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Alexander Herrmann wird 
das Gesicht der Haushalts-

geräte-Marke Haier in Deutsch-
land und Österreich. Mit dem 
fränkischen Starkoch holt sich  
Thomas Wittling, CEO von Hai-
er Deutschland, eine renommierte 
Persönlichkeit der Gourmetbran-
che an die Seite. Mit seiner erfri-
schenden Neuinterpretation der 
kulinarischen Traditionen seiner 
Heimat hatte der Familienvater 
schnell Erfolg – was schließlich 

2019 mit dem zweiten Michelin-
Stern geadelt wurde.
 „Wir freuen uns sehr, einen so 
prominenten TV-Koch und Juror, 
Gastronom und Live-Entertainer 
als Markenbotschafter bei der 
weltweiten Nummer 1 für Haus-
haltsgeräte begrüßen zu können“, 
freut sich Thomas Wittling, „wir 
versprechen uns von der Zusam-
menarbeit gegenseitige Inspirati-
on und glauben zugleich, dass wir 
mit der Prominenz und großen 

Reichweite von Alexander Herr-
mann unsere neuen Einbaugeräte 
medienwirksam in den deutschen 
und österreichischen Markt ein-
führen können.“
 Die langfristig angelegte Zu-
sammenarbeit macht Alexander 
Herrmann an vielen Orten live 
erlebbar: auf Messen wie der IFA, 
auf Pressekonferenzen oder Kun-
denveranstaltungen. Darüber hi-
naus ist Alexander Herrmann als 
Testimonial Teil der Marketing-

kampagnen des Unternehmens. 
Zudem erreicht der Star-Koch 
als Entertainer in verschiedenen 
TV-Formaten Millionen von Zu-
schauern.
 Die Zusammenarbeit von 
Herrmann mit Haier hat auch eine 
praktische Seite, die Kochschule 
des Meisters wird mit den neues-
ten Haier-Einbaugeräten ausge-
stattet.
Mehr zu Haier-Neuheiten und ein Inter-

view mit Thomas Wittling auf Seite 6 
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Sterne-Koch und Fernsehstar Alexander Herrmann ist Haier-Markenbotschafter

ZWEI MICHELIN-STERNE AM HAIER KÜCHENHIMMEL
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ROMMELSBACHER

Markus Scherer, bei der offiziellen 
Vorstellung als zusätzlicher dritter Geschäfts-
führer bei Rommelsbacher: „Wer das Unter-
nehmen Rommelsbacher die letzten Jahre 
beobachtet hat, kennt die beeindruckende 
Entwicklung. Dies gilt es nun zu festigen und 
zusätzliches Potenzial auszuschöpfen. Dafür 
werde ich mein gesamtes Wissen mitein-
bringen und freue mich auf die erfolgreiche 
Zusammenarbeit in einem tollen Team.“

BEURER
Kerstin Glanzer, Beurer Marketinglei-
terin, über den neuen Kooperationspartner 
Deutscher Tennis Bund: „Wir sind stolz, 
als offizieller Kooperationspartner der DTB 
Bundesstützpunkte Nachwuchstalente des 
Deutschen Tennis nachhaltig fördern zu 
können. Spitzenleistung und sportlicher 
Erfolg, gepaart mit unserer langjährigen 
Branchenexpertise im Bereich Gesundheit 
und Wohlbefinden, passen ausgezeichnet 
zusammen.“

SODASTREAM
Hannes Jaenicke über seine Part-
nerschaft mit Sodastream: „Wenn alle 
verstehen, dass es aus Nachhaltigkeitsper-
spektive nicht nur fragwürdig ist, Getränke 
in Einwegplastikflaschen zu kaufen, sondern 
auch unpraktisch, bewegt sich in einem 
Land wie Deutschland wirklich etwas. Dass 
ich mit Sodastream die Möglichkeit habe, 
echten Change in der Gesellschaft anzusto-
ßen, freut mich deshalb sehr.“

EXPERT/EURONICS
Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender 
der expert SE, über die KOOP 2022, die 
vom 19. bis 22. Februar im Hub 27 auf dem 
Messegelände Berlin stattfindet: „Wir, also 
alle Kooperationspartner, sind uns einig, dass 
die KOOP als virtuelles Format gut gestartet, 
eine Vor-Ort-Messe mit persönlichen Ge-
sprächen aber durch nichts zu ersetzen ist. 
Wir freuen uns auf einen direkten Austausch 
im Februar 2022 in Berlin.“

BOSCH
Harald Friedrich, Geschäftsführer der 
Bosch Hausgeräte GmbH, freut sich über den 
Deutschen Fairness-Preis, mit dem Bosch 
wiederholt ausgezeichnet wurde: „Dieses 
Vertrauen entsteht auf dem Boden von Zu-
verlässigkeit, kontinuierlicher Leistung und 
überzeugenden Mehrwerten. Entscheidend 
ist aber, dass unsere Geräte diesen hohen 
Anspruch jeden Tag neu einlösen – und so 
das gute Gefühl dauerhaft bestehen bleibt.“

SEVERIN
Für die zukunftsorientierte 
Weiterentwicklung der internen 
Organisationsstrukturen holt Se-
verin zur Verstärkung des deut-
schen Vertriebsteams Thomas 

Baumann als neuen Head of Na-
tional Sales an Bord. Durch seine 
letzte Tätigkeit als Leiter Vertrieb 
Kooperation Deutschland bei der 
ElectronicPartner Handel SE hat 
der Branchenexperte umfang-
reiche Erfahrungen auf der Han-
delsseite, die dabei helfen, ge-
meinsam mit dem Handel allen 
Endkonsumenten das bestmög-
liche Severin-Markenerlebnis zu 
bieten. Parallel verfolgt Severin 
die „Digital First“-Strategie weiter, 
für die im Februar Alexander 

Kolisch mit der Zielsetzung 
eingestellt wurde, die interna-
tionale Markendarstellung und 
Kommunikation zu digitalisieren 
und neu aufzustellen. Sowohl 
Thomas Baumann als auch Alex-
ander Kolisch berichten dabei an 

CEO Christian Strebl. „Für uns 
als Unternehmen ist es absolut 
erfolgskritisch, dort zu sein, wo 
unsere Kunden sind, und die 
Digitalisierung bietet uns dafür 
viele Möglichkeiten und Opti-
mierungen an“, betont Christian 
Strebl, CEO bei Severin. 

www.severin.de
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BOSCH FreshUp
Textilien wieder auffrischen

Oft werden bereits getragene Kleidungsstücke 
wie T-Shirts, Hemden oder Jeans auf einem 
Stuhl abgelegt. In der Hoffnung, dass die 
Gerüche aus den ansonsten noch sauberen 
Sachen verfliegen und sie noch ein weiteres 
Mal angezogen werden können. Der neue Tex-
tilerfrischer FreshUp von Bosch macht das lan-
ge und meist zwecklose Warten überflüssig. 
Dank seiner innovativen Plasma-Technologie 
entfernt er innerhalb weniger Minuten unan-
genehme Gerüche aus allen trockenen Tex-
tilien – ganz ohne Waschen oder chemische 
Zusätze. Das gilt für Kleidungsstücke ebenso 
wie für Kissen, Plüschtiere, Sofabezüge und 
andere Textilien. Auch empfindliche Stoffe 
können bedenkenlos mit dem FreshUp be-
handelt werden. Doch nicht nur für zu Hause 
ist der FreshUp ein innovativer Alltagshelfer: 

BOSCH
VitaPower Serie 2
Der neue VitaPower Serie 2 
Mini-Standmixer ist einfach 
zu bedienen und bietet mit 
bis zu 40.000 Motorumdre-
hungen/Min. volle Power für 
besten Smoothie-Genuss. Die 
Zubereitung von Smoothies 
ist ohne großen Aufwand im 
Handumdrehen erledigt – so-
gar mit gefrorenen Zutaten. 
Die Smoothies werden direkt 
in dem auslaufsicheren ToGo-
Behälter gemixt. Die Bosch 
Produktion in Europa mit 
Klingen aus Solingen garantiert 
eine lange Freude mit dem 
Highspeed-Mini-Mixer. Der 
Mini-Standmixer kommt ab 
Oktober in drei verschiedenen 
Varianten von 46,75 bis 59,50 � 
in den Handel.

Zusammen mit dem Kooperationspartner 
Genuss-Guide der SZENE Hamburg startet 
GASTROBACK auf www.gastroback.de/mittags-
tisch_der_mittagstalk/ den neuen kulinarischen 
Videopodcast „Mittagstisch – der Mittags-Talk 
mit Stevan Paul“. Beim kurzweiligen Talk zur 
Mittagszeit und zu jeder Zeit online, lernen wir 
die Gäste näher kennen, erfahren mehr über 
ihre Berufe, Projekte und Passionen, und das 
anschließende Mittagessen in der GASTROBACK 
Studio-Küche wird zur hoffentlich gelungenen 
Überraschung. Mit Hilfe eines Vorab-Fragebo-
gens und abgeleitet aus der Vita des jeweiligen 
Gastes, kreiert Stevan Paul ein individuelles 

GASTROBACK VODCAST
Bekanntheit mit Social Media 

AEG WASCHMASCHINE
StiWa-Note „Gut“
In ihrer „test“ Ausgabe 
11/2021 hat die Stiftung 
Warentest 16 Frontlader 
Waschmaschinen mitein-
ander verglichen. Die AEG 
Waschmaschine ProSense 
L6FB64470 erzielte die Ge-
samtnote „Gut (1,8)“ und 
besticht so mit einem über-
zeugenden Preis-Leistungs-
Verhältnis. Stiftung Waren-
test lobte ausdrücklich die 
fehlerfrei absolvierte Dauer-
prüfung der Maschine, die 
als günstigstes unter den für 
gut befundenen Modellen 
punktete. Zu den Kriterien 
zählten neben dem Wasch-
ergebnis die Handhabung, 
Umwelteigenschaften sowie 
der Schutz vor Wasserschä-
den. UVP 779 �

Gericht, welches die Gäste emotional berühren 
und zugleich glücklich und satt machen soll. 
Einer der Stars bei Mittagstisch ist natürlich 
die zweimal mit „Sehr Gut“ ausgezeichnete 
Siebträger-Kaffeemaschine Design Espresso 
Advanced Barista von Gastroback, die auch mit 
dem „Bestes Produkt des Jahres 2020“ Plus X 
Award prämiert wurde. UVP 599,99 �

Vergleichbar mit der Größe eines Brillenetuis, 
passt das akkubetriebene Gerät in jede Tasche 
und sorgt auch unterwegs jederzeit für aufge-
frischte Kleidung.
 Dank der innovativen und besonders 
schonenden Bosch Plasma-Technologie, die in 
Deutschland nach höchstmöglichen Qualitäts-
standards entwickelt wurde, ist der FreshUp 
auch für diese Materialien die richtige Wahl. 
Wischt man mit dem FreshUp sanft über die 
entsprechenden Textilien, werden durch die 
Kraft des Plasmas die Geruchsmoleküle aufge-
löst und unangenehme Gerüche so entfernt. 
Der typische Plasmageruch zeigt, dass das 
Plasma aktiv war und verfliegt innerhalb von 
wenigen Minuten. Der FreshUp ist somit die 
perfekte und schnelle Alternative zur chemi-
schen Reinigung von Anzug, Seidenbluse oder 
dem Lieblingskleidungsstück. Auch aus anderen 
Textilien wie Kissen oder Sofabezügen lässt sich 
mit dem FreshUp Essens-, Tier- oder Rauchge-
ruch unkompliziert entfernen. UVP 249,99 �.
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ORAL-B
iO Zahnbürste
Die neue Oral-B iO6 be-
gleitet den Nutzer durch 
den gesamten Zahnputz-
vorgang. Aus fünf Reini-
gungsprogrammen – tägliche Reinigung, Sensitiv, Zahnfleischschutz, 
Tiefenreinigung und Aufhellen – kann der Nutzer seinen persön-
lichen Favoriten wählen. Die Modi unterscheiden sich im Hinblick 
auf die Rotationsgeschwindigkeit der Bürste. Während des Putzens 
hilft die intelligente Andruckkontrolle dabei, das Zahnfleisch vor zu 
viel Druck zu schützen. Bei optimalem Druck leuchtet sie grün und 
warnt mit rotem Licht vor zu viel Druck. Zudem stellt die neue Oral-B 
iO6 zusammen mit der Oral-B App sicher, dass Nutzer beim Putzen 
keinen Bereich vergessen: Künstliche Intelligenz erkennt den indivi-
duellen Putzstil und hilft, alle Zähne gleichmäßig zu reinigen. Am En-
de des Putzvorgangs erscheint ein Smiley auf dem Display, der ent-
weder lächelt oder die Mundwinkel herunterzieht – je nachdem wie 
lange und gründlich geputzt wurde. „Die iO-Series von Oral-B treibt 
das Kategoriewachstum in der Mundpflege entscheidend voran und 
kommt vor allem bei der jüngeren Zielgruppe gut an“, sagt Benno 
Stan, Verkaufsdirektor Elektro-Channel für Deutschland, Österreich 
und die Schweiz bei Procter & Gamble. „Das neue Einsteigermodell 
iO6 hat noch mehr Potenzial für Wachstum und Wertschöpfung im 
Handel und eignet sich als Weihnachtsgeschenk unter den Baum.“

RUSSELL HOBBS STEAM GENIE
2 in 1 Dampfbürste
Das Kleid aus dem Schrank weist kleine Knitterfältchen auf, das Rü-
schen-Top ist schwer zu bügeln, und der Anzug könnte eine kleine 
Frischekur vertragen? Dann ist das ein Fall für die Steam Genie 2 in 1 
Dampfbürste. Denn sie kann nicht nur fix feinste Stoffe glätten oder das 
Lieblingswäschestück auffrischen, sondern ist dank Bügelfunktion mit 
20 g Dampfleistung pro Minute auch bereit für besonders hartnäckige 
Stoffe und gelangt dank ihres smarten Designs auch in die kleinsten 
Ecken. Darüber hinaus werden beim Dampfglätten bis zu 99,9 Prozent 
der Bakterien in nur 60 Sekunden abgetötet. UVP 79,99 �

grundig.de

Perfekte und 
gleichmäßige  
Ergebnisse.   
Jedes einzelne Mal.

Dank optimaler Temperatur regelung bringen Sie mit  
der neuen SmartAero Pro Technologie jedes Mal perfekt 
gegarte Mahlzeiten auf den Tisch. Denn mit Hilfe des 
innovativen, energieeffizienten BLDC-Ofenlüftermotors 
wird der Luftstrom gleichmäßig im Ofen verteilt. Die 
Richtung und die Geschwin digkeit des Motors werden 
während des Gar vorgangs angepasst und sorgen so 
für die gewünschte Homogenität und den perfekten 
Bräunungsgrad Ihrer Speisen. Fleisch und Geflügel 
bleiben außen knusprig und innen schön saftig.  
Back waren erhalten eine zarte Bräunung und bleiben  
dabei herrlich fluffig.

Für noch mehr Spaß beim Kochen:  
die neue SmartAero Pro Technologie 
von Grundig.

GR_Anzeige_SmartAeroPro_CE-Trade-home-Tec_102x297_RZ.indd   1 14.10.21   11:54
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GROSSGERÄTE

Haier Deutschland hat sich in 
seiner neuen Firmenzentrale 

in München etabliert, und wir hat-
ten Gelegenheit, mit CEO Thomas 
Wittling und dem neuen Marken-
botschafter  Alexander Herrmann 
über die Kooperation mit dem 
Dreisterne-Koch und die Maßnah-
men des größten Hausgeräteher-
stellers der Welt in den kommen-
den Monaten in Deutschland zu 
sprechen.

Was gab den Ausschlag für das 
Engagement eines Markenbot-
schafters?
Thomas Wittling: Wir werden in 
den kommenden Monaten die neu-
en Haier-Einbaugeräte in den deut-
schen und österreichischen Markt 
einführen. Neben vielen vertrieb-
lichen Maßnahmen werden wir 
auch im Marketing mit dem neu-
en Markenbotschafter Alexander 
Herrmann neue Impulse setzen und 
seine hohe mediale Reichweite für 
unsere Handelspartner und uns 
nutzen. Wichtig war es für uns, ei-
nen Markenbotschafter zu finden, 
der zur Marke, den Werten und den 
Visionen von Haier passt. Mit Ale-
xander Herrmann haben wir genau 
diesen authentischen Markenbot-
schafter für uns gewinnen können.

TV-Shows, Bühnenprogramm, 
Restaurants und jetzt auch noch 
Markenbotschafter von Haier – 
wie vereint man das alles und kann 
zugleich die Qualität halten?

EINZIGARTIGES KOCHERLEBNIS DANK KÜNSTLICHER INTELLIGENZ
Haier stellt Serie 6 Einbaugeräte und Markenbotschafter vor

Thomas Witt-
ling: „Für die 
‚Schwarze 
Woche‘ pla-
nen wir mit  
Euronics und 
Expert be-
sondere Wer-
beangebote, 
die zusätzlich 
über TV-Wer-
bung promo-
tet werden.“ 

Alexander Herrmann: Die Dinge 
sind nicht auf einmal entstanden, 
sondern haben sich nach und nach 
entwickelt. Und entwickeln konn-
ten sich die einzelnen Komponen-
ten nur, weil mein Team und meine 
Mitarbeiter:innen mit mir gewach-
sen sind. Wir können im Team auf 
einem qualitativ sehr hohen Niveau 
zusammenarbeiten, was mir zugleich 
absolutes Vertrauen und Rückhalt 
für meine zahlreichen Projekte gibt.

Alexander Herrmann schätzt 

Chef@Home Backöfen 

Wie kann man sich die Kooperati-
on genau vorstellen?
Thomas Wittling: Natürlich wollen 
wir die hohe Bekanntheit und Me-
dienpräsenz von Alexander Herr-
mann für uns nutzen. Beim ersten 
Kennenlernen haben wir darüber 
hinaus festgestellt, dads uns noch 
mehr verbindet. So beispielsweise 
die Lust auf Neues und die Freude 
an innovativen Lösungen. Gleich-
zeitig sind diese nie nur Selbst-
zweck, sondern werden für den 
Menschen gemacht. Ob es darum 
geht, Hobbyköche über Kochbü-
cher oder TV-Shows zu inspirieren 
oder ihnen die Haushaltsgeräte zur 
Verfügung zu stellen – es steht stets 
der Mensch im Mittelpunkt. Und 
in der gemeinsamen Arbeit soll die-
ser Gedanke weitergeführt werden: 
In Kooperation sollen Tools entwi-
ckelt werden, mit denen hochwer-
tiges Kochen weiter demokratisiert 

wird. Dazu gehören Ideen für die 
hOn App ebenso wie Inspirationen 
für neue Generationen von Haier-
Haushaltsgeräten.

Welchen Stellenwert haben Ein-
baugeräte für einen Spitzenkoch 
und TV-Juror, und was wird sich 
technisch in Zukunft beim Kochen 
verändern?
Alexander Herrmann: Für mich 
sind Einbaugeräte ein essenzieller 
Moment, da ich nicht nur in mei-
ner Profiküche Highend-Produkte 
schätze, sondern ebenso beim priva-
ten Kochen. Auch wenn ich weiß, 
dass die technischen Möglichkeiten 
eines Einbaugerätes endlich sind, 
möchte ich so wenig Abstriche wie 
möglich machen. Moderne Einbau-
geräte, wie beispielsweise die Chef@
Home-Backöfen, sollten selbster-
klärend sein mit einem fast schon 
intuitiven Verständnis für die Be-
triebsmomente. Das alles führt dazu, 
dass beispielsweise durch ausgefeilte 
Technik das Gargut in einem Back-
ofen von jedermann perfekt zube-
reitet werden kann.

Was passiert am Black Friday?

Was werden Haier und die Marken 
Candy und Hoover im Fachhandel 
zum Weihnachtsgeschäft unter-
nehmen?
Thomas Wittling: So wie jedes 
Jahr wird es klassische Aktionen 
mit unseren starken Partnern im 
Fachhandel geben. Insbesondere 
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GROSSGERÄTE

bei Euronics und Expert sind wir in 
diversen Werbeaktionen vertreten 
und werden auch am Point of Sale 
interessante Aktionen umsetzen.

Welche Pläne haben Sie mit den 
drei Marken für die „Schwarze“-
Woche mit Black Friday?
Thomas Wittling: Die Fachhandels-
kooperationen haben sich auch in 
diesem Jahr speziell mit besonderen 
Aktionen für die Marke Haier auf 
den Black Friday vorbereitet. Mit 
Euronics und Expert planen wir 
darüber hinaus besondere Werbe-
angebote, die zusätzlich über TV-
Werbung promotet werden.

Wie wird Haier bekannter?

Wie wollen Sie Aufmerksamkeit 
und Bekanntheit beim Endkunden 
für die Marke Haier steigern?
Thomas Wittling: Hier kommen 
unsere innovativen Produktneuhei-
ten zum Tragen. Mit ihnen bieten 
wir den Kunden einen besonderen 
Mehrwert – über smarte Vernet-
zung und intelligente Technologie, 
die den Kunden wirklichen Nutzen 
bringt. Das werden wir auch in den 
oben genannten Aktionen zeigen.
 Wenn wir den Markenbekannt-
heitsgrad hier einordnen, ist er in 
den letzten Jahren deutlich gestie-
gen, was für unsere Aktivitäten in 
dieser Richtung spricht. Auch im 
Jahre 2022 werden wir das Thema 
mit verstärkten Marketinginves-
titionen und mit unserem neuen 
Markenbotschafter, dem Sterne- 
koch Alexander Herrmann, voran-
treiben. Für einen schnellen Auf-

bau an Reichweite werden wir auch 
im TV-Bereich aktiv sein. Gerade 
durch einen Markenbotschafter 
wird die Marke Haier deutlich an 
Bekanntheit gewinnen. Und das 
erhöhte Investitionsvolumen im 
gesamten Marketingbereich wird 
unsere Marke darüber hinaus noch 
stärker in die Öffentlichkeit tragen.

Haier will ins Premiumsegment

Welche besonderen Produktein-
führungen werden in den kom-
menden Wochen und Monaten die 
Marketing- und Vertriebsmaßnah-
men von Haier begleiten?
Thomas Wittling: Es wird im Jahre 
2022 so viele Neuprodukteinfüh-
rungen geben wie noch niemals 
zuvor – ein Beispiel ist die I-Pro 
Serie 5, mit der wir eine neue 
Waschautomaten-Serie mit Ener-
gie-Effizienzklasse A und mit einem 
Connectivity-Ansatz bekommen. 
Das werden wir umfangreich am 
PoS beziehungsweise auch in den 
neuen Medien kommunizieren.

In welchem Umfang ist Haier bei 
den Kooperationen vertreten?
Thomas Wittling: Haier ist bei al-
len Kooperationen gelistet. Speziell 
bei Euronics und Expert sind wir 
auf einem sehr guten Weg. Unse-
re Distribution in diesen Koope-
rationen ist im Jahr 2021 deutlich 
ausgeweitet worden. Das sieht man 
auch daran, dass PoS-Präsentatio-
nen deutlich stärker nachgefragt 
werden. Bei den entsprechenden 
Werbeaktionen im vierten Quartal 

werden wir bei beiden Kooperatio-
nen vertreten sein.

Sie wollen Haier im Premiumseg-
ment positionieren. Das wollen 
einige, sind die Plätze nicht schon 
besetzt?
Thomas Wittling: Natürlich ist es im 
oberen Preisbereich schwieriger, eine 
Marke neu zu positionieren. Durch 
unsere besonderen Produktinnovati-
onen und unsere Marktführerschaft 
im Bereich Multidoor, dem am stärks-
ten wachsenden Segment im Bereich 
Kühlen, zeigen wir, dass wir diese Po-
sitionierung auch umsetzen können. 
Ein weiteres Zeichen dafür ist, dass 
wir unseren Marktanteil im Segment 
Waschen in der Premium-Preisklasse 
zwischen 400 und 600 Euro verdop-
peln konnten. Auch weitere Produk-
tinnovationen, die wir beispielsweise 
im nächsten Jahr im Einbaugeräte-
Bereich einführen werden, stützen 
unsere Hochpreis-Positionierung 
durch entsprechende Features.

Wird wird es bei Haier und auch 
den beiden anderen Marken in den 
kommenden Monaten mit der Lie-
ferfähigkeit aussehen?
Thomas Wittling: Als weltweite 
Nummer 1 verfügen wir über sehr 
gute Lieferketten. Dadurch ist auch 
die Lieferfähigkeit bei keiner unserer 
Marken deutlich eingeschränkt. Es 
gibt zwar einzelne Produktsegmente, 
in denen die Verfügbarkeit vorüber-
gehend leicht reduziert ist. Trotzdem 
sind aktuell alle drei Marken in allen 
Segmenten lieferfähig, und wir sehen 
auch in naher Zukunft keine deut-
lichen Einschnitte in dem Bereich.

Mit künstlicher 
Intelligenz kochen
Konsequent setzt Haier mit der Se-
rie 6 auf Vernetzung und den Ein-
satz von künstlicher Intelligenz. 
„From cooking to amazing“. 
 Im Fokus der Küche der Zu-
kunft steht dabei der Chef@Home 
Backofen in edlem Schwarz. Schon 
in Design und Ausstattung ist er 
einzigartig: Durch ein in die Back-
ofentür integriertes supergroßes 
19-Zoll-Display ist die Bedienung 
des Backofens besonders bequem – 
per Touch-Steuerung oder Sprache. 
Darüber hinaus steht dem Nutzer 
ein ganzes Set an Web-Inhalten zur 
Verfügung. Dank der innovativen 
„Cook with me“-Funktion wird 
der Nutzer schrittweise zum per-
fekten Kochergebnis geführt. Wird 

Gargut in den Backofen gelegt, er-
kennt dieser dank der KI-Funktion 
PreciTaste, was der jeweilig perfek-
te Garzeitpunkt ist und stellt sich 
selbstständig darauf ein. Ist der Gar-
punkt erreicht, erhält der Benutzer 
eine Nachricht. Wenn sich jemand 
dem Backofen nähert, schaltet ein 
integrierter Anwesenheitssensor 
selbstständig das Display ein – so 
wird Energie gespart.

 Die Induktionstechnologie ist 
ebenfalls State of the Art: Dank der 
innovativen PreciProbe-Techno-
logie kontrolliert das Induktions-
kochfeld aus der Serie 6 permanent 
die Temperatur der zubereiteten 
Lebensmittel. Zudem wählt es au-
tomatisch die korrekte Leistungs-
stufe und meldet, wenn das Gericht 
fertig ist. Für maximale Flexibilität 
beim Kochen mit mehreren Töpfen 
sorgt die Multizone-Technologie: 

Sie erkennt Töpfe unterschiedli-
cher Größe automatisch und passt 
die Temperatur entsprechend an. 
Und dank VariCook ist es möglich, 
Töpfe und Pfannen, je nach benö-
tigter Temperatur, zwischen drei 
voreinstellbaren Leistungsstufen 
hin und her zu schieben, ohne die 
Bedienelemente berühren zu müs-
sen. Auf diese Weise lassen sich 
Speisen in verschiedenen Zuberei-
tungsphasen mit unterschiedlicher 
Leistung garen.
 Das Sortiment der Serie 6 
reicht von Mikrowellen über 
Steam Oven bis hin zu Kompakt-
öfen und kann mit einer Wärme-
schublade kombiniert werden, da-
mit alles immer heiß serviert wer-
den kann. Auch ein Blast Chiller 
ist im Programm: Er kühlt, frostet 
und erwärmt wertvolle Lebensmit-
tel in einem Temperaturbereich 

von -30 bis +75 °C besonders scho-
nend und schnell – vom Schockge-
frieren bis zum Warmhalten. In der 
praktischen Vakuumier-Schublade 
lassen sich Speisen zum Marinie-
ren oder Sous-Vide-Garen optimal 
vorbereiten.
 Die gesamte Produktrange der 
Serie 6 wurde ausgehend von der 
Haier-Philosophie „Zero Distance“ 
entwickelt: Bei Entwicklung und 
Design der Produkte steht stets 
der Anwendernutzen im Mittel-
punkt. Aus diesem Grund kön-
nen alle Geräte der Serie mit der 
hOn App von Haier vernetzt und  
zentral über das Smartphone ge-
steuert werden. Dadurch wird die 
Bedienung besonders komfortabel, 
und die Nutzer der smarten Geräte 
erhalten im Alltag bestmögliche 
Unterstützung für ihre individu-
ellen Bedürfnisse

Alexander 
Herrmann:
„Moderne 
Einbaugeräte, 
wie beispiels-
weise die Haier 
Chef@Home-
Backöfen, 
sollten selbst-
erklärend sein 
mit einem 
fast schon 
intuitiven Ver-
ständnis für 
die Betriebs-
momente. 
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Grundig hat im Rahmen der Fachmesse 
Küchenmeile/MOW auf Gut Böckel 

drei neue Backöfen für unterschiedliche 
Anforderungen der Kunden vorgestellt. 
 Während sich die Produkte der Li-
nie GR 5500 vor allem durch benutzer-
freundliche Funktionen wie eine einfache 
Reinigung und Pflege auszeichnen und mit 
ergonomischen, flexiblen Lösungen ausge-
stattet sind, liefern die GR 7700-Geräte 
zudem Konnektivität über HomeWhiz, au-
tomatisierte Lösungen dank neuer Sensor-
Technologien, Displays mit hochwertigen 
Chrom- und Edelstahl-Elementen sowie 
eine intuitivere Benutzerführung. Im Pre-
miumbereich überzeugt die GR 9900-Serie 
mit Technologien für besonders präzise Er-
gebnisse.  
 Darüber hinaus besticht sie mit inem 
modernen, zeitlosen Design und ermög-
licht eine mühelose Bedienung dank brei-
terer TFT-Bildschirme. 

Kompromisslos bei Design und Nachhal-
tigkeit: Alle neuen Produkte verbindet ein 
klassisches Design, das mit aufregenden 
modernen Elementen kombiniert wird 
und somit Ansprüche an den gehobenen 
Geschmack erfüllt: Gemeinsame Design-
details schaffen ein einheitliches Erschei-
nungsbild, geometrische, minimalistische 
Formen symbolisieren zudem hohe Qua-
lität und Präzision. Durch klare Linien 
sowie ein einfaches, integratives Design 
erzeugt Grundig einen hochwertigen Ge-
samteindruck.
 Auch in den Details zeigt sich der ho-
he Standard: Terrakotta-Akzente in den 
Displays verleihen den Produkten eine 
sehr warme Note. Eine benutzerfreundli-
che Bedienung als zentrales Element run-
det die Serien ab. Das intuitive User In-
terface, eine konsistente Benutzerführung 
sowie klar definierte Steuerungselemente 
und moderne Displays mit Direct Access 
ermöglichen eine reibungslose Steuerung 
mittels sanfter Berührung. 

NEUE GRUNDIG EINBAU-SERIE IN DREI LEISTUNGSSTUFEN
Modernes Design, Nachhaltigkeit und leistungsstarke Technik

Der Schutz 
unserer Erde 
beginnt zu Hau-
se und schon 
die Wahl der 
Haushaltsgeräte 
kann dabei hel-
fen, den Alltag 
nachhaltiger zu 
gestalten. Um 
Konsumenten 
dabei zu unter-
stützen, verfolgt 
Grundig einen 
ganzheitlichen 
Nachhaltigkeits-
ansatz, baut 
ressourcenscho-
nende Alterna-
tiven direkt in 
die Produkte 
ein und macht 
Nachhaltigkeit 
so für Kunden 
im eigenen zu 
Hause erlebbar 
– und das, ohne 
Kompromisse 
beim Design, 
und der Qualität.

Nachhaltigkeit an 1. Stelle

Zudem hat Grundig großen Wert auf 
Nachhaltigkeit gelegt: Die neuen Einbau-
Geräte eint eine hohe Energieund Was-
sereffizienz, der Einsatz von Bauteilen 
aus recycelten Kunststoffen oder Bio-
Kunststoffen sowie ressourcenschonenden 
Technologien. Dieser Nachhaltigkeitsge-
danke wird konsequent direkt in die Pro-
dukte eingebaut und damit unmittelbar 

für Kunden erlebbar. Entsprechend kann 
die gesamte Küche mit Grundig Geräten 
nachhaltig ausgestattet werden. Das reicht 
von Backöfen, deren Bauteile aus recycel-
ten Fischernetzen hergestellt werden, über 
Geschirrspülerteile, die aus wiederverwer-
teten Kunststoffen bestehen, bis hin zu 
Kühlschrankelementen aus Bio-Plastik 
und Trommelgehäusen von Waschma-
schinen und Trocknern aus recycelten 
PET-Flaschen.

Grundig GR5500 HotAeroPro – das be-
nutzerfreundliche Einstiegsmodell.

Grundig GR7700 HotAeroPro – automatisch
kochen mit Sensor-Technologie.

Grundig GR9900 HotAeroPro – das Premium-
Modell mit Display-Bedienung.

Grundig Kühlgerät 
aus Bio-Plastik
Die Grundig Edition 75 Kühl-/Gefrier-
kombination zeigt, wie die Marke dies 
durch die Verwendung umweltfreund-
licher Materialien bei einer Kühl- und 
Gefrierkombination umsetzt. Das Gerät 
besteht teils aus biobasiertem Kunststoff 
und recycelten Essensabfällen. Mit dem 
Bioplastik-Kühlschrank erweitert Grun-
dig das Nachhaltigkeitssortiment um ein 
weiteres Produkt.
 Die Grundig Edition 75 Kühl- und 
Gefrierkombination entspricht als Ge-
samtpaket den Kundenwünschen nach 
schönen, leistungsstarken Haushalts-
geräten, welche die Umwelt schonen. 
Die Duo-Cooling No Frost-Technologie 
sorgt über getrennte Kühlkreisläufe für 
den Kühl- und Gefrierbereich dafür, 
dass die Luft und somit auch die Gerü-
che nicht vermischt werden. Das Um-
luftkältesystem verhindert das Vereisen 
und erledigt das Abtauen automatisch. 
Der spezielle Geruchsfilter Od o u r F r 
e s h+ tötet darüber hinaus Bakterien ab, 
unangenehme Gerüche im Kühlschrank 
werden vermieden und gleichzeitig wird 
für ein hohes Hygienelevel gesorgt. Die 
Super Fresh-Technologie hält die Tem-
peratur im Kühlfach knapp über dem 
Gefrierpunkt und die Luftfeuchtigkeit auf 

einem optimalen Level. Das sorgt dafür, 
dass Vitamine und Nährwerte länger er-
halten und die Lebensmittel länger frisch 
bleiben. Dabei unterstützen zusätzlich 
die VITAMINzone und das Gemüsefach 
FullFresh+. So tragen die Technologien 
dazu bei, dass weniger Lebensmittel ver-
schwendet werden.
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„flex & easy“ – praktische Halte-
rungen helfen beim Einräumen der 
Spülmaschine, und mit der App auf 
dem Smartphone werden Program-
me gestartet und kontrolliert.

Intelligent kühlen 
– das Highlight der 
neuen Constructa 
Kühl-Kombination ist 
die Fresh Schublade 
für Obst und Gemüse. 
Feuchtigkeit bleibt 
erhalten, und die 
Lebensmittel bleiben 
länger frisch. Praktisch 
auch die transparen-
ten Schubladen im 
Gefrierteil.

Waschmaschinen 
Cashback – wer eine 
Constructa Wasch-
maschine bis zum 31. 
Dezember 2021 beim 
Fachhändler kauft, 
erhält eine Rückvergü-
tung von 50 �, wenn 
der Kauf bis zum 
15. Januar 2022 bei 
Constructa registriert 
wurde.

CONSTRUCTA MADE IN GERMANY
Neue Einbaugeräte

Der neue Einbau-Backofen 
CF4A93062 mit seiner kom-
fortablen Dampfunterstützung 

soll ab sofort noch einfacher und besser 
backen. Für optimale Backergebnisse 
gibt das Gerät ganz automatisch die 
richtige Menge Dampf zum Gericht 
hinzu. Dafür dient der in der Blende 
integrierte Wassertank des Backofens. 
Einmal befüllt, wird eines der 40 Au-
tomatik-Programme über die Komfort 
Scroll Bedienung mit der Dampfunter-
stützung kombiniert. Nach dem Backen 
kommt Hydro Clean ins Spiel: Mittels 
Dampf wird der Backofen umweltscho-
nend gereinigt – ein anschließendes 
einfaches Auswischen genügt und der 
CF4A93062 ist bereit für das nächste 
Kochabenteuer! UVP: 1.199 �

Frischeparadies für zu Hause: die 
neue Kühl-Gefrier-Kombination 
CK786NSF0 von Constructa. Mit 
ihr ist lästiges Abtauen passé, denn 
die No Frost-Technologie verhindert 
zuverlässig die Bildung von Reif oder 
Eis im Gefrierfach. Dank transparenter 
Schubfächer bleibt das Gefriergut stets 
im Blick. Besonders cool ist die Fresh 

Schublade im Kühlteil: Darin bleiben 
Gemüse und Obst länger frisch und 
knackig. Helle LED-Lampen leuchten 
den Kühlschrank-Innenraum zudem 
optimal aus und sorgen für einen ener-
gieeffizienten Betrieb bei langer Le-
bensdauer. UVP 1.298 �

Geschirrspüler-Reihe „flex & easy“: 
„App sofort“ wird smart gespült: Die 
vernetzten „flex & easy“ Geschirrspü-
ler von Constructa lassen sich ganz be-
quem via App steuern. Home Connect 
bietet viele digitale Möglichkeiten, wie 
Bedienung und Programmauswahl oder 
die Bestellung von Reinigungsmitteln 
und Zubehör. Die zwei neuen, voll-
integrierten Spüler-Modelle CG6V-
X00EBE und CB6VX00EBE punkten 
darüber hinaus mit erstklassigen Fea-
tures wie Halterungen für Kleinteile, 
Flaschen oder Backbleche. Mit nur 44 
Dezibel zählen sie außerdem zu den 
leisesten Geschirrspülern der Marke. 
Ein besonderer Hingucker ist der Vario 
Flex Besteckkorb: Er kann in der Mitte 
geteilt und beispielsweise an einer Kü-
chenleiste aufgehangen werden. UVP 
898 und 948 �. Brot backen ganz 

einfach – das Erfolgs-
geheimnis des neuen 
Constructa-Backofens 
ist der Dampfautomat. 
Er unterstützt die 40 
Automatikprogramme 
und sorgt so für opti-
males Braten und Ba-
cken. Das gilt beson-
ders für Backwaren 
wie Brot. Mit Dampf 
außen mit Kruste und 
innen locker weich.
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Zum 100-jährigen Jubiläum be-
kam Braun auch Anerkennung 

aus Berlin. Die Tester der Stiftung 
Warentest belohnten das Perfekti-
onsstreben der Marke mit dem Test-
sieg für den neuen Series 9 Pro. In 
der Test-Ausgabe 10/2021 glänzt der 
Braun Series 9 Pro mit der Note 1,6. 
Ebenfalls gute Ergebnisse für den 
Braun Series 5 mit 1,7 und den Series 
7 mit 1,9. Laut des umfangreichen 
Praxis- und Labortests rasiert der Se-
ries 9 Pro im Vergleich am besten und 
verfügt über die längste Akkudauer. 
Braun Premium-Rasierer sind damit 
nach 2013 und 2017 Seriensieger im 
Bereich Elektrorasur.
 Stiftung Warentest hat nach vier 
Jahren wieder Elektrorasierer mit 
Probanden sowie erstmals auch im 
Labor-Dauertest getestet. 48 Männer 
zwischen 18 und 65 Jahren testeten 
die zwölf Rasierer in einem anonymi-
sierten Verfahren in den Kategorien 
Rasieren, Hautschonung und Hand-
habung. Darüber hinaus wurde erst-
mals auch die Testkategorie „Haltbar-
keit“ begutachtet und in einem Lab-
ortest die Dauerhaltbarkeit und damit 
die Langlebigkeit der Rasierer geprüft. 
Eines der Kriterien, die Haltbarkeit 
der Scherköpfe. Hier erreichte Braun 
Bestwerte: Der Series 9 Pro und der 
Series 5 schneiden mit der Note 1,5 
und der Series 7 mit 1,6 ab. 

100 JAHRE BRAUN: BESTNOTEN FÜR PREMIUM-RASIERER
Braun Series 9 Pro ist Testsieger bei Stiftung Warentest

„Gutes Design 
ist intuitiv, 
nützlich und
langlebig“, 
dieser Grund-
satz gilt auch 
nach 100 
Jahren noch 
für Braun 
und wurde 
jetzt durch 
die Urteile 
der Stiftung 
Warentest er-
neut bestätigt. 
So schrieb 
ein Kunde an 
Braun, sein 
1995 gekauf-
ter Rasierer 
funktioniere 
mit etwas 
Wartung noch 
heute tadellos!

Rasieren, Trimmen und Stylen mit 
einem Gerät, dem All-in-One Elek-
trorasierer und Barttrimmer. Für das 
Gesicht mit 1-, 2-, 3- und 5-mm-
Kammaufsätze, und für den Körper 
mit 0- und 3-mm-Kammaufsätzen. 

Beste Erfolge 
mit der 4D-
Klingen-Tech-
nologie: eine 
Klinge mit 4 
Schnittflächen, 
die aus 2 seitli-
chen Trimmern 
und 2 mittleren 
Rasierflächen 
besteht und 450 
B e w e g u n g e n 
pro Sekunde 
ausführt.   Ent-
wickelt für eine 
längere Le-
bensdauer: Die 
4D-Blade dieses 
Trimmers und 
Rasierers aus 
Edelstahl bleibt 
bis zu 6 Monate 
lang scharf.
 T r i m -
mer und Ra-
sierer verfügen 
über einen 

S k i n G u a r d -
Kammaufsatz zum Schutz der Haut, auch 
an empfindlichen Stellen wie Brust, 
Achseln oder im Intimbereich bis hin 
zu Gesicht, Hals.  Mit dem Two-Way-
Kammaufsatz kann man sowohl aufwärts 
als auch abwärts trimmen.

Series X: Ein Tool. Trimmen, Stylen, Rasieren
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Die 48 Probanden der Stiftung Warentest 
haben im Test vor allem die Schnellig-

keit sowie die Gründlichkeit und angeneh-
me Sanftheit der Rasur, besonders bei einem 
5-Tage-Bart hervorgehoben. Seine 5 Rasierer-
Elemente sind schnell und gründlich, ohne 
die Haut dabei anzugreifen. Außerdem gibt 
ein Proband an, den Scherkopf gar nicht zu 
spüren, da er so sanft über die Wangen gleite. 
Im test-Bericht fällt zudem auf, dass „die vib-
rierenden Scherelemente des Braun Series 9 
Pro Konturen exakt schneiden und auch enge 
Hautpartien erreichen“. Die beste Note im 
gesamten Test erreicht der Series 9 Pro in der 
Kategorie Handhabung unter anderem durch 
seine ausgezeichnete Akku-Leistung und 
Handlichkeit bei der Anwendung.
 Mit fünf Rasierer-Elementen und 40.000 
Schneidebewegungen pro Minute ist es egal, 
ob der Bart 1, 3 oder auch 7 Tage gewachsen 
ist. Der Series 9 Pro passt seine Leistung au-
tomatisch der Bartdichte an. Der sich im 400 
Winkel schwenkende Scherkopf erreicht da-
bei auch die problematischen Stellen für eine 
glatte Rasur.

Braun Series 9 Pro

Mit einer Gesamtnote von 1,9 beweist 
der Braun Series 7 sein Können. Er 

ist der Allrounder von Braun für ein Maxi-
mum an Rasur- und Stylingmöglichkeiten, 
der laut Stiftung Warentest vor allem in der 
täglichen Rasur ein gründliches Ergebnis lie-
fert. Als erstes Modell von Braun verfügt er 
über einen 360° Flex-Head, der absolute Fle-
xibilität bei der Rasur garantiert. Dank der 
intelligenten AutoSense-Technologie passt 
der Rasierer seine Leistung automatisch an 
die individuelle Bartdichte an und erfasst 
so mehr Haare in einem Zug. Der Series 7 
ist neben dem Series 9 Pro außerdem eines 
der Geräte im Test, das über eine externe 
Reinigungsstation verfügt und dadurch für 
eine besonders komfortable Reinigung sorgt.
 Besonders praktisch der einfache Wech-
sel vom Rasierer zum Präzisionstrimmerauf-
satz und 3-Tage-Trimmeraufsatz mit der Easy-
Click-Funktion. Eine Akkulasung reicht für 
bis zu drei Wochen Rasur. Der wasserdichte 
Rasierer ist auch für Wet & Dry-Anwendun-
gen geeignet und wird in der Reinigungsstati-
on geladen, gereinigt und geölt.

Braun Series 7

Das zweitbeste Gesamturteil von Stiftung 
Warentest mit der Note 1,7 bestätigt 

das Versprechen des Series 5 einer einfachen 
und präzisen Rasur. Er ist das leichteste Ge-
rät im Test, sieht laut Ansicht der Probanden 
am besten aus, liegt besonders angenehm in 
der Hand und rutscht nicht während der Ra-
sur. Sein ergonomisches Design bietet mehr 
Kontrolle bei der Rasur, was zu einer sehr gu-
ten Bewertung in der Kategorie Handhabung 
führt. Durch seine drei flexiblen Klingen 
passt er sich besonders gut den Gesichtskon-
turen an und kann dadurch auch in der Ka-
tegorie „Rasieren“ punkten. Als besonderes 
Element verfügt der Rasierer außerdem über 
ein EasyClean-System, das durch eine inno-
vative Konstruktion des Scherkopfes für eine 
leichte Handhabung ohne Abnehmen des 
Scherkopfes bei der Reinigung sorgt.
 Der Rasierer ist wasserdicht und so für 
Nass- und Trockenrasur geeignet. Er ver-
fügt ebenfalls über die EasyClick-Funktion 
für den Wechsel vom Rasier-Aufsatz zu 
dem Barttrimmer- und dem Bodygroomer-
Aufsatz.

Braun Series 5
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Hollywood trinkt gerne guten Kaf-
fee. Erst war es Kapsel-Liebhaber 

George Clooney, jetzt Brad Pitt. Er 
avancierte zum Hauptdarsteller der 
TV-Spots der internationalen Wer-
bekampagne von De‘Loghi für seine 
Kaffee-Vollautomaten
 Die groß angelegte Marketingakti-
on wird, neben den TV-Spots, auch auf 
den Social Media Kanälen, als Out-of-
Home Kampagne und im Fachhandel 
präsentiert. In den Hauptrollen: ein 
Kaffeevollautomat von De’Longhi und 
Hollywood-Star Brad Pitt.
 „De’Longhi konnte in den letzten 
Jahren außergewöhnliches Wachstum 
verzeichnen – insbesondere Kaffee-
maschinen haben dabei eine zentrale 
Rolle gespielt“, erklärt Massimo Ga-
ravaglia, CEO De’Longhi Group. „Wir 
sehen in Brad Pitt den perfekten Mar-
kenbotschafter, um De’Longhi welt-
weit zu repräsentieren – er verkörpert 
die Quintessenz unserer Marke: mutig 
und international, aber gleichzeitig an-
spruchsvoll und elegant.“ De’Longhi 
soll sich damit als weltweit und in 
Deutschland führende Kaffeemarke 
positionieren. Mit diesem Testimonial 
wird der Marke ein Gesicht mit star-
kem Wiedererkennungswert gegeben 
und lädt sie weiter positiv auf.
 „In Deutschland sind wir der ein-
zige Hersteller, der Kaffeevollautoma-
ten vom Preiseinstieg bis in die Pre-
miumklasse bietet. Die Nachfrage im 
Premiumsegment nimmt immer mehr 
zu, weshalb wir uns in dieser Preisklas-
se bereits seit einigen Jahren stärker 
aufstellen“, ergänzt Susanne Harring, 
Geschäftsführerin De’Longhi Deutsch-
land GmbH, die hier auch die stärkste 
Verbindung zwischen der Marke und 
Ambassador Brad Pitt sieht: Er ist der 
Premium-Botschafter einer Premium-
Marke.
 Die Werbekampagne wird auch im 
Fachhandel ausgespielt und mit einer 
starken Mehrwertaktion aufgeladen. 
Für viele Aktionsmodelle, darunter 
den Star der Kampagne, die PrimaDon-
na Soul, erhalten Käufer vom 01.09. 
bis 31.12.2021 nach Registrierung eine 
Garantieverlängerung auf 5 Jahre. Die 
Kampagne und Mehrwertaktion wer-
den prominent am PoS über Aufsteller, 
Sticker und Poster beworben.
 Star neben Brad Pitt ist die Prima-
Donna Soul, sie vereint elegantes, itali-

DE‘LONGHI STAR-
KAMPAGANE 
Brad Pitt und die 
PrimaDonna Soul 

Für eine gro-
ße Zahl von 
Kaffee-Voll-
automaten, 
wie auch die 
PrimaDonna 
Soul (Bild), 
gibt es beim 
Kauf bis zum 
31.12.2021 
eine Verlänge-
rung der Ga-
rantie auf fünf 
Jahre, wenn 
der Kauf elek-
tronisch regis-
triert wird.

enisches Design und technologische In-
novation zu perfektem Kaffeegenuss für 
jeden Geschmack – sie setzt Maßstäbe 
für Kaffeevollautomaten im Premium-
bereich, denn sie ist die erste ihrer Art 
mit Bean Adapt Technology, die über 
das Smartphone bedient wird. Mittels 
Coffee Link ermitteln Nutzer:innen 
die optimalen Einstellungen für die 
verwendeten Bohnen, woraufhin sich 
die PrimaDonna Soul die wichtigsten 
Parameter für die Zubereitung elektro-

nisch einstellt, um der Bohne vollen 
Geschmack zu entlocken. Zusätzlich 
wartet die PrimaDonna Soul mit einem 
großen TFT-Touchdisplay zur  komfor-
tablen Bedienung auf. Integriert sind 
zudem Profilfunktionen für bis zu fünf 
Kaffeegenießer:innen, die Smart-One-
Touch-Funktion, die Kaffeerezepte 
nach Häufigkeit der Zubereitung sor-
tiert, sowie das ausgezeichnete Latte-
Crema System, für perfekten, cremigen 
Milchschaum.

Zu Hause als Barista 
beeindrucken 
Die Familie der De‘Longhi Siebträger-
maschinen wurde um die La Specialis-
ta Maestro ergänzt. Entwickelt, um die 
Wissenschaft der Extraktion und die 
Kunst der Kaffeezubereitung in Balance 
für höchsten Genuss zu verbinden, ist 
sie die erste Siebträgermaschine mit der 
innovativen Bean Adapt Technology. 
Sie bringt echtes Barista-Feeling nach 
Hause und macht den Einstieg in die 
Welt der Siebträgermaschinen frustfrei, 
denn ihre Funktionen unterstützen Kaf-
feefans bei den zentralen Schritten der 
Zubereitung. Die Bean Adapt Technolo-
gy sorgt für eine optimale Abstimmung 
der Brühparameter auf die verwende-
ten Kaffeebohnen und bildet damit die 
Grundlage für perfekten Kaffeegenuss. 
Nutzer:innen ermitteln mit ihr den ide-
alen Mahlgrad, die ideale Dosierung und 
ideale Temperatur, um den Kaffeeboh-
nen jede Nuance ihres Aromas zu ent-

locken. Für Milchschaum-Fans bietet 
die La Specialista Maestro gleich zwei 
Milchsysteme: Das LatteCrema-System 
für cremigen Milchschaum auf Knopf-
druck und eine professionelle Dampflan-
ze, für Fans kreativer Latte Art. Wer 
weniger braucht, ist mit dem Schwes-
termodell – der La Specialista Prestigio 
– gut ausgestattet. Das perfekte Weih-
nachsgeschenk für angehende Barista.
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WMF Weihnachts-
Kampagne
Perfekte Präsen-
tation im Handel 

Aufmerksamkeitsstark – WMF stellt 
dem Handel für seine Weihnachts-
Kampagne eine Schaufenster-Dekora-
tion (Bild) und eine kleine Version für 
den Verkaufsraum zur Verfügung. Das 
Fotomotiv ist ein attraktiver Blickfang, 
und der Handel kann Schaufenster wie 
Innendekoration individuell entspre-
chend seinem Kundenkreis bestücken.

KLEINGERÄTE

Mit attraktiven Geschenkideen 
für jeden Geschmack macht 

die WMF GmbH das Weihnachts-
fest auch 2021 wieder unvergesslich 
schön. Die diesjährige Weihnachts-
promotion erscheint als emotionale 
und holistische Kampagne, die mit 
einem hohen Design-Anspruch 
glänzen kann. Starke 360°-Maß-
nahmen läuten die bevorstehenden 
Festtage pünktlich ein: Unter dem 
Motto „Schöne Weihnachten be-
ginnen bei WMF“ stehen ab dem 8. 
November stilvolle Geschenkideen, 
ansprechende Neuheiten sowie at-
traktive Angebote der Marke WMF 
bereit.
 Im Aktionszeitraum vom 8. No-
vember bis Weihnachten bietet die 
Promotion der WMF GmbH die per-
fekten Geschenke für jeden Kunden 
und jeden Anlass: Ganz egal, ob für 
die festlich gedeckte Tafel, für das Zu-
bereiten kulinarischer (Weihnachts-) 
Genüsse, für stilvolle Genießer oder 
für Kaffeefans – WMF schenkt Freude 
für alle. In der Weihnachtskampagne 
zeigt sich WMF als Next Level Premi-
um-Marke in ihrem neuen, reduzierten 
Look, ganz nach dem Motto: „Feel Per-
fection“.

 Mit einem durchdachten 360°-Pa-
ket setzt WMF zu Weihnachten auf 
allen relevanten Kanälen wertvolle 
Kaufimpulse und erreicht so die Ziel-
gruppen dort, wo diese nach Geschen-
ken suchen. Die konsistente und reich-
weitenstarke Medienkommunikation 
besteht unter anderem aus Digital- und 
Printanzeigen in hochwertigen Food- 
und Lifestyleformaten.
 Die Fachhandelspartner werden 
mit den attraktiven Premium-Werbe-
mitteln und Requisiten der „Premium 
PoS-Toolbox“ unterstützt: Diese ent-
hält Weihnachtsdekoration für Schau-
fenster, Shop und Sonderflächen, die 
die Vorfreude auf Weihnachten stei-
gert und für eine festliche Stimmung 
sorgt. Die starke Bildsprache und die 
hochwertigen Materialien der Tools 
sorgen dabei für Stopping Power, erwe-
cken die Neugierde und geben zugleich 
Impulse für Geschenkideen.
 Über das Marketingportal der 
WMF GmbH erhalten die Händler 
zudem schnellen Zugriff auf Online-
Werbemittel, Bilddaten, Anzeigen 
und Plakate. Ebenfalls wieder zur Ver-
fügung steht ein individualisierbarer, 
siebenseitiger Aktionsflyer, der die 
Geschenktipps attraktiv in Szene setzt.

Stelio Toaster
Sein hochwertiges, wärme-
isoliertes Cromargan-Ge-
häuse verfügt über eine sei-
denmatte Oberfläche. Mit 
sieben unterschiedlichen 
Bräunungsstufen sowie ei-
ner integrierten Brotzen-
trierung für gleichmäßige 
Bräunungsergebnisse lie-
fert er perfekte Ergebnis-
se für jeden Geschmack. 
Praktisch die beleuchteten 
Funktionstasten – Stopp, 
Aufwärmen und Auftau-
en. Integrierter Edelstahl-
Brötchenaufsatz zum Auf-
backen von Brötchen, 
Croissants. UVP 59,99 �.

Kult X Stabmixer
Im Lieferumfang ist das 
passende Equipment für 
vier verschiedene Anwen-
dungen enthalten: Stab-
mixer, Mini-Zerkleinerer, 
Schneebesen und Stamp-
fer. Dazu wird noch ein 
praktischer Mixbecher mit 
Deckel bereitgestellt. Seine 
runde Griffform sorgt für 
perfektes ergonomisches 
Handling. Die Power-Taste 
sowie die sechs Geschwin-
digkeitsstufen lassen sich 
einfach und intuitiv bedie-
nen. UVP 99,99 �.
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