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Siemens coffeeWorld: Der neue Kaffeevollautomat EQ.700

EINE KAFFEEGENUSS-REISE RUND UM DEN GLOBUS

Wie wäre es mit einem 
Galão aus Portugal, ei-

nem australischen Flat White 
oder einem Kaapi aus Indien? 
Das alles sind Kaffeespeziali-
täten, die es bei uns eigentlich 
nicht gibt. Bisher, jetzt produ-
ziert sie der neue Siemens Kaf-
feevollautomat EQ.700 auf ei-
nen Touch. Zusätzlich zu den bis 
zu neun klassischen Getränken, 
bietet die Siemens coffeeWorld 
Kaffeetrinkenden die Auswahl 
aus bis zu 21 Spezialitäten aus 
zehn verschiedenen Ländern. 
Raffiniertes Detail: Wissbegie-
rige tippen auf ein repräsen-

tatives Ländermotiv auf dem 
iSelect Full-Touch-Display und 
erhalten weitere Informationen 
zu Herkunft und Zusammen-
setzung der jeweiligen Kaffee-
spezialität. Die weite Welt des 
Kaffees im eigenen Zuhause 
– ganz intuitiv über das Full-
Touch-Display. Einfach Kaffee 
auswählen, von dem Gerät zu-
bereiten lassen, zurücklehnen 
und genießen.
 Der neue Siemens Kaffee-
vollautomat ist mit einem farbi-
gen 5“ Full-Touch-TFT-Display 
ausgestattet und damit beson-
ders einfach und intuitiv zu be-

dienen. Eine Streichbewegung 
mit dem Finger über das Display 
offenbart die verschiedenen 
Auswahlmöglichkeiten – genau 
so, wie es bereits vom Smart-
phone bekannt und gelernt ist.
 Nichts geht über den per-
sönlichen Geschmack. Mit dem 
EQ.700 steht individuellem 
Kaffeevergnügen nichts mehr 
im Wege, denn in ihm können 
bis zu 30 Favoriten gespeichert 
werden. Hierbei werden Para-
meter wie Aroma, Stärke, Tem-
peratur sowie das Verhältnis 
von Milch und Kaffee je nach 
Vorliebe angepasst, sodass der 

maßgeschneiderte Kaffeege-
nuss immer nur einen Swipe 
entfernt ist. Und bei so vielen 
Speicherplätzen können nicht 
nur die Vorlieben der eigenen 
Familie gespeichert werden, 
sondern auch die der besten 
Freundinnen und Freunde, die 
öfter mal auf eine Tasse Kaffee 
vorbeischauen. Ein weiteres 
Highlight ist aromaSelect, das 
drei verschiedene Aromastufen 
zur Verfügung stellt: mild, aus-
gewogen oder markant. Da ist 
für jeden Geschmack etwas da-
bei.

EQ.700 Interview Seite 11
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Vertrauen Sie auf herausragende Wäschepflege in Testsieger-Qualität. Der AEG T9 Wärmepumpen-
trockner mit AbsoluteCare® System und 3D-Scan Feuchtigkeitserkennung glänzt mit der besten 

Trockenleistung – und dem niedrigsten Stromverbrauch im gesamten Testfeld. Warum nicht für 
einen Trockner entscheiden, der Ihre Erwartungen übertrifft.

F Ü R  A L L E  D I E  M E H R  E R W A R T E N

A E G . D E / T 9

AEG Wäschetrockner – ausgezeichnet von Stiftung Warentest*

* S
ti

ft
un

g 
W

ar
en

te
st

 0
9/

20
21

, 
A

EG
 T

9E
C

O
W

P

AEG_AZ_A4_StiWa-Waeschetrockner_RZ.indd   1 21.09.21   17:37



TINECO

Marco Getz, General Manager von Ti-
neco Europe, über eine neue Partnerschaft: 
„Wir freuen uns, Partner von MediaMarkt-
Saturn zu werden. Der Einstieg in diesen 
Kanal ermöglicht es uns, den Kunden einen 
schnellen und verlässlichen Service vor Ort 
zu bieten. Zudem bieten die lokalen Märkte 
unseren Kunden die Möglichkeit, sich von 
der Qualität von Tineco zu überzeugen und 
die Geräte im Laden auszuprobieren.“

SIEMENS
Sonja Schiefer ist seit dem 1. September 
2021 für die Leitung des gesamten Design-
teams bei Siemens Hausgeräte verantwort-
lich. Schiefer kommt von Designworks (Teil 
der BMW Group), wo sie als Director des 
Studios in Shanghai arbeitete. „Ich denke, 
in Zukunft werden technische Innovationen 
ein absoluter USP sein“, so Schiefer. Ein 
Beispiel dafür seien die Bereiche Flexibilität 
und Personalisierung von Produkten und 
Services.

KOELNMESSE
Matthias Pollmann, Geschäftsbereichs-
leiter Messemanagement der Koelnmesse, 
über den Restart der imm cologne 365 (17.–
23.01.2022): „Zwei Punkte waren bei unseren 
Überlegungen zentral: Erstens muss die Indus-
trie so weit sein, dass sie ihr Leistungsangebot 
in der Digitalsphäre ähnlich eindrucksvoll 
wie zur physischen Messe darstellen kann. 
Zweitens: Wir wollen weiterhin physische 
Messen machen, das ist unser Ursprung.“

EURONICS
Thomas Jacob, Chief Customer Officer 
(CCO) der Euronics Deutschland, verlässt 
nach drei Jahren das Unternehmen in bes-
tem Einvernehmen. Durch den strukturellen 
Umbau des Euronics Betriebstypenmana-
gements hat er maßgeblichen Anteil an der 
zukunftsweisenden Ausrichtung der vertrieb-
lichen Aktivitäten der Verbundgruppe – ins-
besondere durch die Schaffung des neuen 
Teams der sog. „Digital Coaches“.

INGRAM MICRO
Hanspeter Eiselt verantwortet ab 1. 
September die Marketingaktivitäten des Dis-
tributors im deutschen Markt, er berichtet 
an Alexander Maier, Senior Vice Presi-
dent. „Mit Hanspeter Eiselt haben wir einen 
erfahrenen Manager gewonnen. Er verfügt 
über mehr als 20 Jahre Erfahrung im globa-
len Marketing und hatte führende Go-to-
Market-Positionen in der Distribution und 
bei Herstellern inne“, so Alexander Maier.

ELECTRONIC PARTNER
Mit ihrem ganzheitlichen An-
satz will die Verbundgruppe 
ElectronicPartner das Thema 
Nachhaltigkeit aktiv vorantrei-
ben. Sowohl die Kernmarken 
EP:, MEDIMAX und comTeam als 
auch die Düsseldorfer Zentrale 
sind Teil des neuen Konzeptes 
„GO GREEN“. Aufbauend auf 
den Erfahrungen aus den letz-
ten Jahren, sind bereits weitere 
Projekte und Maßnahmen um-
gesetzt worden. „Nachhaltigkeit 
ist aktuell in aller Munde – aber 
das allein reicht nicht. Bei uns 
folgen Worten auch Taten. Wir 
haben schon in der Vergan-
genheit viele Ideen zum Thema 
Nachhaltigkeit realisiert, über 
die andernorts immer noch 
diskutiert wird. Dazu gehören 
neben vielen weiteren Punkten 
massives Stromsparen, Res-
sourcenschonung in der Kan-
tine und eine Dachbegrünung. 
Aber natürlich gibt es auch bei 
uns zusätzliches Handlungspo-
tenzial, und genau das gehen 
wir jetzt noch aktiver an!“, er-
klärt ElectronicPartner Vorstand 

Friedrich Sobol. Zu den Maß-
nahmen, die ElectronicPartner 
erst kürzlich in der eigenen 
Zentrale umgesetzt hat, ge-
hören: die Forcierung papier-
freier Büros, die Nutzung von 
Wasserspendern, um auf PET-
Flaschen zu verzichten, Mobile 
Arbeit und eine fast vollstän-
dige Abschaffung von Dienst-
wagen, um den CO2-Ausstoß 
zu minimieren. Nun wird es 
noch konkreter. Grundlage des 
neuen Projektes „GO GREEN“ ist 
ein umfassender Nachhaltig-
keitsbericht, der sich an den 17 
Zielen der Vereinten Nationen 
orientiert. Erstellt wird dieser 
aktuell durch das eigens ge-
gründete, interne Projektteam, 
das kurz- und langfristige Ziele 
für die gesamte Kooperation 
definiert. Das Team setzt sich 
dauerhaft auf verschiedenen 
Ebenen für eine nachhaltige 
Unternehmensausrichtung ein, 
ermittelt Handlungsfelder und 
stößt konkrete Aktionen an. 

www.electronicpartner.com
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DE‘LONGHI-WELT FÜR KAFFEELIEBHABER
Das Wissen um den Kaffee

Mit der Coffee Lounge stellte De’Longhi eine designierte 
Online-Plattform für Kaffeefans vor. Ob Brühart, Röstverfah-
ren oder Empfehlungen für spezialisierte Röster:innen – hier 
finden Liebhaber:innen des schwarzen Goldes eine geballte La-
dung an Wissen zu Anbau und Verarbeitung, persönlichen Ge-
schmacksprofilen, globalen Trends und lokalen Bezugsquellen.
 Mit der Plattform begegnet De’Longhi der wachsenden 
Komplexität des Kaffeemarktes und gibt Konsument:innen 
durch vielschichtiges Hintergrund- und breites Expertenwis-
sen Hilfestellung bei der Zubereitung des für sie perfekten 
Kaffees. Der globale Marktführer von Kaffeevollautomaten und 
Siebträgermaschinen sammelt und vermittelt in der Coffee 
Lounge Kaffeewissen über seine technische Expertise hinaus 
und stärkt damit nicht zuletzt die Loyalität zur Traditions-
marke. „Immer mehr Konsument:innen verstehen Kaffee als 
Genussmittel, das sie in all seinen Facetten ergründen und er-
leben möchten. Diesem Wissenshunger begegnen wir mit der 
Coffee Lounge“, so Markus Schwichtenberg, Brand Manager 
bei De’Longhi.

ROWENTA
Luftreiniger Pure 
Home
Der neue Pure Home Luftreini-
ger sorgt auf einer Fläche von 
bis zu 200 m² für umfassend 
saubere Luft. Über die prak-
tische und innovative mobile 
Air Quality Box, die jederzeit 
vom Produkt herausgenom-
men werden kann, lässt sich 
für jede einzelne Räumlichkeit 
die Innenluftqualität kontinu-
ierlich messen und aufgrund 
dessen ein personalisiertes 
Raumklima schaffen. Bis zu 
99,99 Prozent der in der Luft 
befindlichen Partikel, auch Vi-
ren, erfasst der Laser der Box 
– einschließlich Allergenen. 
Wird die Box wieder an den 
Luftreiniger angeschlossen, 
übermittelt sie die gesammel-
ten Daten an die Pure Air App 
und ermöglicht so einen de-
taillierten Einblick in die Luft-
qualität in der Wohnung (pro 
Raum). Über die App lässt sich 
ein personalisierter Wochen-
plan zur Reinigung der Innen-
räume einstellen – der Pure 
Home fängt dann automatisch 
an zu reinigen. Neben einem 
einstellbaren Timer (für eine, 
zwei, vier oder acht Stunden) 
sowie einem verzögerten 
Start (einstellbar über die App) 
wartet der Pure Home mit 
drei Reinigungsmodi mit zehn 
Geschwindigkeitsstufen inklu-
sive Boost-Funktion auf. UVP 
769,99 Euro.

Die Corona-Pandemie hat in den letzten Monaten auch hier-
zulande die Frage, wie gut ist die Luftqualität zu Hause, im 
Büro, in der Schule oder in Verkaufsräumen, gestellt? Unter 
den fünf größten Märkten in Europa (Deutschland, Frankreich, 
Italien, Spanien, Großbritannien) verzeichnete im Jahr 2020 
Deutschland das mit Abstand stärkste Wachstum bei Luftrei-
nigern. Rund eine Million Geräte wurden 2020 in Deutschland 
abgesetzt (+ 154 Prozent) und damit ein Umsatzvolumen 
von rund 166 Millionen Euro erzielt (+ 167 Prozent). Im ersten 
Halbjahr 2021 setzte sich der Markterfolg ungebremst fort: 
Mit 416.000 verkauften Luftreinigern (+ 124 Prozent) wurden 
knapp 110 Millionen Euro umgesetzt (+ 126 Prozent).
 Dazu erklärt Dr. Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu 
Consumer & Home Electronics GmbH: „Noch sind in Deutsch-

land wenige Haushalte mit 
einem Luftreiniger ausge-
stattet. Die steigende Anzahl 
von Menschen mit Allergien, 
die oft schlechte Luftqualität 
in Ballungszentren sowie das 
wachsende Bedürfnis der 
Menschen, für sich und ihren 
Körper etwas Gutes zu tun, 
werden auch unabhängig von 
der Pandemie für weiteres 
Wachstum in diesem Produkt-
feld sorgen.“
 Nicht nur die Reduzie-
rung von Viren ist ein gutes 
Argument für Luftreiniger. 
Während im Freien der Wind 
für Luftaustausch sorgt, 
reichern sich Schwebstoffe, 
Allergene, Viren und Bakte-
rien sowie Aerosolpartikel 
in der Wohnungsluft an. Sie 
schaden erwiesenermaßen 
der Gesundheit oder beein-
trächtigen das Wohlbefinden. 
Besonders betroffen sind All-
ergiker. Gute Argumente also 
für Luftreiniger, die zuverläs-
sig die Staub-, Pollen- und Vi-
renbelastung der Luft senken 
können.

LUFTREINIGER MIT STARKEM WACHSTUM
Saubere Luft ist immer mehr gefragt

ROMMELSBACHER
Pasta Italia
Selbstgemachte, frische Nu-
deln, und das vollautomatisch 
in nur wenigen Minuten? Das 
ist ab sofort mit der elek-
trischen Nudelmaschine PM 
220 Pastarella von Rommels-
bacher eine Leichtigkeit. Mit 
der PM 220 können in einem 
Durchgang bis zu 800 Gramm 
frische Nudeln gemacht wer-
den. Die integrierte, präzise 
Waage ermittelt von selbst 
das eingefüllte Mehlgewicht, 
und je nach Programmwahl 
wird die automatisch errech-
nete Wassermenge aus dem 
Wassertank gleichmäßig dem 
Knetbehälter zugeführt. 
Sieben Nudelform-Einsätze 
gehören zum Lieferumfang. 
UVP 299,99 Euro.
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SAMSUNG
Jet Bot
Ausgestattet mit 3D-Sen-
soren, KI-Objekterkennung 
und effizientem Naviga-
tionssystem meistert der 
neue Premium-Saugroboter 
Jet Bot AI+ von Samsung 
Hindernisse, die bisweilen im 
Wege stehen. Gleichzeitig 
überzeugt die gesamte Jet 
Bot-Reihe durch bewährte 
Technologien der Jet-Staub-
sauger-Serie, die eine starke 
Saugkraft und komfortable Reinigung ermöglichen. Vom Basis-
Segment mit dem Jet Bot bis zum Premium-Modell Jet Bot AI+ 
ist für viele Zielgruppen der richtige Haushaltshelfer dabei.
 Damit die Saugroboter der Jet Bot-Reihe ihren Weg finden 
– egal, ob noch Kleidung, Spielzeuge oder Sportgeräte auf dem 
Boden liegen – sind sie mit einem intelligenten Navigationssys-
tem ausgestattet. Alle Saugroboter der Jet Bot-Serie verfügen 
über einen LiDAR-Sensor, der den jeweiligen Standort berech-
net, um die weiteren Wege kontinuierlich anzupassen. Mit zehn 
Umdrehungen pro Sekunde tastet der Sensor einen Bereich 
von sechs Metern in 360 Grad ab, um fortlaufend Entfernungs-
informationen zu sammeln. Auch dunkle Bereiche unter Mö-
beln kann der LiDAR-Sensor sehr präzise erfassen.
 Weil sich die Staubsaugerbedürfnisse von Haushalt zu 
Haushalt unterscheiden, hat Samsung mit der Jet Bot-Reihe 
verschiedene Modelle mit unterschiedlichem Ausstattungs-
umfang in verschiedenen Preissegmenten entwickelt: Bereits 
das Basismodell Jet Bot bietet das Navigationssystem mit 
LiDAR-Sensor, intelligente Leistungssteuerung und Echtzeit-
Reinigungskontrolle. Ab dem Jet Bot+ gehört dann auch 
standardmäßig die automatisierte Clean Station dazu, die eine 
komfortable und hygienische Entleerung des Staubbehälters 
ermöglicht. Der Jet Bot AI+ schließlich verfügt zusätzlich über 
die Premium-Features 3D-Sensor, KI-Objekterkennung, Jet Cyc-
lone und Jet Live.

TEFAL ACCESS STEAM FORCE
Mit Dampf volle 
Kraft voraus
Tefal stellt mit Access Steam 
Force eine neue Dampfbürste 
vor, die für alle Textilien verwen-
det werden kann. Dank einer 
Turbo-Dampfstufe, einer Dampf-
menge von bis zu 30 g/min und 
Dampfstößen von bis zu 90 g/
min können Bügeleinsteiger wie auch -Enthusiasten in Zukunft 
schnell und mit voller Kraft Dampfglätten und hygienisch reinigen. 
Die Access Steam Force entfernt dabei bis zu 99,99 Prozent aller 
Viren, Bakterien und Keime*. Ein innovativer Mikrofaser Aufsatz sagt 
zusätzlich Staub und Verunreinigungen bis tief in die Fasern hinein 
den Kampf an. Innerhalb von 25 Sekunden ist die beheizte Bügel-
sohle mit Keramikbeschichtung der Dampfbürste mit Kraft von 2000 
Watt Betriebsbereit. Noch nie waren Hemden und Blusen schneller 
geglättet. Zusätzlich bietet die Bürste eine Turbo-Dampffunktion. 
Durch Knopfdruck kann die geballte Dampfkraft eingesetzt werden. 
Dafür sorgen nicht zuletzt die Dampfmenge von bis zu 30 g/min 
und Dampfstöße mit bis zu 90 g/min. UVP 109,99 Euro.

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 25 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.

GR_Anzeige_PET_CE-Trade-home-Tec_102x297_RZ.indd   1 26.04.21   15:26
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KÜCHENSPASS

Eine Ikone deutscher Hand-
werkskunst ist die Marke WMF 

schon seit 165 Jahren. Diesem An-
spruch verleiht die Marke 2021 
im Rahmen einer breit angelegten 
digitalen Re-Branding Kampagne 
Ausdruck und positioniert sich in 
Richtung „Modern Luxury“ mit ei-
nem gestrafften Produktsortiment, 
das die Kernkompetenzen Design, 
Innovation und Craftsmanship in 
den Fokus rückt.
 Über einen Zeitraum von fünf 
Wochen startet die Marke bundes-
weit und über alle Kanäle die größ-
te digitale Kampagne in der Unter-
nehmensgeschichte. 

Neues WMF-Markenerlebnis

Der neue WMF-Markenauftritt 
wird auf allen digitalen WMF-Ka-
nälen, am Point of Sale sowie in der 
aktuellen Herbstkampagne Online 
und auf Social Media inszeniert. 
Unterstützt wird der Re-Branding-
Prozess von der größten digitalen 
Kampagne, die das Unternehmen 
jemals umgesetzt hat. Allein im 
Kampagnenzeitraum zwischen 27. 
September und 30. Oktober werden 
rund 170 Millionen Kontakte ge-
neriert. WMF präsentiert sich hier 
mit aufmerksamkeitsstarken Wer-
bemitteln auf reichweitenstarken 
Kanälen und einer ganzheitlichen 
Zielgruppenansprache entlang der 
gesamten Customer-Journey. Ein 
neues WMF Markenvideo soll da-
bei breite Aufmerksamkeit generie-
ren und gibt der Kampagne einen 
zusätzlichen Push.
 Die einzigartige Produktinsze-
nierung für alle Sinne am Point of 
Sale soll das Premium Markenkon-

zept auf ein neues Level heben und 
begleitet die Kunden über den ge-
samten Entscheidungsprozess hin-
weg. Attraktive Maßnahmen, die 
den neuen Look mit emotionalen 
Produkterlebnissen verbinden, sol-
len die Begehrlichkeit der Marke 
WMF steigern und für eine erhöhte 
Frequenz in Handel, Ladengeschäf-
ten und Online-Shops sorgen.
 Unter dem Premium-Slogan 
„Feel Perfection“ bedient sich der 
neue Markenauftritt einer redu-
zierten, hochwertigen Bildsprache 
und rückt immer die Verbindung 
aus Premium-Produkten, außer-
gewöhnlicher Handwerkskunst 
und innovativem Design, Made 
in Germany, in den Fokus. Die 
Bildsprache fokussiert sich auf 
den perfekten Moment zwischen 
Person und Produkt und das damit 
verbundene sinnliche Erlebnis. 
Dabei bleibt das Produkt ikoni-
scher Mittelpunkt und folgt kon-
sequent dem „Weniger ist mehr“-
Prinzip. Optisch sind die Bilder in 
ein kosmopolitisches Umfeld mit 
dem Flair einer internationalen 
Metropole eingebettet.
 Kilian Manninger, President 
Consumer BU WMF GmbH, er-
klärt dazu: „Unser neuer kom-
munikativer Ansatz ist Teil einer 
ganzheitlichen Markenstrategie, 
welche die Rolle von WMF als 
Premiummarke besonders auch in 
der internationalen Wahrnehmung 
schärfen und stärken soll. Seit fast 
170 Jahren steht unsere Marke für 
Premiumprodukte, die sich durch 
Innovation, Einzigartigkeit, Ästhe-
tik und Funktionalität auszeichnen 
– dies spiegelt sich nun auch in un-
serem Markenauftritt wider.“

Passend zum neuen Marken-Image 
bringt WMF auch neue Produkte für 
das anstehende Weihnachtsgeschäft.
Natürlich WMF-typisch mit neuen 
Ideen.

Lono Hot Pot & Dampfgarer

Gesundes Kochen liegt voll im Trend. 
Ob konventionell, vegetarisch oder 
vegan, heute wird auch zu Hause auf 
besonders hohem Niveau und mit in-
ternationalem Einfluss gekocht.
 Der Lono Hot Pot & Dampfgarer 
bringt in nur einem Gerät kulinarische 
Trends aus der ganzen Welt zusam-
men. Die Kombination aus Hot Pot 
und Dampfgarer eignet sich perfekt, 
um einzelne Zutaten und verschie-
dene Saucen oder Brühen gleichzei-
tig zuzubereiten. Möglich wird der 
neue Koch-Spaß durch eine Reihe an 
durchdachtem Zubehör für umfang-
reiche Nutzungsmöglichkeiten: Der 
raffinierte Zwei-Kammer-Topf mit An-
tihaftbeschichtung sowie die zwei dazu 
passenden, hochwertigen Cromargan-
Körbe ermöglichen eine gleichzeitige 
Zubereitung einzelner, mit individuell 
abgestimmten Zutaten und verschie-
denen Saucen oder Brühen, Gerichte. 
Mit dem ovalen Dämpfaufsatz ist das 
Dämpfen wie beispielsweise einen gan-
zen Fisch, Dim Sum oder Baozi eine 
ganz einfache Sache. Der großzügig 
bemessene Topf mit praktischer An-
tihaftbeschichtung eignet sich perfekt 
für die Zubereitung von klassischen, 
aber auch exotischen Mahlzeiten. 
Sein Fassungsvermögen für bis zu sechs 
Portionen, inklusive transparentem 
Glasdecke, um den Kochprozess zu be-
obachten, bietet ausreichend Volumen 
für das nächste Familien-Diner oder 
das beliebte Social Dining.

WMF STARTET GROSSE „MODERN LUXURY“ RE-BRANDING KAMPAGNE 
Neuer Auftritt mit höchster Qualität und perfektem Design

Kilian Mannin-
ger, President 
Consumer 
BU bei WMF, 
erwartet von 
der neuen 
Positionierung 
der Marke 
WMF auch 
einen großen 
Erfolg für den 
Fachhandel: 
„Wir werden 
die Wahrneh-
mung von 
WMF als Pre-
miummarke, 
auch interna-
tional, durch 
die Kampagne  
exakt fokus-
sieren und 
stärken.“
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Das Gerät verfügt über einen Dreh-
knopf zur individuellen Temperatur-
einstellung. Alle Griffe an Gerät und 
Zubehör sind hitzebeständig, wodurch 
die Anforderungen des Produktsicher-
heitsgesetzes erfüllt werden – diesen 
hohen Sicherheitsstandard bestätigt 
das GS-Siegel („Geprüfte Sicherheit“). 
Im Zubehör enthalten sind zudem zwei 
passende WMF Schöpflöffel für ein 
einfaches Servieren. Alle Teile, die mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen, 
sind natürlich spülmaschinengeeignet. 
UVP 189,99 Euro.

WMF Kineo Toaster

Die Formsprache WMF Kineo wurde 
Anfang 2020 mit zwei Produkten ein-
geführt – nach der ersten Erweiterung 
Ende 2020 mit dem WMF Kineo Was-
serkocher Vario 1,6 l folgt im Herbst 
2021 das nächste Elektrokleingerät in 
dem neuen Design: Der WMF Kineo 
Toaster strahlt mit seinem eleganten 
Gehäuse aus WMF-typischem Cro-
margan und der für die Kineo-Linie 
ikonischen 70-Grad-Schräge eine raf-
finierte, zugleich kühne und moderne 
Ästhetik aus, die ein raffiniertes Spiel 
von Licht und Schatten kreiert.
 Der gewünschte Bräunungsgrad 
von leicht bis kräftig wird variabel über 
zehn Stufen über die Touch-Tasten 
eingestellt. Eine Countdown-Funktion 
zeigt die noch verbleibende Toast-Zeit 
an. Durch seine großen Schlitze eignet 
sich der WMF Kineo Toaster auch für 
XXL-Toast-Scheiben von bis zu elf mal 
elf Zentimetern. Abgerundet wird der 
Funktionsumfang von einem integrier-
ten Brötchenaufsatz aus hochwertigem 
Edelstahl, der sich ideal zum Aufwär-
men von Brötchen, Croissants und an-
derem Gebäck eignet und bei Bedarf 
einfach aufgeklappt werden kann. Für 
eine besonders einfache Reinigung 
verfügt das Gerät zudem über eine he-
rausnehmbare Krümelschublade. UVP 
99,99 Euro.

Mit Dampf garen 
– das ist besonders 
schonend, Vitami-
ne und Nährstoffe 
bleiben weitgehend 
erhalten. Der Lono 
Hot Pot & Dampfga-
rer kommt mit prak-
tischem Zubehör 
für die Zubereitung 
vieler, auch internati-
onaler, Gerichte.

Kulinarisches exo-
tisch – ob Spargel 
im Frühjahr, knacki-
ges Gemüse oder 
die gefüllten asiati-
schen Teigtaschen 
Dim Sum, der Koch-
Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. 
Hier eröffnen sich 
völlig neuer bisher 
unbekannte Mög-
lichkeiten für die 
kreative Küche. Im 
Internet gibt es auf 
Knopfdruck die 100 
besten Dampfgar-
Rezepte.

Toasten mit Count-
down – die Früh-
stücksfrage kennt 
jeder, wann endlich 
ist der Toast fertig? 
Der neue WMF Kineo 
Toaster beantwor-
tet diese Frage auf 
seinem Display mit 
der Restzeit. Der 
Bräunungsgrad wird 
variabel von leicht 
bis kräftig in zehn 
Stufen eingestellt.
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Der Pro-Kopf-Konsum an Kaffee 
liegt in Deutschland bei etwa 168 

Litern. Damit ist Kaffee das beliebteste 
Getränk, noch vor Wasser und weit vor 
Bier! Weiterhin Favorit ist der klassi-
sche Filterkaffee mit einem Anteil von 
43 Prozent. Gute sieben Prozent weniger 
als 2019. Das Corona-Jahr 2020 war ein 
guter Nährboden für Kaffeemaschinen 
jeglicher Art. Während der Kaffeekon-
sum außer Haus um 30.300 Tonnen ab-
nahm, stieg der Verbrauch zu Hause um 
37.900 Tonnen. Ganze Bohnen hatten 
einen Anteil von 37 Prozent, neben 
gemahlenem Kaffee. Pads und Kapseln 
kamen auf 18 Prozent. 
 Entscheidend beim Kaffeekauf ist 
der Geschmack mit über 77 Prozent, das 
Preis-/Leistungsverhältnis ist nur für die 
Hälfte der Käufer wichtigt. Etwas an-
ders das Bild bei Kaffeevollautomaten. 
Auch hier steht der Geschmack mit fast 
70 Prozent an erster Stelle, doch für 61 
Prozent der Kunden bestimmt auch das 
Preis-/Leistungsverhältnis die Kaufent-
scheidung. Für 34 Prozent ist die schnelle 
Zubereitung ein wichtiger Punkt. Das 
absolute Lieblingsgetränk der Deutschen, 
abgesehen vom Filterkaffee,  ist der Cap-

DER GESCHMACK IST NR. 1 
Kaffee-Automaten

Beim Kauf 
eines Kaffee-
Automaten 
ist der Ge-
schmack das 
wichtigste 
Kriterium. 
Aber auch 
das Preis-/
Leistungsver-
hältnis hat 
einen hohen 
Stellenwert. 
Neu ist die Re-
naissance der 
Siebträgerma-
schinen. Es-
presso wie im 
italienischen 
Bistro.

Krups Intuition Preference+ – fast 
wie beim Smartphone erfolgen die 
Einstellungen und die Wahl des Kaf-
fees. One Touch Cappuccino-System.

puccino, gefolgt von Latte Macchiato und 
Espresso. Kaffeespezialitäten, wie sie Kaf-
feevollautomaten bestens beherrschen.
 2020 hatten noch 44 Prozent der 
Haushalte eine klassische Kaffeemaschi-
ne, damit ist deren Anteil in den vergan-
genen Jahren deutlich zurückgegangen, 
lag er 2013 doch noch bei guten 70 Pro-
zent. Gewinner dieser Entwicklung sind 
Kaffeevollautomaten. Ihr Anteil stieg 
von 19 Prozent 2013 auf 33 Prozent in 
2020. Für dieses Jahr wird im Segment 
Kaffeemaschinen ein Umsatz von 977 
Millionen Euro erwartet. Doch laut 
Sandra Ahrens, Marktforscherin beim 
Institut Statista, wird sich der Markt in 
den kommenden Jahren auf diesem Ni-
veau stabilisieren, aber sie erwartet keine 
weiteren Umsatzsteigerungen. 

Was sagt die Industrie?

Das vierte Quartal ist der umsatzstärkste 
Zeitraum des Jahres. Weihnachten und 
die immer mehr um sich greifenden 
„Schwarzen Tage“ und Wochen sorgen 
für Marktaufmerksamkeit. CE&TRADE 
homeTec wollte deshalb von der Indus-
trie wissen,

Welche Marketingmaßnahmen planen 
die Unternehmen für die kommenden 
Monate – und welche Werbeaktivitä-
ten sind am PoS und in der Endkun-
den-Werbung geplant?

Dazu sagte uns Horst Nikolaus, 
Deutschland-Geschäftsführer der 
Schweizer Edelmarke Jura: „Jura setzt 
Marketinginitiativen gezielt dort ein, wo 
sie die Kunden am besten erreichen und 

ansprechen – ein aktuelles Beispiel ist 
der Werbespot mit Markenbotschafter 
und Tennislegende Roger Federer, wel-
cher in diesem Jahr bereits zum zweiten 
Mal für einige Wochen auf reichweiten-
starken Sendern zu sehen ist.
 Natürlich stellen wir unseren Part-
nern im autorisierten Fachhandel auch 
immer wieder neues, hochattraktives 
PoS-Material zur Verfügung.
Das Budget für Marketingmaßnahmen 
ist bei Jura nicht nur erhöht, sondern 
verdoppelt worden, um die Partner im 
Handel optimal unterstützen zu können. 
Das betrifft im Übrigen keineswegs nur 
die klassischen Bereiche des Marketings, 
sondern auch unseren Content für die 
digitale Welt, den wir für unsere Fach-
handelspartner zur Verfügung stellen.“

Bei der SEB-Marke Krups will man 
ebenfalls den Handel unterstützen: 
„Schon jetzt unterstützen wir den Han-

Sage the Barista Express – exklusi-
ve Siebträgermaschine mit eigenem 
Mahlwerk und Milchaufschäumer. 
Digitale Temperaturkontrolle.

Horst Nikolaus – Geschäftsführer 
Jura Deutschland.
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del gezielt mit umfangreichen und 
maßgeschneiderten Online-Akti-
vitäten, die wir bereits mit vielen 
unserer Kunden umsetzen. Gleiches 
gilt für den PoS. Unsere Handels-
partner erhalten aufmerksamkeits-
starke Displays, Prospekte und 
Aufsteller zu unseren Neuheiten im 
Bereich der Filterkaffeemaschinen 
und Kaffeevollautomaten. Ein be-
sonderes Highlight ist dabei unser 
neues Format „Auf einen Kaffee 
mit…“, das wir gemeinsam mit Me-
dia Markt umsetzen und in den sozi-
alen Medien und auf mediamarkt.de 
live ausstrahlen. Der bekannte Ba-
rista und Krups-Markenbotschafter 
Corrado Celebre trifft dabei einmal 
im Monat einen Prominenten zum 
Kaffee – natürlich frisch zubereitet 
aus einem unserer Krups-Modelle – 
und erfährt dabei allerlei spannende 
Geschichten und Anekdoten. Zu 
den Gästen, die Corrado bereits be-
grüßt hat, zählen etwa der Rockmu-
siker Gil Ofarim oder der deutsch-
italienische Schlagerstar Nino De 
Angelo. An all diesen Maßnahmen 
halten wir auch in den kommenden 
Monaten fest und werden entspre-
chend weiter investieren, um unse-
re Kaffeekompetenz noch weiter zu 
verdeutlichen.“

Für Rene Nemorin, Marketing-Di-
rektor von De‘Longhi, soll Kaffee 
als Lebensgefühl am Markt punk-
ten: „Im Fokus steht aktuell unsere 
erste globale Kampagne ‚Perfetto‘, 
für die wir ebenfalls erstmalig mit 
einem Brand Ambassador arbeiten. 
Die Kampagne mit unserem neuen 
Brand Ambassador Brad Pitt unter-
streicht die Premiumausrichtung 
des Unternehmens. Damit fügt sich 
die Kampagne ideal in die aktuelle 

Marketingstrategie ein, die vor al-
lem auf die Attribute Premium und 
Genussorientierung einzahlt und 
unser Profil als Kaffee-Autorität 
schärft. Die Kunden werden auf 
dem gesamten Weg von der Boh-
ne bis in die Tasse begleitet. Eine 
wichtige Maßnahme war in diesem 
Zusammenhang auch der Launch 
unserer Online-Plattform ‚Coffee 
Lounge‘. Sie ist ein Kontaktpunkt 
für Erlebnisse, Inspirationen und 
Wissen rund um Kaffee. Hier wer-
den Kaffeeliebhaber informiert 
über aktuelle Trends, Anbau und 
Verarbeitung von Kaffee, Barista-
Kniffe, Rezepte, lokale Bezugsquel-
len und können ihr persönliches 
Geschmacksprofil erstellen. Damit 
werden die Nutzer:innen individu-
ell auf ihrer Reise von der Bohne in 
die Tasse unterstützt. Zusätzlich ha-
ben wir in 2020 auch unseren eigee-
nen Podcast ‚The Soul of Coffee‘ ins 

Leben gerufen, der sich einer hohen 
Beliebtheit erfreut. Im Podcast ver-
netzen wir mit Hilfe wechselnder 
Experten das Kernthema Kaffee mit 
Themen, die aktuell gesellschaftli-
che Relevanz bieten.“

Gerd Holl, Geschäftsführer von 
Sage-Appliances, sagt zu seiner 
Marketingplanung: „Der enge so-
wie persönliche Austausch mit dem 
Fachhandel ist für uns neben dem 
Innovationsanspruch beim Aus-
bau unseres Produktportfolios ein 
wichtiger Erfolgsfaktor. Um diese 
wertschätzenden Beziehungen zu 
unseren Partnern zu stärken, bieten 
wir zur Einführung neuer Produkte 
stets personalisierte Trainings und 
Schulungen an. Das gilt zum Bei-
spiel auch für neue Produkte wie 
den multifunktionalen Dampfko-
cher Fast Slow-Go, mit dem wir das 
Sage enCooking-Portfolio weiter 

ausbauen und der seit August er-
hältlich ist.“

Quasi ein Newcomer im Markt der 
Kaffeemaschinen ist Graef, der sich 
seine Nische erst schaffen muss. Da-
zu Geschäftsführer Hermann Graef: 
„Wir haben dieses Jahr unter ande-
rem dazu genutzt, an uns zu arbeiten 
und die Marke Graef weiterzuentwi-
ckeln. So viel sei vor den offiziellen 
Launches verraten: Die aufbereite-
ten Maßnahmen unterstützen unse-
ren Weg in eine jüngere Zielgruppe 
und zu mehr Nachhaltigkeit und 
bringen unseren Kundinnen und 
Kunden noch mehr Service. Dazu 
gehört auch eine digitale Neuerung, 
in die nicht nur viel Arbeit und 
Herzblut geflossen ist, sondern die 
auch unsere Kaffeeexpertise weiter 
verdeutlicht und unseren Kundin-
nen und Kunden echte Mehrwerte 
bieten wird.

Jura Giga 6 – die S-Klasse der Kaffeevollautoma-
ten mit zwei Mahlwerken, drei Brühverfahren 
und Zubereitungen für den Milchschaum. KI 
lernt die Präferenzen der Nutzer.

De‘Longhi PrimaDonna Class – brüht zwei Espresso 
gleichzeitig, intuitive Bedienung über den Touchscreen. 
Mit der Coffee Link App können die Einstellungen für ver-
schiedene User personalisiert werden.

Rene Nemorin – Marketing-
Direktor De‘Longhi Deutschland.

Gerd Holl – Geschäftsführer 
Sage-Appliances.

Hermann Graef – Geschäftsfüh-
rer der Graef GmbH & Co. KG.
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Das Thema Nachhaltigkeit spielt 
auch in unseren laufenden Aktio-
nen eine große Rolle. Wir wollen 
zeigen, dass jede und jeder Einzelne 
in der Küche einen wichtigen Bei-
trag leisten kann. Das zeigen wir 
auf Social Media und vor allem mit 
unserem Experiment #graefgreen-
family. Dafür haben wir im Juli Fa-
milien mit unserem Feinschneider 
SKS 700 ausgestattet und begleiten 
sie im Alltag. Wir sind bereits jetzt 
positiv überrascht, wie gut die Um-
stellung klappt und wie viel Plastik-
müll gespart werden kann. Passend 
zu dieser Aktion bauen wir die Ak-
tivitäten im GRAEF Members Club 
kontinuierlich aus, mit weiteren 
Mitmachaktionen und hilfreichen 
Tipps und Tricks.“

Wie werden Kunden erreicht?

In den Coronazeiten haben sich die 
Werbeaktivitäten vieler Unterneh-
men stark verändert, wir wollten 
wissen, was für die kommenden 
Monate geplant ist.

Welche Werbeaktivitäten sind am 
PoS und in der Endkundenwer-
bung geplant?

Hier setzt Krups auf den wieder ge-
öffneten Fachhandel: „Nach Been-
digung der Lockdown-Maßnahmen 
und mit der Wiedereröffnung des 
stationären Handels steht der PoS 
wieder stark im Fokus. Dementspre-
chend unterstützen wir den Handel 
mit modernen und aufmerksam-
keitsstarken PoS-Elementen. Dazu 
gehören neue, markante Displays, 
Prospekte und Aufsteller für die 
spannendsten Produktneuheiten. 
Im Segment der Filterkaffeema-
schinen ist das etwa die neue Krups 
Grind Aroma, bei der die Bohnen 
direkt in den Filter gemahlen wer-
den und die Maschine so frischen 
und aromatischen Kaffee brüht. 
Und  bei Tefal die neue Frühstücks-
Serie Includeo, die sich durch eine 
sehr einfache Bedienung auszeich-
net und somit für jedermann eignet. 
Die Serie richtet sich an alle Perso-
nen, die mehr Wert auf die unkom-
plizierte Handhabung legen, ohne 
auf ein schickes Design verzichten 
zu müssen.

Bei De‘Longhi setzt Rene Nemorin 
auf TV und Online: „Im Zentrum 
unserer Multi-Touchpoint-Aktivi-
täten steht eine reichweitenstarke 
TV- und Online-Video Kampagne 
mit über 50% PrimeTime-Anteil. 
Ergänzt werden die Aktivitäten 

durch eine nationale OOH-City-
light-Kampagne in 6 deutschen 
Großstädten (Berlin, Hamburg, 
Köln, Düsseldorf, München, Frank-
furt) im Oktober und Dezember. Zu 
den weiteren Maßnahmen zählen 
Anzeigen in Premium Print Titeln 
sowie eine Digital- und Social-Me-
diakampagne inklusive Integration 
von Influencern.
 Am PoS verlängern wir die 
Kampagne mit Displays, Leuchtkäs-
ten, Plakaten und unterstützen den 
Abverkauf bei unseren Handels-
partnern im Q4 mit einer 5-Jahre-
Garantie-Aktion auf viele Premi-
umgeräte als zusätzlichen Kaufanreiz 
für unsere Kunden.

Neben Social-Media will Graef am 
PoS aktiv werden, so Hermann 
Graef: Abgesehen von kontinuier-
licher Social-Media-Werbung – al-
lein in diesem Jahr haben wir dort so 
Millionen von Usern erreicht – ste-
hen wir dem Handel mit Expertise 
und diversen Aktionen zur Seite. 
Für den Fachhandel sind Produkt-
promotions geplant, zum Beispiel 
mit unserem neuen Kaffee-Kompe-
tenzpartner, der sizilianischen Tra-
ditionsrösterei Caffè Moak. Denn 
Kaffeeverkostungen sind nicht nur 
lecker, sie schaffen ein emotionales
Markenerlebnis und Verständnis 
für eine gute Zubereitung mit den 
passenden Produkten. Unsere Ba-
ristakurse mit unserem talentierten 
Barista Raffaele Iuliucci können 
dieses Jahr endlich wieder in un-
serem Markenzentrum stattfinden 
– selbstverständlich unter Corona-
konformen Auflagen. Die Kommu-

nikation mit dem Handel ist äußerst 
wichtig, deswegen informieren wir 
kontinuierlich und geben Work-
shops, um unsere Produkte näher 
vorzustellen. Hintergrundberichte 
wie unsere Newsbox-Artikel zu den 
Themen FoodUpcycling oder Kaf-
feekultur in Deutschland können 
zudem in der Interaktion mit den 
Kundinnen und Kunden neue Ver-
kaufsargumente liefern.“

Gerd Holl setzt bei den Sage-Akti-
vitäten auf den Fachhandel: „Neben 
dem bereits genannten persönlichen 
Austausch mit dem Fachhandel sowie 
personalisierten Trainings und Schu-
lungen, fördert auch die beständige 
Erweiterung des Promoter-Netzwerks, 
einhergehend mit der Entwicklung 
maßgeschneiderter PoS-Auftritte, 
eine enge und kundenorientierte 
Zusammenarbeit mit unseren Fach-
handelspartnern. Des Weiteren freu-
en wir uns auf die Teilnahme an den 
kommenden Handelsmessen – so-
wohl virtuell als auch vor Ort.“

Was ist an der Preisfront?

Für ein Drittel der Kunden ist das 
Preis-/Leistungsverhältnis ein wich-
tiges Kaufkriterium, mit welchen 
Preisen müssen sie rechnen?

Wir fragten: Wie werden sich Ih-
rer Meinung nach die UVPs in den 
kommenden Monaten entwickeln?

Dazu sagt Horst Nikolaus: „Auf-
grund der Verknappung von 
Rohstoffen und gestiegener Be-
schaffungskosten lassen sich Preis-

erhöhungen nicht vermeiden. 
Diese Auswirkungen der Corona-
Pandemie treffen nahezu alle Bran-
chen und alle Unternehmen. Wir 
werden die Preiserhöhungen auf 
der Beschaffungsseite nur in dem 
absolut notwendigen Umfang in 
unseren unverbindlichen Preis-
empfehlungen reflektieren. In 
unserer Zusammenarbeit mit dem 
Fachhandel haben wir eine part-
nerschaftliche Vorgehensweise 
mit einer Übergangsfrist definiert, 
um die immer noch vorhandenen 
Belastungen der Pandemie abzu-
mildern.“

Auch Rene Nemorin sieht die 
Preisentwicklung bei den Rohstof-
fen problematisch: „Eine generelle 
Entwicklung der UVPs ist schwer 
abzusehen. Aktuell sehen wir aller-
dings, dass die Kosten für Rohstof-
fe-, Komponenten und Transport 
auf dem globalen Markt weiter stark 
unter Druck stehen.“

Gerd Holl erwartet ebenfalls Preis-
korrekturen: „Wir sehen derzeit, 
dass sowohl Rohstoffpreise als auch 
Logistikkosten stark steigen. Da-
her gehen wir davon aus, dass vie-
le Hersteller abwägen werden, wo 
Preiserhöhungen angemessen sind, 
um diesen Herausforderungen zu be-
gegnen. Wir gehen deshalb davon 
aus, dass es Preisanpassungen nach 
oben geben wird.“

Herrmann Graef und Krups wollten 
sich bei dieser Frage nicht festlegen, 
da sie eine Preisprognose als sehr 
schwierig einschätzen.

Graef baronessa – Siebträgermaschine mit 16 bar 
Espressepumpe und 6 bar Dampfpumpe. Kann zwei 
Espressi gleichzeitig herstellen. Kurze Aufheizzeit von 
nur zwei Minuten.

Gastroback Design Espresso Barista Pro – -
15 bar Espressopumpe, schnellem Thermo-Block 
Heiz-System und integrierter Heisswasser-Funktion 
für Teezubereitung.
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Wie wird Bosch die 
EQ.700 am Markt 
platzieren?

Darüber sprachen wir mit Bastian 
Schwenke, Categora Managemer 
Fully Automatic Espresso and 
Breakfast bei Bosch/Siemens.

Welche Werbe- und Marketing-
maßnahmen sind zur Marktein-
führung der EQ.700 Kaffeevoll-
automaten geplant?
„Die Markteinführung des EQ.700 
Kaffeevollautomaten wird von 

der größten Siemens Kaffee-
vollautomaten-Kampagne aller 
Zeiten begleitet. Diese beinhal-
tet neben einer TV- und einer 
Online-Kampagne auch erstmals 
eine Kampagne bei Amazon Pri-
me Video. Die TV-Kampagne ist 
mit drei Flights zudem die bisher 
längste für Siemens Kaffeevollau-
tomaten. Bei Amazon Prime Vi-
deo ist Siemens Premium Partner 
der Champions League 2021/22, 
was bedeutet, dass der Werbespot 
bei insgesamt 16 Spielen gezeigt 
wird. Die Gesamtreichweite der 
Kampagne liegt bei über 80 Pro-
zent in unserer Zielgruppe.“

Wie werden Sie die EQ.700 Ge-
räte am PoS präsentieren?
„Der gesamte PoS wurde umgestal-
tet und im Rahmen des Launches 
des EQ.700 komplett neu definiert. 
Neben Leuchtböden, großformati-
gen Aufstellern und Broschüren 
können sich Kundinnen und Kun-
den auf einen PoS-Auftritt freuen, 
der ganz auf den neuen TV-Spot 
zugeschnitten wurde. Damit setzen 
wir auf den Verkaufsflächen ein 
echtes Zeichen, sodass die Kun-
dinnen und Kunden definitiv vor 
unseren Kaffeevollautomaten am 

PoS stehenbleiben werden und ih-
re Kaufabsicht geweckt wird.“

Wie soll der Handel seinen Kun-
den das Verkaufsargument in-
ternationale Kaffeespezialitäten 
vermitteln?
„In Verbindung mit unserer Home 
Connect App steht Endkunden 
eine sehr große Vielfalt an interna-
tionalen Kaffeespezialitäten aus 10 
verschiedenen Ländern zur Verfü-
gung – von der Wiener Melange bis 
zum indischen Kaapi. Kurzum: Es 
ist für jeden Kaffeeliebhaber etwas 
dabei. Damit wird die Kaffeepause 
zu Hause zum entspannten Kurz-
urlaub.“

Gibt es für diese Spezialitäten 
Kaffee-Empfehlungen, und pla-
nen Sie ein eigenes Kaffee-Ange-
bot wie einige Mitbewerber?
„Wir haben seit etwa zwei Jahren 
eine Kooperation mit dem Berliner 
Unternehmen Coffee Circle. Die 
Siemens EQ. Kaffeebohnen, die 
dort erhältlich sind, sind perfekt 
auf unsere Siemens Kaffeevollauto-
maten abgestimmt. So stellen wir 
Kaffee-Hochgenuss mit unseren 
Kaffeevollautomaten sicher.“

Sie positionieren die EQ.700 Se-
rie im gehobenen Preisbereich, 
wer ist hier Ihre Zielgruppe und 
wie groß ist die?
„Mit unserer EQ. Kaffeevollauto-
matenserie bieten wir die perfekte 
Lösung für jeden Anspruch. Wir 
sprechen vom Kaffeeeinsteiger bis 
zum Kaffee-Connaisseur jeden an.“

Gerade das Weihnachtsgeschäft 
und die „Black-Weeks“ sind 
preisaggressiv, welche Preisent-
wicklung erwarten Sie?
„Wir erwarten erneut eine starke 
Nachfrage in Q4 2021. In der glo-
balen Wirtschaft fehlt es aktuell 
an Rohstoffen und Elektronik, da-
her wird die Warenverfügbarkeit 
im vierten Quartal mehr denn je 
eine wichtige Rolle einnehmen. 
Die parallel stattfindende Verteu-
erung bestimmter Rohstoffe trägt 
dazu bei, dass auch einige Herstel-
ler darauf reagieren müssen und 
werden.“

Werden Sie die EQ.700 Modelle 
auch im Direktgeschäft vermark-
ten?
„Nein, wir haben nicht vor unsere 
EQ. Kaffeevollautomaten im Di-
rektvertrieb anzubieten.“
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LEDVANCE-Kampagne
Unter dem Slogan „Deutschland 
geht smart“ startet Ledvance im 
Oktober eine breit angelegte 
Kampagne zum „Volks-Licht“ in 
gemeinsamer Absenderschaft mit 
BILD.de und zusätzlichen Werbe-
aktionen am Point of Sale. Für die 
Kampagne konnten die Beleuch-
tungsspezialisten den ehemaligen 
Profifußballer und TV-Experten 
Mario Basler als Testimonial ge-
winnen. Im Rahmen der Aktion 
bietet Ledvance seine smarte  
Bluetooth Filament Lampe zu ei-
nem Aktionspreis von 4,99 Euro 
UVP) an und öffnet damit den 
Zugang zum Smart Home-Mas-
senmarkt. 
 Den Handel unterstützt  
Ledvance mit aufmerksamkeits-
starken Verkaufsdisplays und 
sorgt so für eine optimale Wie-
dererkennung am Point of Sale. 
Die Displays in verschiedenen 
Formaten ermöglichen zahlreiche 
Zweitplatzierungen auf großen 
und kleinen Flächen. Online-
Händler werden mit einer Tool-
box von Ledvance unterstützt, 
die zahlreiche Kampagnenele-
mente für die Umsetzung eigener 
Werbemaßnahmen beinhaltet.
 Mit der smarten BT Fila-
ment Lampe bietet Ledvance 
zum Aktionspreis von 4,99 Euro 
(UVP) eine vielseitig einsetzbare 
Lampe für den Einstieg ins Smart 
Home an. Das Modell „SMART+ 
Filament Classic A60 DIM“ er-
zeugt ein warmes Licht, das mit 
seinen 806 Lumen der Leistung 
einer herkömmlichen 60 Watt-
Lampe entspricht.

Zwei Arbeitsschritte kombi-
nieren mit mehr Power: Beim 

Topmodell X30 Pro hat Roidmi, 
eine Marke aus dem Xiaomi Eco-

Universum, die Energieeffizienz 
im Vergleich zur vorherigen Ge-
neration nochmals verbessert. 
Der kompakte Saug-Wischer 
soll mit einer höheren Leistung, 
einer längeren Lebensdauer so-
wie weniger Lärm überzeugen. 
Wir haben uns überzeugt: Der 
X30 Pro arbeitet dank dreifacher 
Geräuschdämmung angenehm 
leise. Der bürstenlose Engine-X-
Digitalmotor eliminiert hoch-
frequente Töne und macht den 
Klang angenehmer. Das hintere 
Filterelement dämmt zusätzlich 
und sorgt so für eine wirkungs-
volle Geräuschdämmung.

450 m2 mit einer Akku-Ladung

Der X30 Pro bietet eine Saug-
kraft von 26.500Pa und reinigt 
Flächen von bis zu 450 m² mit 

nur einer einzigen Akkuladung. 
Dabei trennen acht parallele 
Wirbel den Staub von der ein-
gesaugten Luft und befördern 

ihn in den Staubbehälter, ein 
Verstopfen des Luftkanals wird 
zuverlässig verhindert. Klare 
Folge: Die Saugleistung bleibt 
konstant, der Filter muss seltener 
gereinigt werden.

Desinfizieren inklusive

Nach dreijähriger Forschungs- 
und Entwicklungsarbeit bietet das 
ZiWei Sterilisierungssystem ein 
besseres Reinigungserlebnis mit 
vierfacher Sterilisationstechno-
logie. Durch den Einsatz des anti-
bakteriellen Novaron-Kunststoffs 
wird der Boden bei gleichzeitigem 
Saugen und Wischen desinfi-
ziert. Der X30 Pro ist zusätzlich 
mit einem Toray-H11-Filter am 
Staubbehälter ausgestattet. Dank 
seiner Ionenbeschichtung bindet 
der Filter Bakterien und sorgt da-

für, dass sie nicht in die Raumluft 
gelangen.
 Die V-förmige Struktur der 
Rollbürsten soll ein Verknoten 
von Haaren verhindern sowie 
eine effektive Reinigung auch 
in Spalten möglich machen. Die 
NEX-V-Rollbürste bietet darüber 
hinaus noch einige weitere Vor-
teile für den Anwender, die An-
wenderin: Die Borsten aus was-
serabweisenden Nanofasern sind 
wasser- und schmutzabweisend. 
Dank der ionischen antibakteri-
ellen Beschichtung wird das Bak-
terienwachstum gehemmt, und 
ein Reinigen der Bürste ist nicht 
erforderlich. Bei der Entwicklung 
haben sich die Ingenieure an 
der Natur orientiert: Nach dem 
Prinzip der Pflanzenkapillarität 
wird beim Wischen automatisch 
Wasser absorbiert, um den Mopp 
feucht zu halten.

Tierhaare direkt absaugen

Und noch weitere Funktionen 
erleichtern die Reinigungsar-

beit: Beispielsweise entfernt die 
neue Haustierbürste zum Reini-
gen von Tierhaaren Haare direkt 
vom Körper des Tieres. Allergene 
und Hautschuppen werden auch 
gleich mit entfernt. Der neue in-
telligente OLED-Farbbildschirm 
gibt während der Reinigung 
in Echtzeit Informationen zur 
Saugkraft und Leistung an. Au-
ßerdem können der Reinigungs-
modus und weitere dynamische 
Informationen wie etwa Kalori-
enverbrauch, Ladestatus und so 
weiter angezeigt werden.
 Wenn die Reinigungsarbei-
ten erledigt sind, kann der X30 
Pro ganz einfach an der magneti-
schen Wandhalterung mit kabel-
loser Ladefunktion aufgeladen 
werden. Der UVP für den X30 
Pro beträgt 500 Euro. 

www.roidmi.com

ROIDMI Flaggschiff X30 Pro
Gleichzeitig saugen und wischen

Haustierbürste – sie gehört zum 
Lieferumfang beim Modell Roidmi 
X30 Pro.
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KÜCHENSPASS

Claudia Zur-
mühlen: „Beim 
Kuchen des 
Jahres sind 
der Kreativität 
keine Grenzen 
gesetzt, unse-
rer Baker-Serie 
meistert alle 
Back-Heraus-
forderungen.“

KENWOOD TITANIUM CHEF BAKER-SERIE
Ganz einfach backen wie die Profis

Weiß und Silber – zwei Varianten der 
Kenwood Chef Baker-Serie mit unter-
schiedlicher Ausstattung.

Mit der Kenwood Titanium Chef 
Baker-Serie wird jeder vom Back-

helfer zum Alleskönner. Ob Quirlen, 
Rühren, Kneten oder Unterheben – al-
les kein Problem für den leistungsstarken 
1.200-Watt-Motor der neuen Kenwood 
Titanium Chef Baker. Eine Garantie für 
perfekte (Back-)Ergebnisse. Mit der in-
tegrierten EasyWeight-Waage können 
Zutaten grammgenau bis zu sechs Kilo-
gramm direkt in Rührschüssel oder Zube-
hör gewogen werden. 
 Darüber hinaus bieten mehr als 25 
Zubehörteile unbegrenzte Vielseitigkeit 
– von selbstgemachter Pasta bis zum 
fruchtigen Smoothie. Besonders prak-
tisch: Die Hochgeschwindigkeits- und 
Niedrigdrehzahlanschlüsse der neuen 
Küchenmaschine. Ersterer eignet sich 
bestens für schnelles Zerkleinern und 
Pürieren, während die niedrige Ge-
schwindigkeit optimal für langsame 
Leistungen beim Pressen, Mahlen oder 
Zerkleinern von Zutaten ist. Inspiration 
und viele Schritt-für-Schritt-Rezepte 
für leckere Kuchen, Desserts oder Brote 
hält die Kenwood World App bereit.
 Neben ihren Leistungen überzeugen 
beide Farbvarianten mit unterschiedli-
chen Highlights: So sorgt die praktische 
DuoBowl der silbernen Serie für mehr 
Flexibilität beim Backen. Je nach Modell 
ist eine 7 und eine 5 Liter oder eine 5 und 
3,5 Liter Rührschüssel im Set enthalten. 
Zur platzsparenden Aufbewahrung kann 
die kleinere bequem in der größeren 
Schüssel verstaut werden. Diese sind, wie 
auch die Rührelemente, aus langlebigem 
Edelstahl. Die Modelle im weißen Farb-
finish wiederum ermöglichen mit insge-
samt acht wechselbaren, farbigen PopTop 
Covern aus dem Kenwood eShop einen 
individuellen Touch und werden so zum 
Blickfang in der Küche.

„Mit der Titanium Chef Baker-Serie 
möchten wir allen Hobbybäcker:innen 
ihren persönlichen Souschef zur Seite 
stellen, der so vielseitig ist wie ihre kuli-
narischen Kreationen. Dazu ist die neue 
Maschine auf die Bedürfnisse und Wün-
sche der Nutzer abgestimmt: Sie bietet 
die zuverlässige Leistung einer Kenwood 
Chef Küchenmaschine, individuelle Be-
sonderheiten und ein zeitloses, modernes 
Design. Damit richtet sich die Chef Ba-
ker-Serie vor allem an die nächste Gene-
ration von Backliebhabern. Dass das De-
sign auf Anklang trifft, belegen die beiden 
renommierten Design-Awards, Red Dot 
Award 2021 und IF Design Award, mit 
denen die neue Küchenmaschine bereits 
ausgezeichnet wurde“, erörtert Claudia 
Zurmühlen, Brand Managerin Kenwood.
Kenwood Titanium Chef Baker 
KVC85.004SI Silber: 589 Euro
Kenwood Titanium Chef Baker XL 
KVL85.004SI Silber: 639 Euro
Kenwood Titanium Chef Baker 
KVC65.001WH Weiß: 489 Euro
Kenwood Titanium Chef Baker XL 
KVL65.001WH Weiß: 539 Euro

Kenwood Back Award 2021

„Beim diesjährigen Back Award möchten 
wir zeigen, was unsere heutige Gesell-
schaft ausmacht: Ob es der Frankfurter 
Kranz ist, der mit orientalischen Gewür-
zen gebacken wird, das Originalrezept für 
den Käsekuchen der Ur-Oma, so cremig 
wie kein anderer, der Kuchen aus dem 
Heimatland der Eltern oder eine kom-
plette Neukreation – der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt“, erläutert 
Claudia Zurmühlen.  „Wir bei Kenwood 
lieben die Anregungen, die aus unserer 
breiten Community kommen. Diese in-
spirierende Fantasie der Menschen und 

die Vielseitigkeit des Backens wollen wir 
mit dem Back Award wieder zelebrieren. 
Außerdem küren wir mehr als nur einen 
Kuchen, wir küren den Kuchen des Jah-
res, den Diversity-Kuchen für die Vielfalt 
unserer Gesellschaft.“
  Gekürt werden die drei besten Ku-
chenkreationen von einer Expert-Jury, in 
der unter anderem Europas erfolgreichs-
te YouTuberin im Bereich Kochen und 
Backen, Saliha „Sally“ Özcan, und der 
„Backbube“ Markus Hummel sitzen. 
Beiden liegt das Thema Vielfalt am Her-
zen. „Vielfalt kann man nicht oft genug 
feiern. Ich bin unglaublich gespannt da-
rauf, wie das Thema von allen Teilneh-
menden in ihren Torten umgesetzt wird 
und freue mich auf eine bunte Bandbreite 
an Kreationen“, so Backbube Markus. „Je-
der sollte die Möglichkeit nutzen, seine 
Kreativität unter Beweis zu stellen und die 
selbstkreierten Werke vorzustellen. Es ist 
auch gar nicht wichtig, dass man gewinnt, 
sondern, dass man sich gegenseitig inspi-
riert“, erläutert Sally die Ziele des Back 
Awards.
 Natürlich gibt es auch etwas zu ge-
winnen: Jeder, der auf dem Siegertrepp-
chen landet, geht mit der neuen Küchen-
maschine von Kenwood im Gepäck nach 
Hause. Für den Kuchen des Jahres gibt 
es ein Preisgeld von 1.000 Euro und für 
den zweiten Platz das 8-teilige Kenwood 
Deko-Set im Wert von 100 Euro.
 Voraussetzung zur Teilnahme am 
Back Award ist einzig eine Registrierung 
im  Kenwood Club. Die Mitgliedschaft 
ist kostenlos, schnell abgeschlossen und 
bringt jede Menge Vorteile wie den Zu-
gang zur Rezept-Sammlung und kreative 
Koch- und Backtipps im Kenwood News-
letter. 

www.kenwoodclub.de/users/sign_up

Markus Hummel:
„ Ich bin un-
glaublich ge-
spannt darauf, 
wie das Thema 
von allen Teil-
nehmenden 
in ihren Torten 
umgesetzt 
wird.“
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Electrolux zeigte auf der diesjährigen 
Küchenmeile in Löhne, wie AEG 

Produkte mit weitergedachten Tech-
nologien das Alltagsleben verbessern. 
„Besucher konnten direkt erleben, 
was hinter unserem neuen Kampag-
nenclaim ‚Für alle, die mehr erwarten‘ 
steckt“, freute sich Michael Geisler, 
Geschäftsführer der Electrolux Haus-
geräte GmbH. „Wir wollen die Marke 
AEG wieder dorthin bringen, wo sie 
hingehört: ins Premiumsegment. Da-
bei sind Nachhaltigkeit, Innovation 
und Besser Leben unsere drei Kern-
attribute, die sich sowohl in unseren 
Produkthighlights als auch in unseren 
Handelsaktivitäten unverkennbar wi-
derspiegeln.“

AEG Produkt-Highlights

Drei einzigartige Funktionen feiern auf 
der Küchenmeile Premiere. Ein No-
vum sind die eigens von AEG entwi-
ckelten und in Rothenburg gefertigten 
2-in-1-Kochfelder Bridge XT und Fle-
xiBridge XT mit integriertem Dunst-
abzug. Der neue 2-in-1-Kohlefilter ent-
fernt beim Kochvorgang Fett und Ge-
rüche zuverlässig aus der Raumluft. Ob 
Topf, Pfanne oder Plancha: Die Double 
FlexiBridge ermöglicht die Kombinati-
on von bis zu vier Kochzonen, die sich 
auf beiden Seiten des Kochfeldes va-
riabel zusammenschalten lassen. „Zwi-
schen dem Kauf und der Inbetriebnah-
me des FlexiBridge XT liegen nur 30 
Installationsschritte. Das Modell ist 
damit deutlich schneller einsatzbereit 
als vergleichbare Geräte. Durch die-
se Vorzüge sind wir hier Vorreiter in 
Sachen ‚Best in Class Installation‘“, 
erläuterte Ralf Birk, Vertriebsleiter 
Küchen- und Möbelhandel Electrolux 
DE/AT. 

Mehrwert für Handel,  

Konsumenten und Umwelt

Neben der aktiven Unterstützung der 
Handelspartner, ist die Maximierung 
der Produktlebensdauer eines der 
Hauptanliegen der AEG Serviceoffen-
sive, in die Electrolux in den vergan-
genen zwei Jahren konsequent inves-
tiert hat. Reparieren statt Austauschen 
lautet die Devise, auch im Sinne einer 
nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft. 

AEG Produkte-
Premieren 
Neue Service-
Offensive

Michael Geisler:
„Wie wollen 
AEG wieder 
im Premi-
umsegment 
positionieren, 
da gehört die 
Marke hin. Die 
Kernattribute 
von AEG sind 
Nachhaltigkeit, 
Innovation 
und eine bes-
seres Leben 
für unsere 
Kunden.“

„Die Reparatur eines alten Geräts 
verlängert nicht nur die Lebensdauer, 
sie verringert auch die Umweltauswir-
kungen im Vergleich zum Kauf eines 
neuen Produkts“, erklärte Nermin Tu-
bić , Leiter Ownership Sales & Servi-
ces  Electrolux DE/AT: „So spielt die 
Servicekomponente in der Unterneh-
mensstrategie heute eine deutlich grö-
ßere Rolle als noch vor zehn Jahren. 
„Neben dem Umweltaspekt zahlt ein 
qualitativ hochwertiger und schneller 
Service auch auf die Gesamtwahrneh-
mung unserer Marke ein. Hier haben 
wir in den letzten Monaten wichtige 
Weichen gestellt und erhalten sehr po-
sitives Feedback von unseren Handels-
partnern und Konsumenten“, fasste 
Nermin Tubić  zusammen. Denn zufrie-
dene Konsumenten entlasten auch die 
Handelspartner, die sich damit auf die 
Beratung und den Verkauf konzentrie-
ren können. Als neues wichtiges Tool 
führte Tubić   den AEG Remote Service 
an, mit dem sich AEG Spezialisten bei 
Bedarf virtuell auf das Konsumenten-
gerät schalten können. In vielen Fällen 
können sie so unmittelbar Hilfestel-
lungen geben und dem Konsumenten 
damit eine schnelle und kostensparen-
de Lösung anbieten.

Virtueller AEG Showroom

Ein weiteres Highlight, das auf der dies-
jährigen Fachmesse vorgestellt wird: 
der neue virtuelle AEG Showroom. 
Dieser digitale Raum ist komplett 
im AEG Look & Feel für interaktive 
Begegnungen und Produkterlebnisse 
erschaffen worden. Mittels 360-Grad-

Technologie werden detaillierte In-
formationen zu AEG Produkten im 
Bereich Küche, aber auch in allen 
weiteren AEG Produktsegmenten 
,vermittelt. Er beinhaltet 3D-Modelle 
der gesamten Produktrange. Diese 
sind virtuell begehbar und können 
aus allen Winkeln betrachtet werden. 
Darüber hinaus gibt es an wichtigen 
Touchpoints kurze Videoclips mit wei-
teren nützlichen Informationen, z.B. 
zur aktuellen Kampagne. „Die direkte 
Interaktion des Handels mit den Be-
sonderheiten unserer Produkte steht 
bei dieser Plattform im Vordergrund“, 
betonte Ralf Birk bei der Vorstellung. 
„Unser Vertrieb wird den virtuellen 
Showroom zukünftig nutzen, um sich 
auch abseits der großen Messen noch 
stärker mit unseren Handelspartnern zu 
vernetzen. Damit heben wir das AEG 
Produkt- und Markenerlebnis auf ein 
neues Level und intensivieren gleich-
zeitig unsere Beziehung zum Handel.“

Kochfeld ohne Grenzen

Mit TotalFlex präsentiert AEG erst-
mals ein Kochfeld, das automatisch 
die Größe der verwendeten Töpfe und 
Pfannen erkennt und mit Flächenin-
duktion für maximale Flexibilität und 
eine intuitive Bedienung sorgt. 
 Die flexible Induktionskochfläche 
besteht aus zwölf einzelnen dreieckigen 
Kochzonen, die beliebig kombiniert 

FlexiBridge XT – ein Induktions-
Kochfeld mit integriertem Dunstab-
zug. Ein 2-in-1-Kohlefilter verhindert 
Fettablagerungen und Kochgerüche. 
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werden können, um bis zu sechs Koch-
zonen zu bilden. Daher können Töpfe 
und Pfannen jeder Größe und Form auf 
der gesamten Kochfeldfläche verwen-
det werden. Die Größe und Position 
des Geschirrs werden dabei automa-
tisch erkannt und die entsprechende 
Fläche erwärmt, die zum Kochen ge-
nutzt werden soll.
 Sobald der Topf auf dem Induk-
tionsfeld platziert wird, leuchtet das 
LED-Bedienfeld auf und zeigt die je-
weilige Zone an. Für durch und durch 
perfekte Ergebnisse kann über die Ac-
tive Touch Bedienung neben der Tem-
peratur für jede individuelle Zone ein 
eigener Timer eingestellt werden.
 Das neue TotalFlex Induktions-
kochfeld ist mit der innovativen Hob-
2Hood Dunstabzugshaube kompatibel, 
die während des Kochvorgangs vollau-
tomatisch für frische Luft sorgt. Durch 
die nahtlose und smarte Kommunika-
tion zwischen dem Kochfeld und der 
Hob2Hood Haube wird die Leistung 
des Dunstabzugs automatisch an den 
Kochvorgang angepasst und eine ma-
nuelle Bedienung überflüssig. 
 Das 80 Zentimeter breite Kochfeld 
ist sowohl flächenbündig einbaubar als 
auch mit einem Edelstahlrahmen er-
hältlich. Die TotalFlex feiert auf der 
diesjährigen Küchenmeile in Löhne 
Premiere und ist ab November 2021 
im Handel verfügbar.

FlexiBridge mit Dunstabzug

Die clevere 2-in-1-Lösung aus Koch-
feld und Dunstabzug ermöglicht eine 
freie Gestaltung jeder Küche. Um der 
wachsenden Nachfrage nach Kochfel-
dern mit integriertem Abzug gerecht 
zu werden, hat AEG das neue Gerät 
FlexiBridge XT an der deutschen Pro-
duktionsstätte in Rothenburg ob der 
Tauber entwickelt. „Unsere Ingenieu-
re haben die Technik des Kochfeldes 
von Grund auf überarbeitet, um für 
noch mehr Flexibilität beim Kochen 
zu sorgen“, sagt Ronny Breitenfeld, 
Category Manager für Kochfelder bei 

AEG. Entwicklung und Produktion ist 
„Made in Germany“ in Rothenburg ob 
der Tauber.
 Eine der wichtigsten technischen 
Neuerungen ist der neue 2-in-1-Koh-
lefilter, der Fett und Gerüche beim 
Kochvorgang einsaugt und zuverlässig 
aus der Raumluft entfernt. Der Filter 
lässt sich einfach entnehmen und kann 
nach der Reinigung im Backofen re-
generiert werden. Dadurch weist der 
2-in-1-Kohlefilter ein Vielfaches der 
Lebensdauer gegenüber herkömmli-
chen Aktivkohlefiltern auf. Anders als 
beim Vorgängermodell schließt der Fil-
ter des FlexiBridge XT flächenbündig 
mit dem Kochfeld ab, sodass Töpfe und 
Pfannen bequem über den mittigen Fil-
ter bewegt werden können.
 Ob Topf, Pfanne oder Plancha: 
Auf dem neuen FlexiBridge XT Koch-
feld findet Kochgeschirr jeder Größe 
Platz. Die Double FlexiBridge ermög-
licht die Kombination von bis zu vier 
Kochzonen, die sich auf beiden Seiten 
des Kochfeldes variabel zusammen-
schalten lassen, um die Größe der 
Kochzone dem individuellen Bedarf 
anzupassen und für ein müheloses  
Kocherlebnis zu sorgen. Mit Hilfe der 
fünf Direct-Control Steuerungen las-
sen sich sowohl alle Kochzonen einzeln 
als auch der integrierte Dunstabzug 
komfortabel steuern. Darüber hinaus 
können die Nutzer das neue Kochfeld 
mit der My AEG Kitchen App verbin-
den. In Schritt-für-Schritt-Video-An-
leitungen macht die App den Benutzer 
mit sämtlichen Funktionen des Gerä-
tes vertraut, damit das Kochfeld mit 
all seinen Vorzügen optimal genutzt 
werden kann.
 Lediglich 30 Installationsschritte 
liegen zwischen dem Kauf und der In-
betriebnahme des FlexiBridge XT als 
Umluftversion. Dadurch verkürzt sich 
die Installationszeit des Kochfeldes um 
mehr als 50 Prozent im Vergleich zu 
ähnlichen Modellen am Markt. Dank 
dieser „Best in Class Installation“ si-
chert sich AEG die Rolle des Vorreiters 
in diesem Bereich.

AEG Trockner ist 
Testsieger bei der 
Stiftung Warentest
16 Wäschetrockner hat die Stiftung 
Warentest in ihrer „test“ Ausgabe 
09/2021 miteinander verglichen. Die 
wichtigsten Kriterien waren Trock-
nen, Handhabung, Umwelteigen-
schaften sowie Sicherheit und Ver-
arbeitung. Mit der Gesamtnote „Gut 
(1,9)“ landete der AEG Trockner La-
vatherm T9ECOWP ganz oben auf 
dem Siegertreppchen. Er überzeugte 
in allen Kategorien mit sehr gutem 
oder gutem Ergebnis und ist im Be-
reich Trocknen mit Abstand der Bes-
te im Test. Laut der Experten punktet 
der Testsieger von AEG zudem mit 
dem niedrigsten Stromverbrauch al-
ler Kandidaten. Der AEG Trockner 
Lavatherm T7DB41580 konnte sich 
ebenfalls behaupten und erhält das 
Ergebnis „Gut (2,3)“.
 „Der erneute Testsieg untermau-
ert unsere langjährige Kompetenz bei 
Wäschepflege als auch bei Umwelt“, 
freut sich Michael Geisler, Geschäfts-
führer der Electrolux Hausgeräte 
GmbH. „Seit 2017 ist das der vierte 
Spitzenplatz für AEG Wärmepum-
pentrockner bei der Stiftung Wa-
rentest. Diese konnten jeweils dank 
patentierter Technologie und bester 
Umwelteigenschaften das renom-
mierte Institut begeistern, welche bei 
uns höchste Priorität genießen.“
 Die Warentester stufen den AEG 
Trockner Lavatherm T9ECOWP als 
echten Stromsparmeister ein. Dabei 
mache der Stromverbrauch nicht nur 
für die Umwelt, sondern auch für den 
Geldbeutel einen Unterschied. Zur 
Nachhaltigkeit trägt die Wärmepum-
pe des A+++-Trockners bei, die den 
Stromverbrauch auf ein Minimum 
senkt.

Nermin Tubic: 
„Die Service-
komponente 
spielt in unse-
rer Unterneh-
mensstrategie 
eine beson-
dere Rolle. 
Neben dem 
Umweltaspekt 
zahlt sich ein 
hochwertiger 
Service auch 
in der Wahr-
nehmung der 
Marke aus.“

TotalFlex Koch-
feld – mit der 
vollen Flächen-
Indusktion kann 
die gesamte Fläche 
statt einezelner 
Kochzonen des 
Kochfeldes ge-
nutzt werden. 
Größe und Form 
von Töpfen und 
Pfannen werden 
automatisch er-
kannt.

Ralf Birk: „Mit 
nur 20 Installa-
tionsschritten 
ist unser 2-in-
1-Induktions-
Kochfeld 
Bridge XT in-
stalliert und ist 
damit deutlich 
schneller ein-
satzbereit als 
vergleichbare 
Geräte.“

´
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BEAUTY + WELLNESS
DIE NEUE BRAUN SERIES X 
So gelingt jeder Bartstyle

Die neue Titanium Chef Baker-Serie mit 

integrierter EasyWeigh™ Waage, starkem 

1.200-Watt-Motor und stufenloser 

Geschwindigkeitskontrolle macht

 Backen zum Kinderspiel.

www.kenwoodworld.de
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Braun lanciert im Jubiläumsjahr 
neben dem neuen Series 9 Pro 

ein weiteres Produkt: den Braun Se-
ries X. Ein Gerät, das viele Funkti-
onen vereint und Trimmen, Stylen 
und Rasieren im Gesicht und Kör-
per ermöglicht. Damit gelingt jeder 
Bartstyle, egal für welchen sich die 
Konsumenten entscheiden. Braun 
begleitet die Produkteinführung mit 
aufmerksamkeitsstarker TV- und In-
ternetwerbung sowie hochwertigen 
PoS-Materialien.
 Die junge Generation experimen-
tiert mehr denn je aktiv mit ihrem 
Erscheinungsbild und bringt so durch 
verschiedene Styles auch zeitweise un-
terschiedliche Identitäten zum Aus-
druck – nicht nur Urlaub vs. Alltag, 
sondern auch Job, Hobby oder Passi-
on. Sie strebt nach einem spannenden 
Leben in 4D. Brauns neuer Hybrid-
Trimmer, der Series X, wurde speziell 
dafür entwickelt, um diese Bedürfnisse 
zu erfüllen. Ein Produkt für Bart und 
Körper, von Kopf bis Fuß, mit dem sich 
viele Stile ausleben lassen.

• Den Braun Series X zeichnet beson-
ders eine Klinge mit vier Scherelemen-
ten aus: Er verfügt über spezialisierte 
Schnittbereiche mit zwei zentralen Ra-
sierzonen und zwei seitlichen Trimmern 
für ein einfaches, schnelles und komfor-
tables Bartstyling.
• Die schwenkbare Klinge passt sich 
den Gesichtskonturen an und ermög-
licht ein bequemes Gleiten an Hals und 
Kiefer.
• Die langlebige und robuste Klinge aus 
rostfreiem Stahl hält bis zu sechs Mo-
nate. Basierend auf zwei Rasuren pro 
Woche.
• Die Haut wird durch das spezielle 
Klingen-Design geschützt, und die nach 
außen gewölbte Form der Klinge verteilt 
den Druck gleichmäßig auf der Haut.
• Die Aufsätze sind symmetrisch designed 
und ermöglichen so ein schnelles und ef-
fizientes Trimmen in beide Richtungen.
• Der gummierte, ergonomische 
360°-Anti-Rutsch-Griff bietet maxima-
le Präzision und Kontrolle.
UVP XT5200 64,99 Euro, XT5100 
59,99 Euro.
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Sieben von zehn Erwachsenen 
in Deutschland leiden unter 

Erkrankungen des Zahnfleisches. 
Für Betroffene ist eine gründliche 
und gleichzeitig schonende Mund-
hygiene das A und O. Panasonic, 
Japans Nr. 1-Marke für elektroni-
sche Mundpflege, empfiehlt hierfür 
seine aufladbare Schallzahnbürste 
EW-DC12. Mit ihren extrafeinen 
Borsten und 31.000 horizontalen 
Putzbewegungen pro Minute reinigt 
sie dort besonders gründlich, wo 
Zahnfleischprobleme entstehen: am 
Zahnfleischrand und in den Zahn-
fleischtaschen. Damit der Griff zur 
Zahnbürste auch bei akuten Be-
schwerden angenehm bleibt, bringt 
die EW-DC12 neben einem Soft- 
und Sensitive-Modus einen Softstart 
sowie eine Andruckkontrolle mit.
 Der extrafeine Bürstenkopf 
der EW-DC12 wurde speziell für 
die fortschrittliche Reinigung der 
Zahnfleischtaschen entwickelt. 
Mit einem Durchmesser von gera-
de einmal 0,02 Millimetern sind 
die Bürstenhaare so fein, dass sie 
in die Zahnfleisch taschen reichen, 
ohne empfindliche Zahnhälse und 
das Zahnfleisch unnötig zu reizen. 
Verborgene Beläge und Bakterien 
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werden drei Millimeter tief aus den 
Zahnfleisch taschen entfernt.
 Bei Zahnfleischproblemen 
kommt es nicht nur auf den ge-
eigneten Bürstenkopf an, sondern 
auch auf die richtige Putzbewe-
gung. Die Panasonic EW-DC12 be-
wegt ihre extrafeine Bürste 31.000 
Mal in der Minute horizontal am 
Zahnfleischrand entlang. Dabei 
schwingt die Bürste maximal ei-
nen Millimeter vor und zurück. 
Auf diese Weise werden Verunrei-
nigungen sanft und gründlich aus-
gebürstet. 
 Viel Druck und kräftiges 
Schrubben ist bei der Zahnpfle-
ge übrigens nicht von Vorteil. Im 
Gegenteil. Deshalb drosselt die 
Panasonic EW-DC12 automatisch 
die Leistung, wenn zu viel Kraft auf 
Zähne und Zahnfleisch ausgeübt 
wird. Richtiges Zähneputzen unter-
stützt die wiederaufladbare Schall-
zahnbürste, Laufzeit 90 Minuten 
mit einer Akkuladung, zusätzlich 
mit ihrem Quadranten-Timer. Er 
hilft, die empfohlene Putzzeit von 
zwei Minuten einzuhalten und da-
bei alle Mundbereiche gleich gut 
zu pflegen. UVP 99,99 Euro.

www.panasonic.de
Die neue Titanium Chef Baker-Serie mit 

integrierter EasyWeigh™ Waage, starkem 

1.200-Watt-Motor und stufenloser 

Geschwindigkeitskontrolle macht
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PANASONIC SCHALLZAHNBÜRSTE
Erholung für das Zahnfleisch

PHILIPS SONICARE
Neue Einstiegsmodelle

Der ideale Partner für 
die Zahnpflege sind 

die Einstiegsmodelle der 
3100er Serie von Philips 
Sonicare. Die elektrischen 
Zahnbürsten mit Schall-
technologie entfernen 
nachweislich bis zu drei-
mal mehr Plaque als eine 
Handzahnbürste. Ein Timer 
leitet durch die optimale 
Zahnputzzeit pro Putzbe-
reich, und die BrushSync 
Funktion erinnert an den 
nächsten Bürstenkopf-
wechsel. Zudem warnt ein 
pulsierendes Geräusch bei 
zu starkem Druck, und die 
Easy-Start-Funktion hilft 
bei der Eingewöhnung an 
die Schalltechnologie. Die 
neue Sonicare 3100 ist ab 
Oktober in den Farben 
Weiß, Rosa und Schwarz 
auf dem Markt erhältlich.
 Die Sonicare Schall-
technologie erzeugt mit 
bis zu 31.000 Bewegungen 
pro Minute einen dynami-
schen Flüssigkeitsstrom, 
der selbst Zahnzwischen-
räume erreicht und bei der 

Reinigung unterstützt. Die 
BrushSync-Funktion merkt 
sich, wie lange der Bürsten-
kopf verwendet und wie in-
tensiv geputzt wurde. Wenn 
es Zeit ist, ihn zu wechseln, 
zeigt dies ein kurzer Signal-
ton sowie ein Lichtsignal 
auf dem Handstück an. Der 
2-Minuten-Timer und der 
30-Sekunden-4-Quadran-
ten-Timer leiten durch alle 
Bereiche und die empfohlene 
Putzzeit, damit kein Bereich 
vernachlässigt wird. Um 
Kunststoff zu reduzieren, hat 
Philips zudem von Adaptern 
auf USB-Ladestationen um-
gestellt – dies bedeutet eine 
Einsparung von 189.210 Ki-
logramm Kunststoff pro Jahr. 
Es genügt nur eine Ladung 
für eine bis zu zweiwöchige 
Nutzungsdauer.
 Lieferbar in den Farben 
Weiß, Rosé und Schwarz. 
UVP mit Reiseetui 49,99 
Euro, ohne 39,99 Euro. Die 
Einstiegsmodel der 2100 Se-
rie ohne Drucksensor und 
Reiseetui kosten UVP 29,99 
Euro.
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