können.“

 Ausgezahlt hat sich in erster Linie 
die 100-%-Qualitäts-Strategie des Fa-
milienunternehmens, denn die Premi-
umprodukte von GRAEF waren schon 
immer besonders gefragt. „Dass die 
Kunden in unsicheren Zeiten wieder 
mehr auf Qualität und ,made in Ger-
many´ achten, kam unserem Sortiment 
sehr entgegen. Unsere Produktgruppen 
Allesschneider, Siebträger und Messer-
schärfer haben sich im ersten Halbjahr 
besonders gut verkauft.“ Diesen Erfolgs-
kurs will das Unternehmen mit weiteren 
spannenden Produkt-Launches und Ak-
tionen im zweiten Halbjahr 2020 noch 
dynamischer fortsetzen.
 Insgesamt fühlt sich GRAEF aber 
hervorragend für die Zukunft aufgestellt: 
Im zweiten Halbjahr starten einige neue 
Highlightprodukte – wie der Alles-
schneider SKS 700 –, und es sind noch 
zahlreiche Marketing- und Jubiläumsak-
tionen geplant.

www.graef.de

Durch die exklusive Kooperation mit 
dem Vertriebs- und Service-Dienst-

leister SVS werden in Kürze die ersten 
Produkte aus dem Segment Elektroklein-
geräte und Kochgeschirr des seit 1914 
bestehenden amerikanischen Unterneh-
mens Westinghouse über den Fachhandel 
in Deutschland vermarktet. Zum Start 
bietet SVS über seinen bundesweiten Au-
ßendienst eine hochwertige, sechsteilige 
Retro-Serie, bestehend aus zwei Toaster-
Varianten, Wasserkocher, Stand-, Hand- 
sowie Stabmixer, an. Die komplette Wes-
tinghouse Retro Serie mit den genannten 
Produkten ist in den drei Farbvarianten 
Rot, Weiß und Schwarz erhältlich.
 „Beim Ausbau unseres Weiße-Ware-
Sortiments legen wir von Anfang an größ-
ten Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und 
Funktionalität. Daher passt die internatio-
nale Traditionsmarke Westinghouse nicht 
nur perfekt zu unserem Markenportfolio, 
sondern auch in den deutschen Fachhan-
del. Mit der Retro-Serie ist uns hier ein 
ganz besonderer Auftakt gelungen. Die 
insgesamt 18 Produkte liefern nicht nur 
hervorragende Ergebnisse in der Küche, 
sondern überzeugen auch durch ihr ein-
zigartiges Design“, erklärt Gunter Künkel, 
Vertriebsleiter Weiße Ware bei SVS.

www.svs-vertrieb.de



11

KLEINGERÄTE

Im Staubsauger-Test der Stiftung 
Warentest wurden in diesem Jahr 

erstmals drei Akkustaubsauger mit der 
Gesamtnote „GUT“ ausgezeichnet. 
Mit dabei: der Athlet ProSilence von 
Bosch. Bisher wurde diese Note nur an 
Kabelstaubsauger vergeben, doch im 
aktuellen Test konnten nun zum ersten 
Mal auch kabellose Handstaubsauger 
die Jury überzeugen. Die Auszeichnung 
unterstreicht, dass Akkustaubsaugern 
ihren Verwandten mit Kabel in Bezug 
auf die Saugleistung in nichts mehr 
nachstehen. 
 Zuverlässig gegen Fasern: In Tep-
pichböden und Polstern setzen sich 
Fasern gerne besonders hartnäckig fest. 
Für den Athlet ProSilence ist das kein 
Problem. Nicht ohne Grund wurde 
er in den Bereichen Faseraufnahme 
von Teppichboden und Polstern mit 
„SEHR GUT“ ausgezeichnet. Dafür 
sorgt die leistungsstarke und motori-
sierte All Floor HighPower Brush, die 
dank hoher Drehzahl und dem extra 
großen Bürstenkopf für hervorragen-
de Reinigungsergebnisse sorgt. Die im 

Lieferumfang 
e n t h a l t e n e 
Polsterbürste 
reinigt zudem hygienisch und
sorgfältig Polster und andere emp-
findliche Oberflächen. Die Düse 
kann ganz einfach über
den direkt aufsteckbaren Adapter 
für Polster- und Fugendüse am 
Staubsauger angebracht werden.
 Dank seines extrem beweg-
lichen Düsengelenks eignet sich 
der Athlet ProSilence perfekt da-
zu, auch den Staub unter Möbeln 
zu beseitigen oder um sie herum 
zu saugen. Und sollte doch ein-
mal etwas im Weg stehen, kann 
der praktische Akkusauger ganz 
einfach an Ort und Stelle zwi-
schengeparkt werden. Durch sei-
ne Freistehend-Funktion steht er 
problemlos und stabil. Dadurch 
lässt er sich außerdem platzspa-
rend aufbewahren und kann flexi-
bel an jeder Steckdose aufgeladen 
werden. UVP 649 Euro.

www.bosch-home.de

Bosch kabelloser Hand- 
staubsauger „Gut“

Bosch virtuelle Plattform für Händler – 
Unter dem Claim „Live #LikeABosch“ prä-
sentiert Bosch Hausgeräte ab Herbst ihre 
diesjährigen Produktneuheiten. Weil die 
IFA in der üblichen Form ausfallen muss, 
gibt es ab sofort eine virtuelle Produkt- 
und Erlebnisplattform für die Händler. Ein 
Highlight dabei: YouTuberin Sally von „Sallys 
Welt“ stellt die Neuheiten aus den Be-
reichen „Cooling #LikeABosch“, „Cooking 
#LikeABosch“, „Dishwashing #LikeABosch“ 
und „Washing #LikeABosch“ vor. In un-
terhaltsamen und informativen Videoclips 
erklärt und demonstriert sie das jeweilige 
Produkt und seinen Nutzen. Im Fokus der 

Neuheiten stehen wie immer die realen 
Bedürfnisse der Menschen. Und in die-
sem Jahr sind „Hygiene“, ein „gesunder 
Lebensstil“ sowie „Nachhaltigkeit“ zentrale 
Themen. Bosch hält für diese Bedürfnis-
se zeitgemäße Lösungen bereit. Die Live 
#LikeABosch Launchplattform bietet Händ-
lern ein breites Spektrum an Informationen 
und Services rund um diese Lösungen. 
Damit nutzt die Marke ihre digitalen Mög-
lichkeiten, um ihre Händler auch in diesem 
herausfordernden Jahr bestmöglich zu 
unterstützen.

www.bosch-home.de

Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.russellhobbs.de

Feel at home  
Sich wie zuhause fühlen

QUIET SUPER 
STEAM PRO 

DAMPFBÜGELSTATION
  

Bügeln erledigt

Bügeln wie ein Profi: faltenfrei 
in einem Zug mit der Kraft von 
8 Bar Dampfdruck – und das 
besonders leise. Jeans oder 
empfindliche Textilien, alle 

Stoffe können bei einer einzigen 
Temperaturstufe schnell und 
effizient gebügelt werden. 
Einfache Reinigung durch 

herausnehmbaren, abspülbaren 
Filter für streifenfreie Kleidung 

und mehr Langlebigkeit.

Maximale Power,  
minimale Lautstärke.
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GROSSGERÄTE

SAMSUNG HOME APPLIANCES IN CORONA-ZEITEN
Nach dem Lockdown stabilisierte sich der Markt

Nedzad Gutic 
erwartet trotz 
Corona und 
Lockdown für 
dieses Jahr 
einen stabi-
len Markt bei 
Kühlen und 
Gefrieren so-
wie bei Wäsch-
pflege: „Wir 
werden das 
Vorjahres-Nie-
veau sicherlich 
wieder errei-
chen.“

9/
20

20
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Kühl-Komfort – unterschiedliche Tem-
peraturbereiche sorgen bei Samsung für 
eine optimale Lagerung von Obst und 
Gemüse wie von Fisch und Fleisch.

Wir hatten Gelegenheit trotz 
Corona-Beschränkungen im 

Samsung Flagship-Store an der Zeil in 
Frankfurt ein ausführliches Gespräch 
mit Nedzad Gutic, dem Director Home 
Appliances, und Diana Diefenbach, 
Head of Retail and Communication 
HA, zu führen. Und da lag es nahe, über 
den Geschäftsverlauf in Corona-Zeiten 
und dem Lockdown zu sprechen. 
 „Ich habe am 3. Februar diese Auf-
gabe bei Samsung übernommen und 
wurde sofort mit dieser Herausforderung 
konfrontiert“, beschreibt Gutic seinen 
Start bei Samsung Home Appliances. 
„Zum Glück ist das erwartete Horrors-
zenario nicht eingetreten. In den ersten 
Wochen kam es zu Panikkäufen von 
Tiefkühlern, meist im unteren Preisbe-
reich, die Kunden wollten offensicht-
lich Vorräte anlegen. Parallel aber ging 
es auch mit Kühlschränken aufwärts, 
und das nicht nur mit normalen Kühl-
schränken, sondern überproportional 
mit Side-by-Side-Modellen. Die Leute 
waren mehr zu Hause, brauchten mehr 
Lebensmittel, und so hat sich das Ge-
schäft zum Positiven entwickelt.“
 Das sagen auch die Marktzahlen: 
Der Markt im Segment Kühlen und 
Gefrieren hat im ersten Halbjahr um 
drei Prozent zugelegt und im Monat Juli 
sogar um 13 Prozent. „Natürlich ist ein 
Nachholbedarf gedeckt worden.  Durch 
einen ausgefallenen Urlaub war Geld 
in der Haushaltskasse, und die Leute 
investierten dies, um es sich zu Hause 
schön zu machen. Davon profitierte 

das TV-Geschäft, aber auch die Weiße 
Ware. Es kam zu einem Austauschkauf, 
früher als eigentlich geplant.“
 Während in den ersten Corona-
Wochen ein deutlicher Trend im 
Niedrigpreis-Segment zu beobachten 
war, verbunden mit einem starken 
Preisverfall, hat sich dies jetzt wieder 
stabilisiert. „In den ersten Wochen 
hatten wir eine deutliche Preiserosion, 
besonders bei Waschtrocknern, doch 
die neuen Zahlen der GfK zeigen, die 
Preise für Waschmaschinen und Kühl-/
Gefrierkombinationen sind wieder auf 
Vorjahresniveau, es gab also keinen  
Preisverfall“, stellt Nedzad Gutic mit 
einem zufriedenen Lächeln fest.
 Haushaltsgeräte sind erfahrungs-
gemäß Ersatzkäufe. Innovationen sind 
weniger der Kaufanreiz als vielmehr der 
Ersatz für ein altes und jetzt defektes 
Gerät. Deshalb wollten wir wissen, ob 
in diesem Segment mit Innovationen 
Kaufanreize generiert werden.
 „Innovationen sind natürlich un-
ser Key-Thema, und in dieser Phase 
mit den Corona-Einschränkungen war 
der Kunde eher bereit, auszutauschen. 
Unter normalen Umständen hätte er 
das Geld wohl eher für einen Urlaub 
investiert. Jetzt zu Hause mit dem hö-
heren Lebensmittelbedarf denkt der 
Kunde über mehr Platz im Kühl- und 
Gefrierbereich nach, auch die Ener-
gieeffizienz gewinnt an Bedeutung und 
Komfortfunktionen wie Wasser- und 
Eisspender gewinnen an Attraktivität. 
Und genau dann kommen Innovatio-

nen ins Spiel. Damit wurde in diesem 
Jahr der Ersatzkauf quasi beschleunigt. 
Wenn der Kunde Geld zur Verfügung 
hat und mehr Zeit zu Hause verbringt, 
ist er auch bereit, in Innovationen, 
auch bei Haushaltsgeräten, zu investie-
ren.“
 Auch in der Senkung der Mehr-
wertsteuer auf 16 Prozent bis Jahres-
ende sieht Gutic eine Chance für den 
Handel. „Wir rechnen in diesem Jahr 
mindestens mit dem Vorjahresniveau, 
erwarten aber auf Grund der wöchent-
lichen Zahlen der GfK eine Steigerung 
und gehen auch davon aus, dass unsere 
Händler den Preisvorteil der Kunden 
durch die niedrigere Mehrwertsteuer 
im Weihnachtsgeschäft deutlich kom-
munizieren werden. Drei Prozent, be-
sonders bei Premium-Geräten, werden 
in den letzten Wochen dieses Jahres 
bestimmt eine Rolle spielen.“

Der Markt für Side-by-Side

Nedzad Gutic sieht trotz der Größe von 
Side-by-Side-Kombinationen einen 
interessanten Markt, zumal gerade bei 
Neubauten im Eigentumssegment Ar-
chitekten oft Wohn- und Kochbereich 
kombinieren oder sogar zusammenfüh-
ren. Etwa nach dem Motto, jede Party 
endet in der Küche. Genau hier ist so 
ein Groß-Kühlschrank ein Design- und 
Image-Element für die Küche.
 „Der Markt für Side-by-Side 
wächst in diesem Jahr“, ist Gutic über-
zeugt, „im vergangenen Jahr lag der 
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Klartext – statt kryptischer Codes zeigt das Display bei Samsung Waschmaschinen mit Textin-
formationen die Einstellungen und Informationen über den Betriebszustand.

Künstliche Intelligenz – Waschgewohnheiten wer-
den gespeichert und damit häufig genutzte Program-
me als erste angezeigt. Zudem können die Geräte mit 
Bixby, Alexa und Google vernetzt werden, so dass die 
Steuerung vom Smartphone oder Tablet möglich ist.

Diana Diefen-
bach sieht in 
der jungen 
Zielgruppe 
das Heran-
wachsen einer 
Samsung-Ge-
neration: „Un-
sere Smart-
phones und 
die Qualität 
unserer QLED-
Fernseher 
überzeugen 
die Jugend 
von Qualität, 
Leistung und 
Komfort und 
führen sie da-
mit auch zur 
Weißen Ware.“

Anteil bei etwa 35 Prozent, und das 
hat sich in diesem Jahr von plus zehn 
Prozent für Side-by-Side verschoben. 
Das Wachstum in diesem Segment ist 
wirklich überproportional, und das seit 
dem Lockdown.“
 Diana Diefenbach sieht eine Reihe 
von Vorteilen bei diesen großen Gerä-
ten: „Das Nutzvolumen spielt eine gro-
ße Rolle, es wird auch mehr und gerne 
gekocht, und frische Lebensmittel ge-
winnen immer stärker an Bedeutung. 
Zudem ist das Einkaufen in Corona-
Zeiten umständlicher: Maskenpflicht, 
Abstandspflicht und Zugangsregelun-
gen werden als aufwändig und zeitrau-
bend empfunden. Statt täglich wird 
für eine ganze Woche eingekauft, und 
dann wird Platz im Kühl- und Gefrier-
bereich gebraucht.“
 Die beiden Samsung-Manager 
sind überzeugt, dass sich Kühl-/Gefrier-
Geräte, und hier besonders die großen 
Side-by-Side, in diesem Jahr überaus 
positiv entwickeln werden. „Bei Küh-
len und Gefrieren konnten wir mit frei-
stehenden Geräten unsere Nummer-
1-Position noch weiter in Richtung 15 
Prozent ausbauen, und im Gesamtseg-
ment – Einbau und freistehend – sind 
wir von Nummer vier jetzt vor Bosch 
auf Nummer drei vorgezogen.“

Waschen und Trocknen

Im ersten Halbjahr hat sich der Gesamt-
markt negativ mit minus 3,8 Prozent 
entwickelt. Waschen und Trocknen hat 

sogar 4,5 Prozent verloren, gewachsen 
dagegen ist die Kategorie Waschtrock-
ner mit einem Plus von 2,6 Prozent., 
aber mit drastischem Preisverfall!
 Doch Nedzad Gutic erwartet auch 
in diesem Markt eine Stabilisierung: 
„Nach dem Einbruch während des 
Lockdowns zeigen die Zahlen der letz-
ten Wochen wieder eine Erholung, und 
aktuell sind die Zahlen wieder positiv 
gegenüber dem Vorjahr, aber bezogen 
auf das erste Halbjahr sind die Verluste 
noch nicht kompensiert.“ 

Die Generation Samsung?

Den deutschen Markt für Wäsche-
pflege dominierten traditionell klassi-
sche deutsche Marken, trotzdem ist es 
Samsung gelungen, hier seinen Fuß in 
die Tür zu setzen. 
 Einer der Gründe ist für Gutic die 
sich verändernde junge Generation. 
„Unsere Smartphones und Smart Home 
mit Sprachsteuerung und der Vielzahl 
an Möglichkeiten haben Samsung auch 
in anderen Produktbereichen in den 
Fokus junger Käuferschichten gerückt. 
Sie haben ein Samsung Smartphone 
und einen Samsung Fernseher, warum 
dann nicht auch einen Kühlschrank, 
Backofen oder eine Waschmaschine 
von der Marke, mit der ich zufrieden 
bin?“
 „So ist der Markenname Samsung 
positiv besetzt“, beschreibt Diana Die-
fenbach das Image der Marke. „Die Er-
fahrung sagt ihnen, Qualität, Design, 

Innovation und Technik stimmen, 
warum sollten sie nicht auch andere 
Produkte dieser Marke kaufen?“
 Sie spricht von einer Generation, 
die mit Samsung groß geworden ist. 
„Auf sie haben wir gewartet, und jetzt 
ist sie schon seit ein paar Jahren da und 
davon profitieren wir heute. Das merkt 
man an unseren Marktanteilen. Diese 
Zielgruppe kommt über das Smart-pho-
ne zur Marke Samsung, interessiert sich 
dann für TV, und genau die können wir 
jetzt mit Geräten der Weißen Ware an-
sprechen.“
 Hier kommt das neue Marketing-
Instrument Influencer ins Spiel. „Wir 
setzen Food-Blocker als Markenspre-
cher ein. Die sprechen vornehmlich ei-
ne Zielgruppe an, die derzeit zwar noch 
zu jung für den Kauf von Hausgeräten 
ist, aber dadurch eine Bindung an die 
Marke Samsung entwickelt.
 Hier verweist Mike Henkelmann, 
Director Marketing CE bei Samsung, 
auf eindeutige Marktuntersuchungen: 
„Man kann die Marken-Präferenz nach 
Altersgruppe analysieren, also Kaufab-
sichten der Gruppe 20 bis 30 Jahre oder 
30 bis 40 Jahre. Wenn man bei Weißer 
Ware hinschaut, sieht man, das sdie 
jungen Zielgruppen eine Präferenz für 
Samsung haben. Zirka 20 Prozent der 
20- bis 30-jährigen würden sich eine 
Samsung Waschmaschine kaufen, auch 
wenn unser Marktanteil bei 15 Prozent 
liegt. Die Kurve flacht zum Alter hin 
ab, aber die Zeit spielt für Samsung.“

Das neue Energielabel

Ab 1. November gilt das neue Ener-
gielabel der EU. Die Industrie darf nur 
bis 31. Oktober 2020 Geräte mit dem 
alten Label an den Handel verkaufen. 
Der wiederum kann diese Geräte mit 
dem alten Label bis 1. März 2021 unein-
geschränkt abverkaufen. Danach hat er 
14 Tage Zeit für die Umstellung auf das 
neue Label, und ab 18. März dürfen Ge-
räte mit dem alten Label nicht mehr 
verkauft werden. Wir fragten Nedzad 
Gutic, wie Samsung diese Umstellung 
handhaben wird.
 „Geräten, die wir jetzt ausliefern, 
legen wir neben dem alten auch schon 
das neue Energielabel bei. Sollte der 
Händler Ende März nächsten Jahres 
noch Geräte mit dem alten Label ha-
ben, kann er dies einfach gegen das 
beigefügte neue Label austauschen.“
 Diana Diefenbach betont: „Wir 
statten die Händler entsprechend aus, 
damit sie rechtzeitig umlabeln können, 
um nicht Gefahr zu laufen, abgemahnt 
zu werden. Ist ja auch kein Problem, 
denn die Geräte, die wir jetzt schon den 
Händler liefern, erfüllen natürlich die 
neuen EU-Kriterien.“
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GROSSGERÄTE
HAIER F+
Innovatives
Kühlen und
Gefrieren

Dem neuen 
Trend zur 
Wohnküche 
kommen die 
Haier Kühl-/
Gefrierkombi-
nationen mit 
ihrem attrak-
tiven Design 
entgegen. 
Praktisch 
die Anzeige 
der Tempe-
raturen mit 
einem Display 
in der Tür.
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20

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

Eiswürfel – einfach Wasser einfüllen. 
Im Fach gibt es dann einen Eiswürfel-
Vorrat von bis zu 8 kg.

Der F+ von Haier ist eine Kühl-Ge-
frierkombination mit fünf Türen, 

die neue Maßstäbe in Bezug auf Design, 
Technologie und Verarbeitung setzen 
soll. Das exklusive Multi-Door-Gerät soll 
die Herzen anspruchsvoller und ernäh-
rungsbewusster Küchenliebhaber höher 
schlagen lassen. Wer die hochwertigen 
Türen aus gehärtetem schwarzen Glas 
öffnet, spürt sofort die außergewöhnli-
che Qualität dieser Haier Neuheit. Im 
Inneren verbirgt sich Kühltechnik der 
Spitzenklasse. Sie sorgt dafür, dass Ge-
schmack, Nährwerte und Qualität der 
Lebensmittel bis zu 8-mal länger als bei 
konventionellen Kühlsystemen erhalten 
bleiben. Als Teil der Haier XL Slim Line-
Serie fügt sich der F+ (HFF-750CGBJ) 
mit einer Tiefe von nur 60 cm zudem 
perfekt in Küchenträume mit gängiger 
Arbeitsplattentiefe ein.
 Wer seine Kühl-Gefrierkombinati-
on nicht hinter Möbelfronten verstecken 
und stattdessen ein Design-Statement 
in der Küche setzen möchte, sollte sich 
den Haier F+ (HFF-750CGBJ) einmal 
genauer ansehen. Denn Haier hat bei 
dieser Neuheit ein einzigartiges Konzept 
realisiert, bei dem die exklusiven Tür- 
oberflächen aus schwarzem Glas zunächst 
ins Auge springen. Aber auch die inne-
ren Werte beeindrucken die zahlreichen 
innovativen Kühltechnologien, die so-
genannten Haier FresherTechs. Dazu ge-
hört unter anderem die patentierte und 
somit einzigartige Antioxidant-Zone im 
Kühlteil, die eine  achtmal längere Halt-
barkeit der Lebensmittel gewährleistet 
– was auch durch das VDE-Institut be-
stätigt wurde. Möglich wird dies dadurch, 
dass die in dem hermetisch verriegelten 
Kühlfach vorhandene Luft von einer 
Vakuumpumpe und einer Membran, die 
wie ein Filter funktioniert, deutlich re-
duziert wird. Durch die selektive Reduk-
tion von Sauerstoff verlangsamt sich der 
Antioxidationsprozess. Je geringer also 
der Sauerstoffgehalt, desto langsamer der 
Oxidationsprozess, desto frischer sind die 
Lebensmittel.
 Ein weiteres VDE-Zertifikat be-
scheinigt, dass dank der FresherTechs 
auch in den anderen Kühl-/Gefrierberei-
chen des F+ „Lebensmittel bis zu zweimal 
länger frisch“  bleiben. Dafür sorgt die Dy-
namische Antibakterielle Technologie 
(ABT): Beim Öffnen des Kühlschranks 
gelangen mit der Luft immer auch Bak-

Luftfilter – im Obst- und Gemüsefach 
wird der Sauerstoffanteil reduziert und 
damit die Frische der Produkte länger 
gewährleistet.

Multifach – die Schublade ist perfekt 
für Frischfleisch oder Fisch geeignet, 
da die Temperatur bis in den Gefrier-
bereich abgesenkt werden kann.

terien in den Kühlschrank. UV-Licht 
„reinigt“ die Luft und erhöht durch die 
Eliminierung von Bakterien und Gerü-
chen die Haltbarkeit der Lebensmittel. 
Fresher Infrarotsensoren registrieren zu-
dem, wenn die Temperatur in einzelnen 
Zonen des Kühlschranks, beispielsweise 
durch das Hinzufügen neuen Kühlguts, 
abfällt. Den entsprechenden Bereichen 
wird dann automatisch gekühlte Luft 
zugeführt. So kann die Lagerdauer um 
zwei Tage verlängert und der Energiever-
brauch um 12 % gesenkt werden. 
 Wenn Eiswürfel benötigt werden, 
einfach Wasser in den vorgesehenen 
Tank füllen –  der automatische Eisspen-
der erledigt den Rest. Insgesamt können 
so 8 kg Eis bevorratet werden.
 Das untere Schubfach (Switch Zo-
ne), das sich übrigens durch eine simple 
Berührung des Touch-Displays öffnet, 
kann je nach Bedarf als Kühl- oder Ge-
frierfach genutzt werden. Alle Schubfä-
cher lassen sich auch dann herausziehen, 
wenn die Kühlschranktüren nur 90° ge-
öffnet sind. 
 Für beste Sicht auf das Kühl- und Ge-
friergut sorgt die Daylight-Beleuchtung. 
Sie ist 10-mal heller als bei herkömmli-
chen Kühlgeräten und verbraucht dank 
LED-Technologie dennoch kaum Strom.
Herzstück des F+ ist der sehr geräuschar-
me digitale Inverter-Kompressor, der sich 
nur bei Bedarf einschaltet und so Energie 
sparen hilft. Haier gewährt auf ihn 12 
Jahre Garantie.  Und die Total No-Frost-
Technologie macht das manuelle Abtau-
en überflüssig.
 UVP Haier F+ (HFF-750CGBJ) 
von 5.199  Euro.             www.haier.de
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Die Quiet Super Steam Pro Dampfbü-
gelstation von Russell Hobbs setzt 

neue Maßstäbe in Sachen Bügelergebnis 
und Lautstärke. Die Dampfbügelstation 
arbeitet mit 8 Bar Dampfdruck und der 
innovativen One-Temperature-Techno-
logie für besonders effizientes Bügeln. 
Die Vorteile für den Konsumenten: kein 
lästiges Vorsortieren der Wäsche und ei-
ne maximale Zeitersparnis dank hoher 
Dampfkraft bei gleichzeitig flüsterleisem 
Betrieb. 
 Mit dem Quiet Super Steam Pro hat 
Russell Hobbs jetzt die Lösung für das 
Problem der bisher recht lauten Dampf-
bügler gefunden. Ein System aus maßge-
schneiderten Stoßdämpfern umgibt die 
Pumpe und reduziert auf diese Weise Vi-
brationen und Lärm, sodass das Gerät bis 
zu 20 % leiser arbeiten kann.
 Mit 315 g Dampfleistung und 8 Bar 
Dampfdruck und mit einer hochentwi-

RUSSELL HOBBS DAMPFBÜGLER
Quiet Super Steam Pro

Kommt im Oktober – Bügeln wird einfach und leise mit 
der Quiet Super Steam Pro Dampfbügelstation. Die One-
Temperature-Technologie sorgt für besonders effizientes 
Bügeln der unterschiedlichsten Textilien.

ckelten Keramik-Bügelsohle ausgestattet, 
gleitet das Bügeleisen sanft über die Wä-
sche und ist dabei besonders schonend, 
selbst zu empfindlichen Textilien. Die in-
novative One-Temperature-Technologie 
sorgt dafür, dass alle Stoffe bei einer einzi-
gen Temperaturstufe schnell und effizient 
gebügelt werden können. Bei besonders 
hartnäckigen Fällen können 3 variable 
Dampfeinstellungen zwischen 100 und 
315 g/min ausgewählt werden. Geht das 
Wasser im Tank zur Neige, gibt das Gerät 
einen Signalton ab. Darüber hinaus greift 
die automatische Sicherheitsabschaltung 
immer dann, wenn die Taste unterhalb 
des Bügeleisengriffs 10 Minuten lang 
nicht betätigt wird – das Bügeleisen geht 
hier in den Abschalt-Modus über. Ein 
Filter verhindert Kalkablagerungen, und 
ein Lichtsignal erinnert, wenn der Filter 
gereinigt werden muss. UVP 249,99 Eu-
ro. www.russellhobbs.de

Die Beurer-App informiert – Bar-
bersCorner hatte bereits Premiere.

BEURER INFORMATIONSKONZEPT
Der Handel wird informiert

Beurer hat wie alle anderen 
Marktteilnehmer durch die 

Corona-Krise die bisher üblichen 
Wege und Plattformen der Händ-
lerinformation verloren. Messen 
finden nicht statt, und der direkte 
Kontakt mit den Handelpartnern 
ist deutlich eingeschränkt.
 „Um den Kontakt zu unseren 
Händlern aufrechtzuerhalten und 
dem Fachhandel gerade in diesem 
schwierigen Umfeld Möglichkei-
ten und Potenziale aufzuzeigen, hat 
Beurer ein umfangreiches digitales 
Informationskonzept entwickelt“, 
so Markus Bisping, Verkaufslei-
ter Fachhandel bei Beurer. „In 
Form eines regelmäßigen B2B-
Newsletters informieren wir unsere  
registrierten Kunden passend zur 
Verfügbarkeit immer aktuell über 
unsere vielfältigen Produktneuhei-

ten und Innovationen und bieten 
unseren Fachhändlern gleichzeitig 
maßgeschneiderte PoS-Lösungen 
wie hochwertige Verkaufsdisplays 
an“. 
 „Die Premiere dieses Konzep-
tes erfolgte im Juli mit dem Launch 
unserer Männerrange BarbersCor-
ner. Diese für Beurer neue Pro-
duktkategorie hat großen Zuspruch 
gefunden, und bereits jetzt haben 
sich viele Händler bereit erklärt, das 
hochwertige BarbersCorner Display 
am PoS zu platzieren. Das ist der Be-
weis für den nachhaltigen Erfolg un-
serer Anstrengungen und Investiti-
onen in die langjährige Kooperation 
mit dem Fachhandel.“ Händler, die 
noch nicht für den Beurer Newslet-
ter registriert sind, können sich über 
ihren Beurer Ansprechpartner an-
melden.  www.beurer.com
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