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Neue KI-gesteuerte Waschmaschinen und Trockner im Bespoke-Design

SAMSUNG BESPOKE WASCHMASCHINE UND TROCKNER
Zum zweiten Mal präsentierte 

Samsung internationale Neu-
heiten des Bespoke-Portfolios. 
„Die positive Resonanz auf Bespo-
ke Home im letzten Jahr hat uns 
gezeigt, dass unsere Vision eines 
besseren Lebens in den eigenen 
vier Wänden durch inspirieren-
des Design, Personalisierung und 
intelligente Vernetzungslösungen 
bei Menschen auf der ganzen Welt 
Anklang findet“, so JaeSeung Lee, 
President und Head of Digital Ap-
pliances Business bei Samsung 
Electronics. „In diesem Jahr wer-

den wir mit einer neuen Bespoke 
Gerätegeneration diese Vision 
weiter vorantreiben. Sie kann 
Verbraucher unterstützen, ihrer 
eigenen Persönlichkeit Ausdruck 
zu verleihen, die Vorteile der Ver-
netzung zu erleben und nachhalti-
ger zu leben.“
 Neue Mitglieder der Bespoke-
Familie sind Waschmaschinen und 
Trockner. Sie hatten auf der IFA 
2022 ihre Premiere. Effizientes Wa-
schen und Trocknen ist nicht nur 
gut für die Umwelt, sondern schont 
auch den Geldbeutel, ein Argu-

ment, das in diesen Zeiten immer 
mehr an Bedeutung gewinnt.
  Mit den neuen smarten 
Waschmaschinen- und Trockner-
Modellen erweitert Samsung jetzt 
sein farbenfrohes Bespoke-Port-
folio und will damit noch inten-
siver auf die individuellen Wün-
sche seiner Kunden eingehen. 
Neue KI-Funktionen sowie ein 
Fassungsvermögen von bis zu 11 
Kilogramm begeistern nicht nur 
in technischer Hinsicht, sondern 
schaffen eine echte Unterstützung 
im Alltag. 

„Sauber und trocken sind längst 
keine Verkaufsargumente mehr. 
Beim Waschmaschinen- und 
Trockner-Kauf sind heutzutage 
Faktoren wie Wasser- und Ener-
gieverbrauch kaufentscheidend. 
Deshalb haben wir die Bespoke 
Familie mit neuen KI-basierten 
Waschmaschinen und Trocknern 
in hoher Energieeffizienz mit viel-
fältigen Möglichkeiten erweitert“, 
sagt Katharina Visic, Head of 
Produktmanagement bei Samsung 
Electronics.

Weiter lesen auf Seite 6
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PHILIPS
Frans van Houten, langjährige Unter-
nehmenschef, muss seinen Stuhl im Philips-
Konzern mit sofortiger Wirkung räumen; 
aktuellen Meldungen in der Tagespresse 
zufolge haben starke Kursverluste zu diesem 
Schritt geführt. Sein Vertrag mit dem 
Konzern wäre noch bis zum Frühjahr 2023 
gelaufen. Als Nachfolger zum 15. Oktober 
2022 wurde Roy Jakobs genannt, der 
2010 zu Philips kam und aktuell die Sparte 
Connected Care verantwortet.

HAIER
Markus Reiners verstärkt als neuer 
Business Unit Director D/A/CH den Be-
reich Small Domestic Appliances bei Haier 
Germany. „Mit seiner Erfahrung und seinem 
Werdegang ist Markus Reiners die ideale 
Besetzung, um diesen Geschäftsbereich auch 
künftig zu stärken und weiterzuentwickeln“, 
sagt Thomas Wittling, CEO der D/A/
CH-Region bei Haier. Der Betriebswirt Mar-
kus Reiners verfügt über 25 Jahre Berufser-
fahrung in Vertrieb und Marketing.

NIVONA
Christian Fritsch wird an der Seite von 
Firmengründer Peter Wildner die Ge-
schäftsführung von Nivona erweitern. „Vor 
uns liegen spannende Zeiten – und genau 
darauf freue ich mich“, so Christian Fritsch, 
„weil ich sehe, was unsere Technik gerade 
für die Zukunft entwickelt.“ Der 50-jährige 
arbeitete bereits davor als Vertriebsleiter 
der Bachmann Industrievertretung für die 
Marken Nivona und Liebherr.

KÜPPERSBUSCH
Andreas Beyerle, Geschäftsführer und 
CFO der Küppersbusch Hausgeräte, wird in 
den kommenden Wochen schrittweise die 
Aufgaben von Hannes Kolb übernehmen. 
Beyerle ist ein ausgezeichneter Kenner des 
Unternehmens sowie der Küchen- und Mö-
belbranche. Der 52-Jährige war zuvor zehn 
Jahre in der Geschäftsleitung der Meda Kü-
chenfachmarkt GmbH & Co. KG und davor 
viele Jahre bei der Roller GmbH & Co KG.

BEGROS
Thomas Klee, bei Störmer Küchen für 
den internationalen Vertrieb verantwortlich, 
wird seine Tätigkeit bei der Begros spätes-
tens zum 1. September aufnehmen und nach 
erfolgter Einarbeitung zum 1. Januar 2023 
die Leitung der Einkaufskommission Küchen 
übernehmen. Im Zuge der Neuaufstellung 
des Möbelverbandes Begros profitieren die 
Mitglieder von den guten Erfahrungen mit 
dem Kompetenzaufbau in den Einkaufs-
bereichen Möbel und Fachsortimente.

EK LIVE
Die EK LIVE zieht Mitte Septem-
ber viele Handels- und Indus-
triepartner des europäischen 
Mehrbranchenverbundes nach 
Bielefeld. Während die vorläu-
figen Anmeldezahlen aus dem 
Fachhandel erneut ein volles 
Haus versprechen, sind die über 

30.000 Quadratmeter großen, 
neu gestalteten Ausstellungs-
flächen im Messezentrum an 
der Elpke mit rund 250 Aus-
stellern aus den Bereichen GPK, 
Wohnaccessoires, Haushaltswa-
ren, Elektroartikel, Leuchten, 
Babyausstattung, Spielwaren 
und Fashion mittlerweile restlos 
belegt. Neben Branchengrößen 
und EK Messe-„Stammkunden“ 
wie AEG, Bosch, Dr. Oetker, Gra-
ef, Miele oder Siemens betreten 
vom 14. bis 16. September viele 
„Neue“ die Messe-Bühne. Mit 
gut 60 Erstausstellern auf ihrer 
EK LIVE Herbstmesse verzeich-
nen die Bielefelder einen neuen 
Rekord. Zu den renommierten 
Häusern, die zum ersten Mal da-
bei sein werden, zählen Namen 
wie ASA, Alfi, Weber oder Schott 
Zwiesel. Unter dem Strich gibt 
es für Fachhändler neben dem 
starken EK Lagerprogramm mit 
seinen Exklusivartikeln, den 
neuesten Entwicklungen der EK 
Shopkonzepte und den vielen 
marktnahen digitalen Services 
noch 250 weitere Gründe, auf 
der EK LIVE in Bielefeld im Sep-
tember dabei zu sein.

www.ek-messen.de

ELEKTROVERBÄNDE
Nach zwei Jahren Pandemie-
bedingter Pause waren auch 
der Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik 
(VDE), der Zentralverband der 
Deutschen Elektro- und Infor-
mationstechnischen Handwer-
ke (ZVEH) und der Verband der 
Elektro- und Digitalindustrie 
(ZVEI) in Berlin wieder gemein-
sam am Start. 

www.zvei.org
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PANASONIC MUNDDUSCHE 
Auch unterwegs perfekt sauber
Mit der neuen Reisemunddusche EW-DJ4B 
ermöglicht Panasonic auch unterwegs eine 
umfassende Mundhygiene. Wo Zahnbürs-
te, Zahnseide und selbst Interdentalbürsten 
oftmals nicht hinkommen, entfernt sie mit 
fortschrittlicher Ultraschalltechnologie Plaque, 
Speisereste und Bakterien. Dabei erreicht die 
kabellose Munddusche auf der höchsten ihrer 
vier Stufen sogar die Leistung einer stationären 
Munddusche. Ganz klein macht sich die Pana-
sonic EW-DJ4B dagegen im Gepäck: Mit ihrem 
zylindrischen, zusammenschiebbaren Design 
passt sie in jede Tasche. UVP 14,50 Euro.

MIJI NEUHEITEN
Multi Reis-Koch
Foodprocessor
Der High Speed Foodprocessor 
mit zehn unterschiedlichen 
Programmen zerkleinert Obst 
und Gemüse so fein, dass da-
bei Vitamine, Nährstoffe und 
Antioxidantien aus Schalen, 
Zellen und Samen freigesetzt 
und so vom Körper besser auf-
genommen werden – perfekt, 
um sich gesund zu ernähren, 
Kalorien einzusparen und um 
das Immunsystem zu stärken. 
Weiteres Highlight: Durch die 
praktische Heiztechnologie 
können Suppen und Eintöpfe 
auch gleich im Foodproces-
sor erhitzt werden. Für einen 

2022 WACHSTUM BEI WASCHTROCKNERN 
Die Kombigeräte sind bei Kunden beliebt
Kombigeräte aus Waschmaschine und Wäschetrockner sind auch in 
den ersten Monaten des Jahres 2022 auf Wachstumskurs. Zwischen 
Januar und Mai wurden 100.000 dieser praktischen Kombination in 
Deutschland verkauft, eine Steigerung von fünf Prozent im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum. Das Umsatzvolumen stieg im gleichen Zeitraum 
um sieben Prozent auf über 72 Millionen Euro. Damit setzt sich die po-
sitive Entwicklung aus dem Vorjahr fort. So wurden 2021 in Deutschland 
268.000 Geräte (+ 4 Prozent im Vergleich zu 2020) verkauft, der Umsatz 
betrug mehr als 187 Millionen Euro (+ 7 Prozent im Vergleich zu 2020). 
Im Vergleich zum Gesamtjahr 2021 liegt der Durchschnittspreis der 
zwischen Januar und Mai 2022 verkauften Waschtrockner mit knapp 
722 Euro um 3,3 Prozent höher. Waschen und Trocknen mit nur einem 
Gerät ist nicht nur praktisch, es ist auch nachhaltig. Perfekt aufeinander 
abgestimmte Wasch- und Trockenprogramme sparen Energie. Zudem 
erfordern zwei Geräte mehr Ressourcen in der Produktion. Im täglichen 
Gebrauch entfällt das Umladen der Wäsche von der Waschmaschine in 
den Trockner, und die Geräte sparen viel Platz, ein enormer Vorteil bei 
knappem Wohnraum.

GRAEF EXTRAPOWER HANDMIXER
Kneten, rühren und aufschlagen
Der 600-Watt-Gleichstrommotor mit hohem Drehmoment macht 
den neuen Handmixer zusammen mit der Turbofunktion zu einem 
perfekten Küchenpartner, mit dem Teig, aber auch Rührspeisen 
aller Art, wie zum Beispiel Dessertvariationen, ganz einfach und 
schnell gelingen. Für optimale und vielfältige Ergebnisse ist der 
Handmixer gleich mit vier Rührbesen ausgestattet. Dank der be-
sonderen Länge erreichen die Rühr- und Knetelemente aus Edel-
stahl auch tiefe Schüsselböden und eignen sich deshalb wunderbar 
für größere Mengen. Dabei liegt der neue Mixer angenehm in der 
Hand und bringt durch das 1,65 m lange Kabel maximale Bewe-
gungsfreiheit in der Küche. Bis zu zehn Minuten am Stück knetet 
der kleine Mixer feste Hefeteige kräftig durch und sorgt so für die 
ideale Beschaffenheit. Farbe Taupe, UVP 69,99 Euro.

ganz besonderen Genuss sorgt 
der neue Reis-Multi-Kocher, 
denn dieser kann nicht nur Reis 
perfekt garen, sondern auch 
ganze Mahlzeiten zubereiten. 
Sechs voreingestellte Program-
me können per Knopfdruck 
über das Touchdisplay ausge-
wählt werden. Egal ob Suppen, 
Reisgerichte oder einfache 
Kuchenteige, das Multitalent 
unterstützt bei der Zubereitung 
unterschiedlichster Speisen und 
Gerichte – für maximalen Ge-
nuss bei minimalem Aufwand.
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recycelten
PET-Flaschen

60
Hergestellt 

mit ca.

Das Beste für 
Ihre Wäsche.  
Und die Umwelt.

Es ist die vermutlich sauberste Art, Plastikmüll zu recyceln: 
Bis heute haben wir den Kunststoff  von über 58 Millionen 
Plastikflaschen in mehr als 400.000 innovativen Trommel-
gehäusen aus recyceltem PET-Material verbaut. Auch sonst 
präsentieren unsere Waschmaschinen und Waschtrockner 
sich in jeder Hinsicht umweltfreundlich: Sie sparen Wasser 
und Energie – und sind dabei auch noch besonders leise. 
Sie sehen: Die Grundig Nachhaltigkeits-Serie ist eine 
rundum saubere Sache.

grundig.de

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

FITNESS-INFLUENCER TANJU KOC
Workouts mit Samsung Bespoke Sauger
Der kabellose Bespoke Jet von Samsung bietet mit seinem geringen 
Gewicht gute Voraussetzungen, um die Wohnung blitzsauber zu 
machen. Damit aus den Schritten ein echtes Workout wird, koope-
riert Samsung für die aktuelle Kampagne mit Tanju Koc – einem 
erfolgreichen Dance- und Fitness-Influencer. Der beliebte Tanzlehrer 
und Choreograf entwickelt speziell für den Bespoke Jet drei ab-
wechslungsreiche Workouts, die aus dem Wohnungsputz ein sport-
liches Erlebnis machen können. Tanju verknüpft den Bespoke Jet 
mit Kniebeugen, Ausfallschritten, Armbeugen und mehr zu einem 
Trainingsprogramm, nach dem auch noch das Zuhause blitzblank 
ist. Vom Teppich, aufs Parkett und auf die Fliesen und von kleinen 
Staubmäusen bis hin zu Tierfell oder einer Pfütze Saft – nichts kann 
Tanju und den Bespoke Jet in ihrem Workout aufhalten, und Miss-
geschicke des Alltags werden sportlich-spielerisch beseitigt. Ob Jet 
Dual- und Slim Action-Bürste, Spinning Sweeper Wischaufsatz oder 
das Pet Tool: Die verschiedenen Aufsätze des Bespoke Jet sind auf 
das alles vorbereitet. Und damit der wohlverdienten Entspannung 
nach getaner Arbeit nichts im Wege steht, übernimmt die All-in-One 
Clean Station die automatische und hygienische Entleerung des 
Staubbehälters.

SEVERIN KAFFEE-INNOVATION FILKA
Vollautomat für Filterkaffee

Die FILKA ist der einzigartige 
Vollautomat für Filterkaffee, den 
SEVERIN im Oktober 2022 in den 
Markt bringt. Mit einem simplen 
Knopfdruck mahlt die FILKA 
Kaffeebohnen frisch und brüht 
Filterkaffee genau in der Men-
ge und Stärke, die der Nutzer 
wünscht – und das wahlweise in 
Tassen, To-Go-Becher, Glas- oder 
Edelstahl-Thermokanne. Für 
die Praxis bedeutet das, dass 
das manuelle Abmessen von 
Wassermenge und Kaffeepul-
ver entfällt. Eine einfache und 
intuitive Bedienung der FILKA 
mit Genussfaktor. "Mit ihrer ein-
maligen Symbiose aus Filterkaf-
feebereiter und Vollautomat für 

individuelle Portionen, konnten 
wir schon im Markttest über-
zeugen", so Sascha Steinberg, 
Director Innovation & Category 
Management bei SEVERIN.
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Intelligenter Wasser- und Energiever-
brauch mit neuer AI-Wash-Funkti-

on. Die neuen Waschmaschinen mit 
der höchsten Effizienzklasse A verfügen 
über mehrere KI-basierte Funktionen, 
die jeden Waschgang effizienter gestal-
ten können. So wird dank der neuen 
AI-Wash-Funktion  nicht nur die erfor-
derliche Menge Waschmittel und Was-
ser dosiert, sondern auch die Einweich-, 
Spül- und Schleuderzeiten kontinuier-
lich angepasst. Darüber hinaus erkennt 
die KI die jeweilige Textilart, das Ge-
wicht der Kleidungsstücke sowie den 
Verschmutzungsgrad. Das sorgt für die 
passenden Waschergebnisse bei redu-
ziertem Wasser- und Energieverbrauch. 

Energieeffizient Trocknen mit AI-
Dry-Technologie und Digital-Inver-
ter-Kompressor: Der Bespoke Wärme-
pumpentrockner mit der Energieeffizi-
enzklasse A+++ verfügt ebenfalls über 
eine Reihe von smarten Funktionen, die 
das Wäschetrocknen nicht nur einfach, 
sondern auch effizient machen. Das AI-
Dry-Automatikprogramm sorgt für ein 
schnelles und schonendes Trockener-
gebnis  und ermöglicht es, dabei bis zu 

Mit einer 
Waschma-
schinen- und 
Trockner-Serie 
hat Samsung 
sein Bespoke-
Programm 
erweitert. 
Auffallend die 
Farben der 
Bedienfläche, 
wahlweise in 
Hellblau, Silber 
oder Schwarz. 
Die Bespoke-
Geräte bieten 
zudem Top-
Technik beim 
Waschen und 
Trocknen.

10 Prozent Energie zu sparen. AI Dry 
erkennt die Textilart, überwacht mit 
mehreren Sensoren die Feuchtigkeit 
der Wäsche und steuert auf intelligente 
Weise den Digital-Inverter-Kompressor 
und somit die Leistung des Wärmepum-
pentrockners. So wird für eine Ladung 
nur so viel Energie eingesetzt, wie sie 
wirklich braucht, 
um trocken zu 
werden. 

Routinen anpas-
sen mit neuen 
Smar tThings -
Funktionen: Wie 
viele Geräte von 
Samsung sind 
auch die neuen 
Bespoke Wasch-
maschinen und 
Trockner in das 
offene Ökosys-
tem SmartThings 
von Samsung 
integriert. Damit 
erhalten Nutzer 
weitere Möglich-
keiten, die eige-

ne Wasch- und Trocken-Routine zu 
verbessern. So lässt sich beispielsweise 
mit SmartThings Energy der Stromver-
brauch angeschlossener Geräte direkt 
per App überwachen und steuern. Auf 
Basis des Nutzungsverhaltens gibt die 
App zudem wertvolle Tipps, wie sich 
mehr Energie sparen lässt.

SPARSAME SAMSUNG WASCHMASCHINEN UND TROCKNER
Effizienter Waschen und Trocknen mit KI-basierter Technologie

Geringe Bautiefe, großes Volumen – trotz der Küchen-
front-tauglichen Maße von 60 Zentimetern Tiefe und Brei-
te, fasst die Trommel der Bespoke Waschmaschiene 11Kg.



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

7

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

9/
20

22

GROSSGERÄTE

Bespoke Waschmaschinen – mit ihrem mini-
malistischen Flat Design mit einer Bautiefe und 
Breite von jeweils 60 Zentimetern fügen sie sich 
auch perfekt in den Küchenstandard ein. Und das 
mit einer 11 Kilo großen Trommel.

Bosch Stabmixer Ergo-
Master Serie 6 – Mit dem 

ErgoMaster Serie 6 von Bosch 
haben Kochbegeisterte ihre Mix-
ergebnisse ab sofort fest im Griff. 
Der neueStabmixer lässt sich ganz 
intuitiv mit einhändigem Druck 
auf den Bedienhebel handhaben.
Der leistungsstarke Motor liefert 
die nötige Power für beste Ergeb-
nisse und dank der neuen ver-
schleißfreien Keramik-Kupplung 
wird die Energie direkt auf die 
Messer oder ergänzende Zubehöre 
wie Schneebesen und Pürierfuß 
übertragen. Ganz nach dem Mot-
to: Mehr Druck, mehr Drehzahl. 
Dauerhaft. Volle Power für den 
Genuss.: Ob Smoothies, Suppen 
oder Babybrei: Der neue Ergo-
Master püriert alles fein für ein 
optimales Genusserlebnis. Die 
Motorkraft wird über die unzer-
brechliche und verschleißfreie 

Kupplung aus technischer Kera-
mik perfekt auf das eingesetzte 
Zubehör übertragen. Der Ergo-
Master ist der welterste Stabmixer 
mit so einer Kupplung für ein dau-
erhaftes Mixvergnügen mit star-
ker Leistung. Die nötige Power 
liefert der leistungsstarke Motor. 
Der ErgoMaster Serie 6 verfügt 
wahlweise über einen 1.000 Watt 
oder 1.200 Watt starken Motor 
mit Luftkühlung für längere Be-
triebszeiten und einer Motorga-
rantie von 10 Jahren.
 Die Stabmixer ErgoMaster Se-
rie 6 und Serie 4 sind ab Septem-
ber/Oktober 2022 in verschiede-
nen Ausführungen erhältlich. Die 
unverbindlichePreisempfehlung 
ist abhängig von der Ausführung 
und Ausstattung und beginnt bei 
(UVP) 114,99 Euro für den Er-
goMaster Serie 6 und bei 84,99 
Euro für den ErgoMaster Serie 4.

Intelligent Trocknen – in Bezug auf Energieeffi-
zienz gehört der Wärmepumpenkentrockner mit 
seiner Klasse A+++ zu den besonders sparsamen. Das 
AI-Dry-Automatikprogramm passt das Trocknen au-
tomatisch an und spart so bis zu 10 Prozent Energie.

 SmartThings Clothing Care 
hingegen empfiehlt den geeig-
neten Wasch- und Trockengang 
auf Basis des Nutzungsverhaltens, 
Material der Kleidung sowie der 
aktuellen Saison. Aber auch die 
Planung des nächsten Wasch-
gangs oder das Bestellen von 
Waschmittel ist schnell und ein-
fach per App erledigt.

SpaceMax für vielzählige Mög-
lichkeiten: Egal, ob Familie oder 
Fußballmannschaft – dank Space-
Max sind die Bespoke Wasch-

maschinen und Wärmepum-
pentrockner mit ihren 11 bzw. 9 
Kilogramm Fassungsvermögen für 
nahezu jedes Wäsche-Szenario 
gewappnet – und das bei gleichen 
Außenmaßen von Geräten mit 
einem Fassungsvermögen von 8 
Kilogramm . Dabei ist es uner-
heblich, ob nur die Trikots der ei-
genen Kinder oder gleich die der 
ganzen Fußballmannschaft gewa-
schen werden sollen. Dank der au-
tomatischen Beladungserkennung 
passen die Bespoke-Geräte den 
Energie- und Wasserverbrauch 

bei jedem Wasch- und Trocken-
vorgang an, sodass nur genau so 
viel verbraucht wird, wie tatsäch-
lich benötigt wird.
 Die Farben der Bedienblen-
den für Waschmaschinen und 
Wärmepumpentrockner reichen 
dabei von Hellblau, über Silber 
bis hin zu Schwarz.
 Die neuen Waschmaschinen 
der Bespoke-Serie werden einen 
UVP zwischen 1.399 und 2.099 
Euro haben, die Bespoke Wärme-
pumpentrockner sollen zwischen 
1.699 und 2.499 Euro kosten.

Weitere Mitglieder der Bespoke-Familie
Bespoke-Geräte – der Jet 
Pet Staubsauger (l.) arbeitet 
kabellos und mit praktischer 
All-in-One Cleaning Station 
wird der Sauger nicht nur 
aufgeladen, automatisch 
wird auch der Staubbeutel 
in einen größeren Behälter 
entleert. Die Bespoke Kühl-/
Gefrier-Kombination hat ei-
ne Kapazität von 387 Litern 
und bietet mit SpaceMax 
bis zu 30 Prozent mehr 
Nutzinhalt als vergleichbare 
Samsung-Modelle. Twin 
Cooling sorgt mit seinen 
zwei getrennten Kühlkreis-
läufen für optimale Lager-
temperaturen.
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Mit der Kühl-/Gefrier-Kombi-
nation MDRB521MGA28*** 

führt Midea das erste Gerät am Markt 
ein, das sowohl in der Energieeffizi-
enz als auch beim Geräuschpegel den 
Standard der Klasse A erfüllt. Viele 
Haushaltsgeräte und gerade Kühl-/
Gefrier-Kombinationen können nur 
eines: hervorragende Energieeffizi-
enz oder ein niedriger Geräuschpe-
gel. Hohe Stromrechnungen und 
störendes Dröhnen gehören jetzt der 
Vergangenheit an. Am 31.08 stellt 
Midea in Berlin das neue Produkt 
und seine Green Strategy vor. 
 Die MDRB521MGA28*** 
bringt das Beste aus beiden Welten 
zusammen: höchste Energieeffizienz 
und unvergleichbar niedrige Ge-
räuschemissionen. Die wichtigste 
Innovation betrifft die Lautstärke 
der Kühl-/Gefrier-Kombination. Die 
Geräuschemissionen betragen un-
glaubliche 29 dB und sind deutlich 
geringer als bei vergleichbaren Pro-
dukten, die einen durchschnittlichen 
Geräuschpegel von 38 dB haben. Die 
Spoiler-Technologie des Ventilators 
unterdrückt den Rückfluss der Luft 
und spart so bis zu 60 % der Ge-
räuschemissionen ein. Dadurch stört 
die Kühl-Gefrier-Kombination nicht 
mehr – egal, ob beim Schlafen, Lesen 
oder Entspannen. 
 Beim Stromverbrauch setzt die 
Neuheit von Midea Maßstäbe und 
schont den Geldbeutel. Das innova-
tive Auto-Start-Stopp-System unter-
bricht den Kühlmittelfluss jederzeit 

Effizienzklasse 
A beim Ener-
gieverbrauch 
und bei den 
Betriebsge-
räuschen 
werden der 
Midea Kühl-/
Gefrier-Kom-
bination vom 
TÜV Rheinland 
bestätigt. Es 
ist damit das 
erste Gerät am 
Markt mit die-
sen Auszeich-
nungen.

abhängig von der Kompressor-
Auslastung und senkt den Ener-
gieverbrauch um 55 %. 
 Die Aufteilung im Innenraum 
ist besonders anwendungsfreund-
lich: Durch ausziehbare Böden, 
eine Cooling-Box für Fisch und 
Fleisch sowie einen Eiscreme-Be-
reich im Gefrierfach ist alles nicht 
nur gut erreichbar, es herrscht für 
die verschiedenen Produkte auch 
immer die optimale Temperatur. 
An den Luftauslässen des Kühl-
schranks sind zusätzliche Metall-
elemente verbaut, die die Kühlung 
beschleunigen und die Temperatur 
stabil halten. 
 Die Experten vom TÜV Rhein-
land bestätigen die Produktqualität 
der Kühl-/GefrierKombination mit 
der Quality Product Zertifizierung. 
Damit ist das Gerät nachweislich 
nicht nur besonders umweltscho-
nend und leise, sondern auch ener-
giesparend und für den Endkunden 
im Gebrauch günstiger und komfor-
tabler. 
 Die Kühl-/Gefrier-Kombina-
tion passt perfekt zu Mideas Be-
strebungen für mehr Nachhaltig-
keit. Bis zum Jahr 2025 hat sich 
die Midea Group zum Ziel gesetzt, 
30 % des benötigten Stroms nach-
haltig selbst zu erzeugen. Bis 2060 
soll das Unternehmen komplett 
auf CO2-Neutralität umgestellt 
werden. In Einklang mit der Green 
Strategy ist die Midea Group dabei, 
die gesamte Lieferkette mit „grüner“ 

Effizient und leise – 
die Kühl-/Gefrier-Kombina- 
tination MDRB521MGA28*** mit dop-
pelter A-Zertifizierung ist nicht nur 
60 % leiser als vergleichbare Geräte, 
sondern verbraucht auch bis 55 % 
weniger Energie. 

Midea – Kühlen auf Top-Niveau
Erste Kühl-/Gefrier-Kombination 
mit doppeltem A-Standard
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Das Ziel von Midea ist es, durch einen 
verbraucherorientierten und problem-
lösenden Ansatz überzeugende kun- 
denfreundliche Lösungen anzubieten. 
Für Midea ist die Zukunft schon heu-
te und das Unternehmen ist bestrebt, 
durch Forschung und Erfindungen die 
sich ständig ändernde Nachfrage der 
Kunden zu erfüllen. Midea ist eine 
von mehr als 10 Marken innerhalb 
der Smart Home Business Group der 
Midea Group - einem weltweit füh-
renden Hochtechnologieunterneh-
men, das 1968 in Guangdong, Chi-
na, gegründet wurde. Im Jahr 2021 
ist Midea auf Platz 288 der Global 
Fortune 500 gelistet. Jährlich erhält 
Midea etwa 40 Design-Preise. Im Jahr 
2020 erzielte die Midea Gruppe einen 
Umsatz von 35.5 Milliarden Euro. 
Die Midea Gruppe zählt zu den glo-
bal führenden Technologiekonzernen 
in den Bereichen Verbraucherelek-
tronik und Klimatisierung, Robotik, 
industrielle Automation & Logistik. 
Mit mehr als 150.000 Mitarbeiten-
den weltweit in über 200 Standor-
ten ist Midea eines der führenden 
Innovations-Unternehmen. Die 28 
weltweiten Innovationszentren von 
Midea und das starke Engagement in 
Forschung und Entwicklung haben 
bis heute zu mehr als 62.000 geneh-
migten Patenten geführt.

Energie und stetig reduziertem C02-
Ausstoß nachhaltig zu gestalten. All 
diese Faktoren tragen dazu bei, dass 
die Midea MDRB521MGA28*** 
die Green Product Zertifizierung des 
TÜV Rheinland erhalten hat. Au-
ßerdem sollen die Produkte leichter 
zu reparieren sein und in plastikfrei-
er Verpackung geliefert werden. Am 
wichtigsten bleibt aber der Energie-
verbrauch des Produkts, und hier 
kann sich die MDRB521MGA28*** 
wirklich sehen lassen.
 Midea ist einer der weltweit 
führenden Haushaltsgeräteherstel-
ler, dessen Portfolio von Waschma-
schinen über Kühlschränke bis hin zu 
Luftentfeuchtern und Klimageräten 
reicht. Mit einem Research & De-
velopment Center in Stuttgart und 
einem serviceorientierten Kunden-
dienst konzentriert sich Midea nun 
verstärkt auf den deutschen Markt.

www.midea.com/de

DIE CONSTRUCTA ECO-LINE
Fünf neue Modelle in der A-Klasse 

Seit mehr als 70 Jahren bringt Constructa Qualität in 
den Haushalt. Vor allem im Bereich Wäschepflege 

spielt die Marke eine bedeutende Rolle, denn die erste 
Waschmaschine mit Bullauge stammt von Constructa. 
Damals noch mit eher hohem Energieverbrauch, punk-
tet der Hersteller heute mit einem immer „grüner“ wer-
denden Waschsortiment in der Energieeffizienzklasse A. 
 Im Mai 2022 brachte der Waschmaschinen-Ex-
perte mit der CWF14G109 ein erstes Modell mit dem 
neuen Energielabel A auf den Markt. Die Construc-
ta „Eco-Line“ war geboren. Jetzt rüstet die Marke auf 
und erweitert die Kollektion um vier neue Geräte in 
der grünen Energieeffizienzklasse A. Bis zum Jahresende 
wird die Range aus fünf Modellen bestehen, die eins 
gemeinsam haben: Die Schonung der Umwelt und des 
Geldbeutels!

Volle Waschpower – but make it green! Alle vier 
neuen Geräte der Eco-Line, d.h. die Modelle CW-
F14T00U, CWF14G100, CWF14G111 und CW-

F14N26, erscheinen bis Dezember 2022 auf dem 
Markt und können variabel mit 8 bis 10 kg Wäsche 
beladen werden. Dank der Mengenautomatik passen 
sie den Wasser- und Stromverbrauch der tatsächlichen 
Beladung an und sorgen für optimale Verbrauchswer-
te. Außer den üblichen Standardprogrammen bieten 
die Neuheiten Spezialwaschgänge wie z.B. „Schnell 
15/30 Min“ für bis zu 2 kg leicht verschmutzter Wä-
sche. Wurde ein Kleidungsstück vergessen, sorgt die 
praktische Nachlege-Funktion für Abhilfe. Die einge-
baute Anti Vibration bewirkt eine hohe Standfestig-
keit, optimale Dämmung und weniger Schwingungen 
für mehr Laufruhe.
 Mit der Eco-Line trägt Constructa einen wesentli-
chen Teil dazu bei, Strom und Wasser beim Waschen zu 
sparen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Erhält-
lich als freistehendes oder unterbaufähiges Modell und 
mit einem Fassungsvermögen zwischen acht und zehn 
Kilogramm ausgestattet, sind die Geräte die individuell-
grüne Waschlösung für alle Haushaltsgrößen.

Siemens Social Media für den Fachhandel

Social Media gilt für den stationären Fach-
handel als lohnend, um Kunden ins Laden-

geschäft zu ziehen. Gleichzeitig sind durchdacht 
erstellte, regelmäßige Posts aber sehr zeitaufwän-
dig. Deshalb unterstützt Siemens Hausgeräte 
seine Handelspartner jetzt mithilfe der Retail-
Marketing-Platform socialPALS. Damit können 
diese professionellen Content automatisiert auf 
ihren Facebook- und Instagram-Kanälen teilen 
– ohne viel Zeit investieren zu müssen. Darüber 
hinaus erhalten sie eine eigene Landingpage mit 
Logo ihres Geschäftes, Google-Maps Auszug zur 
Geschäftsadresse und Verlinkung zu ihrer Web-
site.
„Mithilfe der socialPALS Plattform erreichen 
unsere Händler ihre Kunden durch gezielte di-
gitale Werbemaßnahmen rund um ihren Stand-
ort. Dazu sind weder spezielle Kenntnisse noch 
zusätzlicher zeitlicher und personeller Aufwand 
nötig. Und wir profitieren auch als Marke: Indem 
wir unseren Händlern unter die Arme greifen, 
können wir unsere Botschaften und Kampagnen 
breiter streuen – eine klassische Win-Win-Si-
tuation“, sagt Katja Wendel, Marketingleiterin 
Siemens Hausgeräte.

 Händler, die noch keinen socialPals Ac-
count haben, müssen sich zunächst unter
https://app.socialpals.de/invite/iQ500Waschen-
Trocknen neu registrieren. 
 Sie haben dann sofort Zugriff auf Siemens 
Content, wie beispielsweise Facebook- und Ins-
tagram-Posts, die sie innerhalb der Kampagnen-
laufzeit auf ihren Social-Media-Kanälen veröf-
fentlichen können. Wer bereits ein Konto auf 
der Marketing-Plattform hat, wird automatisch 
informiert, sobald es neue Inhalte von Siemens 
Hausgeräte gibt. Freischalten genügt, um diese 
zum geplanten Zeitpunkt automatisch auf den 
eigenen Kanälen zu veröffentlichen.
Noch mehr Reichweite durch Anzeigen
 In einem weiteren Schritt plant Siemens 
Hausgeräte seinen Händlern bei künftigen 
Aktionen Mediabudget zur Verfügung zu stel-
len, sagt Katja Wendel: „Durch die ergänzende 
Ausspielung von Anzeigen unterstützen wir sie 
dabei, ihre organische Reichweite nochmals 
deutlich zu erhöhen. Über den Social-Media-
Content hinaus stellen wir hierfür bereits jetzt 
Online-Banner zum Download für unsere Part-
ner bereit.“
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„Giga“ kommt aus dem Griechischen 
und bedeutet „Gigant“. Und genau das 
will die neue GIGA 10 von JURA sein: 
der Gigant unter den Vollautomaten. So 
verfügt das JURA-Flaggschiff über den 
revolutionären Cold Extraction Process 
für kalte Kaffee-Spezialitäten. Mit zwei 
Bohnenbehältern und zwei Mahlwer-
ken, revolutionärem Cold Extraction 
Process, innovativem Panorama Panel 
für beste Übersicht und neuem, intuiti-
vem Bedienkonzept.

Heiß & kalt genießen: Die GIGA 10 
bietet insgesamt 35 heiße Kaffeespeziali-
täten und Cold-Brew-Kreationen. Dank 
des neuen Kaltwasser-Bypasses wird 
es auch möglich, verlängerte Barista-
Spezialitäten zu kreieren. Die GIGA 10 
soll Barista-Erlebnisse wie in der Trend-
Gastronomie schaffen – ganz einfach zu 
Hause!

Panorama Coffee Panel: Mit dem aus-
gereiften Konzept und ihrer großzügi-
gen Ausstattung soll sich die GIGA 10 
die Pole Position in der Profi-Klasse 
sichern. Dabei sind es neben den neu-
en Technologien vor allem die vielen 
Details, die den entscheidenden Un-
terschied machen. Das gilt insbeson-
dere für die Bedienführung. Optisch 
ansprechend, übersichtlich und höchst 
komfortabel lässt sich die Kaffeewahl 
über drei große, hochauflösende und 
miteinander vernetzte 3,8-Zoll-TFT-
Touchscreen-Farbdisplays steuern. Mit 
Tippen und Sliden werden ganz einfach 
Lieblingsspezialitäten ausgewählt. Da-
bei kann die Wahl vollständig entspre-
chend der persönlichen Vorlieben an 

Man könnte 
die JURA GIGA 
10 als den Rolls 
Royce unter 
den Kaffeevol-
lautomaten 
bezeichnen. 
Doch der Rolls 
hat nur einen 
Motor, die  
Giga 10 ver-
fügt dagegen 
über zwei 
Mahlwerke 
und bietet 
damit quasi 
die doppelte 
Auswahl an 
Kaffeegenuss, 
durch die Wahl 
zwischen zwei 
Kaffeesorten.

Größe, Intensität oder das Verhältnis 
von Kaffee zu Milch und Milchschaum 
programmiert werden.

Automatische Reinigung: Die hoch-
entwickelte One-Touch-Milchsystem-
Reinigung von JURA im Zusammen-
spiel mit dem automatischen Reini-
gungsprogramm entfernt Rückstände 
wie Milchfette und Eiweiße schnell 
und gründlich. Das sorgt für hygienisch 
saubere Leitungen und ist der beste Ga-
rant für luftig-zarten und feinporigen 
Milchschaum, der Spezialitäten wie 
Latte macchiato, Cappuccino, Espres-
so macchiato oder Flat White kreiert. 
Nicht zuletzt lässt sich der Vollautomat 

über Smart Connect und die J.O.E.-
App für Smartphone, Tablet und App-
le Watch nahtlos ins smarte, digitale 
Wohnambiente integrieren.
 Mit der neuen GIGA 10 will JU-
RA zeigen, dass sich Perfektion, für die 
alle bisherigen GIGA-Modelle stehen, 
noch steigern lässt. Wovon Baristas, 
Bar- und Restaurantbetreiber schwär-
men, steht ab sofort allen Kaffeelieb-
habern auch zu Hause zur Verfügung.
 Wie alle Kaffeespezialitäten-Voll-
automaten von JURA ist die GIGA 10 
in Diamond Black ab Herbst über das 
flächendeckende Netz der von JURA 
autorisierten Fachhändler erhältlich. 
Die UVP liegt bei 2.999,00 Euro.

JURA GIGA 10 KAFFEEVOLLAUTOMAT
Doppelter Kaffeegenuss heiß & kalt 

Wer die Wahl hat – die GIGA 10 verfügt über zwei 
getrennte Kaffeebehälter mit jeweils eigenem Mahl-
werk. Beispielsweise eines für kräftigen italienischen 
Espresso und das andere für „normalen“ Kaffee.

JURA blickt auf ein überaus erfolgreiches Jahr 2021 zurück: 
Die JURA Elektroapparate AG 
mit Hauptsitz Niederbuchsiten 
(SO) erzielte 2021 einen Um-
satz von 704,1 Mio. CHF und 
wuchs damit um 21,4%. Das 
Plus resultiert aus dem Verkauf 
von 548.000 Vollautomaten – 
100.000 mehr als im Vorjahr. 
Diese Zahlen veröffentlichte 
das Unternehmen anlässlich 
der feierlichen Einweihung des 
JURA Campus. Das neue Tech-
nologie-, Innovations- und 
Qualitätszentrum wird es JURA 
ermöglichen, die Innovations-
kadenz signifikant zu steigern 
und gleichzeitig die Qualität 
der Produkte weiter zu erhöhen. 

„Mit dem JURA Campus verdreifachen wir die Laborkapazität und denken die 
Prozesse komplett neu. Der Campus wird uns helfen, eine Innovationseskalation 
herbeifzuühren“, erklärte CEO Emanuel Probst in seiner Eröffnungsansprache. 
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Für alle das richtige 
Heißgetränk. Egal, 

ob Kaffee, Tee oder Ka-
kao: Mit der Tassimo 
Finesse bleiben keine 
Heißgetränke-Wünsche 
offen. Ob cremiger Latte 
Macchiato in verschie-
denen Geschmacksrich-
tungen, herrlicher Cap-
puccino, leckere heiße 
Schokolade, intensiver 
Espresso oder einfach 
schwarzer Kaffee, die 
Tassimo Finesse bereitet 
jedes Getränk auf Knopf-
druck zu. Für besondere 
Geschmacks-Highlights 

sorgen die Partnerschaf-
ten mit bekannten Mar-
ken wie z.B. BAILEYS, 
Cadbury, JACOBS, 
L’OR, KENCO und Mil-
ka. Insgesamt stehen 
über 70 verschiedene 
Getränke als TDISC zur 
Auswahl. 
 Für den perfekten 
Geschmack sorgt die ein-
zigartige Barcode-Tech-
nologie Intellibrew von 
Tassimo: Brühzeit, Tem-
peratur und Wassermen-
ge werden dank Code auf 
der TDISC automatisch 
ausgelesen und perfekt 

auf das gewählte Getränk 
abgestimmt. Alle, die ih-
ren Kaffee lieber inten-
siver mögen, profitieren 
von der neuen Funkti-
on Intensity  Boost. Sie 
wird durch 3-sekündiges 
Drücken des Bedien-
knopfes aktiviert. Die 
Barcode-Technologie 
Intellibrew ermöglicht 
eine intelligente Anpas-
sung  des Brühvorgangs. 
Per Knopfdruck wird so 
durch das Zusammen-
wirken von höhererTem-
peratur und längerem 
Anfeuchten des Kaffee-
pulvers eine verstärkte 
Extraktion des Kaffees 

erreicht, die zu einem in-
tensiveren Aroma führt. 
 Die Tassimo Finesse 
ist ein echter Eyecat-
cher: Mit ihrem gerad-
linigen Design und der 
matt glänzenden Ober-
fläche setzt sie moderne 

Akzente in jeder Küche. 
Die klassische Farbaus-
wahl – real black, just 
red und snow white – 
wird ergänzt um die zwei 
elegant-sanften Farben 
lupine blue und cream. 
UVP 124,99 Euro.

Die im April eingeführten 
und zwischenzeitlich mit 

dem Red Dot Design Award prä-
mierten WMF Perfection 800 
Kaffeevollautomaten erhalten 
Zuwachs: Im Oktober kommen 
die beiden neuen Modelle WMF 
Perfection 740 und WMF Per-
fection 760 auf den Markt. Die 
Maschinen unterscheiden sich 
hinsichtlich ihrer Frontoptik, 
der speicherbaren Benutzerpro-
file und einstellbaren Individu-
alisierungsmöglichkeiten. Das 
760er Modell verfügt zudem über 
voreingestellte Tee-Spezialitäten 
und einen Premium Glas-Milch-
behälter.
 Die einzigartige WMF Dop-
pel-Thermoblock-Technologie 
der WMF Perfection 700-Serie 
ermöglicht eine überragende 
Kaffeequalität: Bei dieser Tech-
nologie ist der zweite Therm-
oblock für die Erwärmung von 
Milch und Tee optimiert. Das 
sorgt für eine hohe Temperatur-

genauigkeit, eine op-
timale Verteilung des 
erwärmten Wassers 
und perfekten Milch-
schaum. Das Milch-
system ist automatisch 
selbstreinigend und 
sorgt so zuverlässig 
für Hygiene – Tas-
se für Tasse, Tag für 
Tag. Der Brühvorgang 
des Kaffees beginnt 
ohne Wärmeverlust 
direkt mit dem erhitz-
ten Wasser – möglich durch das 
WMF Aroma-Perfection-Sys-
tem, bei dem Thermoblock und 
Brüheinheit kombiniert sind: In 
einem patentierten Verfahren 
wird die optimale Menge Kaffee-
mehl gemahlen und unter hohem 
Druck in die Brühkammer ge-
presst. In einer ersten Stufe wird 
das Kaffeemehl mit etwas Wasser 
vorgebrüht. Im Anschluss erfolgt 
der Brühvorgang mit heißem 
Wasser, bei dem der Kaffee herr-

lich duftend in die Tasse fließt. 
Abgerundet wird das ganzheitli-
che Kaffeegenusserlebnis durch 
eine intuitive Bedienung über 
einen hochauflösenden TFT-
Touchscreen und das harmoni-
sche Sound-Engineering. Dafür 
verfügt die WMF Perfection 
700-Serie über eine zusätzli-
che Dämpfertechnologie an der 
Pumpe. Die solide Wabenstruk-
tur der Innenkonstruktion sorgt 
für weniger Vibrationen. Das 
außergewöhnliche Design der 

beiden neuen WMF Perfection 
700er Maschinen fällt sofort ins 
Auge: Beide Ausführungen be-
stechen mit edlem WMF-Design 
in Mattschwarz aus hochwerti-
gem Kunststoff mit zusätzlichen 
Cromargan Elementen in Silber 
oder Schwarz. Die Frontoptik 
der WMF Perfection 760 ist in 
Premium-Silber gestaltet, die 
740er Version besticht mit einer 
schwarzen Frontoptik.
 UVP: Perfection 760 1.449 
Euro, Perfection 740 1.399 Euro.

Bosch TASSIMO FINESSE 

WMF Perfection-Serie 
um zwei Modelle erweitert 
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Sage Appliances hat sich auf dem 
deutschen Markt mit seinen qualita-

tiv hochwertigen Produkten sehr gut eta-
bliert. Das gilt besonders für das immer 
beliebter werdende Segment Siebträger-
Kaffeemaschinen. Jetzt stellt Sage die 
nächste Generation seiner meistverkauf-
ten Espressomaschine für zu Hause, die 
Barista Express Impress, vor. Neu zwei 
innovative Funktionen – das intelligen-
te und zentrierte Dosiersystem sowie der 
Druckhebel für unterstütztes Tampern.   
So gelingt jedem Heim-Barista die per-
fekte Dosis an frisch gemahlenem Espres-
so und ein präzises Tampern mit weniger 
Aufwand.
 Das Impress Puck System ist ein 
intelligentes Dosiersystem, mit dem jede 
Portion gemahlener Espresso im Siebträ-
ger basierend auf der zuletzt verwende-
ten Menge ermittelt wird. So liefert die 
Siebträgermaschine die ideale Dosis von 
18 g bis 22 g frisch gemahlener Bohnen 
und passt diese automatisch an, wenn die 
Mahlgradeinstellung geändert oder zu an-
deren Kaffeebohnen gewechselt wird. Das 
Kaffeepulver wird vor dem Tampern in 
die Mitte des Siebträgers positioniert, um 
eine zentrierte Verteilung für die optimale 
Extraktion zu gewährleisten.
 Ein besonderes Highlight der neuen 
Barista Express Impress ist das „unterstütz-
te Tampern“. Mit einem Druckhebel an 
der Seite der Maschine gelingen Barista-
Handgriffe im Handumdrehen. Die Funk-
tion garantiert eine gleichmäßige und 
ideale Verdichtung des Kaffeepulvers, 
mit einer abschließenden 7-Grad-Baris-
ta-Drehung wie von Profis. Durch die 
Drehung des Tampers wird die Oberflä-

Fast zu schön, 
um getrunken 
zu werden. 
Mit etwas 
Geschick und 
einer ruhigen 
Hand sind sol-
che Espresso-
Meisterwerke 
mit der Barista 
Express mög-
lich. Die Milch 
wird perfekt 
aufgeschäumt 
und veredelt 
so den Espres-
so.

che des Pucks automatisch 
poliert und überschüssiges 
Kaffeemehl entfernt, sodass 
weniger Überschuss und 
Schmutz entstehen.
 Phil McKnight, Sage 
Global Beverage Business 
Manager, sieht die jüngste 
Ergänzung der Sage Espres-
somaschinenreihe als einen 
technologischen Meilen-
stein, der die „Third Wave“ 
der Kaffeespezialitäten zu 
Hause völlig neu definiert. 
„Diese Maschine zielt auf 
zwei wichtige Stolpersteine 
bei der Espressozubereitung: 
eine präzise und gleichmä-
ßige Dosierung und weniger 
überschüssiges Kaffeepulver 
– also weniger Unordnung.“

SAGE BARISTA EXPRESS SIEBTRÄGER
Profi-Espresso für zu Hause ganz einfach

Genuss pur – Espresso wie in Italien oder beim 
besten Barista in der Stadt. Das sollte die Sage Ba-
rista Express Siebträgermaschine jetzt auch ganz 
einfach zu Hause möglich machen.

Die Highlights der Sage Barista Express Impress
• Druckhebel für unterstütztes Tampern: liefert konsistenten 10-kg-Druck, um die  

Dosis optimal für die Extraktion vorzubereiten
• Automatische 7-Grad-Drehung, mit der die Oberfläche des Pucks poliert und 

überschüssiges Mahlgut entfernt wird
• LED-Anzeige, die bei der perfekten Dosierung unterstützt
• 54-mm-Siebträger aus Edelstahl mit einem Fassungsvermögen von 18 g – 22 g
• digitale Temperaturkontrolle (PID) liefert Wasser in der perfekten Temperatur
• Niederdruck-Pre-Infusion weicht das Kaffeepulver ein, damit das Wasser bei der 

Hochdruck-Extraktion (9 bar) über eine italienische Pumpe mit 15 bar gleich-
mäßig durch den Kaffee strömen kann

• Integriertes Mahlwerk mit konischem Präzisionsbohrer
• Manueller Hochdruck-Dampf für Milch mit Mikroschaumstruktur
• 250 g Bohnenbehälter
• Zwei-Liter-Wassertank
• Separater Heißwasserauslauf
• Lierbar in: Edelstahl gebürstet, UVP 829,90 Euro

Der Tamper-Trick – das Kaffeepulver wird zen-
triert eingefüllt und dann vom Tamper perfekt 
gedrückt und optimal vorbereitet.
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KAFFEE + GENUSS

Siemens Kaffeevollautomat 
EQ900 – Mit  diesem Kaffeevollauto-
maten soll jeder  zum  Barista – dank  des  
baristaMode, werden.  Dieser  ermöglicht  
es, alle Parameter individuell und präzi-
se an die eigenen Vorlieben anzupassen. 
Dazu gehören Wasser- und Kaffeemenge, 
Mahlgrad, Brühtemperatur sowie Milch-
temperatur und -menge. Das Zusammen-
spiel dieser Parameter erschafft den indi-
viduell perfekten Kaffeegenuss. Und wer 
seine goldene Kombination gefunden hat, 
kann sie ganz einfach in seinem persönli-
chen Profil speichern und so immer wie-
der genießen. Wer sich erst noch mit den 
verschiedenen Möglichkeiten vertraut 
machen möchte, wählt den comfortMode 
und erhält so auf Knopfdruck perfekt ab-
gestimmten Kaffee.
 Doppelt praktisch: Mit dem neuen 
dualBean System besteht die Möglichkeit, 
zwischen zwei Kaffeesorten zu wählen. 
Schluss mit zu schwachem Espresso oder 
zu starkem Kaffee, denn jetzt finden so-
wohl Espresso- als auch Kaffeebohnen 
Platz. DieEQ900 ist mit zwei Bohnen-
behältern ausgestattet, die über separate, 
einstellbare elektronische Mahlwerke 
verfügen. Diese eGrinder geben volle 
Kontrolle über den Mahlgrad für jeden 
Getränkewunsch.
 Alle Parameter und Einstellungen 
werden über das 6,8 Zoll große iSelect 
Display vorgenommen. Die Bedienung 
geschieht intuitiv per Touch-and-Slide 
im übersichtlich gestalteten Menü. Dort 
findet sich auch die Siemens coffeeWorld. 
Zusätzlich zu den bis zu 9 klassischen Ge-
tränken, bietet diese Kaffeetrinkern die 
Auswahl aus bis zu 10 Spezialitäten aus 
acht verschiedenen Ländern und bei Be-
dienung per App sogar bis zu 21 länder-
spezifische Getränke.
 Für noch mehr Flexibilität sorgt die 
Home Connect App: Einfach die Home 
Connect App auf dem Smartphone oder 
Tablet öffnen, persönliche Kaffeewün-
sche und Timings eingeben, und die Sie-
mens EQ900 erledigt den Rest.
Lieferbar ab September 2022

KRUPS EVIDENCE ECOdesign Kaffeevollautomat
Nachhaltiges Design aus recyceltem Kunststoff 

Mit dem neuen Evidence ECOdesign Kaffee-
vollautomaten will Krups nicht nur exzel-

lente Bohnenkaffee-Qualität in die Küchen der 
Kaffeeliebhaber bringen. Krups greift mit dem 
umweltfreundlichen Gerät im edlen schwarzen 
Design ein hochaktuelles und wichtiges Thema 
auf und setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhal-
tigkeit: 62 Prozent der Kunststoffkomponenten 
werden aus recyceltem Kunststoff gefertigt. Das 
Gehäuse, die Halterung für die Kaffeedüse, die 
Abtropfschale sowie der Tresterbehälter beste-
hen sogar zu 100 Prozent aus recyceltem Material. 
Dadurch ist Krups in der Lage, seine CO2-Emis-
sionen um zwölf Prozent zu senken und reduziert 
seinen ökologischen Fußabdruck deutlich. Auch 
in Bezug auf die eingesetzte Elektronik im Pro-
duktionsprozess zeigt Krups nachhaltiges Engage-
ment – ein besonders wichtiger Bereich, der 20% 
der freigesetzten Emissionen ausmacht! Im Ver-
gleich zu herkömmlichen Geräten, fertigt Krups 
die neue Evidence ECOdesign mit reduzierten 
elektrischen Komponenten an, ohne dabei Kom-
promisse auf Leistung und Funktionen einzuge-
hen. Weitere 5% der Emissionen sind auf die Ver-
packungen zurückzuführen. Auch hier setzt Krups 
mit dem neuen ECOdesign an und überzeugt mit 
einer ökologischen Verpackung aus 90 Prozent 
wiederverwerteten Materialien, die weder Plastik 

noch Styropor oder aufwendige 4-Farb-Drucke 
beinhaltet. Doch das Umwelt-Engagement geht 
sogar noch einen Schritt weiter: Der Kaffeevoll-
automat ist bis zu 90 Prozent recycelbar.
 Über das benutzerfreundliche schwarz-
weiße Sensortouch-Panel lassen sich mit einem 
Knopfdruck bis zu acht verschiedene Kaffee- 
und Milchgetränke wie Cappuccino oder Latte 
Macchiato zubereiten. Der Evidence ECOdesign 
verfügt über eine einzigartige besonders robuste 
und langlebige Brühgruppe aus Metall, die dank 
des hohen Anpressdrucks von 30 kg für perfek-
te Kaffeeergebnisse sorgt. Durch die metallene 
Verarbeitung kommt der Kaffee während der Zu-
bereitung in der Brühgruppe zu keiner Zeit mit 
Plastik in Berührung. Dabei ist kein vorheriges 
Spülen und Aufwärmen der Brühgruppe notwen-
dig – der Kaffee ist bereits ab der ersten Tasse heiß 
und trinkfertig. Da die Brühgruppe nach der Zu-
bereitung des Kaffees das verbrauchte Kaffeemehl 
aufheizt, bevor es ausgeworfen wird, entsteht in 
der Maschine keine unnötige Feuchtigkeit und 
dadurch auch kein Schimmel. Praktisch, das au-
tomatische Selbstreinigungssystem sorgt für die 
vollständige Entleerung des Thermoblocks. Das 
erhöht die Lebensdauer des Vollautomaten und 
reduziert die manuelle Wartung auf ein Mini-
mum. UVP 599 Euro.

Schnelle Auswahl 
– acht verschiedene 
Kaffee- und Milch-
getränke werden 
über das schwarz-
weiße Sensortouch-
Panel ausgewählt. 
Auch hier steht für 
Krups Nachhaltigkeit 
an erster Stelle.
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WÄSCHEPFLEGE

Der Care For You verbindet 
gleich 3 Haushaltstätigkeiten 

in einem Gerät: Glätten, Desinfi-
zieren und Trocknen. Innerhalb von 
zehn Minuten befreit er mithilfe von 
Wasserdampf und mit Gewichten 
versehenen Klammern eingehäng-
te Kleidungsstücke von unschönen 
Falten. Ohne den Einsatz von Che-
mikalien, lediglich mit der natürli-
chen Kraft des Dampfes desinfiziert 
der Care For You jedes Kleidungs-
stück sowie sämtliche Heimtexti-
lien, wie z.B. Kissen, Decken oder 
Plüschtiere, in kürzester Zeit. Er tö-
tet bis zu 99,99 Prozent der Keime, 
Bakterien und Viren ab, die ihren 
Weg in den Stoff gefunden haben, 
und gibt ihnen somit null Chance, 
sich in der Wohnung zu verbreiten. 
Außerdem ist der Bügelschrank in 
der Lage, jedes Kleidungsstück zu 
trocknen – selbst empfindliche Stof-
fe, die nicht für den herkömmlichen 
Trockner geeignet sind.
 Die Handhabung des Care For 
You ist kinderleicht: Einfach die 
Außenabdeckung herunterziehen, 
die Kleidungsstücke einhängen, die 
mit Klammern versehenen Gewich-
te am Kleidungsstück anbringen 
und den Schrank wieder verschlie-
ßen. Im Anschluss eines der drei 
Programme (Dampfglätten, Desinfi-
zieren oder Trocknen) über den di-
gitalen, intuitiven und gut lesbaren 
Bildschirm oder über die moderne 
ergonomische Fernbedienung aus-

wählen und schon legt der ultra leise 
Bügelschrank los. 
Praktisch und platzsparend: Mit 
seinem eleganten praktischen De-
sign passt der Care For You Bügel-
schrank nicht nur zu jedem Wohn-
stil: Er nimmt aufgrund seiner kom-
pakten Maße zudem nur eine sehr 
kleine Stellfläche von 0,25 m² ein. 
Mit einem Gewicht von 23 kg ist 
der Care For You durch seine vier 
Räder so mobil wie kein zweiter Bü-
gelschrank. Außerdem lässt er sich 

auf eine Höhe von platzsparenden 
93 cm einfahren. Dadurch kann er 
mobil und in Schränken oder Ab-
stellkammern verstaut werden.
 Der Care For You wartet zudem 
mit praktischem Zubehör auf: Zwölf 
gewichtete Klammern sorgen für 
perfekte Entfaltungsergebnisse. Die 
Gummierung erleichtert dabei die 
Handhabung und gewährleistet op-
timalen Halt an jedem Stoff. Die um 
360° drehbaren Kleiderbügel geben 
der Kleidung durch ihre Konstrukti-

on einen perfekten Halt, so wird das 
Abrutschen der zu behandelnden 
Textilien verhindert.
 Der Care For You Bügelschrank 
von Tefal (YT3040E1) ist ab März/
April 2022 für eine unverbindliche 
Preisempfehlung von 999,00 Euro 
erhältlich.

TEFAL
BÜGELSCHRANK
Care For You
Kleiderpflege

Perfekt gepflegt – Tefal Care 
For You glättet, desinfiziert und 
trocknet Kleidungsstücke inner-
halb von nur zehn Minuten.

Tefal Dampfbügelstation

Dank des Dampfdrucks der Tefal 
Pro Express Ultimate II Dampf-

bügelstation von bis zu 8 bar und 
einer Dampfmenge von bis zu 170 
g/min haben lästige Falten keine 
Chance mehr. Bei besonders wider-
spenstigen Knittern beweist der Ex-
tra-Dampfstoß von bis zu 600 g/min 
besonders effektiv und eindrucksvoll 
die Power. Je nach Modell verfügt die 
Dampfbügelstation entweder über ei-
ne Smart Temp-Funktion oder drei 
verschiedene Bügelprogramme. Die 
Smart Temp-Funktion bietet die 
ideale Kombination von Temperatur 
und Dampfdruck für jeden Stoff, oh-
ne dass zusätzliche Einstellungen not-

wendig sind. Damit lassen sich selbst 
empfindlichste Stoffe ohne Verbren-
nungsgefahr bügeln, und es ist kein 
Vorsortieren von Wäsche mehr nö-
tig. Das Bügeleisen kann ohne Gefahr 
auf dem Bügelbrett abgestellt werden. 
Die drei Bügelprogramme lassen sich 
je nach Stoffart und -dicke ganz ein-
fach per Knopfdruck am ergonomi-
schen Griff einstellen. Zusätzliche 
Funktionen wie vertikales Dämpfen 
und integrierte Silence-Technologie 
sorgen für komfortables Bügeln. Der 
Anti-Kalk-Kollektor sowie das integ-
rierte Schutzsystem sorgen dafür, dass 
die Dampfbügelstationen besonders 
langlebig bleiben.
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GROSSGERÄTE
COOLES ENERGIESPAREN
LG stellt umweltfreundliche 
Kühl-/Gefrierkombination vor

Auf der IFA 2022 hat LG eine 
energieeffiziente Kühl-/Ge-

frierkombination vorgestellt. Mit 
dem energiesparenden Inverter 
Linear Compressor, einem opti-
mierten Innenraum und den in-
novativen Frische-Technologien, 
einschließlich LINEARCooling 
und DoorCooling+, gewährleistet 
das neue Modell mehr Nachhaltig-
keit im Alltag.
 Die Kühl-/Gefrierkombina-
tion verfügt über eine Energiebe-
wertung der Klasse A, die höchste 
Bewertung, die nach den strengen 
Energiestandardvorgaben der Eu-
ropäischen Kommission möglich 
ist. Im Vergleich zu bereits etablier-
ten Modellen derselben Energieef-
fizienzklasse, hat LG die Struktur 
des Kondensators, der für den 
Wärmeaustausch sorgt, verbessert 
sowie die Luftströmung optimiert, 
um eine effizientere und gleichmä-
ßigere Verteilung der kalten Luft 

im Kühlschrank zu erzielen.
 Das Gerät verwendet den sehr 
effizienten und langlebigen Inver-
ter Linear Compressor. Dieser sorgt 
für eine 10-prozentige Verringe-
rung des jährlichen Energiever-
brauchs im Vergleich zu anderen 
Kühlschrankmodellen von LG mit 
der Energiebewertung A. Damit 
können Konsumenten ihren Ener-
gieverbrauch im Haushalt reduzie-
ren und Stromkosten sparen.
 Während LINEARCooling 
Temperaturschwankungen auf ein 
Minimum reduziert, leitet Door-
Cooling+ kalte Luft von der Ober-
seite des Kühlfachs in schwer zu-
gängliche Bereiche wie das vordere 
Türregal und sorgt so für eine blitz-
schnelle und effektive Kühlung im 
gesamten Kühlbereich. Mit diesen 
Technologien altern Lebensmittel 
deutlich langsamer. 
 Für eine bequeme Nutzung 
kann die Kühl-/Gefrierkombina-

tion über die LG ThinQ App für 
Smartphones ferngesteuert und 
überwacht werden, sodass Konsu-
menten Einstellungen verwalten 
und den Betriebsstatus überprüfen 
können.
 Weitere Features für mehr 
Komfort sind die klappbare Ablage 
mit zwei Stufen und das Weinregal. 

Ersteres lässt sich bei Bedarf weg-
klappen, um größere Lebensmittel 
oder Gegenstände unterzubrin-
gen, während letzteres bis zu fünf 
Weinflaschen lagern kann. Darü-
ber hinaus verleiht das LG Metal 
Fresh®-Finish auf der Innenseite 
dem Modell ein stylisches Ausse-
hen.

LG Shoe Styler bietet optimale 
Pflege für „Sneakerheads“

Mit dem LG Shoe Styler und 
dem LG Shoe Case will LG 

die Schuhpflege für zu Hause revo-
lutionieren. Ausgestattet mit einer 
hygienischen Steam-Technologie, 
bietet diese Komplettlösung ein in-
novatives, maßgeschneidertes Sys-
tem für Schuhpflege und -lagerung.
 Vor allem Millennials und 
die Gen Z haben ein Faible für das 
Sammeln teurer und limitierter 
Turnschuhe. LG-interne Studien 
haben gezeigt, dass die „Sneaker-
heads“ dieser Generationen von 
einer Lösung profitieren würden, 
die ihre Schuhe nicht nur besser 
zur Geltung bringt, sondern auch 
optimal pflegt.
 Der LG Shoe Case mit trans-
parenten Paneelen ist eine platz-
sparende Lösung für die sichtbare 
Aufbewahrung von Schuhen. Er 
schützt sie vor Feuchtigkeit sowie 
gewebeverfärbendem UV-Licht 
und ermöglicht es Schuhlieb-
habern, ihre Lieblingspaare ge-
schmackvoll zu präsentieren. Da-
rüber hinaus verfügt das Produkt 
über praktische Features im Innen-
bereich, wie eine 360-Grad-Dreh-

scheibe zur perfekten Präsentation 
der Schuhe und ein modulares De-
sign, um bis zu vier Schuhkartons 
übereinander zu stapeln.
 Der praktische LG Shoe Sty-
ler setzt noch dazu neue Maßstäbe 
in der Schuhbehandlung: Er nutzt 
die bewährte Steam-Technologie, 
um Schuhe schonend aufzufri-
schen und tiefenrein zu behan-
deln. Mithilfe der absorbierenden 
Eigenschaften des Zeo-Dry-Filters 
werden Feuchtigkeit aufgesaugt 
und Gerüche aus den Schuhen re-
duziert – für ein jederzeit frisches 
und angenehmeres Tragegefühl.
 Weiterhin optimiert der neue 
LG Shoe Styler mit zehn verschie-
denen Programmen die Pflege un-
terschiedlicher Schuhtypen, ein-
schließlich empfindlicher Leder-, 
Wildleder- und Sportschuhen. Je 
nach Art und Material des Schuhs 
wird automatisch die geeignete 
Menge an Steam zur Auffrischung 
eingesetzt. Effizient und leise mit 
nur 35 Dezibel kann die Lösung im 
Standardprogramm bis zu vier Paar 
Schuhe in nur 37 Minuten auffri-
schen.

 Der praktische LG Shoe Sty-
ler ist außerdem mit der einzigar-
tigen Multiple Moving Nozzle-
Technologie von LG ausgestattet. 
Diese trocknet die Innenseiten der 
Schuhe nach der Auffrischung und 
lässt sich auf die jeweilige Höhe 
der Schuhpaare einstellen. Dank 
der Dual Care System-Funktion 
können Konsumenten zudem zwei 
verschiedene Schuhtypen – sogar 
mit unterschiedlichen Pflegeanfor-
derungen – gleichzeitig behandeln.
 Für eine noch komfortablere 
Schuhpflege können Nutzer über 

die ThinQ-App auf eine Reihe von 
Funktionen für den LG Shoe Case 
und LG Shoe Styler zugreifen. So 
können die Produkte auch aus der 
Ferne gesteuert und überwacht wer-
den. Des Weiteren arbeitet LG mit 
verschiedenen Lifestyle-Marken 
zusammen, um seine Schuhpfle-
gegeräte mit neuen Features und 
Funktionen auszustatten, die über 
das Upgrade Center der ThinQ-
App zur Verfügung stehen werden.
 Noch unklar ist, wann das 
System in den Handel kommen 
wird.
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