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Dreame, der Spezialist für Ak-
kusauger und Saug-Wischro-

boter aus China, präsentierte auf 
der IFA seine neuen Highlights 
aus dem Bereich Bodenpflege. 
Das Unternehmen mit Hauptsitz 
in Suzhou, China, konnte in den 
letzten Jahren ein überproportio-
nales Wachstum verzeichnen.
 Mit seinem Markenauftritt 
auf der Leitmesse für Consumer 
Electronics und Home Applian-
ces wollte Dreame seine Marken-

bekanntheit vor allem in Europa 
und Deutschland steigern.
 Star in Berlin war der neue 
Saug-Wischroboter L10s Ultra. 
In Kombination mit der Reini-
gungsstation hält der Staubsau-
gerroboter alle Böden in Haus 
oder Wohnung selbstständig 
sauber. Die Basisstation leert den 
Staubbehälter des Roboters au-
tomatisch. Sollen glatte Böden 
feucht gewischt werden, wird 
über einen Tank in der Basissta-

tion der Wischtank des Roboters 
mit Wasser gefüllt. Nach getaner 
Arbeit fährt der L10s Ultra zu-
rück in die Station, wo die bei-
den Wischpads gereinigt und ge-
trocknet werden. Einfacher kann 
Bodenpflege nicht sein.
 „Wir sind sehr zufrieden mit 
dem persönlichen Austausch mit 
Fachbesuchern und Endkunden 
auf der IFA“, so Yu Hao, Gründer 
und CEO von Dreame. „Die IFA 
bot uns die Gelegenheit, direktes 

Feedback der Konsumenten zu 
den Produkten zu erhalten und 
mit Brancheninsidern in Kontakt 
zu treten. Darüber hinaus wollen 
wir weitere Geschäftspartner für 
den Vertrieb unseres Portfolios in 
Deutschland und Europa gewin-
nen. Dreame wird auch in Zu-
kunft innovative Geräte auf den 
Markt bringen, um die tägliche 
Arbeit im Haushalt zu erleich-
tern.“

Weiter lesen auf Seite 6

DreameBot L10s Ultra

DREAME WILL EINEN 
TRAUM ERFÜLLEN:  
VOLLAUTOMATISCHES 
PUTZEN, SAUGEN UND 
WISCHEN



WELTNEUHEIT:  
ERSTE KÜHL-GEFRIER-
KOMBINATION MIT  
EINZIGARTIGER A-KOMBI
Midea MDRB521MGA***:  
So leise und sparsam wie noch nie

Das Beste aus beiden Welten: 
höchste Energieeffizienz  
und unvergleichbar niedrige  
Geräuschemissionen.

www.midea.com/de/sustainability 
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BAUKNECHT 

Till Bickelmann, bislang Head of Marke-
ting Northern Europe und Head of Sales & 
Marketing DACH bei Bauknecht, wurde zum 
Senior Director befördert und hat seit dem 1. 
September die Geschäftsführung für Deutsch-
land und Österreich übernommen. In seiner 
Funktion wird er an Jens-Christoph Bid-
lingmaier, VP Northern Europe Cluster, 
berichten. Bickelmann startete im Januar 
2016 als Director Sales Retail bei Bauknecht. 

MODERNE KÜCHE
Michael Mehnert, Geschäftsführer 
Siemens Hausgeräte, wurde als Nachfolger 
von Roland Hagenbucher vom Vor-
stand der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne 
Küche e.V. (AMK) in das Leitungsgremium 
des Küchen-Branchenverbandes kooptiert.
Damit stärkt die AMK den Anteil an Her-
stellern von Hausgeräten im AMK-Vorstand 
und unterstreicht ihre Rolle als Verband für 
die gesamte Küchenindustrie.

HAIER
Christian Burghardt wurde bei Hai-
er als CCO und neues Vorstandsmitglied 
begrüßt. Der 45-Jährige bringt nicht nur 
langjährige Managementerfahrungen mit 
in das Unternehmen, er ist auch mit dem 
Bereich Haushaltsgeräte vertraut: 2019 kam 
er als Head of Sales für Einbaugeräte zu Hai-
er. Ebenfalls neu im Vorstand ist Manuel 
Gassner, der bereits seit Juni 2020 in sei-
ner Funktion als CFO bei Haier ist. 

SOLIS
Gerald Russ, Vertriebsleiter bei Solis, über 
die neue Partnerschaft mit dem Vertriebs- 
und Service-Spezialisten SVS: „Eine enorm 
wichtige Säule für unsere Neuausrichtung 
mit neuem Produktportfolio und selektiver 
Distribution ist nach wie vor der stationäre 
Fachhandel. Mit SVS haben wir dafür den 
optimalen Partner mit der gleichen Fachhan-
dels-Philosophie sowie den richtigen Zugän-
gen und Erfahrungen an unserer Seite.“ 

TEFAL
Nelson Müller, Sternekoch, TV-Koch und 
Buchautor, wird in den nächsten zwei Jahren 
die Marke Tefal als Markenbotschafter promi-
nent vertreten. „Ich fühle mich sehr geehrt, 
dass Tefal mich zum neuen Markenbotschaf-
ter ernannt hat“, freut sich Nelson Müller, 
denn er weiß, dass die Küchengeräte der 
Marke seit Jahrzehnten in vielen Haushalten 
einfach zur Grundausstattung dazu gehören 
und Familien in ihrem Essensalltag begleiten.

LG
LG Electronics ist in den Vor-
stand der Home Connectivity 
Alliance (HCA) berufen worden. 
Die Organisation setzt sich 
durch offene Zusammenarbeit 
und Innovation für ein besse-
res Smart Home-Erlebnis ein. 
Dabei geht es vor allem um die 
Entwicklung und Umsetzung 
von Richtlinien für die Cloud-
to-Cloud (C2C)-Interopera-
bilität, die eine lückenlose 
Kompatibilität verschiedener 
Geräte und Dienste unter-
schiedlicher Marken gewähr-
leisten soll. Neben LG gehören 
rund 13 globale Hersteller von 
Smart-Home-Lösungen der 
Allianz an, darunter Samsung, 
Arçelik, Electrolux, Haier, GE 
Appliances und Trane Techno-
logies. Als Vorstandsmitglied 
der Allianz wird LG seinen Kun-
den somit bald die Möglichkeit 

bieten, Smart-Home-Lösun-
gen anderer Allianzmitglieder 
über die LG ThinQ-App zu steu-
ern und zu überwachen. „Wir 
freuen uns, LG im Vorstand in 
der Allianz begrüßen zu dür-
fen. Als Branchenführer weiß 
LG, dass eine Interoperabilität 
für das perfekte Smart-Home-
Erlebnis unerlässlich ist“, sagt 
Yoon Ho Choi, Präsident der 
Home Connectivity Alliance. 
„Wir werden das Know-how 
unserer Vorstandsmitglieder 
nutzen, um die Entwicklung 
des vernetzten Zuhauses wei-
ter voranzutreiben und den 
Konsumenten eine einfachere 
und smartere Lebensweise zu 
ermöglichen.“ „Wir freuen uns 
sehr, dem Vorstand der Home 
Connectivity Alliance beizutre-
ten und mit gleichgesinnten 
Unternehmen zusammenzu-
arbeiten“, sagt Lyu Jae-cheol, 
Präsident der LG Electronics 
Home Appliance & Air Solution 
Company. „Die Entscheidung, 
der Allianz beizutreten, steht 
im Einklang mit LGs Engage-
ment für offene Innovation 
und Zusammenarbeit sowie 
dem Bestreben, Konsumen-
ten eine größere Markenaus-
wahl und mehr Komfort im 
täglichen Leben zu bieten und 
die Zukunft des vernetzten Zu-
hauses voranzutreiben.“

www.lge.com/de 

NAMEN & ZITATE / INHALT
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GORENJE BLACK LINE 
Die Schwarze Serie
Schwarz ist und bleibt Trendfar-
be – vor allem in hochwertigen 
Küchen ist der moderne und 
zeitlose Look gefragt. Gorenje be-
dient diese Design-Ansprüche mit 
der BlackLine und bietet dem Kü-
chenfachhandel exklusiv eine Kol-
lektion ausgewählter Geräte mit 
schwarzen Glas-Fronten. Zur Wahl 
stehen zwei Einbaubacköfen und 
ein Einbau-Kombi-Dampfgarer 
für die klassische 60 cm-Nische. 
Ergänzt wird die Kollektion durch 
drei kompakte Kombi-Modelle 
mit einer Höhe von 45 cm sowie 
der passenden Wärmeschublade. Alle Modelle überzeugen mit 
leistungsstarken, innovativen Features und besonderer Bedien-
freundlichkeit. Ein Highlight ist der Einbau-Kombi-Dampfgarer 
(BCS 798 S24BG), der mit der ProCook-Funktion automatisches 
Kochen ermöglicht. 80 Rezepte sind vorprogrammiert, können 
über das farbige TFT-Display ausgewählt und mit dem Automatik-
Modus gestartet werden. Mit der StepBake-Funktion können bis 
zu drei Kochvorgänge hintereinander programmiert werden. Für 
das besonders schonende Garen mit Dampf sorgt die PureSteam-
Funktion. Ein wahres Allround-Talent ist der 3-in-1 Einbau-Kombi-
Dampfgarer mit Mikrowellenfunktion (BCM S598 S19BG). Auf klei-
nem Raum werden hier alle Funktionen vereint: Die Kombination 
aus Multifunktionsbackofen mit 50 Liter Volumen, Mikrowelle und
Sous-vide-fähigem Dampfgarer ermöglicht die schnelle, bequeme 
und gesunde Zubereitung von Speisen mit nur einem Gerät.

SAMSUNG'S SMARTE VISION
Mit SmartThings zu einem 
besseren Lebensstil
Samsung hat SmartThings in nahezu all 
seine Produktkategorien integriert, um ein 
umfassendes Ökosystem und ein intuitives 
Zusammenspiel der Geräte zu schaffen. 
SmartThings ermöglicht es Menschen, ihre 
Samsung-Geräte sowie kompatible Pro-
dukte anderer Marken miteinander zu ver-
netzen und somit möglichst umfassend 

CONSTRUCTA
Neue Kühlgeräte
Constructa hat vier neue Kälte-
geräte vorgestellt. Frisch, flexibel 
und effizient, überzeugen sie 
durch clevere Features und das 
Gütesiegel „Made in Germany“. 
Erhältlich in zwei Größen (88 
und 122 cm), überzeugen die 
vier Neuzugänge u.a. mit einem 
optimierten Innenraum, der auf-
grund verkürzter Verzahnungen 
an den Seitenwänden mehr Platz 
im Kühlschrankinneren bietet. 
Das spezielle EcoAirFlow System 
überzeugt außerdem durch eine 
konstante Luftzirkulation im Ge-
rät. Eine Vielzahl intelligenter Ver-
stellmöglichkeiten der Tür- und 
Innenraumablagen sorgt bei den 
neuen Geräten von Constructa 
energy für weitere Flexibilität bei 
der Lagerung von Lebensmitteln 
und Getränken. Optimal gekühlt 

und effizient zu nutzen. Mit SmartThings 
Energy lässt sich der Energieverbrauch 
von Geräten über das Smartphone kont-
rollieren und steuern, wenn diese mit der 
SmartThings App verbunden sind. Darüber 
hinaus gibt SmartThings Energy auf der 
Basis individueller Gewohnheiten Emp-
fehlungen zur kostensparenden Nutzung 
der Geräte. Der kostenlose Service ist am 
30. August 2022 in Deutschland gestartet. 
Samsung hat es sich zum Ziel gesetzt, dass 
bis 2023 alle Wi-Fi-fähigen Produkte von 
Samsung den SmartThings Energy-Service 

anbieten. Die Bespoke AI Waschmaschine 
bietet die Funktion AI Ecobubble, die 
Waschmittel in Blasen verwandelt, wel-
che wiederum schneller in die Wäsche 
einziehen. Dies sorgt für das gleiche Maß 
an Sauberkeit, kann aber den Energiever-
brauch um bis zu 70 Prozent reduzieren. 
Auch mit dem AI-Waschzyklus können 
Benutzer den Energieverbrauch reduzie-
ren: Dieser erkennt die optimale Menge 
an Wasser und Waschmittel und passt 
die Einweich-, Spül- und Schleuderzeiten 
entsprechend an.

werden diese durch EcoAirFlow, 
einer nachhaltigen Technik, die 
eine gleichmäßige Luftzirku-
lation im gesamten Kühlraum 
sicherstellt. Über das moderne, 
schwarze LED Touch Display ist 
die Temperatur einfach und 
übersichtlich wählbar, ein leich-
tes Antippen genügt. Die extra 
große XXL Frischeschublade mit 
zwei Litern mehr Volumen eig-
net sich besonders für die La-
gerung von Obst und Gemüse, 
das dank heller und gleichmäßi-
ger LEDBeleuchtung stets gut 
im Blick bleibt.
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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.

SIEMENS iQ700
Backen mit Künst
licher Intelligenz

Bei Siemens Hausgeräte zieht in 
der Küche Künstliche Intelligenz 
(KI) ein. Auf der IFA 2022 stellte 
die Marke die erste Backofen-
Reihe vor, die Back- und Brater-
gebnisse mithilfe intelligenter 
Algorithmen an persönliche 
Vorlieben anpasst. Zukunftswei-
send ist daneben das Design der 
neuen Gerätegeneration, das 
durch Minimalismus und Be-
dienerlebnis begeistert. Neben 
klassischen Backöfen stehen 
zahlreiche Kompakt- und Kom-
binationslösungen zur Auswahl. 
Ein besonderes, technologisches 
Highlight stellt der studioLine 
Backofen mit Bräunungssensor 
dar. Er passt den Bräunungsgrad 
von Gerichten wie Brot, Pizza und 
Auflauf an die Vorlieben seiner 
Nutzer an. Mithilfe einer Skala 
von 1 bis 5 sagen diese dem Ofen 
einfach vor dem Start, wie hell 
oder dunkel das Gericht werden 
soll. Dieser kombiniert nun die 
Informationen der integrierten 
Backofenkamera mit intelligen-
ten Algorithmen und stimmt 

das Ergebnis auf ihre Wünsche 
ab. Sobald der gewünschte 
Bräunungsgrad erreicht ist, 
schaltet der Backofen ab. Damit 
brauchen Nutzer nie mehr beim 
Ofen auf das optimale Ergebnis 
zu warten, sondern erhalten 
einfach eine Push-Nachricht 
via Home Connect App auf 
Smartphone oder Tablet, wenn 
ihr Essen fertig ist. Neue Wege 
geht die Marke besonders bei 
den Dampfbacköfen, die es 
erstmals bei Siemens auch mit 
Festwasseranschluss gibt. Ein 
neues Programm räumt mit 
dem Gedanken auf, dass gesund 
kochen viel Zeit brauchen muss: 
Dampfgaren Plus bringt nämlich 
jetzt mehr Speed ins Spiel. Es 
kombiniert Dampf mit Tempe-
raturen von bis zu 120 °C und 
sorgt damit für eine Beschleuni-
gung von bis zu 20 Prozent im 
Vergleich zum herkömmlichen 
Dampfgaren.

MIELE ERNEUT TESTSIEGER
Waschmaschine WCI 870 
WPS erreichte Bestnoten

Zum fünften Mal in Folge stehen Miele-
Waschmaschinen bei Stiftung Waren-
test auf dem Siegerpodest. In der test 
(10/2022) erhalten die WCI 870 WPS und 
die WWE 360 WPS GreenPerformance die 
Gesamtnote GUT (1,6) und überzeugen 
über einen Zeitraum von zehn Jahren mit 
niedrigen Betriebskosten.
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Natürlich sind diese 45 Tage ein 
theoretischer Wert, bezogen auf 

eine Musterwohnung bei normaler 
Verschmutzung. Aber sie zeigen auch, 
wie komfortabel Bodenpflege mit dem 
DreameBot L10s Ultra sein kann. Der 
Wischsauger vereinigt die zwei wich-
tigsten Funktionen der Bodenpflege, 
nass wischen und trocken saugen. 
Und das völlig automatisch mit Hilfe 
von Künstlicher Intelligenz und 3D-
Navigation.

Staubbehälter wird automatisch 
entleert: Der DreameBot L10s Ultra 
bietet diese beiden wichtigen Funkti-
onen für eine optimale Bodenpflege. 
Sein integrierter Staubbehälter hat 
ein Fassungsvermögen von 350 ml, 
und er erkennt, wenn der Behälter 
gefüllt ist. Dann fährt der DreameBot 
L10s Ultra zu seiner Basisstation, und 
hier wird der Staubbehälter in den 
Staubbeutel (3 l Fassungsvermögen) 
in der Station entleert. Dazu bläst die 
Basisstation Luft in den Staubbehälter 
und saugt gleichzeitig den Staub durch 
eine andere Öffnung an. So ist eine 
schnelle und vollständige Entleerung 
garantiert. Der Staubbeutel in der 
Reinigungsstation lässt sich, sobald 
er voll ist, einfach gegen einen neuen 
austauschen. 
 Mit seiner hohen Saugleistung 
von 5.300 Pascal und den seitlich an-
gebrachten Ansaugschlitzen werden 
Staub und Schmutz sicher aufgenom-
men. Die automatische Teppicher-
kennung sorgt dafür, dass der Robo-
ter seine beiden Wischmopps anhebt 
und mithilfe der Gummibürste Haare, 
Schmutz und Staub ohne Probleme 

Sean Chen ist Ma-
naging Director 
EU bei Dreame 
Technology und 
verantwortet das 
gesamte EU-Ver-
triebsmanage-
ment. Chen stu-
dierte Energie-
Ingenieurwesen 
an der Zhejiang-
Universität und 
absolvierte 2015 
mit einem Ba-
chelor-Abschluss. 
Ihn begeistern 
an Dreame der 
pragmatische 
Geist des Unter-
nehmens, die 
kundenfokussier-
te Produktphilo-
sophie und die 
offene Arbeitsat-
mosphäre. 

MULTITALENT DER SAUG- UND WISCHAUTOMAT DreameBot L10s Ultra
45 Tage vollautomatische Bodenreinigung 

Kartographierte Wohnräume – mit seiner 3D-Navigation und KI erfasst der 
DreameBot Wohnräume mit der gesamten Einrichtung und plant seine Arbeits-
wege und speichert Bodenbeläge, die gewischt oder gesaugt werden müssen.

aufsaugt. Die Gummibürste besitzt kei-
ne Borsten, sondern über die gesamte 
Breite verlaufende Gummilippen. So 
lassen sich zum Beispiel aufgewickelte 
Haare einfach zur Seite hin abstreifen, 
wodurch das lästige Aufschneiden und 
Ausfädeln aus der Bürste entfällt.

Rund 200 Quadratmeter wischen: 
Um glatte Böden feucht zu wischen, 
ist der L10s Ultra mit zwei sich dre-
henden Wischmopps an der Untersei-
te ausgestattet. Diese werden über den 
integrierten 80 ml großen Wassertank 
mit Frischwasser versorgt. Dank seiner 
Teppicherkennung hebt der Saug-
Wischroboter die beiden Wischpads 
um bis zu 7 mm an, sobald er über eine 
Teppichkante fährt. Ist der integrier-
te Wassertank leer, fährt der Roboter 
automatisch zur Basisstation zurück 
und wird hier aufgetankt. Der 2,5 l-
Reinwassertank reicht zur Reinigung 

von rund 200 Quadratmetern. Nach 
getaner Arbeit werden die Wischer-
Pads des L10s Ultra an der Basissta-
tion durch Reiben an der genoppten 
Grundplatte gereinigt. Um die Basis-
station hygienisch sauber zu halten, 
kann die Grundplatte abgenommen 
und gesäubert werden. Die Wisch-
mopps werden nach Abschluss des 
Reinigungsvorgangs automatisch mit 
Heißluft getrocknet. Der Nassbereich 
für die Reinigung der Wischmopps 
und der Trockenbereich für die Stau-
baufnahme der Reinigungsstation sind 
vollständig voneinander getrennt. So 
kann keine Feuchtigkeit aus dem Nass- 
in den Trockenbereich gelangen.

KI und 3D-Navigation: Die KI-ge-
stützte Navigation des L10s Ultra sorgt 
für eine zuverlässige und intelligente 
Erfassung der zu säubernden Flächen. 
Mithilfe seiner RGB-Kamera und 
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Servicestation – der DreameBot fährt automa-
tisch zur Basisstation, um seinen vollen Staub-
behälter zu leeren und um den Wassertank für 
seine Wischaufgaben wieder aufzufüllen. Eben-
so werden die Wischpads gereinigt.

Saubere Sache – der DreameBot entleert den auf-
gesaugten Schmutz in den Staubbeutel der Basissta-
tion mit einem Fassungsvermögen von drei Litern, 
der einfach und sauber entnommen und ersetzt 
werden kann. 

Dreame wurde 2017 gegründet und 
ist ein innovatives Technologieunternehmen. 
Der Entwicklungs-Schwerpunkt liegt auf der 
intelligenten Reinigung. Bis Ende August 2022 
hat Dreame 2.751 Patente in den Bereichen 
Hochgeschwindigkeitsmotoren, Strömungs-
mechanik, Robotersteuerung und SLAM 
(simultane Lokalisierung und Kartierung) im 
In- und Ausland angemeldet, darunter 987 Er-
findungspatente und 169 PCT-Patente. Der-
zeit sind 1.461 Patente genehmigt, darunter 
72 Erfindungspatente. Aktuell konzentriert 
sich das Unternehmen auf die vier Produktka-
tegorien Saug- und Wischroboter, beutellose 
Stabstaubsauger, Nass- und Trockensauger 
sowie Hochgeschwindigkeits-Haartrockner. 
Die Produkte werden in über 100 Ländern, 
darunter China, die Vereinigten Staaten, 
Deutschland, Frankreich und Südkorea, ver-
trieben. Der Hauptsitz von Dreame befindet 
sich in Suzhou, China. Im Park stehen 29.000 
Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung. Die 
Produktion erfolgt im Taihu Software Indus-
trial Park, Wuzhong District, Suzhou City, 
auf einer Fläche von 38.000 Quadratmetern. 
Weitere 25.000 Quadratmeter sind Labor- und 
Testbereichen vorbehalten.

Akku Nass- und Trockensauger Dreame H12 räumlicher 3D-Abtastung erzeugt der 
Saug-Wischroboter eine dreidimensi-
onale Karte aller Räume. Darin wer-
den die Raum-Umrisse, Hindernisse 
sowie Bodenbeschaffenheit erfasst. 
Daher reagiert der L10s Ultra mit 
angepassten Ausweichstrategien, bei-
spielsweise wie nahe er an einen Ge-
genstand heranfährt, auf verschiedene 
Arten von Hindernissen. Unerwartet 
auftauchende Objekte werden durch 
die künstliche Intelligenz in Kombi-
nation mit der 3D-Navigation schnell 
erfasst, analysiert und entsprechend 
umfahren. Der L10s Ultra erkennt 
und benennt automatisch die erfassten 
Räume und schlägt Reinigungsstrate-
gien basierend auf dem Bodenbelag 
vor. Auf Wunsch können durch den 
Anwender individuelle Änderungen 
in der Smartphone-App zur Anpas-
sung der automatischen Reinigung 
vorgenommen werden. 
 Die integrierte Kamera kann 
zusätzlich zur Raumüberwachung ge-
nutzt werden, indem sie ein Live-Bild 
via App auf Smartphone oder Tablet 
sendet. Wer den Saug-Wischroboter 
lieber per Sprache steuern möchte, 
kann dies auch mit den Sprachassis-
tenten Siri, Alexa und Google Assis-
tant vornehmen.
 Aufgrund des rasanten Markt-
wachstums in Deutschland und an-
deren europäischen Märkten wird 
Dreame noch in diesem Jahr eine Nie-
derlassung in Deutschland eröffnen. 
Ziel ist es, ein lokales Vertriebsteam 
aufzubauen und die Zusammenarbeit 
mit dem Fachhandel zu intensivieren.

Mit seiner speziellen Reini-
gungsbürste kann der H12 

unmittelbar an Fußleisten ent-
langfahren. Damit ist eine gründ-
liche Reinigung auch an schwer 
zugänglichen Stellen möglich. Da 
der Bürstenkopf auf einer Seite of-
fen ist, kann die Bürstenwalze viel 
näher an Rändern oder Fußleisten 
reinigen und Schmutz so gründli-
cher entfernen als herkömmliche 
Staubsauger. Der doppelte Was-
sertank fasst 0,9 Liter Frischwasser 
und nimmt 0,5 Liter Schmutzwas-
ser auf. Wird der H12 eingeschal-
tet, befindet er sich im Automatik-
Modus. In diesem kann der Akku-
sauger sowohl trockenen Schmutz 
als auch Flüssigkeiten und nasse 

Abfälle wie beispielsweise ausge-
laufene rohe Eier aufsaugen. Dazu 
wird im Auto-Modus Wasser auf 
die Bürste gesprüht. 
 Durch Betätigen der Saug-
Taste auf der Oberseite des Hand-
griffs wechselt der H12 in den 
reinen Saug-Modus. Dann nimmt 
das Gerät nur Wasser auf, ohne zu-
sätzlich Wasser auf die Bürste zu 
sprühen. Damit kann der Anwen-
der bequem im laufenden Betrieb 
zwischen Auto- und Saug-Modus 
umschalten. Das fortschrittliche 
Echtzeit-Wasserzirkulationssystem 
ermöglicht so eine effiziente All-
in-One-Reinigung mit gleichzei-
tigem Saugen, Wischen und Wa-
schen.

 Die Selbstreinigungsfunktion 
des H12 sorgt dafür, dass immer 
mit einer sauberen Bürste gear-
beitet wird, wodurch Streifen auf 
Hartböden vermieden werden. 
Mit Hilfe eines in den Bürsten-
kopf integrierten Abstreifers wird 
die Reinigungsbürste im Betrieb 
kontinuierlich gesäubert. Für ei-
ne gründliche Reinigung wird der 
H12 in seine Ladestation gestellt 
und die Reinigungsbürste per Tas-
tendruck so lange gespült, bis sie 
wieder sauber ist. Mit der motor-
betriebenen Bürste bewegt sich der 
H12 beinahe von selbst. Und muss 
die Arbeit unterbrochen werden, 
sorgt die Stehfunktion für Stand-
stabilität.
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NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeit ist in nahezu allen 
Bereichen des täglichen Lebens 

das bestimmende Thema und stellt 
längst ein entscheidendes Kriterium für 
Kaufentscheidungen dar. Bereits 67% 
der deutschen Konsumenten sind bereit, 
einen Aufpreis für nachhaltige Produkte 
zu bezahlen. Für Grundig ist dieses The-
ma weit mehr als ein Buzzword-Trend: 
Schon mit dem ersten Öko-Schalter für 
Fernseher in den 1990er Jahren began-
nen die Nachhaltigkeitsbemühungen 
von Grundig, die kontinuierlich voran-
getrieben wurden und bis heute in einem 
umfangreichen Nachhaltigkeitssorti-
ment in allen Produktkategorien mün-
deten. Grundig macht Nachhaltigkeit zu 
Hause erlebbar und stellte dies unter dem 
Motto #SustainabilityStartsAtHome auf 
der IFA 2022 in den Mittelpunkt des 
Messeauftritts.

Öko leben ohne Angst

„Wir wollen die Marke Grundig als Sy-
nonym für ein nachhaltiges Zuhause 
etablieren – einen besseren Start für un-
sere neue Markenkampagne ‚Nachhal-
tigkeit beginnt zu Hause: Eine Zukunft 
ohne Öko-Angst‘ als die IFA konnte ich 
mir nicht vorstellen“, so Jens Grubert, 
Director Brand Management der Beko 
Grundig Deutschland GmbH. „Unser 
Ziel ist es, Konsumenten die Angst vor 
Fehlern in Sachen nachhaltiger Gestal-
tung des Alltags zu nehmen und sie auch 
zu kleinen Änderungen zu ermutigen. 
Egal, ob es um kleine und große Hausge-
räte oder Unterhaltungselektronik geht: 
Wir möchten uns als Partner auf dem 
Weg zu einem nachhaltigeren Zuhause 
anbieten. Denn viele kleine Schritte 
für eine bessere Zukunft sind besser als 
keiner. Mit unserem umfangreichen und 
innovativen Nachhaltigkeitssortiment 

Jens Grubert: 
„Das Ziel von 
Grundig/Beko ist 
es, Konsumenten 
die Angst vor 
Fehlern in Sachen 
nachhaltiger Ge-
staltung des All-
tags zu nehmen 
und sie auch zu 
kleinen Änderun-
gen zu ermuti-
gen. Egal, ob es 
um kleine und 
große Hausgerä-
te oder Unterhal-
tungselektronik 
geht.“

GRUNDIG STARTET SEINE ÖKO-KAMPAGNE
„Nachhaltigkeit beginnt zu Hause“

Recycling – viele Bauteile in Grundig 
Hausgeräten und auch Kleingeräten 
bestehen aus recycelten Fischernet-
zen oder PET-Flaschen umweltscho-
nend durch Wiederverwendung.

nehmen wir den Verbrauchern ihre 
Öko-Angst. Diesen Ansatz sehen wir als 
Schlüssel für den Weg in eine nachhalti-
ge Zukunft, denn wir sind überzeugt, dass 
Nachhaltigkeit zu Hause beginnt.“

Mit Grundig nachhaltige  

Küche und Waschküche

Was dieses Motto konkret im Alltag be-
deutet, zeigt unter anderem eine Welt-
neuheit, die Grundig bei der IFA 2022 
mit im Gepäck hatte: die weltweit erste 
Waschmaschine mit integriertem Mi-
kroplastikfilter. Die neuartige Technolo-
gie filtert bis zu 90 Prozent der textilen 
Mikrofasern aus dem Waschwasser, be-
vor diese ins Abwasser gelangen und die 
Umwelt belasten. So können pro Wasch-
maschine jährlich etwa 20 Gramm Mi-
krofasern herausgefiltert werden, was 
dem Gewicht von vier Kreditkarten ent-
spricht. Dabei bleibt der Stromverbrauch 
konstant gering, und die Waschmaschine 
überzeugt mit der höchsten Energieeffizi-
enzklasse A. Für diese Innovation wurde 
Grundig vor kurzem mit dem Deutschen 
Award für Nachhaltigkeitsprojekte in 
der Kategorie „Produkt – Technologie“ 
ausgezeichnet.
 Neben Waschmaschinen setzt 
Grundig auch bei anderen Elektrogroß-
geräten auf umweltfreundliche Produk-
te: Bereits heute lässt sich die ganze Kü-
che nachhaltig ausstatten. Das ressour-
censchonende Produktsortiment reicht 
von Backöfen mit zwölf Bauteilen aus 
recycelten Fischernetzen, über Kühl-
schrankelemente aus Bio-Plastik, bis 
hin zu Trommelgehäusen von Wasch-
maschinen und Waschtrocknern aus re-
cycelten PET-Flaschen. Das Besondere: 
Die Geräte sind nicht nur energieeffizi-
ent, sondern machen Nachhaltigkeit im 
Alltag erlebbar – unterstützt von Tech-

nologien, die Lebensmittel länger frisch 
halten, automatischen Dosierprogram-
men oder langlebigen, verschleißarmen 
Motoren.

Öko auch mit Kleingeräten

Saubere Umwelt und saubere Böden 
dank 52 % recyceltem Plastik im neuen 
VCC 7170 ECO. Für noch mehr Nach-
haltigkeit zu Hause bietet Grundig ne-
ben den Elektrogroßgeräten seit kurzem 
auch im Bereich der Elektrokleingeräte 
nachhaltige Produkte an. Mit dem Bo-
denstaubsauger VCC 7170 ECO können 
Kunden ihr Zuhause nachhaltig sauber 
halten, denn 52 Prozent des Kunststoffs 
im neuen Modell bestehen aus Recyc-
ling-Material. Damit leistet jedes einzel-
ne Gerät einen Beitrag zur Reduktion 
von Kunststoffabfällen und verringert 
den Verbrauch neuer Ressourcen bei der 
Herstellung. 
 Dieselbe Philosophie verfolgen die 
zwei Neuzugänge in der Men’s Care Serie 
ProClub, die Rasierer MS 9130 und der 
MS 8130 sorgen nicht nur für die perfek-
te Rasur, sie sparen zudem Ressourcen: 
Mit jeweils 61 Prozent recyceltem Kunst-
stoff bringen die Geräte Nachhaltigkeit 
auch ins Badezimmer.
 Auch bei der Verpackung von Pro-
dukten spielt Umweltverträglichkeit 
eine immer größere Rolle. So haben 
heute bereits 52 Prozent aller Grundig-
Produkte eine nachhaltige Außenver-
packung aus recycelter und recycelbarer 
Kartonage, im Bereich der Haushalts-
kleingeräte und Unterhaltungselektro-
nik sind es bereits 100 Prozent. Dadurch 
konnten bereits über 540.000 Bäume 
vor dem Fällen bewahrt werden. An um-
weltfreundlicher Innenverpackung, die 
zum Beispiel ohne Styropor auskommt, 
wird bereits gearbeitet.
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GROSSGERÄTE/ WELLNESS

Schonend lagern – spezielle Schubla-
den sorgen für eine optimale und län-
gere Lagerung empfindlicher Leben-
mittel wie Fleisch, Fisch oder Gemüse.

Grundig kühlt 
flüsterleise
Mit der neuen Kühl-Gefrierkom-

bination GKNI6950FHN bietet 
Grundig eine Einbaulösung in den Ma-
ßen 70 cm Breite und 194 cm Höhe. 
Damit erfüllt Grundig den Wunsch 
seiner Kunden nach größeren Volumi-
na im Kühl- und Gefrierbereich. Das 
Besondere: Trotz des Platzzuwachses 
auf insgesamt 405 Liter zeichnet sich 
das neue Modell durch hervorragende 
Geräuschwerte aus: Dank des effizi-
enteren Kompressors und des neuen 
Lüfters liegt der Geräuschpegel bei 
flüsterleisen 35 dbA. „Grundig steht 
auch im Einbausegment für Innovati-
onskraft und Qualität. Unser Design-
Update mit hochwertigen Materialien 
und einer eleganten Linienführung 
spiegelt das auch optisch wider, sodass 
sich unsere Geräte perfekt in jede mo-
derne Küche einfügen. Ebenso zeich-
nen sie sich durch eine herausragen-
de Nutzer- und Bedienfreundlichkeit 
sowie Langlebigkeit aus, weshalb wir 
auch eine verlängerte Garantie auf un-
sere Grundig-Produkte gewähren“, sagt 
Peter Herzberger, Head of Sales Kit-
chen/Furniture bei der Beko Grundig 
Deutschland GmbH.
 Auch der Wunsch nach mehr 
Nachhaltigkeit zu Hause steht bei dem 
Produkt im Vordergrund: Das Modell 
GKNI6950FHN hilft, Lebensmittel-
verschwendung zu reduzieren – zum 

Beispiel mit der innovativen Tech-
nologie AeroFresh, welche Tempe-
raturschwankungen im Inneren des 
Kühlschranks reduziert. Zusätzlich 
strömt dank FullFresh+ kühle Luft ins 
Gemüsefach und garantiert dort eine 
kon-stante Temperatur bei niedriger 
Luftfeuchtigkeit. So wird die Feuch-
tigkeit von Obst und Gemüse redu-
ziert, wodurch die Lebensmittel bis zu 
dreimal länger frisch bleiben. „Nach-
haltigkeit ist bei Grundig schon seit 
vielen Jahren fester Bestandteil der 
Strategie, und sie beginnt für uns zu 
Hause: Unsere innovativen Tech-
nologien im Segment Kühlen sind 
unser Beitrag gegen Lebensmittelver-
schwendung und ein weiterer Schritt 
für eine nachhaltige Zukunft“, sagt 
Peter Herzberger.

Langes Haar einfach und 
schonend stylen: Locken-

stab und Glättbürste ergänzen 
NaturaShine-Serie.
 Die NaturaShine-Familie 
wird mit dem Lockenstab HS 
7230 und der Glättbürste HB 
7150 um zwei neue Styling-
Geräte erweitert. Wie die ge-
samte Reihe, sind auch die bei-
den Neuheiten mit einer spe-
ziellen Keramikbeschichtung 
aus Macadamia- und Kokosöl 
ausgestattet, die das Haar-
styling besonders schonend 
macht und dabei für gesundes, 
glänzendes Haar sorgt. Auch 
optisch überzeugen die neuen 
NaturaShine-Mitglieder, sie 
sind im hochwertigen Design 
in Schwarz und Roségold ge-
halten.
 Der neue HS 7230 Lo-
ckenstab mit zehn Millimeter 
Durchmesser sorgt für beson-
ders glamouröse Locken mit 

spektakulärer Sprungkraft und 
flexiblem Halt. Das Gerät er-
hitzt sich in nur 30 Sekunden 
auf 90 °C und bietet eine in-
dividuelle Temperaturregelung 
in fünf Stufen von 130 °C bis 
210 °C. Somit ist der Locken-
stab für jede Haarstruktur bes-
tens geeignet. Die automati-
sche Abschaltung nach 60 Mi-
nuten sowie das LED-Display 
und der Styling Handschuh im 
Zubehör sorgen für Komfort 
und Sicherheit bei der Anwen-
dung.
 Mit der Glättbürste HB 
7150 gelingt modernes und 
flexibles Styling ganz einfach: 
Egal ob weich fallende glatte 
Haare, Volumen und Halt am 
Ansatz oder schön geform-
te Spitzen – alle Styles sind 
einfach umsetzbar. Die Bürste 
überzeugt mit einer schnellen 
Aufheizzeit von 30 Sekunden 
auf 85°C und bietet fünf Tem-

peraturstufen zwischen 130 °C 
bis 210 °C. So sind schonende 
Ergebnisse bei jedem Haar-
typ möglich. Die integrierte 
Ionic-Funktion wirkt zusätz-
lich antistatisch und gleicht 
den Feuchtigkeitsgehalt des 
Haares aus, indem sich zahl-
reiche Ionen schützend um die 
Haarfaser legen und den durch 
die Hitze verursachten Feuch-
tigkeitsverlust ausgleichen. 
Das Haar wird glänzend und 
auf schonende Weise hydrati-
siert und vitalisiert. Auch hier 
sorgen das LED-Display sowie 
die automatische Abschaltung 
nach 45 Minuten für Komfort 
und Sicherheit.
Preis und Verfügbarkeit: Die 
Glättbürste HB 7150 ist ab so-
fort für eine UVP von 69,99 
Euro erhältlich, der Locken-
stab HS 7230 kommt für eine 
UVP von 59,99 Euro in den 
Handel. 

Grundig Haarstyling-Familie NaturaShine 
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GROSSGERÄTE

Die Kühl-/Gefrierkombi-
nation von LG verfügt 

über eine Energiebewertung 
der Klasse A, die höchste Be-
wertung, die nach den strengen 
Energiestandardvorgaben der 
Europäischen Kommission mög-
lich ist. Im Vergleich zu bereits 
etablierten Modellen derselben 
Energieeffizienzklasse, hat LG 
die Struktur des Kondensators, 
der für den Wärmeaustausch 
sorgt, verbessert sowie die Luft-
strömung optimiert, um eine 
effizientere und gleichmäßigere 
Verteilung der kalten Luft im 
Kühlschrank zu erzielen.

Einfach Energie sparen

Das Gerät verwendet den sehr 
effizienten und langlebigen In-
verter Linear Compressor. Die-
ser sorgt für eine 10-prozentige 
Verringerung des jährlichen 
Energieverbrauchs im Vergleich 
zu anderen Kühlschrankmodel-
len von LG mit der Energie-
bewertung A. Damit können 
Käufer ihren Energieverbrauch 
im Haushalt reduzieren und 
Stromkosten sparen.
 Darüber hinaus ist das leis-
tungsstarke Modell mit den LG 
Technologien LINEARCooling 
und DoorCooling+ ausgestat-
tet, die für mehr Frische sorgen. 
Während LINEARCooling 
Temperaturschwankungen auf 
ein Minimum reduziert, leitet 
DoorCooling+ kalte Luft von 
der Oberseite des Kühlfachs in 
schwer zugängliche Bereiche 
wie das vordere Türregal und 
sorgt so für eine blitzschnelle 
und effektive Kühlung im ge-

samten Kühlbereich. Mit diesen 
Technologien verderben Le-
bensmittel deutlich langsamer.
 Für eine bequeme Nutzung 
kann die Kühl-/Gefrierkombi-
nation über die LG ThinQ App 
für Smartphones ferngesteuert 
und überwacht werden, sodass 
Konsumenten Einstellungen 
verwalten und den Betriebssta-
tus von praktisch jedem Ort aus 
überprüfen können.

Variable Raumaufteilung

Weitere Features für mehr 
Komfort sind die klappbare 
Ablage mit zwei Stufen und 
das Weinregal. Ersteres lässt 
sich bei Bedarf wegklappen, 
um größere Lebensmittel oder 
Gegenstände unterzubringen, 
während letzteres bis zu fünf 
Weinflaschen lagern kann. Da-
rüber hinaus verleiht das LG 
Metal Fresh-Finish auf der In-
nenseite dem Modell ein styli-
sches Aussehen.
 „Die Kühl-/Gefrierkombi-
nation nutzt die hochmodernen 
Technologien von LG, um Le-
bensmittel marktfrisch zu hal-
ten, und bietet gleichzeitig eine 
hervorragende Energieeffizienz 
und eine Vielzahl von benut-
zerfreundlichen Funktionen“, 
so Lyu Jae-cheol, Präsident der 
LG Electronics Home Appli-
ance & Air Solution Company. 
„Unsere Kühlgeräte wurden im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit 
und ein besseres Küchenerleb-
nis entwickelt und bieten die 
Leistung, den Komfort und das 
Design, das der europäische 
Markt verlangt.“

LG KÜHLT MIT LINEAR COMPRESSOR
Umweltfreundlich Energie sparen

Als weltweit erster Herstel-
ler wird Liebherr- Haus-

geräte sein Angebot an Ge-
friergeräten ab Januar 2023 um 
Modelle mit kreislauffähiger 
Vakuum-Perlit-Technologie zur 
besonders energieeffizienten 
Isolierung erweitern. Die in-
novative Technologie mit dem 
Namen BluRoX ermöglicht 
erstmals die Herstellung von 
Gefriergeräten mit der Ener-
gieeffizienzklasse „A“ und „B“. 
Neben einer hohen Energieef-
fizienz bewirkt der Einsatz der 
BluRoX-Technologie in Kühl- 
und Gefriergeräten ein größeres 
Innenraum-Volumen und effek-
tiven Ressourcenschutz dank 
Kreislauffähigkeit.
 „Unsere Weltneuheit Blu-
RoX ermöglicht die Herstellung 
von Kühl- und Gefriergeräten 
mit bisher unerreichten Ener-
gieeffizienzklassen. Damit be-
weist Liebherr als Spezialist für 
Kühlen und Gefrieren erneut 
seine hohe Innovationskraft 
und bewegt sich weiter konse-
quent in Richtung Kreislauf-
wirtschaft“, sagt Steffen Nagel, 
Managing Director Sales & 
Marketing der Liebherr-Haus-
geräte GmbH. 

So funktioniert BluRoX

BluRoX nutzt zur Isolierung 
anstatt der herkömmlichen 
Schaumelemente ein Vakuum 
in Verbindung mit fein gemah-
lenem Lavagestein, so genann-
tem Perlit. Ein Vakuum bietet 
energietechnisch die bestmög-
liche Isolierung. Perlit besitzt 
aufgrund seiner kristallinen 

Mikrostruktur eine sehr geringe 
Wärmeleitfähigkeit. Durch die-
se Kombination entsteht eine 
unübertroffen energieeffiziente 
und gleichzeitig kompakte Lö-
sung zur Kälteisolierung. We-
gen der besonders effektiven 
Dämmung kann Liebherr die 
Wände eines BluRoX-Gefrier-
schranks um etwa ein Drittel 
dünner konstruieren als die 
Wände eines herkömmlichen 
schaumisolierten Geräts. Bei 
einem vollständig mit Vakuum-
Perlit- Technologie ausgestatte-
ten Gerät ist das Ergebnis ein 
um rund 25 Prozent größeres 
Fassungsvermögen im Vergleich 
zu Kühl- und Gefriergeräten mit 
denselben Außenmaßen. 
 Hinzu kommt: Der Roh-
stoff Perlit ist in nahezu un-
begrenzter Menge verfügbar. 
Im Vergleich zur Herstellung 
herkömmlicher Isoliermate-
rialien aus erdölbasiertem Po-
lyurethan nimmt der gesamte 
Prozess von der Gewinnung des 
Lavagesteins bis zu seiner Nut-
zung als Dämmmaterial weniger 
Ressourcen in Anspruch. Perlit 
kann am Ende der Lebensdauer 
eines BluRoX-Kühl- oder Ge-
friergeräts entfernt und ohne 
wesentliche Aufbereitung wie-
derverwendet werden. Weil die 
BluRoX-Isolierung außerdem 
nicht mit den umliegenden 
Komponenten verklebt ist, 
können auch die Außenhülle 
und der Innenbehälter leicht 
aufbereitet und wiederverwen-
det werden. Mit BluRoX macht 
Liebherr einen entscheidenden 
Schritt in Richtung Kreislauf-
wirtschaft.

LIEBHERR KÜHL-REVOLUTION
Energieeffizient mit BluRoX 
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KLEINGERÄTE

Graef kommt auch  
mit Küchenmaschine
Nach seinem Einstieg in die Kaffeewelt 

weitet der Spezialist für Schneidema-
schinen, professionelle wie auch private, sein 
Kleingeräte-Programm weiter aus. Neuestes 
Gerät ist seine erste Küchenmaschine. Mit der  
MYestro präsentiert der Sauerländer Küchen-
gerätehersteller nicht nur sein neues Flagg-
schiff des DeliKitchen-Sortiments, sondern 
stößt gleichzeitig die Tür in ein für Graef 
komplett neues Marktsegment auf. Dank star-
kem 800-Watt-Profi-Gleichstrommotor verar-
beitet die MYestro nicht nur schwere (Brot-)
Teige und große Mengen in der 7-Liter-Edel-
stahlrührschüssel, sondern knetet, rührt und 
schlägt selbst im Volllastbetrieb flüsterleise und 
mit hoher Laufruhe. Darüber hinaus punktet 
die Küchenmaschine mit hochwertigem Voll-
metallgehäuse und 5 Jahren Garantie auch in 
Sachen Langlebigkeit und Ausdauer. „Mit der 
MYestro schließen wir eine Lücke in unserem 
Produktportfolio und wagen uns gleichzeitig in 
ein für uns neues Marktsegment vor. Deshalb 
unterstützen wir den Handel tatkräftig mit um-
fangreichen PoS-Materialien für einen erfolg-
reichen Verkaufsstart“, sagt Hermann Graef, 
Geschäftsführer der Gebr. Graef GmbH & Co. 
KG.
 Die überaus leistungsstarke Maschine ist 
– anders als die meisten handelsüblichen Kü-
chenmaschinen – mit einem professionellen 
800-Watt-Gleichstrommotor mit Riemenan-
trieb ausgestattet. Dieser bietet ein optimales 
Verhältnis von Energieverbrauch und Leis-

tungsstärke, hat einen deutlich höheren Wir-
kungsgrad und arbeitet dadurch energieeffi-
zienter als vergleichbare andere Motoren mit 
höherer Leistung. Das Ergebnis: Die MYestro 
verarbeitet mühelos schwere Teige und schnurrt 
auch bei Volllastbetrieb immer noch flüsterleise 
und mit höchster Laufruhe. Das ausbalancierte 
Vollmetallgehäuse und das solide Produktge-
wicht von 18 Kilogramm schaffen eine einzig-
artige Standfestigkeit. 
 Mit der Erstpräsentation auf der IFA wur-
den bereits die Weichen für eine erfolgreiche 
Markteinführung der MYestro im Handel ge-
stellt. „Unsere Händler können sich schon freu-
en, denn wir unterstützen sie mit unterschiedli-

chen PoS-Materialien, von Displays, Flyern und 
Plakaten über Booklets bis hin zum informati-
ven Produktfilm, alle in Anlehnung an unseren 
Produktclaim ‚Mehr Power. Mehr Menge. Mehr 
Graef.‘, erläutert Franziska Graef, Marke-
tingleiterin des Familienunternehmens. Darü-
ber hinaus konnte Graef mit Brotsommelier und 
Bäcker- und Konditormeister Ralf Gießelmann, 
der zu den ersten Brotsommeliers Deutschlands 
zählt, einen überaus erfahrenen Kompetenzbot-
schafter für die MYestro gewinnen. Mit einer 
solchen Backexpertise im Rücken steht einem 
erfolgreichen Verkaufsstart im Handel nichts 
mehr im Weg. UVP 849 Euro, lieferbar ab No-
vember 2022.

Der Fachhandel nimmt Smeg zuneh-
mend als Premiumanbieter sowohl 

für Klein- als auch Großgeräte wahr. Das 
zeigt die erstmalige Berücksichtigung im 
Leistungsspiegel für Elektro-Kleingeräte 
des Branchenbriefs markt intern. Mit einer 
Platzierung im vorderen Mittelfeld ließ das 
italienische Familienunternehmen gleich 
im ersten Anlauf einige deutsche Traditi-
onsmarken hinter sich und positionierte 
sich in der Umfrage 2022 direkt auf Platz 8. 
 Ein genauerer Blick auf die Einzeler-
gebnisse zeigt: Smeg hat auf breiter Front 
überzeugt. In puncto Konditionen/Rabatt-
systeme kam der Hersteller mit Sitz in Nord-
italien sogar auf Platz 2. Einen beachtlichen 
vierten Rang erzielte Smeg in den Katego-
rien Außendienstbetreuung und Fachhan- 
delsorientierung. In Sachen Online-Strate-
gie und Qualität landete die Designschmiede 
im Klassement der 19 beurteilten Hersteller 
ebenfalls an vierter Position. Bei der Bewer-
tung der realisierbaren Handelsspanne für 
Kleingeräte belegte das Unternehmen den 

fünften Rang; die Händler von Großgerä-
ten hoben Smeg in diesem Jahr sogar auf 
den Spitzenplatz. Dies zeigt, dass die starke 
Fachhandelsorientierung, die sich das Fami-
lienunternehmen auf die Fahnen schreibt, 
auch bei den Handelspartnern ankommt.
 Olaf Nedorn, Geschäftsführer von 
Smeg Deutschland, zu den Ergebnissen: „Im 
Leistungsspiegel erscheint nur, wer in der 

jährlichen Umfrage eine ausreichende Zahl 
an Bewertungen erreicht. Ich danke daher 
unseren Fachhandelspartnern für ihre rege 
Teilnahme – und natürlich für ihr offenes 
Feedback. Dieses Ergebnis freut uns sehr. 
Viel mehr noch ist es ein großer Ansporn, 
Smeg als feste Größe unter den erfolgreichs-
ten Anbietern von Kleingeräten weiter zu 
etablieren.“

Leistungsspiegel: 
smeg bei den Top 10  
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