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Stiftung Warentest hat es ausge-
rechnet. In einem Vier-Personen-

Haushalt werden pro Jahr etwa 580 
Kilo nasse Wäsche getrocknet. Das 
entspricht Stromkosten zwischen 
22 und 34 Euro. Im Test in der Sep-
temberausgabe schreibt StiWa: „An 
die Spitze der Tabelle (Kosten) setzte 
sich ein sehr effizientes Gerät von 
AEG“.“Gemeint war der T9DE77685.
 Sparsamkeit und beste Um-
welteigenschaften treffen aber auch 
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Bosch: Der auf der IFA 
vorgestellte Kochautomat 
wird im März 2020 zu ei-
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auf die anderen Wärmepumpen-
Trockner von AEG zu. Aber nicht 
nur sparsamer Stromverbrauch wurde 
von den Berliner Testern attestiert, 
Auch bei der Trockenleistung glänzte 
AEG mit einem „Sehr Gut“  und be-
kam in dem Vergleich von 20 Wä-
schetrocknern mit 1,4 die beste Note. 
 Wichtig ist im täglichen Be-
trieb natürlich die Handhabung 
des Geräts,  und hier stellen die 
Warentester mit der Note „Gut“  

ein überaus positives Zeugnis aus. 
Wärmepumpen-Trockner der Ef-
fizienzklasse A+++ sind nicht nur 
besonders leistungsfähig, sie sparen 
auch bares Geld. Für eine Lebens-
dauer von 10 Jahren und einen 
Vier-Personen-Haushalt haben die 
Warentester beim AEG-Trockner 
einen Stromverbrauch von nur 227 
Euro (Preisstand heute) errechnet. 

Mehr zu AEG Wärmepumpen-Trocknern 
auf Seite 7

BESTE NOTEN BEI UMWELTEIGENSCHAFTEN

AEG Waschmaschinen 
und Wäschetrockner



*laut Stiftung Warentest 09/2019

Der AEG T9-Wärmepumpentrockner trocknet in einer eigenen Liga. Er erkennt präzise die Wäscheart 
und -menge, meistert souverän Mischbeladungen, erspart lästiges Vorsortieren und lange Bügelsessions – 
und schützt dauerhaft Ihre Lieblingskleidung. Oder, anders gesagt: Er setzt Maßstäbe in Sachen Energie- 
und Trocknungse� izienz – und ist genau deshalb Deutschlands bester Wärmepumpentrockner. 
AEG.de/testsieger

MACHT ALLE 
ANDEREN NASS 
 T9 – DER BESTE WÄRMEPUMPENTROCKNER
 DEUTSCHLANDS*
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EP

Thomas Baumann, Leiter Vertrieb Ko-
operation Deutschland bei ElectronicPart-
ner, über die EP:Roadshow 2019, auf der 
die Händler top-aktuelle Informationen 
rund um Marktzahlen und geplante Ver-
kaufsaktionen bekamen: „Ich habe mich 
sehr gefreut, diese Gelegenheit nutzen zu 
können, um mich persönlich bei unseren 
Mitgliedern vorzustellen und direkt aktiv 
in den Austausch mit ihnen zu gehen.“

BEURER
Georg Walkenbach, Beurer Geschäfts-
führer, über das Meeresklimagerät mare-
med, das vom BVT zu den „Top 10 Technik 
2019“ ernannt wurde: „Beschwerden durch 
Atemwegserkrankungen wie Asthma stei-
gen rasant an – mit maremed bringen wir 
die Meereskur ins eigene Zuhause.“ Das 
maremed Spezial-Meersalz wurde exklusiv 
für Beurer hergestellt und enthält mehr als 
65 Spurenelemente. Damit wird Wasser zu 
einer Meersalzlösung verbunden.

HAIER
Thomas Wittling, Geschäftsführer der 
Haier Deutschland GmbH, über den neuen 
Unternehmensstandort in München-Riem: 
„In Bad Homburg haben wir den Grundstein 
für den Erfolg von Haier in Deutschland ge-
legt. Nun stellen wir uns für die kommenden 
Herausforderungen neu auf – in einem mo-
dernen, repräsentativen Ambiente, in dem 
wir auch einen großzügigen Showroom für 
Events und Trainings einrichten können.“

GFK
Norbert Herzog, Experte im Bereich 
Retail, zum Black Friday und Singles’ Day: 
„Beide Ereignisse zahlen auf den Wunsch der 
Verbraucher ein, sich gute Angebote nicht 
entgehen zu lassen und zum bestmöglichen 
Preis zu ergattern. Einen echten Mehrwert 
können Händler bieten, indem sie die 
Anzahl der Angebote reduzieren und so 
Verbrauchern helfen, diesen November ihre 
gewünschten Produkte einfacher zu finden.“

SAMSUNG
Thorsten Bross, Head of Marketing, 
Samsung Electronics GmbH, über die 
erneute Bestplazierung von Samsung im 
YouGov Brandindex innerhalb nur eines 
Jahres: „Wir sind sehr glücklich über diese 
Platzierung und freuen uns über die hohe 
Beliebtheit bei den Kunden. Das bestärkt 
auch weiterhin unseren Weg, auf die 
Herausforderungen der Konsumenten im 
Alltag einzugehen.“

SMEG
„Sicily is my love“ ist der Titel 
der exklusiven Hausgeräte-
Kollektion, die Dolce & Gab-
bana und Smeg gemeinsam 
aufgelegt haben. Zu Wasser-
kocher, Toaster, Standmixer, 
Küchenmaschine und Zitrus-
presse gesellt sich jetzt auch 
eine klassische Siebträger-
Espressomaschine, sie prä-
sentiert sich in starkem Rot. 
Dolce & Gabbana hat sich für 
dieses Design von Mytho-
logie und Alltagsleben der 
Mittelmeerinsel inspirieren 
lassen. Voller Lebensfreude 
umranken üppige Blätter und 
Blüten einen barocken Was-
serspeier – und in der Mitte 
schmückt eine Kamee mit 
einem kunstvollen Karren-

motiv die Espressomaschine, 
umrahmt von elegant ge-
schwungenen Akanthusblät-
tern. Auch technisch erfüllt 
die Espressomaschine alle 
Ansprüche an Qualität und 
Komfort. Mit drei Filterein-
sätzen zaubert sie aus frisch 
gemahlenen Bohnen oder 
praktischen Kaffee-Pads 
verführerisch duftenden Es-
presso. Bei 15 bar Pumpen-
druck fließt ein gleichmäßig 
feiner Strahl Kaffee in die 
typischen kleinen Tassen – 
oder in ein großes, schlankes 
Latte-Macchiato-Glas. Für 
Cappuccino und Co. ermögli-
chen getrennte Wasser- und 
Dampf-Kreisläufe ein rasches 
und perfektes Aufschäumen 
der Milch. Dieser Doppelpack 
„Design made in Italy“ ist eine 
Liebeserklärung von Dolce & 
Gabbana und Smeg an ihre 
italienische Heimat. Deshalb 
begeistern die luxuriösen 
Geräte aus dieser Kollektion 
auch nicht nur eingefleischte 
Fans ausgefallener Mode und 
guten Designs. 

www.smeg.de

BOSCH
Bosch hat Lizenzen für aus-
gewählte deutsche Standorte 
bei der Bundesnetzagentur 
beantragt. „Als IoT-Unterneh-
men hat Bosch frühzeitig 
Forschungsaktivitäten im Be-
reich 5G gestartet. Der neue 
Kommunikationsstandard ist 
ein Schlüssel für das automa-
tisierte und vernetzte Fahren 
und ein wesentliches Element 
für die Fabrik der Zukunft“, 

sagt Dr. Michael Bolle, 
Bosch-Geschäftsführer und 
CDO/CTO der Bosch-Gruppe. 
Nach Lizenzierung durch die 
Bundesnetzagentur plant 
Bosch gemeinsam mit Part-
nern den Aufbau der lokalen 
5G-Netze im Laufe des nächs-
ten Jahres, um die Potenziale 
von Industrie 4.0 noch bes-
ser auszuschöpfen. In den 
kommenden Monaten testet 
Bosch 5G in eigenen Werken 
sowie am Forschungscampus 
in Renningen und bereitet so 
den operativen Einsatz vor.

www.bosch.de

LIEBHERR
Bei Lego entstand ein 
4.108-teiliges Modell des R 
9800-Baggers, es wurde in 
Zusammenarbeit mit Liebherr 
entwickelt und verfügt über 
eine Reihe realistischer Merk-
male und Funktionen, die 
Lego-Bauherren mit fortge-

schrittener Ingenieurskunst 
vertraut machen. Für ein 
fesselndes und realistisches 
Spielerlebnis ist das Modell 
mit der Lego-Technic Con-
trol+ App ausgestattet. VK: 
449 Euro.

www.liebherr.de
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ROMMELSBACHER
Raclette Grill Set mit Erweiterung
Das Rommelsbacher Raclette Grill Set RC 1600 wurde Erstplatzierter 
bei der Stiftung Warentest mit der beeindruckenden Note 1,7 (gut). 
Damit verweist das Gerät aus Dinkelsbühl den im Vergleich mehr als 
doppelt so teuren Konkurrenten aus der Schweiz – dem Land des 
Raclettes – auf Platz 2. „Flexibler Testsieger“ – so das Urteil der Stif-
tung Warentest. Die universelle und komfortable Verwendbarkeit des 
Rommelsbacher RC 1600 ist einer der Vorteile. Bestehend aus zwei 
RC 800 ist das Raclette Grill Set von Beginn an variabel und passt sich 
der Anzahl der Gäste an. Werden nur vier Pfännchen benötigt, wird 
lediglich ein Modul verwendet – ansonsten wird das zweite Modul per 
Kabel verbunden. Außerdem kann noch eine weitere, dritte Einheit an-
geschlossen werden, so dass insgesamt 12 Pfännchen gleichzeitig für 
den Raclette- und Grillspaß im Betrieb sind. UVP 199,99 Euro, Einzelge-
rät 109,99 Euro.                 www.rommelsbacher.de

JURA 
StiWa kürt JURA ENA 8 zum Testsieger
Wieder kann sich JURA bei der Stiftung Warentest als 
Klassenprimus positionieren: Die JURA ENA 8 hat den 
Gesamtsieg mit der Note 1,9 geschafft. Die JURA ENA 
8 „schäumt Milch sehr fein auf und brüht den Espresso 
besonders flott!“ Zu den Stärken des Vollautomaten zäh-
len zweifelsohne auch das „gute Display und der schicke 
Wassertank“. In ihrem Fazit lassen die Prüfer der Stiftung 
Warentest keinen Zweifel: „Sie wird vom Reinigungspro-
gramm zuverlässig gesäubert“, stellen sie fest. Seit ihrer 
Markteinführung hat sich die JURA ENA 8 zum Favoriten 
in der Ultrakompakt-Klasse entwickelt. www.bosch-home.de

RUSSELL HOBBS  
Grind & Brew Digitale Kaffeemaschinen
Mit den Grind & Brew Digitalen Kaffeemaschinen lässt 
sich, dank des integrierten Mahlwerks, Kaffee aus gan-
zen Bohnen für ein hervorragendes Aroma zubereiten. 
Bei der Mahlgradeinstellung kann zwischen den Stufen 
grob, medium und fein ausgewählt werden, und auch die 
Mahlmenge lässt sich zwischen 2 und 10 Tassen variieren. 
Der integrierte Motorschutz verhindert dabei, dass harte 
Bohnen oder Steinchen das Mahlwerk beschädigen. Das 
frisch gemahlene Kaffeepulver wird anschließend in den 
Filterträger transportiert und dort aufgebrüht. Auch mit 
bereits gemahlenem Kaffee ist die Zubereitung problem-
los möglich. Die Grind & Brew Digitale Thermo-Kaffeema-
schine besitzt eine hochwertige Thermo-Kanne, die mit 
einem Fassungsvermögen von 1,25 l Platz für bis zu 10 
Tassen bietet. Die Grind & Brew Digitale Glas-Kaffeema-
schine ist mit einer 1,25 l-Glaskanne samt Scharnierdeckel 
und Füllmengenmarkierung ausgestattet, die ebenfalls 10 
Tassen fasst.                https://de.russellhobbs.com

CASO DESIGN
Testsieger und Preis-/Leistungssieger
Gleich fünf Auszeichnungen bekam CASO Design beim aktuellen 
Vergleichstest von Dampfbacköfen und Mikrowellengeräten im Ver-
brauchermagazin „Haus & Garten Test“ (Heft 6/2019). Im Vergleich 
bekamen die CASO Geräte MI 30 Ceramic im Bereich Mikrowellen (Note 
1,6, gut) und MIG 25 im Bereich Mikrowellen mit Grillfunktion (Note 
1,4, sehr gut) den jeweiligen Testsieg, während MG 20 Ecostyle Cera-
mic im Bereich Mikrowellen mit Grillfunktion (Note 1,8, gut) und MCG 
30 Ceramic chef im Bereich Mikrowellen mit Heißluft (Note 1,8, gut) 
jeweils den Preis-/Leistungssieg erhielten. Alle vier Mikrowellen über-
zeugten die Jury auf ganzer Linie. Ebenfalls begeisterten die tadellose 
Funktion und die hervorragende Bedienfreundlichkeit des Geräts bei 
dem Dampfbackofentest. Mit der Traumnote 1,3 (sehr gut) errang der 
SteamChef den Testsieg gegenüber dem Mitbewerber. Mit diesen be-
eindruckenden Testauszeichnungen wurden erneut die herausragen-
de Qualität, intuitive Bedienung und führende Innovationskraft von 
CASO Design bestätigt.   de.jura.com/de
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WMF LONO RACLETTE
Von den Warentestern ausgezeichnet
Das WMF Lono Raclette hat passend zum Start der Fun 
Cooking-Saison bei einem Test der Stiftung Warentest die 
Bewertung „gut“ erzielt. Dabei ist das Modell als „bester 
Großer“ mit der Gesamtnote „gut“ (2,1) aus der Bewertung 
von zwölf elektrischen Raclettegeräten mit Tischgrill hervor-
gegangen. „Fünf Modelle machen ihre Sache gut, darunter 
… WMF.“ Nachzulesen ist der Test in der aktuellen Ausgabe 
(12/2019) des Magazins „Test“. Zu den von den Testern her-
vorgehobenen Eigenschaften zählen unter anderem eine 
gute Temperaturverteilung beim Raclettieren, dass das 

Raclette gut und schnell funktioniert, dicke Steaks etwas 
langsam, aber gut mit Grillmuster gegrillt werden sowie 
dass Vertiefungen für Crêpes und Parkdeck für Pfannenab-
lage vorhanden sind. Das LONO Raclette ist aus schönstem 
Cromargan in matter Optik edel designt. Zum abgestimm-
ten Design mit klaren Linien punktet das LONO Raclette mit 
praktischen Funktionen: Für ein perfektes Koch- und Grill-
ergebnis kann die Temperatur variabel eingestellt werden. 
Und weil man ja nie weiß, wohin mit den heißen Pfännchen, 
die gerade nicht benötigt werden, hat WMF eine kluge Ab-
lage für jedes der acht Pfännchen vorgesehen – die finden 
einfach unter der Heizfläche in einem Extrafach Platz. Diese 
clevere Ergänzung schafft zugleich angenehme Ordnung 
auf dem Tisch.                 www.wmf.com

ECOVACS
Firmware-Update
Für die Top-Modelle DEEBOT OZMO 950 und 
DEEBOT OZMO 920 hat Ecovacs ein Umdate 
vorgestellt. Die Bereichsreinigung wurde 
einem Makeover unterzogen. Basierend auf 
einer zunächst automatischen Einteilung 
der Räumlichkeiten, können Nutzer jetzt 
manuell einzelne Bereiche zusammenfügen 
oder große Bereiche in kleinere aufteilen. 
Eine bessere Übersicht und leichtere Be-
dienbarkeit bringt die neue Label-Funktion: 
Einzelne Bereiche bzw. Räume können mit 
leicht verständlichen Icons versehen wer-
den um z. B. Badezimmer, Wohnzimmer 
oder Esszimmer erkenntlich zu machen. Für 
jeden Bereich können anschließend indivi-
duelle Reinigungspläne (Tag, Uhrzeit und 
Reinigungs-Rhythmus) festgelegt werden. 
Über die angelegten Icons können die Zeit-
pläne eingesehen und nach Bedarf ein- oder 
ausgeschaltet werden. So lässt sich der 
Reinigungsplan leicht verwalten und die Rei-
henfolge der zu putzenden Bereiche fest-
legen. Virtuelle Grenzen, also Bereiche, die 
nicht gereinigt werden sollen, können nun 
nicht mehr nur mit einer Box, sondern auch 
mit Hilfe von Linien gezogen werden.

 www.ecovacs.com

SMEG 2-SCHLITZ-TOASTER
Dolce & Gabbana und Smeg bringen Sizilien in die Küche
Sie haben es schon wieder getan: Dolce & Gabbana und der italienische Hausgeräteher-
steller Smeg haben ein weiteres Küchengerät in ein ausgefallenes Gesamtkunstwerk 
verwandelt. Der 2-Schlitz-Toaster mit extra-langen Toastschlitzen „Sicily is my love“ ist mit 
seinem exklusiven Dekor eine Hymne an die Mittelmeerinsel Sizilien, ihre Traditionen und 
die besondere, gehobene Lebensart. Mit 6 fein abstimmbaren Röstgradstufen bräunt 
er dünne und dicke, aber vor allem extra-lange Scheiben genau nach Wunsch. Die sehr 
breiten Schlitze bieten gleichzeitig bis zu 4 Toast-Scheiben Platz. Extra praktisch sind die 
3 voreingestellten Programme zum Aufwärmen, Auftauen und für stilechte Bagel. Damit 
werden die amerikanischen Brotringe originalgetreu nur auf einer Seite geröstet.

www.smeg.de
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BEURER
Health Manager

Übergewicht und Adipositas 
haben weltweit zugenommen. 
67 % der Männer und 53 % der 
Frauen in Deutschland sind 
übergewichtig, davon knapp 
ein Drittel sogar krankhaft. 
Die Experten analysierten 89 
Teilnehmer aus drei Adiposi-
taszentren. Zur regelmäßigen 
Überwachung ihrer Vitalwerte 
wurden der Hälfte der Pro-
banden (Interventionsgruppe) 
der Aktivitätssensor AS 80, die 
Diagnosewaage BF 700 und das 
Blutdruckmessgerät BM 85 von 
Beurer zur Verfügung gestellt. 
Die Auswertung der Daten er-
folgte in der kostenfreien „beu-
rer HealthManager“ App. Alle 
Teilnehmer der Interventions-
gruppe verzeichneten mit Ab-
schluss der wissenschaftlichen 
Analyse positive prozentuale 
Veränderungen des Körperfett-
anteils, des Gewichtes sowie 
der Waist-to-Height-Ratio – die 
Frauen deutlicher als die Män-
ner. Ebenso konnte nicht nur 

das körperliche, sondern auch 
das psychische Wohlbefinden 
gesteigert werden. Eine Ge-
wichtsabnahme bzw. Gewichts-
stabilisierung bei Patienten mit 
einem BMI von 30 bis 40 gelingt 
mit App-gesteuerten BIA-
Waagen, Blutdruckmessgeräten 
und Schrittzählern nachhaltig 
besser als ohne.

www.beurer.de

MEDISANA
Neue Connect Produkte
Der neue medisana Home Care Robot ist ein digitaler Begleiter 
für den Alltag, dessen Bedienung einfach per Sprachbefehl er-
folgt und der vor allem älteren Menschen einen unkomplizier-
ten Zugang zu digitalen Services eröffnen sowie sie unterstüt-
zen soll. Er sorgt mit künstlicher Intelligenz für Kommunikation 
und Unterhaltung und dank seiner Notfallfunktion gleichzeitig 
für mehr Sicherheit für Betroffene und Angehörige. Doch er 
kann noch mehr: Durch die Integration der medisana Vita-
Dock+ App dient er als Plattform für die tägliche Gesundheits-
kontrolle und erinnert beispielsweise auch an regelmäßige 
Kontrollmessungen. In Verbindung mit den medisana Connect-
Geräten können so Vitalwerte wie Blutdruck, Blutzucker, Ge-
wicht, Aktivität, Temperatur und Blutsauerstoff kontinuierlich 
im Blick behalten werden.  

 www.medisana.de

PHILIPS GLOBAL BEAUTY INDEX 2019 
Trend zu Technologie und Personalisierung
„Ein Trend, der sich schon in der letzten Befragung zeigte, hat 
sich mittlerweile manifestiert: Frauen wünschen sich persona-
lisierte Beauty- und Ge sund heits lös ung en, die ihnen die Mög-
lichkeit bieten, ganz auf ihre individuellen Wünsche und Be-
dürfnisse einzugehen – je nach Haar- und Hauttyp“, so Janine 
Milosch, Beauty Marketing Managerin bei Philips. „Besonders 
wichtig sind ihnen Produkte, die effektiv (77% in Deutschland, 
82% weltweit) und einfach anzuwenden sind (77% in Deutsch-
land, 80% weltweit)“, so Milosch weiter.  www.philips.de
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AEG SensiDry – be-
nötigt nur halb so 
hohe Temperaturen 
wie Standard Trockner. 
das schont die Wäsche 
und spart Strom. Der 
ÖKOFlow-Filter (r.) 
sorgt für einen effizi-
enten Luftaustausch. 
Frische Wäsche, gerin-
ger Stromverbrauch.

Der aktuelle Test unterstreicht die 
Kompetenz von AEG bei der 

Wäschepflege. Die Wärmepumpem-
Trockner von AEG nutzen hoch ent-
wickelte Sensoren, um die Kleidung 
perfekt zu pflegen, und die innovative 
Beladungserkennung hilft, sparsam 
mit Energie sowie Wasser umzugehen 
und dabei auch noch Zeit zu sparen. 
Dass die Waschmaschine L6FB674470 
einen überzeugend guten Job macht, 
hat AEG jetzt schwarz auf weiß: In 
der aktuellen Untersuchung zu Wä-
schepflege (Heft 11/ 2019) bewertet 
Stiftung Warentest das AEG-Modell 
mit der Gesamtnote „gut“ (1,8). Ver-
glichen wurden bei diesem neuesten 
Test insgesamt zehn Waschmaschinen. 
Bei dem AEG-Gerät lobten die Waren-
tester auch ausdrücklich die fehlerfrei 
absolvierte Dauerprüfung und dass das 
Gerät gut vor Wasserschäden schütze.

Smarte ProSense-Technologie

Das getestete AEG Modell L67FB64470 
ist aus der 6000er-Waschmaschinen-Rei-
he von AEG, die mit der smarten Pro-
Sense-Technologie ausgestattet ist. Wie 
sie funktioniert und zu mehr Nachhal-
tigkeit bei der Großen Wäsche verhilft, 
dazu erklärt Leen Devos, Head of Product 
Line Laundry bei Electrolux: „Intelligen-
te Sensoren ermitteln die Wäschemenge 
ganz automatisch und optimieren den 
Waschzyklus, um die richtige Menge 
Wasser und den erforderlichen Energie-
aufwand punktgenau einzustellen. Dies 
reduziert Verschleiß, Wasser- und Ener-
gieverbrauch und sorgt in minimaler Zeit 
für ein gründliches Waschergebnis.“
 Der AEG-Wärmepumpen-Wasch-
trockner überzeugt mit besten Umwelt-
eigenschaften. Auch bei der zweiten 
Untersuchung in dieser Ausgabe – hier 

AEG Waschmaschine – Autodose: Die Intelligen-
te Dosierungstechnologie versorgt die Wäsche 
automatisch immer mit exakt der Menge Wasch-
mittel, die perfekte Reinheit benötigt.

AEG Wärmepumpen-Trockner – das FiberPro-
System mit dem Sensor der 3D Scan-Technologie 
erkennt Feuchtigkeit sowohl auf der Oberfläche 
als auch im Inneren der Kleidungsstücke. 

AEG WASCHEN 
UND TROCKNEN
Urteil „Gut“ von 
der Stiftung 
Warentest

ging es um Waschtrockner – schnitt AEG 
gut ab und bewies damit seine Kompetenz 
bei der Wäschepflege: Der L9WE86695 
erreichte in dem Test, der fünf Geräte 
auf den Prüfstand stellte, die Gesamtnote 
„gut“ (2,3). Als einziger Waschtrockner 
im Test überzeugte er in der Untersu-
chung zu den „Umwelteigenschaften bei 
Waschtrocknen/Trocknen“ mit einem 
Urteil „gut“. Dies hat das Gerät seiner 
nach wie vor einmaligen Ausstattung mit 
Wärmepumpe zu verdanken. Und dass 
AEG auch bei Trocknern top ist – das 
stellte Stiftung Warentest in der gleichen 
Ausgabe nochmals sehr prominent her-
aus: In Tests seit 2016 kamen Produkte 
von AEG gleich viermal auf das oberste 
Siegertreppchen!

AEG Experience Home

Wie kann man nachhaltiger seine Wä-
sche waschen? Worauf muss man als Kon-
sument achten, damit man besser und 
nachhaltiger kochen kann? Wie helfen 
modernste und innovativste Haushalts-

geräte dabei? Das sind Fragen, die AEG 
in seinem ersten „Shop-in-Shop“, dem 
AEG Experience Home, im Saturn-Elek-
tromarkt in der Hamburger Mönckeberg-
straße beantwortet. 
  „AEG steht als Premium-Marke für 
Innovation, höchste Qualität und Nach-
haltigkeit. Das alles zeigen wir in unserem 
ersten AEG Experience Home und helfen 
dem Verbraucher dabei, sich für die rich-
tigen Geräte zu entscheiden und damit 
sein Leben ein bisschen besser zu ma-
chen“,  sagt Michael Geisler, Geschäfts-
führer von Electrolux Deutschland. 
 Weniger waschen, mehr pflegen, 
Waschmittel und Wasser sparen heißt die 
Devise. Und damit Lieblingsbekleidung 
länger behalten, statt sie abzunutzen oder 
durch falsches Waschen zu beschädigen. 
AEG zeigt im ersten Stock des Hambur-
ger Saturns, wie man pflegt, was einem 
wichtig ist. Völlig egal, ob es darum geht, 
Flecken ohne Chemie zu entfernen, Tex-
tilien besonders schonend mit Dampf zu 
reinigen oder Waschmittel automatisch 
und optimal zu dosieren.  www.aeg.de

In den auf-
wändigen 
Tests der Ber-
liner Stiftung 
Warentest 
gibt es für 
Waschma-
schinen und 
Wäschetrock-
ner strenge 
Kriterien. Die 
aber meistert 
AEG schon seit 
2016 sehr er-
folgreich und 
stand viermal 
auf dem Sie-
gertreppchen.
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Schon zum zweiten Mal in die-
sem Jahr überzeugt Samsung 

mit einer Bestplatzierung im 
YouGov Brandindex und sichert 
sich den zweiten Platz in der Ka-
tegorie Klein- und Großelektro. 
Vor allem das Preis-Leistungs-
Verhältnis und die Qualität 
können die Kunden überzeu-
gen. Dieses Ergebnis teilte die 
kürzlich veröffentlichte Studie 
des Marktforschungs- und Be-
ratungsinstituts in Kooperation 
mit dem Handelsblatt mit.
 Für die Auswertung des 
Rankings besonders wichtig: 
die Weiterempfehlungsrate der 
Konsumenten. Hier weist der 
Innovationstreiber Samsung 
im Bereich Haushaltsgeräte 
sehr hohe Werte auf. War-
um Samsung Geräte so beliebt 
sind? Sie heben das Hausgerä-
tesegment auf eine neue Stufe, 
indem sie neue Möglichkeiten 
bieten, das gesamte Zuhause zu 
vernetzen und eine innovative 
Umgebung zu erschaffen. So 
ermöglichen smarte Samsung 
Produktinnovationen, wie bei-
spielsweise der Dual Cook Flex 
Backofen oder der Family Hub 
Kühlschrank, den Alltag noch 
einfacher zu gestalten. Bequem 
per SmartThings-App lassen 
sich Ofen und Kühlschrank von 

unterwegs aus steuern und kön-
nen Zeit sparen.
 „Wir sind sehr glücklich 
über diese Platzierung und freu-
en uns über die hohe Beliebtheit 
bei den Kunden. Das bestärkt 
auch weiterhin unseren Weg, auf 
die Herausforderungen der Kon-
sumenten im Alltag einzugehen. 
Wir entwickeln unsere Haus-
geräte dahingehend weiter, das 
Leben unserer Konsumenten be-
quemer und einfacher zu gestal-
ten. Und genau das kommunizie-
ren wir in Richtung Endkunden 
mit gezielten Werbemaßnah-
men“, so Thorsten Bross, Head 
of Marketing, Samsung Electro-
nics GmbH.

Internationale Wertung

YouGov ist ein börsennotiertes 
britisches Markt- und Meinungs-
forschungsinstitut. Das Ranking 
basiert auf Daten des Markenmo-
nitors YouGov BrandIndex, der 
tagesaktuelle Informationen zu 
16 Markendimensionen in den 
Bereichen Markenpräsenz, Mar-
kenbewertung und Markenbezie-
hung liefert. Der Brandindex ist 
in 37 Ländern weltweit verfügbar 
und deckt Märkte in Nordame-
rika, Südamerika, Europa, Afrika 
und Asien sowie Australien ab.

Samsung – der Dual Cook Flex 
mit seiner geteilten Fronttür er-
möglicht nicht nur die Zuberei-
tung unterschiedlicher Gerichte, 
bei halber Nutzung wird auch 
Energie eingespart. Der Family 
Hub Kühlschrank mit seinem 
großen Display lässt sich be-
quem mit der SmartThings App 
von unterwegs kontrollieren.

SAMSUNG HAUSGERÄTE
Überzeugen im „Marke des 
Jahres“-Ranking des YouGov 
Brandindex

KÄRCHER-STUDIE
Beim Reinigen ist moderne 
Technik noch wenig vertreten

Für viele Menschen wirkt der 
Putzvorgang an sich stressmin-

dernd. So geben beispielsweise 
75 Prozent der Briten an, immer 
dann den Wischmopp zu schwin-
gen, wenn sie gestresst sind. Mit 
dem Ergebnis, dass sich 84 Prozent 
durch ein sauberes Zuhause ruhi-
ger und entspannter fühlen.
 Die wöchentliche Putzdauer 
beträgt rund um den Globus im 
Mittel zwei Stunden und zwei-
undfünfzig Minuten. Mit 4:49 
Stunden verwenden die Befrag-
ten in Russland am meisten Zeit 
auf die Reinigung der eigenen 
vier Wände. Das verwundert 
kaum, ist für 97 Prozent der Rus-
sen Sauberkeit wichtig. Auch in 
Belgien wird viel geputzt: Mit 
3:39 Stunden gehören die Befrag-
ten zu den Spitzenreitern – und 
dennoch wünschen sich 45 Pro-
zent von ihnen mehr Zeit für den 
Haushalt.

Akkugeräte im Vormarsch

Im internationalen Vergleich 
legen die Japaner am wenigsten 
Wert auf ein sauberes Zuhause – 
was sich auch in der Putzdauer 
niederschlägt: 1:29 Stunden 
sind es im Land des Lächelns. 
Die Deutschen liegen mit insge-
samt zweieinhalb Stunden etwas 

unter dem internationalen Mit-
telwert.
 Die passenden Helfer sorgen 
dafür, dass das Saubermachen 
einfach und effektiv von der 
Hand geht. Weltweit wird nicht 
auf manuelle Utensilien wie 
Besen, Bürste, Mopp und Co. 
(79 Prozent), chemische Reini-
gungsmittel (75 Prozent) oder 
elekrische Putzgeräte mit Kabel 
(66 Prozent) verzichtet – diese 
werden unter allen Befragten am 
meisten verwendet. Der Trend 
geht jedoch klar zu kabellosen 
Geräten. In Japan stehen elektri-
sche Helfer mit Akku besonders 
hoch im Kurs – jeder zweite Ja-
paner (54 Prozent) findet deren 
Verwendung wichtig, ein Drittel 
(34 Prozent) greift bereits auf sie 
zurück. Auch in Deutschland 
verwenden bereits 28 Prozent 
der Befragten akkubetriebene 
Reinigungsgeräte, Tendenz stei-
gend.
 Autonome Reinigungslö-
sungen wie Saugroboter werden 
von Land zu Land sehr unter-
schiedlich angenommen – mit 
Abstand am häufigsten nutzt 
man deren Dienste in China mit 
38 Prozent. In Deutschland sta-
gniert der Einsatz im Vergleich 
zum Vorjahr bei lediglich 15 Pro-
zent.

GROSSGERÄTE
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Ab März 2020 hält der neue Cookit 
von Bosch Einzug in Deutsch-

lands Küchen. Die multifunktionale 
Küchenmaschine kocht, dünstet, mixt, 
knetet, brät und bietet Kochbegeister-
ten besondere Vorteile. Als einziges 
Gerät auf dem Markt scheut der Cookit 
keine hohen Temperaturen. Anbraten 
bei 200 Grad, auch im manuellen Mo-
dus, ist kein Problem. Zusätzlich bietet 
der 3 Liter XL-Topf genug Platz für gro-
ße Familienportionen. Die acht profes-
sionellen, mitgelieferten Werkzeuge 
setzen der Fantasie beim Kochen keine 
Grenzen. Der Cookit verfügt zudem 
über zahlreiche Schritt-für-Schritt-
Anleitungen, mit denen perfekte Er-
gebnisse garantiert sind. Wer lieber 
auf sein eigenes Lieblingsrezept setzt, 
wählt die cleveren Automatikprogram-
me oder bedient das Gerät gänzlich frei 
im manuellen Modus.
 Der Cookit ist ab März für 1.299 
Euro erhältlich. Bestellungen sind be-
reits ab Februar über den Bosch Web-
shop möglich. Interessierte können 
den Cookit bei speziellen Experten in 
der Region und bei ausgewählten Elek-
tro- und Küchenfachhändlern erleben 
und bestellen. Die konkreten Händler 
und Experten werden auf der Bosch 
Website zu finden sein.

Einzigartiges Kocherlebnis

Als multifunktionale und vernetzte 
Küchenmaschine mit Kochfunktion 
bietet der Cookit außergewöhnliche 
Möglichkeiten: Ganz egal, ob Kochen, 

Kreativ kochen – mit Cookit wird 
das Kochen schneller und leichter.Ein 
umfangreiches Rezeptangebot hilft 
bei der Koch-Kreativität.

Braten, Dünsten, Mixen oder Kneten 
– mit dem Cookit geht alles spielend 
leicht. Zwei Hitzesensoren im Inneren 
des Topfes sorgen dank Smart Sensor 
Technology dafür, dass die eingestellte 
Temperatur am Boden- und im Innen-
bereich permanent gemessen und ab-
geglichen wird. So ist der Kocherfolg 
garantiert. Auch hohe Temperaturen 
sind für den Cookit kein Problem. Er 
ist das einzige Gerät seiner Kategorie 
auf dem Markt, das Temperaturen bis 
zu 200 Grad und somit höchste Flexibi-
lität ermöglicht. Karamellisieren, kros-
ses Anbraten und perfekte Röstaromen 
werden so zum Kinderspiel. 
 Große Familie, großer Hunger, und 
es will noch jemand einen Nachschlag? 
Überhaupt kein Problem! Mit seinem 
XL-Topf mit drei Litern Fassungsver-
mögen ist der Cookit perfekt für groß-
zügige Familienportionen. Die große 
Bodenfläche des Topfes ermöglicht 
außerdem das flächige Anbraten – so 
lassen sich sogar bis zu vier Filetsteaks 
à 200 g gleichzeitig zubereiten. Das mo-
derne und ergonomische Design mit 
innovativem Touchscreen machen ihn 
darüber hinaus zu einem echten Hingu-
cker in jedem Haushalt.
 Der Cookit ist mit acht Profi-
Zubehörteilen ausgestattet. Dank Uni-
versalmesser, 3D-Rührer, Zwillings-
Rührbesen, Schneidwendescheibe für 
perfekte dünne oder dicke Scheiben 
und die Raspelwendescheibe für grobes 
oder feines Hobeln geht die Vorberei-
tung schnell, präzise und unkompliziert 
von der Hand. Mit dem ebenfalls mit-

gelieferten Dampfgarzubehör können 
Kochbegeisterte auf bis zu drei Ebenen 
gleichzeitig schonend garen.

Drei Kocharten für maximale 

Kreativität

Egal ob Schritt-für-Schritt-Anleitung, 
Automatikprogramm oder manuelles 
Kochen – mit dem Cookit sind alle 
drei Kochvarianten möglich. So kann 
der Benutzer mit Hilfe der Schritt-
für-Schritt-Anleitungen, dem soge-
nannten Guided Cooking, auf viele 
vorinstallierte Rezepte zurückgreifen 
und diese ganz einfach nachkochen. 
Verschiedene Automatikprogramme 
bieten eine zusätzliche Zeitersparnis 
und Erleichterung beim Kochen. Für 
die größtmögliche Experimentierfreu-
de wartet der Cookit zudem mit einem 
manuellen Kochprogramm auf, das 
Hobbyköchen alle Freiheiten bietet. 
Sämtliche Parameter, wie zum Beispiel 
Temperatur oder Kochzeit, können fle-
xibel eingestellt werden. Auch im ma-
nuellen Modus erreicht das Gerät die 
maximale Temperatur von 200 Grad.
Smarter kochen dank Home Connect. 
Noch mehr Komfort und Möglichkei-
ten bietet der Cookit durch die An-
bindung an die Home Connect App. 
Dank der App können Nutzer nicht 
nur durch eine große Auswahl an Re-
zepten stöbern und diese ganz einfach 
an das Gerät übertragen, sondern auch 
via Amazons Alexa die verbleibende 
Kochzeit abfragen.

Bosch er-
füllt mit dem 
Cookit den 
Wunsch vieler 
Händler. Jetzt 
können auch 
sie einem 
breiten Käu-
ferkreis ein 
universelles 
Kochgerät an-
bieten. Bleibt 
aber abzuwar-
ten ob der Di-
rektvertreiber 
die Zielgruppe 
nicht schon 
abgedeckt 
hat, denn Vor-
werk spricht 
bereits von 
einer Markt-
sättigung in 
Deutschland.

BOSCH COOKIT
Das Kochwunder kommt im März
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