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Oktober 2019

Die Herbstrallye beginnt, 
und LG hat 13 Großgeräte 

am Start für seine CashBack-
Aktion. Zwischen 50 und 500 
Euro bekommen die Kunden 
beim Kauf der jeweiligen Ge-
räte zurück. Die Aktion star-
tete am 16. September, und die 
Kunden haben für ihre Kauf-
entscheidung Zeit bis zum 15. 
November.
 Das Angebot umfasst 
Waschtrockner und Waschma-
schinen. Hier Modelle mit lang-
lebigem AI-Direktantrieb für 
eine verbesserte Waschleistung 
und höheren Schutz der Textil-
fasern. Interessant sind sicher 
auch die Kühl-/Gefrier-Kom-
binationen mit Door-Cooling. 
In der Tür des Kühlbereiches 
befindet sich eine zweite, etwas 
kleinere Tür, die den schnellen 
Zugriff auf oft gebrauchte Dinge 
wie Butter, Margarine und Ge-
tränke bietet, ohne dass gleich 
der gesamte Kühlbereich geöff-
net werden muss. LG spricht 
hier von bis zu 41 Prozent weni-
ger Kälteverlust gegenüber dem 
Öffnen der normalen Tür.
 Highlight im Angebot sind 
wohl die Side-by-Side Kombi-
nationen mit der innovativen 
InstaView Glasscheibe in der 
Tür. Sie wird nach zweimaligem 
Klopfen durchsichtig, und man 
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Beurer: Heute schon ge-
nug getrunken? Der Trink-
manager kontrolliert per 
Waage die Menge an Flüs-
sigkeit.    Seite 16

Bosch Cookit: Die kochen-
de Küchenmaschine mit 
viel Zubehör und 200 Grad 
Bratstufe.              Seite 14

LG #luckydeals

Start in den Herbst mit CashBack-Aktion

kann in den Kühlschrank bli-
cken, ohne die Tür öffnen zu 
müssen. So genügt ein kurzer 
Blick vor dem Einkauf, um zu 
sehen, was noch gebraucht 
wird. 
 Natürlich bietet LG mo-
dernste Kühltechnik mit spezi-
ellen Schubladen für Obst und 
Gemüse. Hier sorgt der FRESH-
Balancer dafür, dass Gemüse 
und Obst möglichst lange frisch 
bleiben, indem der immer rich-
tige Feuchtigkeitsgrad erhalten 
wird.
 LG hat für die CashBack-
Aktion #luckydeals eine eige-
ne Website eingerichtet. Hier 
kann sich der Kunde detailreich 
über die einzelnen Produkte 

informieren. Die Seiten sind 
wirklich gut gemacht und mit 
ihren vielen Illustrationen un-
gemein informativ.
 Hat sich der Kunde für ei-
nes der Geräte aus der Aktion 
entschieden, kann er sich den 
CashBack direkt an der Kasse 
des Händlesr auszahlen lassen. 
Oder er registriert sich bis 30. 
November auf der #luckydeal-
Website und bekommt dann 
das Geld innerhalb von 60 Ta-
gen überwiesen. Die passende 
Lösung beim Online-Kauf, der 
von Otto, Euronics, Saturn und 
Kowalschick und anderen an-
geboten wird, die sich an der 
Aktion beteiligen.

www.lg.de/luckydeals



Die neue Kühl- / Gefrierkombination GKN 3000 Carbon.

Innen Hightech.
Außen Carbon.

grundig.de

Der Grundig GKN 3000 Carbon ist die perfekte Verbindung von hochwertigem Design und innovativer Technik. Der Carbon-
mantel ist extrem leicht, extrem stabil und extrem stylisch. Auch die integrierten Technologien wie z. B. die Duo-Cooling No Frost 
Technologie oder die VitaminCare Zone genügen den höchsten Ansprüchen an Komfort und Lebensqualität: kein Abtauen und 
keine Gerüche mehr, dafür maximal frisches Obst und Gemüse, ein perfektes Klima für Fisch und Fleisch und längere Haltbarkeit 
von Vitaminen. Erfrischend praktisch ist auch der Eiswürfelspender.

GR_AZ_Carbon_Kuehl-Gefrierkombi_CE_Trade_Home_Tec_232x299_RZ.indd   1 26.09.19   09:36
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EXPERT

Friedrich Wilhelm Ruf, Aufsichtsrats-
vorsitzender der expert SE, zur Aufnahme drei 
neuer Gesellschafter: „Wir sind stolz, dass es 
uns gelungen ist, drei Wettbewerber mit attrak-
tiven Standorten von unserem expert-Konzept 
zu überzeugen. Mit Herrn Demirbas, Herrn 
Kohne und Herrn Schaper haben wir drei sehr 
ambitionierte Fachhändler gewinnen können, 
die den Kreis unserer Gesellschafter mit Si-
cherheit bereichern werden.“

SIEMENS
Roland Hagenbucher, Geschäftsführer 
Siemens Hausgeräte: „Mit unseren intelligen-
ten, vernetzten Hausgeräten haben wir den 
nächsten großen Schritt getan. Hausgeräte 
entwickeln sich vom herkömmlichen Produkt 
immer mehr zu persönlichen Assistenten, die 
den Konsumenten im Alltag unterstützen. 
Die Möglichkeiten der Sprachsteuerung und 
die zahlreichen, innovativen Lösungen für 
das urbane Leben und Wohnen haben für 
hervorragende Resonanz gesorgt.“

NEFF
Stefan Kinkel, Neff Geschäftsführer, 
zum neuen PoS-Konzept: „Wie ein au-
thentischer Markt frische und saisonale 
Waren bereithält, so zeigen wir in unserer 
Markthalle eine Vielzahl innovativer, zeit-
gemäßer Produkte und Services, die un-
serem Premiumanspruch gerecht werden. 
Unser Ziel ist es, ein einzigartiges Produkt- 
und Markenerlebnis rund um das Thema 
Kochen und Genuss zu schaffen.“

ZVEI
Dr. Reinhard Zinkann, Vorsitzender des 
ZVEI-Fachverbands Elektrohausgeräte, über 
die IFA 2019: „Wir sind mit den Ergebnissen 
der IFA 2019 zufrieden. Entsprechend blickt 
die Hausgeräteindustrie optimistisch in die 
Zukunft. Die IFA hat auch in diesem Jahr 
ihre Stellung als weltweit größte Messe auch 
für Home Appliances gestärkt und einen 
positiven Beitrag zur Marktentwicklung 
geleistet.“

SAGE
Gerd Holl, Geschäftsführer Sage Appli-
ances Germany, ist stolz auf die positive 
Entwicklung seit dem Marktlaunch im Ap-
ril 2018: „Unsere Vision ist es, durch Sieb-
träger-Espressomaschinen den Kaffeegenuss, 
den man aus Barista-Cafés kennt, nach 
Hause zu bringen – ganz nach australischem 
Vorbild. Besonders freut mich, dass die obe-
ren Preissegmente stark wachsen und Sage 
hier einen Anteil von 84 Prozent hat.“

GORENJE
Küchengeräte der Marke 
Asko – vernetzte Backöfen, 
Geschirrspüler und Kühl-
schränke sind Teil der neuen 
ConnectLife-Plattform. Über 
die Plattform können nun 
alle wichtigen Haushaltsgerä-
te untereinander sowie mit 
verschiedenen vernetzten 
Hisense-Geräten wie Kli-
maanlagen, Luftreinigern, 
VIDAA Smart-TV, intelligenten 
Sensoren, Schaltern und 
Smart Mirror kommunizieren. 
ConnectLife bietet digitale 
Dienste und Lösungen für 
vernetzte und nicht vernetz-
te Geräte aller Produktkate-
gorien der Hisense Group. 

Alle Produkte, Funktionen, 
Dienstleistungen, Gebrauchs-
anweisungen und weitere 
nützliche Inhalte werden in 
einer großen Anwendung zu-
sammengeführt. Schon bald 
gehören Vernetzung, Sprach-
steuerung sowie die nahtlose 
Integration zusätzlicher Pro-
dukte und Dienstleistungen 
zum Alltag. Die ConnectLife-
Plattform ist darüber hinaus 
auch in Dienste und Produkte 
von Drittanbietern integriert. 
Das System lässt sich per 
Sprachsteuerung über Alexa, 
Google, Siri und so weiter 
steuern. Ein wichtiger Teil des 
Ökosystems ist Gorenjes digi-
tale Assistentin Anna (Foto). 
Sie unterstützt den Konsu-
menten beim Kauf eines für 
ihn passenden Gerätes, hilft 
bei Anwendungsfragen oder 
gibt wertvolle Tipps, wie sich 
Geräte effizienter nutzen las-
sen. Gorenje wird in Kürze die 
ConnectLife-Plattform sowie 
sein Portfolio vernetzter Ge-
räte auf den Markt bringen.

www.gorenje.de

DGH
Das Start-up HeraMed mit Sitz 
in Israel hat mit dem fetalen 
Herzfrequenzmesser HeraBEAT 
Spitzentechnologie entwickelt, 
um der werdenden Familie 

die Möglichkeit zu geben, den 
Herzschlag ihres Babys zu Hau-
se zu hören und zu verfolgen. 
Das minimiert die Ungewiss-
heit, die mit jeder werdenden 
Mutter einhergeht – DGH hat 
die Distribution in Deutschland 
übernommen. Die Überwa-
chung der Schwangerschaft ist 
für das Wohlbefinden von Mut-
ter und Kind von entscheiden-
der Bedeutung. Mit HeraBEAT 
können werdende Mütter den 
Herzschlag ihres Fötus jederzeit 
und überall überwachen. Die 
verwendete Technologie ist 
für ihre Genauigkeit, Zuverläs-

sigkeit und 
Sicherheit 
bekannt. Für 
den Einsatz 
zu Hause 
wurde das 
Gerät trag-
bar, benut-

zerfreundlich und erschwing-
lich gestaltet. HeraBEAT wird 
mit einer unterstützender App 
geliefert, die den Herzschlag 
des ungeborenen Babys ermit-
telt. Die Messungen können ge-
speichert, geteilt und für Ärzte 
freigegeben werden. Das Gerät 
wird voraussichtlich ab dem 4. 
Quartal 2019 auf dem Markt 
sein. „Der Markt für smart-
phone-basierte Geräte boomt. 
Auch immer mehr Healthcare-
Produkte sind appgesteuert. 
Nach Blutdruckmessern und 
Fitnesstrackern gibt es nun 
auch Geräte für die werdende 
Familie. Der Absatzmarkt dafür 
ist enorm“, betont Walter 
Dürr, Vertriebsleiter bei DGH.

www.dgh.de
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BRAUN
MultiQuick 7
Bei seinem neuen Stabmixer MultiQuick 7X 
präsentiert die Traditionsmarke Braun die ACTI-
VEBlade- und SmartSpeed-Technologie. Durch 
ACTIVEBlade bewegt sich die Messerklinge nicht 
nur im Kreis, sondern gleichzeitig auch nach 
oben und unten. Das heißt: 2,5-mal mehr akti-
ve Schneidezone beim Pürieren. Für perfekte 
Pürierergebnisse sorgt darüber hinaus auch das 
POWERBell Plus System, das raffinierte Zusam-
menspiel der extrem harten, entgegengesetzt 
angewinkelten Edelstahl-Messerklingen mit 
dem einzigartigen glockenförmigen Mixfuß. So 
können auch größere Lebensmittel mühelos 
zerkleinert werden. Beim MultiQuick 7X mit 
seinen kraftvollen 1.000 Watt gibt es keine fes-
ten Geschwindigkeitsstufen. Vielmehr wird das 
Tempo intuitiv und stufenlos einfach per Tas-
tendruck gesteuert. Durch sein umfangreiches 
Zubehör (Foto) wird der hochwertige Braun 
Stabmixer im Handumdrehen zum vielseitigen 
Küchenhelfer.             www.braunhousehold.com/de-de

WMF KÜCHENminis
Multifunktionskocher 6-in-1
Der kompakte WMF KÜCHENminis Multi-
funktionskocher 6-in-1 ist für praktisch jede 
Anwendung konzipiert und dabei ideal auf 
kleinere Haushalte zugeschnitten: Mit 800 
Watt Leistung, einem Nennvolumen von 
drei Litern und vier voreingestellten sowie 
zwei zusätzlichen, individuell einstellbaren 
Programmen bietet er Kochkomfort und 
Platzersparnis in Kombination: Er eignet sich 
zum Schnellkochen, Schongaren, Dampfga-
ren und dem Kochen von Reis und Hülsen-
früchten – so erleichtert und beschleunigt 
das Multitalent alltägliche Kochaufgaben. 
Ein Sicherheits- und Druckbegrenzungs-
ventil, eine spezielle Dichtung, ein seit-
lich öffnender Verriegelungsgriff und ein 

wärmeisoliertes Safety Touch-Gehäuse 
aus hochwertigem Cromargan sorgen für 
maximale sowie GS-zertifizierte Sicherheit. 
Mit dem GS-Siegel („Geprüfte Sicherheit“) 
wird einem Produkt bescheinigt, dass es 
den Anforderungen des Produktsicher-
heitsgesetzes entspricht. Damit offeriert 
WMF einerseits seinen Partnern wichtige 
Verkaufsargumente, andererseits können 
sich die Kunden sorgenfrei voll auf die Zu-
bereitung konzentrieren. Dank WMF Easy 
Handling mit intuitivem Dreh-/Druckknopf 
ist zudem eine sehr einfache Bedienung 
gewährleistet. Darüber hinaus verfügt der 
Multifunktionskocher über eine praktische 
Warmhaltefunktion für sechs Stunden und 
ermöglicht ein um bis zu zwölf Stunden 
zeitverzögertes Kochen. Damit ist für maxi-
male Flexibilität gesorgt. UVP 179,99 Euro.

www.wmf.com

ROMMELSBACHER
Dörrautomat
Die Rommelsbacher Dörrautoma-
ten DA 900 und DA 1000 vereinen 
die traditionelle Trockenmethode 
mit modernster Technik und 
punkten in allen Bereichen. Damit 
passen beide perfekt zu einer be-
wusst gesunden Ernährung! Für 
ein gleichmäßiges und beständiges 
Ergebnis auf allen Ebenen sorgt 
ein Ventilator. Ein besonderer 
Vorteil für eine Vielzahl an Dörrva-
riationen ist der dabei einstellbare 
Temperaturbereich von 35 – 75 °C 
mit einer zusätzlichen 24 Stunden 
Zeitschaltuhr und automatischer 
Abschaltfunktion mit Signalton. 
Die Bedienung erfolgt komfortabel 
über Touch Control Sensoren mit 
einem übersichtlichen LED-Display 
an der Front. Dank des robusten, 
doppelwandigen Edelstahlgehäu-
ses besteht eine hervorragende 
Wärmeisolation,das spart Ener-
gie und Zeit. UVP 299,99 Euro. 
.  www.rommelsbacher.de
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KENWOOD 
Küchenmaschinen
Die neue Kenwood Multipro 
Compact+ Kompaktküchen-
maschine erleichtert das Le-
ben von Hobbyköchen und 
-bäckern durch eine integ-
rierte Waage. Die Küchen-
maschinen der kMix Editions 
glänzen auch bei härtesten 
Backanforderungen durch 
stylishes Design in den vier 
Farben Rosé Gold, Chrome, 
Black Chrome sowie Gold 
und jede Menge Power. Mit 
1.000-Watt-Motor, 5-Liter-
Edelstahl-Rührschüssel und 
planetarischem Rührsystem 
erweisen sich die Küchen-
maschinen als robuste und 
vielseitige Helfer, die durch 
praktisches Zubehör mit 
noch mehr Fähigkeiten 
überzeugen: So können mit 
der 22 cm breiten XL-Walze 
aus Teig mühelos dünne und 
gleichmäßige Platten herge-
stellt werden. Authentisch 
wie in Italien zaubern Freun-
de der gefüllten Teigtaschen 
frische Ravioli mit dem Ravi-
oli-Aufsatz.  www.kenwood.de

FAKIR
Auf Kurs zum Vollsortimenter
Fakir aus dem baden-württembergischen Vaihingen/
Enz legte pünktlich zur IFA nach, und geht den nächs-
ten Schritt in Richtung Vollsortiment. Ob schicke Kü-
chenhelfer, wahlweise in sanftem Gold-Rosé oder knal-
ligem Rot, praktische Beautyexperten für Männer und 
Frauen oder kraftvolle Dampfbügeleisen bzw. -statio-
nen – 2019 ist für Fakir das Jahr der Neuheiten, das für 
jede Zielgruppe den passenden Begleiter bereithält. 
Das Produktversprechen: hochwertige Qualität zu 
angemessenen Preisen. Wer also keine Lust mehr 
auf farblose Tristesse in der eigenen Küche hat oder 
seinen Beautyprodukten ein Upgrade geben will, der 
kann ab sofort Fakir auf den Einkaufszettel schreiben. 
Dank der neuen leistungsstarken Bügelexperten sitzt beim nächs-
ten Einkauf auch das Outfit faltenfrei. Die Sortimentserweiterung 
ist Teil der ambitionierten Wachstumsstrategie des renommierten 
Hausgeräteherstellers, der seit fast 90 Jahren auf dem deutschen 
Markt agiert. „Mit unserer neuen Hausgerätekollektion gehen wir 
konsequent den nächsten Schritt in Richtung Vollsortiment – das 
freut nicht nur unsere treuen Markenfans, sondern bringt auch 
unseren Handelspartnern ganz neue Möglichkeiten“, unterstreicht 
Holger Terstiege, Geschäftsführer Fakir. „Wir sind damit in der 
Lage, noch attraktivere Produktbundles zusammenzustellen und 
den Markt vielfältig zu bedienen, sodass unsere Partner in Zukunft 
nicht mehr fünf, sondern nur noch einen Partner brauchen: Fa-
kir.“

Neue Möglichkeiten für Handelspartner: Während Fakir in-
ternational bereits seit Jahren breiter aufgestellt ist, ist die Sorti-
mentserweiterung in Deutschland ein absolutes Novum. Holger 
Terstiege: „Wir haben internationale Power mit einem breiten 
Elektrogeräte-Portfolio für das gesamte Zuhause. Und diese Po-
wer will ich auch in Deutschland auf die Straße bringen. Schon im 
ersten Halbjahr 2019 konnten wir mit 40 Prozent Umsatzwachs-
tum einen neuen Rekord erzielen. Unser Team ist hungrig nach 
noch mehr Erfolg, und auf unsere immer größer werdende Ver-
triebsmannschaft ist Verlass.“ Was Handelspartner freuen wird: Fa-
kir setzt auf Flexibilität am PoS und damit auf flexible, individuelle 
Lösungsansätze. Im Fokus der Schwaben stehen dabei langfristige 
Partnerschaften und nicht der schnelle Absatz.              www.fakir.de

KRUPS
Cook4Me und EMSA Clip&Close
Den intelligenten Multikocher Cook4Me CZ7001 von 
Krups gibt es in einer Limited Edition zusammen mit den 
beliebten Frischhaltedosen Clip&Close von EMSA. Das 
Aktionspaket bestehend aus dem Cook4Me und dem kos-
tenlosen Frischhaltedosen-Set EMSA Clip&Close im Wert 
von 24,99 Euro macht es möglich: Mit dem Cook4Me von 
Krups gelingen gesunde Gerichte in maximal 10 Minuten. 
Mit der Limited Edition sorgt Krups nicht nur für täglich 
frischen Genuss, sondern unterstützt gleichzeitig den 
Handel. Die fünf im Set enthaltenden Frischhaltedosen 
von EMSA halten das Essen durch ihre einzigartige Dich-
tung ohne Zwischenräume länger frisch und sind dabei 
zu 100% hygienisch sowie zu 100% dicht – auch bei Flüs-
sigkeiten! Mit der Limited Edition sorgt Krups nicht nur 
für täglich frischen Genuss, sondern unterstützt gleich-
zeitig den Handel. Begleitet wird die attraktive Aktion 
durch eine smarte Fernsehwerbung, die seit September 
ausgestrahlt wird.

www.krups.de
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AEG
Intelligentes Induk- 
tionskochfeld SensePro

Nicole Scott, Co-Founderin von Mobile Geeks und Hobbykö-
chin, lieferte sich eine Koch-Battle mit Spitzenkoch Christian 
Mittermeier am Stand von AEG auf der IFA. Die Rolle des 
Sous-Chefs übernahm beim Duell das neue AEG SensePro In-
duktionskochfeld mit dem weltweit ersten kabel- und batte-
rielosen Kerntemperatursensor. Das intelligente Kochfeld sorgt 
für präzise Temperaturen und Garzeiten und leitet durch den 
Kochprozess – so kann es jeder Hobbykoch mit einem Spitzen-
koch aufnehmen. „Geschmack entsteht aus dem perfekten 
Zusammenspiel bester Zutaten mit der richtigen Gartemperatur 
und -dauer“, erklärte Christian Mittermeier den Zuschauern am 
Messestand. Denn ob man ein Steak auf den Punkt braten, die 
fluffig-sämige Konsistenz einer selbstgerührten Sauce Hollan-
daise erreichen oder bei Gemüse den exakten Biss zwischen 
knackig und buttrig erwischen will – es kommt darauf an Tem-
peraturen und Garzeiten präzise einzuhalten. „Jeder Profikoch 
nutzt Sensoren, um die exakte Kerntemperatur der Speisen zu 
erkennen“, verrät der Koch. „Genau hierbei helfen die cleveren 
Kochassistenten von AEG. Dadurch erhält man auch zu Hause 
die perfekte Kontrolle beim Kochen – wie in der Profiküche.“ 
Das Kochfeld AEG 9000 SensePro ist mit dem weltweit ersten 
kabel- und batterielosen Sensor ausgestattet. Er wird einfach 
zusammen mit den Zutaten in Topf und Pfanne gegeben und 
kommuniziert direkt mit dem Kochfeld. Dort zeigt der Touch-
screen dann an, wann etwa das Öl den besten Hitzepunkt für 
Zwiebel, Schnitzel & Co. erreicht hat. Perfekt für die empfindli-
che Wasserbadmethode: Der einzigartige Sensor regelt die Tem-
peratur in exakten 1-Grad-Celsius-Schritten. Das macht sogar 
das raffinierte Sous vide-Garen im normalen Kochtopf möglich.

 www.aeg.de

SMEG
Berlin Kantstraße
Die Berliner Designszene hat einen 
neuen Hotspot für italienisches 
Wohn- und Küchenambiente: den 
Smeg Flagshipstore in der Kantstra-
ße 150a. Hier zeigt die italienische 
Designschmiede nun ihr ganzes Pro-
duktspektrum. Im neuen Smeg Flag-
shipstore werden topaktuelle Neu-
heiten wie die von Dolce & Gabbana 
gestalteten Herde und Kühlschränke 
aus der Kollektion „Divina Cucina“ 
präsentiert.     www.smeg.de 

ECOVACS
Strategische Partnerschaft mit Henkel
Der Spezialist für innovative Haushaltsroboter, Ecovacs Robotics 
und Henkel, einer der führenden Markenhersteller von Wasch- und 
Reinigungsmitteln, geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. 
In enger Zusammenarbeit haben beide Unternehmen eine Pre-
mium-Reinigungsflüssigkeit exklusiv für DEEBOT OZMO Saug- und 
Wischroboter entwickelt. Die Nutzer der Saug- und Wischroboter 
von Ecovacs Robotics profitieren zukünftig von einer Partnerschaft 
für noch mehr Glanz und Sauberkeit im eigenen Zuhause – denn 
Henkel hat für Ecovacs ein Premium-Reinigungsprodukt für Hart-
böden entwickelt, das ganz einfach in die Wassertanks der Roboter 
gegeben werden kann. Das Ergebnis: ein noch professionelleres 
streifenfreies Reinigungserlebnis, das die Böden sauber, glänzend 
und frisch hält und dem Raum gleichzeitig einen langanhaltenden, 
frischen Duft verleiht. „Convenience und Digitalisierung gehören 
zu den wesentlichen Trends, die das Konsumentenverhalten im 
Bereich Reinigen und Sauberkeit prägen. Im Rahmen der Part-
nerschaft mit Ecovacs wollen wir mit unserer Expertise dazu 
beitragen, das Wachstumsfeld Haushaltsroboter zu gestalten und 
weiterzuentwickeln“, sagt Nuria Ribe, Leiterin des internationalen 
Marketings im Unternehmensbereich Home Care, Henkel. „Mit 
dem entwickelten Premium-Reinigungsprodukt bieten wir eine 
spezialisierte Lösung für Ecovacs Haushaltsroboter, dank der Kun-
den ein herausragendes Ergebnis erhalten.“ „Wir freuen uns, dass 
wir mit Henkel einen Partner gefunden haben, dessen Marken im 
Bereich Waschen und Reinigen für viele unserer Kunden unver-
zichtbare Begleiter ihres täglichen Lebens sind. Gemeinsam haben 
wir ein einfach zu handhabendes Produkt geschaffen, das die be-
reits sehr gute Reinigungsleistung unserer OZMO Technologie noch 
verstärkt und ein erfrischend reines Gefühl in die heimischen vier 
Wände bringt“, erklärt Andreas Wahlich, General Manager 
Europe von Ecovacs Robotics.        www.ecovacs-europe.com



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

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

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

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

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

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

I UVP € 219,99

wmf.com

Mit LEDAmbient-Light

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

42785_WMF_Lumero_3in1_AZ_210x297_Home_TEC_RZ.indd   1 14.08.19   15:19
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Mit der großen „NoFrost-Of-
fensive“ startet Gorenje mit 

Unterstützung durch Tupperware 
bis Jahresende eine große Kampag-
ne im Elektrohandel München, 25. 
September 2019. Im Vordergrund 
stehen die energiesparenden Kühl-
geräte von Gorenje und Hisense 
mit NoFrost-Technologie sowie die 
nachhaltigen, langlebigen Behälter, 
Boxen und Schüsseln von Tupper-
ware. Beide Unternehmen entwi-
ckeln und produzieren seit über 
70 Jahren nachhaltige Produkte, 
die dem Konsumenten das Leben 
leichter machen. Im Rahmen der 
„No Frost“-Kampagne bekommt der 
Endverbraucher das Beste aus zwei 
Welten.

Abtauen war gestern: Die NoFrost-
Technologie im Gefrierbereich der 
Kühlgeräte von Gorenje und Hisen-
se spart Energie und macht das Le-
ben einfacher. Durch die intensive 
Zirkulation der kalten Luft erfolgt 
eine permanente Umwälzung die-

„NoFrost“-
Geräte von 
Gorenje ver-
eisen nicht 
und arbeiten 
energieeffizi-
ent. Und mit 
Tupperdosen 
lässt sich der 
Platz im Kühl-
schrank per-
fekt nutzen.

Energiesparend kühlen, umweltbewusst lagern: 
Gorenje und Tupperware machen das Leben leichter

ser, was Feuchtigkeit reduziert und 
die Eisbildung auf dem Gefriergut 
verhindert. Ohne NoFrost frieren 
innerhalb kurzer Zeit die Innenwän-
de zu. Die Kühlung des Geräts muss 
diese Eisschicht dann erst durchdrin-
gen, bevor die gelagerten Lebensmit-
tel gekühlt werden können. 
 Mit der NoFrost-Technologie 
bleibt der Gefrierbereich eisfrei und 
das Gefriergut kann nicht mehr 
bereifen. Schluss mit langwierigen 
Abtauaktionen mit Handtüchern, 
Lappen und Schüsseln. Das stunden-
lange Warten, Ausräumen und Aus-
lagern von Gefriergut und mühsame 
Entfernen von Eisschichten gehört 
der Vergangenheit an.

Verpackungen fürs Leben: Mit 
lebensmittelechten Behältern aus 
Kunststoff hat sich Tupperware in 
den letzten Jahrzehnten einen Na-
men gemacht. Legendär ist die Qua-
lität und Funktionalität der Behälter. 
Tupperware produziert mit neuesten 
Technologien und investiert fort-

während in die Forschung und Ent-
wicklung neuer umweltfreundlicher 
Lösungen und Materialien. Nicht 
umsonst gewährt das Unternehmen 
auf Tupperware-Produkte bis zu 30 
Jahre Garantie. 
 Doch nicht nur im Kühlschrank 
leisten die Tupperware-Behälter gu-
te Dienste. Geht man mit den wie-
derverwendbaren Behältern Käse, 
Wurst, Fleisch oder Gemüse einkau-
fen, vermeidet das Plastikverpackun-
gen und damit Müll. Der praktische, 
in den Aktions-Sets enthaltene 
Recycling-Beutel ist aus recyceltem 
Material produziert, ersetzt oben-
drein die Plastiktüte und sieht auch 
besser aus. 

Energie sparen, Umwelt schonen: 
40 Prozent der Gorenje Kühl- und 
Gefrierschränke haben die Energie-
klasse A+ oder A++. Das Unter-
nehmen arbeitet durchgehend dar-
an, seine Geräte für die Umwelt zu 
verbessern.  
 Ein vereister Gefrierschrank 
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Grillen mit 500 Grad – mit der Marke eBBC will Severin seine 
Marktführerschaft bei Elektrogrills weiter ausbauen und hat zwei 
neue Leistungs-Grills im Programm.

Die Macher der Aufbruchstimmung –Geschäftsführer Christian Strebl 
und Sascha Steinberg, Director Marketing & Produktmanagement waren 
mit der Händlerresonanz auf der IFA mehr als zufrieden.

kühlt schlechter und verbraucht 
darüber hinaus mehr Energie. Mit 
den NoFrost-Geräten ist das kein 
Problem. Übrigens: Ein gut gefülltes 
Kühlgerät ist energieeffizienter als 
ein leeres. Mit modularen Frischhal-
te- und Gefrierbehältern von Tup-
perware kann der Platz im Kühlgerät 
nahezu perfekt ausgenutzt werden.

Die NoFrost-Offensive: Bis zum 
31.12.2019 läuft die coole Handels-
aktion. Der Konsument kann aus 
über 70 Kühl-Gefrier-Kombinatio-
nen, reinen Gefrierschränken, styli-
shen Retro-Designs bis hin zu Side 
by Sides und Multi-Door-Geräten 
mit „NoFrost“ wählen. Abhängig 
vom Produktwert gibt es dann gratis 
eines von drei Tupperware-Sets im 
Wert von 30, 60 oder 90 Euro dazu. 
(Bezogen auf den UVP im aktuellen 
Tupperware Katalog. Artikel nicht 
farbverbindlich, Modellwechsel vor-
behalten, ohne Inhalt und Dekorati-
on, inkl. Versand.)

So einfach geht es: Ein Gorenje oder 
Hisense „NoFrost“-Gerät kaufen.
Registrierung mit persönlichen 
Daten und Kaufbeleg bis zum 
31.12.2019 auf gorenje.de/aktion
Innerhalb von 45 Werktagen wird 
das entsprechende Tupperware-Set 
verschickt.

*Beim Kauf eines Gorenje oder Hisense 

Kühlgerätes mit NoFrost, abhängig vom 

Produktwert. Gorenje ist Verantwortli-

cher und Durchführer der Aktion.

**Bezogen auf den UVP im aktuellen 

Tupperware Katalog. Artikel nicht farb-

verbindlich, Modellwechsel vorbehalten, 

ohne Inhalt und Dekoration, inkl. Ver-

sand.

Die Kampagne wird aktiv auf So-
cial Media-Kanälen, über eine 

Online-Banner-Kampagne mit über 
15 Millionen Kontakten sowie PR-
Aktionen unterstützt. Für den Point 
of Sale stehen Aufkleber, Wobbler 
und Topper für die einzelnen Geräte 
zur Verfügung, um auf die Kampagne 
aufmerksam zu machen. Einleger und 
Broschüren für lokale Werbeaktivitä-
ten sind ebenfalls kostenlos verfügbar. 
Die gesamte Abwicklung übernimmt 
Gorenje. 
 Darüber hinaus haben Han-
delspartner die Möglichkeit, vor 
Ort in ihrem Ladenlokal Verkaufs-
veranstaltungen mit Unterstüt-
zung von Regionalmanagern von 
Gorenje und PartyManagern von 
Tupperware abzustimmen.

Über Gorenje: Die Gorenje-
Gruppe mit Stammsitz in Velenje, 
Slowenien, wurde 1950 gegründet 
und zählt zu den führenden Hausge-

räteherstellern mit Kunden aus 90 
Ländern. Der Konzern beschäftigt 
heute weltweit rund 11.000 Mitar-
beiter. In den Produktionsstätten in 
Slowenien, Tschechien und Serbi-
en beschäftigt die Gorenje-Gruppe 
Mitarbeiter aus 42 Ländern. Darüber 
hinaus unterhält der Konzern For-
schungs- und Entwicklungszentren 
in den Niederlanden, in Schweden, 
Tschechien und Slowenien. Das 
Gorenje-Produktsortiment zeich-
net sich durch innovative und de-
signorientierte Produkte mit hoher 
technischer Perfektion und Funktio-
nalität aus. Intelligente Gerätefunk-
tionen sorgen dabei für einen nied-
rigen Energieverbrauch. Attraktive 
Linien wie die beliebte Gorenje 
Retro Collection oder die extrava-
gante Designlinie Gorenje Ora-Ïto 
unterstreichen die designorientierte 
Konzernausrichtung. Seit August 
2018 gehört die Gorenje Gruppe 
zum Hisense-Konzern.

Perfekt kombiniert – 
mit dem Eiswürfler von 
Tupperware entstehen 
Eiswürfel mit Pfiff. Und 
das gelingt dank des 
umweltfreundlichen 
Materials immer wieder. 
Damit ist der Eiswürfler 
die perfekte Ergänzung 
zu den energiesparen-
den Kühlgeräten von 
Gorenje.

Die NoFrost-
Offensive. Der  
Kunde hat die 
Wahl aus über 
70 „NoFrost“-
Kühl-Gefrier-
Geräten. Ein 
Tupperware-
Set gibt es 
kostenlos da-
zu. Das Beste: 
Der Händler 
hat damit kei-
ne Arbeit, die 
Abwicklung 
übernimmt 
Gorenje.

Der Handel wird umfangreich  unterstützt
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Lebensmittel sind zu wertvoll, um sie 
zu verschwenden. Mit diesem Credo 

präsentierte Grundig auf der IFA sein 
neues Küchenprogramm. Gesund leben, 
Lebensmittel optimal kühlen, optimale  
Funktionen für das Kochen und glän-
zend sauberes Geschirr danach waren die 
Kernpunkte der Grundig-Präsentation 
auf der IFA in Berlin und der A30 Kü-
chenmeile auf Gut Böckell im Septem-
ber. Mit unverkennbarem Design will 
Grundig mit seinen Großgeräten für die 
Küche Handel und Kunden überzeugen.

Mehr Raum und besser kühlen

Die neue freistehende Kühl- und Ge-
frierkombination GKN 3000 Carbon ist 
ein echtes Raumwunder und ein Design-
Highlight in jeder Küche. Mit drei Glas- 
und sechs Türablagen im Kühl- sowie 
drei Schubladen im Gefrierteil passt je-
der Großeinkauf in die Produktneuheit. 
Auch von außen überzeugt der neue 
GKN 3000 Carbon mit seiner Carbonfa-
ser Oberfläche und stilvollen Details, wie 
Griffleisten in hochwertiger Holzoptik. 
Zudem ist der GKN 3000 Carbon mit 
zahlreichen innovativen Technologien 
ausgestattet: Eine Super Fresh Zone im 
Kühlbereich sowie die FullFresh+ und Vi-
taminCare Zone im Gemüsefach halten 
die Lebensmittel länger frisch.
 Für das Lagern von Obst und Gemü-
se bietet die Kühl-/Gefrierkombination 
mit Super Fresh eine ganz neue Techno-
logie. Das Ziel ist dabei bei der Lagerung 
im Kühlschrank Frisch- und Nährstoff-
gehalt deutlich länger zu erhalten. Drei 
Farblichteinstellungen, Grün, Blau und 
Rot, sollen das natürliche Tageslicht im 
Verlauf von 24 Stunden imitieren. Da-
durch wird in der Super Fresh Schubla-
de der Tag-/Nacht-Zyklus einschließlich 
Dunkelphasen simuliert. So ermöglichen 
es die verschiedenen Lichtkombinatio-
nen, Vitamine in Obst und Gemüse auf 
natürliche Weise zu erhalten. Durch den 
Lichteinfluss wird das natürliche Umfeld 
simuliert. Studien haben gezeigt, dass so 
der Gehalt von Vitamin A und C wesent-
lich länger erhalten bleibt. Ein weiteres 
Plus: Die OfourFresh+ Technologie sorgt 
für gute Luft im Kühlbereich, Gerüche 
werden mit Hilfe von Sauerstoff und UV-
Licht weitgehend eliminiert.
 Praktisch bei einem freistehenden 
Kühlschrank ist die Easy Door Installati-
on. Ein Schraubsystem, mit dem die Tür 

Grundig will 
sich einen fes-
ten Platz im 
Segment Kü-
chen-Großge-
räte erobern 
und glänzte 
in Berlin mit 
überraschen-
den Innovatio-
nen und einer 
intelligenten 
Funktion um 
die Vitamine 
bei Obst und 
Gemüse länger 
zu erhalten.

einfach am Gehäuse ausgerichtet wird. 
Ob nach oben, links oder nach vorn, die 
Tür lässt sich in alle Richtungen verstel-
len. Praktisch für die Anpassung an Mö-
belfronten.

Starkes Duo beim Kochen

Mit der intelligenten Hob & Hood-
Technologie von Grundig wird Kochen 
in den eigenen vier Wänden noch ent-
spannter. Dabei kann das Kochfeld mit 
der Dunstabzugshaube kommunizieren 
und alle wichtigen Informationen über-
mitteln. Die Abzugsstärke wird je nach 
Bedarf angepasst und muss nicht manuell 
nachjustiert werden. 
 Das Kochfeld GIEI 938575 HNH 
ist mit der Hob & Hood-Funktion aus-
gestattet. Die autarke Kochplatte verfügt 
über fünf Induktionszonen, welche je-
weils individuell gesteuert werden kön-
nen. Für noch mehr Benutzerfreundlich-
keit gibt es drei Auto-Cook-Programme: 
Warmhalten, Köcheln oder Braten. Sie 
sorgen dafür, dass nichts überläuft, ver-
brennt oder kalt auf den Tisch kommt. 
Als passende Abzugshaube präsentiert 
Grundig die GDK 5777 BXBH mit vier 
Lüfterstufen. Diese Haube ist nicht nur 
smart dank Hob & Hood-Funktion, 

sondern auch noch besonders leise. Die 
Eco Silent-Technologie minimiert den 
Lautstärkepegel im Betriebsmodus um 
ein Vielfaches. Der Muldenlüfter GIEH 
824470 X verfügt ebenfalls über die Hob 
& Hood-Technologie, braucht aber dank 
integriertem Dunstabzug keine zusätzliche 
Haube. Denn diese ist bereits in der Mitte 
der Kochfläche integriert und saugt den 
Dampf in zehn Lüfterstufen an. Auch hier 
sind die Auto-Cook-Programme Warm-
halten, Köcheln oder Braten integriert.
 Für mehr Komfort im Einbauseg-
ment stattet Grundig ab Oktober 2019 
alle vollintegrierten Geschirrspüler mit 
Direct Access aus. Die Technologie bie-
tet den Vorteil, dass für jedes Programm 
sowie für die Zusatzfunktionen separate 
Sensortasten vorhanden sind. Jede Funk-
tion lässt sich somit besonders einfach 
auswählen. Ab Oktober werden insge-
samt sieben Geschirrspüler von Grundig 
mit Direct Access ausgestattet. Damit das 
Geschirrspülen mit Grundig nicht nur be-
sonders einfach, sondern auch so effektiv 
wie möglich ist, erweitert die Marke ihr 
Angebot an Geräten mit CornerWash-
Technologie. Statt kreisförmigen Bewe-
gungen erfasst der CornerWash-Sprüh-
arm alle Ecken über eine rechteckige 
Rotation.

Gesundes Kühlen – die blau beleuchtete Schublade ist eine der Innovatio-
nen bei der neuen Kühl-/Gefrierkombination GKN 3000 Carbon. In der Obst- 
und Gemüse-Schublade wird das Tageslicht für längere Haltbarkeit simuliert.

GRUNDIG 
Innovative Neu-
heiten für die 
gute Küche
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Gezielt saugen – die Dunstabzugshaube kommuniziert mit 
dem Kochfeld. So wird nicht nur die Abzugsstärke kontrolliert, 
sondern auch die Bereiche, in denen der Abzug erforderlich ist.

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

Saubere Ecken – mit 
dem CornerWash-
Sprüharm werden alle 
Bereiche im Geschirrspü-
ler mit Wasser und Spül-
mittel erreicht. Praktisch 
auch das Design, alle Be-
dienelemente befinden 
sich in der oberen Kante 
der Tür, geschlossen ist 
davon nichts mehr zu 
sehen. 

Integrierter Dunstabzug – die Abzugsstärke wird automa-
tisch durch Informationen vom Kochfeld angepasst und muss 
nicht manuell justiert werden.

Combi Steam Cooking – der GEIDD 27000 B vereint einen 
Dampfgarer, einen herkömmlichen Backofen und einen 
Dampfbackofen. Unendliche Möglichkeiten der Zubereitung.

Fünf Kochfelder – das Induktionsfeld bietet drei Auto-Cook-Programme für 
Warmhalten, Köcheln oder Braten, nichts brennt mehr an oder läuft über. Der 
mittige Abzug wird vom Kochfeld automatisch kontrolliert.
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Severin wurde auf der IFA in 
Bezug auf seine Marktstellung 

konkret und hat Produkte prä-
sentiert, die für die neue Marken-
ausrichtung stehen. Am sehr gut 
besuchten Messestand herrschte 
Aufbruchstimmung im positiven 
Sinne: „Während wir letztes Jahr 
nur andeuten konnten, wo die Rei-
se hingehen wird, haben wir auf 
der IFA 2019 ganz konkret gezeigt, 
mit welchen neuen Produkten und 
Strategien wir unsere Ziele errei-
chen werden. Diese positive Stim-
mung hat sich vom Team direkt 
auf unsere Handelspartner übertra-
gen. Die Rückmeldungen sind äu-
ßerst vielversprechend“, freut sich 
Christian Strebl, Geschäftsführer 
Severin Elektrogeräte GmbH.
 Besucher des komplett neuge-
stalteten Messestands konnten auf 
den ersten Blick erkennen, Severin 
hat die einheitliche Designsprache 
in den Fokuskategorien Kaffee & 
Frühstück, Funfood & eBBQ, Mi-
krowellen und Kühlen & Gefrieren 
deutlich weiterentwickelt. „Me-
Too-Produkte haben zukünftig 
keinen Platz mehr im Severin Sor-
timent. „Wir bieten keine Einzelge-
räte, sondern Produktwelten, in de-
nen eine klare, wiedererkennbare 
Formsprache vorherrscht“, erklärt 
Sascha Steinberg, Director Marke-
ting & Product Management.

Kompetenz bei Kaffee

Vor 25 Jahren brachte Severin die 
Caprice Kaffeemaschine erstmals 
auf den  Markt. Bis heute ist sie bei 
Kaffee-Puristen beliebt, liefert sie 
durch ihr Schwallbrüh-Verfahren 
Kaffee wie von Hand gebrüht. 2019 
hat Severin den Klassiker neu auf-
gelegt: technisch optimiert und op-
tisch verschönert, ein Highlight für 
Kaffee-Genießer. Die innovative 
Thermotronic-Technologie sorgt 
für eine für Filterkaffee optimale 
und vor allem konstante Brühtem-
peratur zwischen 92 und 96 Grad. 
Mit einem Drehregler lassen sich 
zwei Brühprofile für mildes oder 
kräftiges Aroma auswählen. UVP 
179,90 Euro.
 Die Espressa Plus bietet die 
volle Kontrolle über die Zuberei-
tung von Espresso oder Café Cre-

Für Chris-
tian Strebl, 
Severin-Ge-
schäftsführer, 
beginnt eine 
neue Ära der 
Marke: „Keine 
Me-Too-Pro-
dukte mehr, 
sondern eige-
ne Innovatio-
nen, die den 
Markt begeis-
tern.“

Neuauflage Caprice – vor 25 Jahren hatte die Caprice von Severin Premiere, 
jetzt kommt eine in der Technik und im Design neue Caprice auf den Markt. 
Der Filterkaffee-Klassiker hat das ECBC-Siegel des European Coffee Brewing 
Centers  für höchsten Kaffeegenuss.

SEVERIN
Neue Produkte, 
neue Markt- 
ausrichtung

Siebträger liegen im Trend – der klassische Espresso ist der neue Liebling 
der Kaffeetrinker. Mit 15 bar Druck und drei Temperaturstufen brüht ihn die 
Espressa wie auf der italienischen Piazza. Der integrierte Milchaufschäumer 
sorgt aber auch für den zweiten Liebling, Cappuccino.
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Grillen mit 500 Grad – mit der Marke eBBQ will Severin seine 
Marktführerschaft bei Elektrogrills weiter ausbauen und hat zwei 
neue Leistungs-Grills im Programm.

Die Macher der Aufbruchstimmung – Geschäftsführer Christian Strebl 
und Sascha Steinberg, Director Marketing & Produktmanagement, waren 
mit der Händlerresonanz auf der IFA mehr als zufrieden.

ma. Sie ist mit einem Manometer 
ausgestattet, um den für Espresso so 
wichtigen Druck kontrollieren zu 
können. Aufgeheizt ist sie in nur 40 
Sekunden und sorgt dann mit einer 
Leistung von 1.350 Watt und 15 bar 
Druck für perfekten Espresso dessen 
Temperatur in drei Stufen gewählt 
werden kann. UVP 199,90 Euro, 
ohne Manometer 149,99 Euro.
 In einen echten Cappuccino 
gehört perfekter Milchschaum, 
denn soll der Induktions-Milchauf-
schäumer Spuma 700 Plus liefern. 
Mit 13 Programmen ausgestattet, 
ist er auch optimal für die Zube-
reitung von heißer Schokolade, 
Protein-Shakes, Glühwein und so-
gar Babynahrung aus Milchpulver 
geeignet. UVP Version mit 700 ml 
und LED-Leuchtring 129,99 Euro, 
Version ohne Leuchtring 99 Euro 
und mit 500 ml Fassungsvermögen 
89,99 Euro.

Die neue eBBQ-World

Severin gehört zu den Marktfüh-
rern im Bereich Elektrogrills und 
hat sich zum Ziel gesetzt, mit neu-
en Technologien die Vorzüge des 
Elektrogrillens voll auszuschöp-
fen. Auf der IFA 2019 präsentierte 
das Unternehmen eine komplett 
neue eBBQ-Range: mehr Leistung, 
praktische Features, hochwertiges 
Design und vor allem jede Menge 
Hitze.
 Zu wenig Hitze, zu langsam, 
zu klein – mit all diesen Vorurtei-
len über das Elektrogrillen räumt 
Severin mit der Professional Line 
auf. Vier Modelle des Flagschiff-
Grills SEVO stehen zur Auswahl. 
Der SEVO GTS Standgrill beein-
druckt bereits durch die Größe, die 

massive, hochwertige Ausführung 
und das edle Design in Schwarz und 
Silber.
 Doch natürlich punktet er be-
sonders mit den inneren Werten: 
3.000 Watt Leistung und die inno-
vative Doppelheizungstechnolo-
gie sowie eine speziell entwickelte 
Reflektorschale ermöglichen eine 
Spitzentemperatur von 500°C di-
rekt am Grillgut. Die leistungsstar-
ke Boost-Zone ist so abgeteilt, dass 
ein Zwei-Zonen-Grillen auf der ca. 
30x40 cm großen Grillfläche mög-
lich ist. Technik- und Grill-Fans 
kommen gleichermaßen auf ihre 
Kosten: Die punktgenaue Tempe-
ratursteuerung gelingt digital über 
ein OLED-Display, über das sich 
auch das integrierte Grill-Thermo-
meter mit zwei Temperatursonden 
ablesen und die Timer-Funktion 
bedienen lässt. Die Temperatur 
lässt sich über mehrere Stunden 
exakt halten. Ein echter Vorteil für 
Slow Grilling-Gerichte wie Pulled 
Pork oder Spare Ribs.
 Ein weiteres Highlight ist die 
LED-Beleuchtung, die zwischen 
Blau, Gelb und Rot wechselt und 
so anzeigt, welcher Temperaturbe-
reich auf dem Grill erreicht ist. Die 
Grillhaube sowie das stabile Un-
tergestell mit Ablagerost und zwei 
seitlichen Ablageflächen runden 
die Ausstattung dieses Premium-
grills ab und machen das Grillver-
gnügen perfekt. Für designaffine 
Grillfans präsentiert Severin mit 
dem SEVO ein Must-have im eB-
BQ Bereich. Der SEVO GTS ist 
ab Frühjahr 2020 erhältlich, UVP: 
499,00 Euro.
 Gerade in Städten, wo Wohn-
raum knapp und Grillen bestenfalls 
auf dem Balkon möglich ist, sind 

Elektrogrills die Lösung. Genau für 
diese Zwecke wurden die Geräte 
der Performance Line entworfen. 
Sie sind bewusst kompakter als die 
der Professional Line, können aber 
in Sachen Power durchaus mithal-
ten.
 Das Modell DIGITAL BOOST 
S bringt ebenso 3.000 Watt Leis-
tung und erreicht 500°C direkt am 
Grillgut. 1.000 Watt können gezielt 
in der BoostZone zugeschaltet wer-
den – ideal für das scharfe Angril-
len von Steaks. Die digitale Tempe-
ratureinstellung und das integrierte 
Grillthermometer sorgen für volle 
Kontrolle, das hochwertige Unter-
gestell für sicheren Stand auf dem 
Balkon. Darüber hinaus lassen sich 
die Performance Line-Modelle 
auch ganz flexibel als Tischgrill und 
sogar im Innenbereich einsetzen.
 Der DIGITAL BOOST S ist 
ab Frühjahr 2020 erhältlich, UVP: 
179,99 Euro. Das Modell BOOST S 
ist zum UVP von 159,90 Euro ver-
fügbar. www.severin.de

Neues Standkonzept – die Erwartungen der sauerländischen 
Marke wurden in Berlin übertroffen. Die Vielzahl der Endkun-
den und Handelspartner bestätigten die Neuausrichtung.

In Berlin zeigte 
Severin eine 
Produktpa-
lette mit 30 
Prozent Neu-
heiten. Der 
Schwerpunkt 
lag auf Pro-
duktwelten. 
Endkunden 
sollen sich aus 
dem Severin-
Programm 
ihre Koch- und 
Kaffee-Welt 
schaffen.
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Endlich bekommt der Fachandel 
für seine Kunden die Alternative 

zu einem im Direktvertrieb angebote-
nen Kochautomaten. In Berlin hatte 
der Bosch Cookit seine Weltpremie-
re. Boschs erste Küchenmaschine mit 
Kochfunktion und einigen Features, 
die den Cookit auszeichnen. 

Automatisch lecker kochen

Liebe geht bekanntlich durch den 
Magen. Alte Familienrezepte, das 
Lieblingsessen der Kinder und beson-
ders alltagstaugliche Gerichte stehen 
meist ganz weit oben auf dem Speise-
plan. Denn: Selbstgemachtes schmeckt 
nicht nur lecker, sondern ist auch 
einfach am besten. Bosch bringt nun 
mit dem Cookit seine erste vernetzte 
Multifunktions-Küchenmaschine mit 
Kochfunktion auf den Markt, die ge-
nau hier ansetzt. Mit vielen zeitsparen-
den Funktionen ist es ganz einfach, zu 
Hause täglich frisch und schmackhaft 
zu kochen.
 Mit dem Cookit werden drei Koch-
varianten möglich. So kann der Benut-
zer zum einen mit Hilfe von Schritt-für-
Schritt-Anleitungen, dem sogenannten 
Guided Cooking, aus zahlreichen vor-
installierten Rezepten seinen Liebling 
wählen und ganz einfach nachkochen. 
Oder er verlässt sich auf die Unterstüt-
zung durch Automatikprogramme. Für 
die größtmögliche Experimentierfreude 
wartet der Cookit zudem mit einem ma-
nuellen Kochprogramm auf. Wer also 
einfach loslegt und ganz nach eigenem 
Gusto kochen möchte, kann jede Funk-
tion des Cookit bei der Zubereitung sei-
nes Gerichts nutzen. 
 Der Cookit punktet nicht nur 
mit Individualität, sondern natür-

Dominierte 
bisher ein 
Unterneh-
men mit Di-
rektvertrieb 
den Markt für 
Küchenma-
schinen mit 
Kochfunktion, 
so will Bosch 
jetzt mit der in 
Berlin vorge-
stellten Cookit 
Küchenma-
schine auch 
dem Fachhan-
del ein Gerät 
an die Hand 
geben, das mit 
seinen vielen 
Funktionen 
und Möglich-
keiten das 
Kochen besser 
machen und 
vereinfachen 
kann.

lich auch mit der für Bosch typischen 
technischen Präzision. So gelingen bei 
exakten Temperaturen ab 37 Grad ver-
schiedenste Speisen einfach perfekt: 
vom sanft fermentierten Joghurt, über 
sous-vide gegartes Lachsfilet, bis hin 
zum saftigen Filetsteak. Bei Höchst-
temperaturen bis zu 200 Grad – auch 
beim manuellen Kochen – kann es jetzt 
mit dem Cookit in der Küche richtig 
heiß hergehen. Karamellisieren, kros-
ses Anbraten und echte Röstaromen 
werden zum Kinderspiel. 

Ein Topf für die Familie

Mit seinem XL-Topf mit drei Litern 
Fassungsvermögen empfiehlt sich der 
Cookit bestens für großzügige Famili-
enmahlzeiten. Ein Nachschlag? Kein 
Problem – mit dem Cookit ist immer 
genug für alle da. Aber der Topf kann 
noch mehr: Sein Durchmesser ent-
spricht einer mittelgroßen Pfanne und 
ermöglicht auch das flächige Anbraten 
von Steaks und Gemüse. Dank Smart 
Sensor Technology im Inneren des 
Topfes sorgen zwei verschiedene Hit-
zesensoren dafür, dass die eingestellte 
Temperatur am Boden- und Innenbe-
reich permanent gemessen und abge-
glichen wird. Das sorgt für absolute 

Präzision und perfekte Ergebnisse.
 Ausgestattet mit zahlreichen 
Profi-Zubehörteilen, sorgt der Cookit 
für beste Resultate bei jedem Gericht. 
Ob Raspeln, Kneten oder Rühren – 
mit Universalmesser, 3D-Rührer und 
Zwillings-Rührbesen gelingt bereits 
die Vorbereitung schnell, präzise und 
unkompliziert. Selbst das Schneiden 
von feinen Gemüsestreifen geht mit 
den speziellen Schneid- und Raspel-
Scheiben leicht von der Hand. Und 
mit dem mitgelieferten Dampfgarzube-
hör können kleine und große Mengen 
oder sogar drei verschiedene Lebens-
mittel gleichzeitig schonend zubereitet 
werden.
 Immer neue Rezepte lassen sich 
aus dem umfangreichen Rezepte-Pool 
ganz einfach auf den Cookit übertra-
gen, darunter zahlreiche Inspirationen 
der Rezepte-Plattform Kitchen Sto-
ries. Zugleich ermöglicht es die Home 
Connect App, den aktuellen Kochfort-
schritt flexibel nachzuverfolgen – auf 
dem Smartphone oder sogar per inno-
vativer Sprachsteuerung. So kann man 
beispielsweise bequem von der Couch 
aus bei Amazons Alexa nachfragen, 
wann es Essen gibt, und erhält prompt 
die Antwort „Dein Risotto ist in zehn 
Minuten fertig“.

BOSCH COOKIT 
Kochende Küchenmaschine

Digitales Kochbuch – der Cookit verfügt über eine Vielzahl von Rezepten 
mit Automatik-Programmen, die regelmäßig ergänzt werden.
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Brühautomatik – der Behälter mit den Teeblättern wie in das heiße 
Wasser abgesenkt und nach der Ziehzeit wieder herausgehoben. Das 
garantiert bessere Brühergebnisse.

Individuelle Einstellung – Temperatur, Teesorte und Teestärke 
können gewählt werden. Zudem kann auch ein persönliches Pro-
gramm, beispielsweise für spezielle Teesorten, gespeichert werden.

CASO DESIGN 
Genuss mit TeeGourmet Pro

Tee ist für viele ein Stück Kultur 
und Lebenseinstellung. Schon der 

chinesische Dichter Li Chih-Lai zur 
Zeit der Song-Dynastie (960 bis 1279) 
schrieb, dass die Teezubereitung eine 
Kunst sei. Um das wunderbare Aroma 
des Tees zu genießen, sind jedoch ein 
paar Regeln bei der Zubereitung zu be-
achten. Denn zu unterschiedlich sind 
die Teesorten und deren Qualitäten, 
so dass schon wenige Minuten und 
Temperaturunterschiede ausreichen, 
um das Aroma und den Geschmack 
des Tees negativ zu beeinträchtigen.
 CASO Design verspricht, mit 
dem TeeGourmet Pro immer auf der 
sicheren Seite zu sein. Dank innova-
tiver Lift-Funktion wird jede Teesorte 
immer bei optimaler Temperatur und 
Ziehdauer zubereitet. Möglich wird 
dies durch ein herausnehmbares Tee-
sieb aus Edelstahl, das sich während 
der Zubereitung automatisch absenkt 
und anhebt. Durch diese Lift-Funkti-
on kommen die Teeblätter erst dann 
mit dem heißen Wasser in Berührung, 
wenn es die perfekte Temperatur er-

reicht hat. Würden die Blätter bei-
spielsweise zu früh in das noch sieden-
de Wasser gelangen, verliert der Tee 
an Geschmack und Aroma, da dem 
Wasser der Sauerstoff entzogen wird 
und es dadurch fad, wie geschmack-
los schmeckt. Je nach Teesorte kann 
siedendes Wasser die Teeblätter auch 
verbrühen, so dass der Tee einen bit-
teren Geschmack annimmt. Gleiches 
gilt auch, wenn die Ziehzeit über-
schritten wird. Über die beleuchtete 
LED-Anzeige hat man immer Tempe-
ratur und Brühzeit im Blick. Nach der 
Zubereitung fährt das Teesieb wieder 
in die Ausgangsposition und kann 
entnommen werden.
 Fünf voreingestellte Teepro-
gramme sorgen dafür, dass grüner, 
schwarzer, weißer oder Kräuter-Tee 
beziehungsweise auch Oolong immer 
bei der optimalen Temperatur und 
Ziehzeit gebrüht werden. Wer möchte, 
kann beide Parameter auch individu-
ell ändern, so dass der Tee eine mehr 
belebende oder beruhigende Wirkung 
entfaltet.

Weitere Besonderheit des TeeGour-
met Pro ist, dass er auch als Wasser-
kocher genutzt werden kann. Dazu 
wird lediglich das Teesieb herausge-
nommen und schon lässt sich die ge-
wünschte Temperatur in 5° C-Schrit-
ten von 40 bis 100° C wählen. 

Turbo Heißwasserspender

Nur so viel Wasser erhitzen, wie not-
wendig. Das schafft der HW 660. Es 
können acht verschiedene Mengen 
von 100 bis 400 ml mit sieben ver-
schiedenen Temperatureinstellungen, 
40 bis 100 Grad in 10-Grad-Schritten, 
abgerufen werden. Der abnehmbare 
Wassertank fasst 2,7 Liter.
 Auch zum Erhitzen von Instant-
Nudeln bietet sich der Turbo Heiß-
wasserspender an. Über das großflä-
chig, senkrecht angeordnete Sensor-
Touch Display können die jeweiligen 
Funktionen bequem eingestellt wer-
den. Symbole erleichtern zusätzlich 
die Bedienung, so dass sich der HW 
660 intuitiv benutzen lässt.
 Baby-Nahrung lässt sich schnell 
und einfach auf 40° C erhitzen, so dass 
beispielsweise das Fläschchen mit dem 
Milchpulver schnell zubereitet wer-
den kann. Ein eingebauter Wasserfil-
ter sorgt für besonders sauberes und 
geschmackvolles Wasser.

www.caso-design.de

Heißes Wasser 
auf Knopf-
druck, exakt 
genau so viel, 
wie gebraucht 
wird. Für eine 
Tasse, ein Glas 
oder ein Baby-
fläschchen.
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Schon bei seiner Gründung vor 100 
Jahren waren die Heizkissen des 

Ehepaares Beurer auf das Wohlbefin-
den ausgerichtet, und daran hat sich 
bis heute nichts geändert. Auf der IFA 
wurden viele Neuheiten des Umer Un-
ternehmens präsentiert. Drei davon 
sind nahezu perfekt für die gestressten 
Menschen von heute.

Meeresluft zu Hause

Mit dem geschützten Begriff maremed 
will Beurer die abgestandene Luft in 
unseren Räumen in eine frische ge-
sunde Meeresluft wandeln. Asthma 
zählt zu den häufigsten Atemwegser-
krankungen. Weltweit sind etwa 300 
Millionen Menschen betroffen. Eine 
Ursache für Asthma oder Allergien ist 
die zunehmende Luftverschmutzung. 
Aufenthalte am Meer bringen Betrof-
fenen oftmals eine erhebliche Linde-
rung ihrer Beschwerden. Der hohe 
Salz- und Mineralgehalt der Luft wirkt 
sich positiv auf die Atemwege aus. 
 Mit dem maremed Meereskli-
magerät wird die Raumluft gereinigt, 
mineralisiert, entkeimt, ionisiert und 
befeuchtet. Das intelligente, aufeinan-
der abgestimmte System funktioniert 
mit Zugabe von exklusiv für Beurer 
hergestelltem Spezial-Meersalz, wel-
ches natürlicher Herkunft ist und mehr 
als 65 Spurenelemente enthält. Mit 
dem Gerät wird die Biodynamik der 
Meeresküste nach einem patentierten 
Prinzip simuliert. UVP 349,99 Euro.

Der Haltungs-Clip

Jeder 2. Berufstätige verbringt seinen 
Arbeitsalltag vor dem Computer. Da 
verwundert es nicht, dass beinahe jeder 
3. Erwachsene unter Rückenschmerzen 
leidet. Häufig ist zu langes Sitzen in 
einer statischen Position dafür verant-
wortlich. Beurer versucht diesen Rü-
ckenproblemen entgegenzuwirken und 
bringt gemeinsam mit dem Rosenhei-
mer Start-Up 8sense den smarten Hal-
tungstrainer PC 100 PostureControl 
auf den Markt. Der Clip wird unauffäl-
lig im Nackenbereich mittig am Kragen 
des Kleidungsstücks befestigt und lässt 
sich per Bluetooth mit dem Smartpho-
ne verbinden. Mittels Körperscanning 
erfasst der innovative Clip automatisch 

Mit den IFA-
Innovationen 
von Beurer 
kann man sich 
seine eigene 
Wohlfühlwelt 
schaffen. Mee-
raklima mit 
maremed, da-
zu regelmäßig 
trinken und 
die Menge mit 
dem Trinkma-
nager kontrol-
lieren. Und da-
mit man nicht 
steif und ver-
krampft wird 
kontrolliert 
der Haltungs-
trainer Postu-
reControl ob 
es an der Zeit 
ist mal wieder 
eine Bewe-
gungspause 
einzulegen.

Mikrobewegungen, Aufrechtphasen, 
Positionswechsel und aktive Pausen. 
Bei zu langer eintöniger Sitzhaltung 
gibt der Sensor eine sanfte Vibration ab, 
die den Nutzer dazu auffordert, die Sitz-
position zu verändern. Die Daten lassen 
sich mithilfe der kostenfreien „8sense“ 
App abrufen und auswerten. 

Kontrolle mit dem Trinkmanager

Wir sollen viel trinken, doch wann ist es 
genug? Der Trinkmanager DM 20 erfasst 
automatisch die getrunkene Menge. Da-
zu wird das Gefäß einmal gewogen und 
als Tara registriert. Dann wird die Men-
ge der Flüssigkeit erfasst. Dazu muss das 
Gefäß nur wieder auf die elektronische 
Waage gestellt werden. Ein lückenlose 
Dokumentation wird im DM 20 selbst 
gespeichert und kann mit einer App auf 
dem Smartphone synchronisiert wer-
den. UVP 39,99 Euro. www.beurer.com

Bewegungskontrolle – wir sitzen stundenlang in der immer gleichen Hal-
tung am Bildschirm und wundern uns dann über Rückenschmerzen. Postu-
recControl erkennt falsche Haltung und erinnert an richtige Bewegung.

BEURER 
Neuheiten für 
Gesundheit und 
Wohlbefinden

maremed bringt Seeluft – Salze sorgen bei diesem Luftreiniger für Meeres-
luft. Zudem wird die Raumluft entkeimt, ionisiert und befeuchtet.

Genug getrunken – die Waage des 
Trinkmanagers berechnet exakt die 
innerhalb eines Tages getrunkene 
Menge und protokolliert sie.
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In Zukunft werden mit Beurer 
Haare geschnitten, Bärte ge-

trimmt und Körperhaare gestutzt. 
Die neue Produktlinie erscheint in 
elegantem und maskulinem Design.

Präzisionstrimmer HR 2000: 
Der batteriebetriebene Trimmer 
mit vertikaler Edelstahlklinge 
dient zur Korrektur von Augen-
brauen-, Nasen- und Ohrhaaren. 
Mit dem zusätzlichen Kammauf-
satz lässt sich eine präzise Trimm-
länge von drei oder sechs Milli-
metern einstellen. Das Gerät ist 
spritzwassergeschützt (IPX 4). Zur 
hygienischen Reinigung lässt sich 
der Schneideaufsatz abnehmen.

Bartstyler HR 4000: Mann trägt 
Bart – nur schön und gepflegt 
muss er sein. Mit dem Beurer HR 
4000 funktioniert die Pflege im 
Handumdrehen. Das Gerät mit 
LED-Display und hochwertiger 
Edelstahlklinge mit Titanium-
beschichtung ist spritzwasserge-
schützt (IPX 4) und bietet eine 
messerscharfe Rasur. Zwei längen-
verstellbare Kammaufsätze, ein 
Detailaufsatz mit schmaler Kon-
turklinge sowie ein extra Kamm-
aufsatz für einen, drei oder fünf 
Millimeter ermöglichen Bartsty-
lings in Perfektion.

Haarschneider HR 5000: Der 
elegante Haarschneider mit Tita-
nium-beschichteter Edelstahlklin-
ge und LED-Display sorgt für ein 
gepflegtes Auftreten. Das Gerät 
ist wasserfest (IPX 6). Der Schnei-
deaufsatz kann zur hygienischen 
Reinigung abgenommen werden. 
Der leistungsstarke Lithium-Io-
nen-Akku lässt eine 60-minütige 
Anwendung zu. Mit einem Schie-
beregler kann die Feinjustierung in 
fünf Stufen eingestellt werden für 
individuell anpassbare Schnittlän-
gen. Außerdem verfügt der Haar-
schneider über zwei verschiedene 
Kammaufsätze und eine integrierte 
Ausdünnfunktion.

Body Groomer HR 6000: Der Bo-
dy Groomer HR 6000 ist das Sty-
ling Tool für Gesicht und Körper. 
Die flexible, doppelseitige Edel-
stahl-Rasierklinge ermöglicht eine 
sichere und gründliche Rasur. Das 
Gerät ist wasserfest (IPX 6) und 
lässt sich sowohl im Akku- als auch 
im Netzbetrieb anwenden. Es ver-
fügt über ein LED-Display und ei-
nen längenverstellbaren Drehauf-
satz. Der HR 6000 hat eine Ladezeit 
von 60 Minuten und eine Rasier-
zeit von ebenfalls 60 Minuten. Die 
selbstschärfenden Klingen ersparen 
zudem den Kauf von Ersatzklingen.

Folienrasierer HR 7000: Mit 
dem Dreifach-Schersystem und 
dem ausfahrbaren Detailtrimmer 
des HR 7000 bleibt kein Härchen 
unberührt. Seitliche Soft-Touch 
Flächen sorgen für einen sicheren 
Griff, das LED-Display für eine in-
tuitive Bedienung. Das Produkt ist 
komplett wasserfest (IPX 6). Der 
leistungsstarke Lithium-Akku 
bietet eine Rasierzeit von 60 Mi-
nuten, das Laden dauert 90 Minu-
ten. Wenn das Aufladen vergessen 
wurde, ist das Gerät mithilfe der 
praktischen Schnelllade-Funktion 
innerhalb von nur fünf Minuten 
wieder betriebsbereit für eine 
komplette Rasur im Akkubetrieb. 
Die Scherkopfeinheit ist aufklapp-
bar und kann somit hygienisch ge-
reinigt werden.

Rotationsrasierer HR 8000: 
Mit drei federnd gelagerten 
Doppelring-Scherköpfen und 
dem zusätzlichen 2-in-1-Bart-
und-Kotelettenstyler sowie Pop-
Up Konturtrimmer bringt der 
HR 8000 Präzision in die Rasur. 
Das Gerät eignet sich zur Tro-
cken- und Nassrasur (IPX 6). Der 
leistungsstarke Lithium-Ionen-
Akku sorgt für eine 60-minütige 
Anwendungszeit, bei einer Lade-
zeit von 90 Minuten. Dank der 
Schnelllade-Funktion ist der HR 
8000 in kürzester Zeit wieder für 
eine komplette Rasur im Akkube-
trieb nutzbar. (Text entspricht den 
Bildern von links)

www.beurer.com

BEURER BABERS CORNER 
Werkzeug für echte Männer

Umfangreiches Zubehör – 
Beurer liefert zu jedem Gerät ein 
Komplettprogramm für die Pflege 
von Bart und Haar.

BEAUTY + WELLNESS
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