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Alle
Niederlassungen und

Ansprechpartner unserer
Sonepar-Gesellschaften

finden Sie im Internet unter
sonepar.de/vorOrt.

Partnerschaft, 
die Freude macht
Für Sie da zu sein, wenn es 
darauf ankommt – und ganz 
selbstverständlich im Alltag –, 
ist uns ein Vergnügen. Über 
100.000 Elektroartikel auf 
Lager ermöglichen es uns, 
Ihnen so zu helfen, dass es 
eine Freude ist – für uns und 
ganz sicher auch für Sie.

Herausgeber
Sonepar Deutschland GmbH
Peter-Müller-Straße 3
40468 Düsseldorf
E-Mail  info@sonepar.de
Internet www.sonepar.de
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Innovationen für 
die Signalverteilung

Mit den jüngst vorgestellten Unicable-Multischaltern MSU5216 und 

MSU5416 aus der Nevo-Switch-Familie lassen sich neue Gemeinschafts-

empfangsanlagen intelligent realisieren und bestehende wirtschaftlich von 

Single- auf Multi-Tuner-Anwendungen aufrüsten. 

Durch dCSS-Technologie können bis zu 
64 Teilnehmer mit Satelliten- und terres-
trischen Programmen versorgt werden. 
Da die Multischalter sowohl die Stan-
dards SCR I und SCR II unterstützen 
als auch den sog. Legacy Mode, lassen 
sie sich mit allen Receivern betreiben. 
Beide Versionen haben fünf Eingänge 
(4 x SAT, 1 x terrestrisch) mit automati-
scher Verstärkungsanpassung und zwei 
bzw. vier Ausgänge, über die jeweils bis 
zu 16 User-Bänder verfügbar sind. Die 
DCFLEX-Funktion ermöglicht es, die 
Stromversorgung der Multischalter opti-
mal auf die Installation abzustimmen 
sowie wahlweise von der Stromversor-
gung einer kaskadierten Empfangs-
anlage zu trennen.

Doppelter Satelliten-Empfang
Ebenfalls neu ist die Dreifach-Twin-
SAT-Stichleitungsdose SE33TWIN-ST, 
die sich insbesondere für den Einsatz in 
Multischalter- und SAT-Einzelanlagen 
eignet, in denen zwei Receiver unab-
hängig voneinander betrieben werden 
sollen – etwa um ein TV-Programm 
anzusehen und gleichzeitig 
ein anderes aufzunehmen. 
Sie hat zwei getrennte fern-
speisefähige SAT-Ausgänge 
mit extra langen (16mm) 
F-Buchsen und einen TV/
Radio-Ausgang für IEC-
Stecker. Die geringen 

Anschlussdämp-
fungen von 1,0 dB 
(SAT1) bzw. 1,5 dB 
(SAT2) sorgen für 
eine optimale Sig-
nalstärke über den 
gesamten Fre-
quenzbereich (5-2400 MHz). Außerdem 
zeichnet sich diese Dose, die mit den 
gängigen Abdeckungen vieler Schalter-
hersteller kompatibel ist und ein hervor-
ragendes Preis-Leistungs-Verhältnis 
bietet, durch ein kompaktes Gehäuse 
aus verwindungssteifem 
Zink-Druckguss, eine 

leichte Montage und ein drittes 
Schlüsselloch für eine sichere 
Fixierung aus.

IPTV-Lösungen nach 
dem Baukastenprinzip
Eine weitere Neuheit ist das speziell 

für Hotels entwickelte Arantia-
System. Durch vier maßge-
schneiderte Sets ermöglicht 
es einfache, flexibel konfigu-
rierbare und kostengünstige 
IPTV-Lösungen – von der 
Verteilung von Radio- und 
TV-Programmen über 
zusätzlich Dienste wie Inter-
net-Zugang und Video-on-

Demand bis hin zu digitalen 
Beschilderung. Zum Rund-

um-Service von Televes gehören 
nicht nur komplett montierte und vor-
konfigurierte Sets in 19"-Schränken, 
sondern ebenso Planungen und Aus-
schreibungen im GAEB-Format.



Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. 
Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften 
nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

IFA Neuheiten 2017 5

Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. 
Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften 

nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.

Sonepar Deutschland4

Highlight im WohnzimmerSatellitenprogramme live in 
das Heimnetzwerk übertragen 

Unvergleichliche Schwarzwerte und Kontraste für 4K-HDR-Inhalte, die neue

Acoustic Surface Soundtechnologie und ein einzigartiges Design ohne Stand-

fuß sind die wichtigsten Merkmale des neuen OLED-Fernsehers A1.

Mit Sat over IP (SAT>IP) lassen sich Satellitenprogramme komfortabel 

direkt in das heimische IP-Netzwerk streamen und über verschiedene 

Endgeräte wie kompatible TV-Geräte, PCs oder mobile Endgeräte 

empfangen. 

Der TRIAX TSS 400 SAT>IP Converter 
empfängt digitale SAT-Signale und 
wandelt diese in ein IP-netzkonformes 
Format um. Insgesamt können bis zu 4 
Benutzer gleichzeitig auf TV- und Radio-
programme über das Netzwerk zugrei-
fen. Die Installation und Verwaltung 
erfolgt über den webbasierten Konfigu-
rator. 

Über die F-Buchsen können herkömmli-
che Quattro- oder Quad-LNBs angebun-
den werden. Auch der Einsatz eines 
Unicable LNBs ist möglich. Die Art der 
Signalführung (ob Quattro, Quad oder 
Unicable) muss dabei lediglich im Konfi-
gurationsmenü ausgewählt werden. 
Für den Empfang der Satellitenpro-

gramme muss sich der Nutzer nur noch 
eine SAT>IP Software oder App installie-
ren. Dazu gibt es verschiedene, größten-
teils sogar kostenlose Angebote im Inter-
net. Nach der Aktivierung der 
Software und der Eingabe 
weniger Grundeinstel-
lungen kann dann 
das gewünschte 
Programm 
empfangen 
werden. Der 
TSS 400 ist 
kompatibel mit 
allen SAT>IP fähigen End-
geräten wie Smartphones oder Tab-
lets, stationären PCs, Laptops oder 
SAT>IP-TVs. WLAN-fähige TV-Geräte 

haben zudem den Vorteil, dass keinerlei 
Verkabelung für die Signalübertragung 
nötig ist. 

Über den TSS 400 können alle TV-Pro-
gramme gestreamt werden, egal ob 
hochauflösendes HD-Format, SD oder 
4K, verschlüsselt oder unverschlüsselt.  
Besonders HD-Programme der öffent-
lich-rechtlichen Sender benötigen mit 15 
bis 17 Mbit/s eine höhere Datenrate.  
Damit liegt die Maximalbelastung beim 
Empfang von 4 Programmen bei ca. 60 
bis 70 Mbit/s. Ein modernes 100/1000 
Megabit-Netzwerk ist mit dem TSS 400 
kompatibel und stellt auch bei maximaler 
Auslastung eine hohe Bild- und Tonqua-
lität sicher. 

Alle digitalen Zusatzfunktionen wie EPG, 
Aufnahmefunktion und Time Shift sind 
am Endgerät nutzbar, wenn diese ent-
sprechend unterstützt werden.  

Bilder in Perfektion
Dieser 4K HDR OLED-Fernseher stellt mit
mehr als 8 Millionen selbstleuchtenden
Pixeln Kontraste in unglaublicher
Qualität dar. Wiedergegebene Bilder
wirken dank tiefer Schwarztöne,
akzentuierter Schatten und leuchtender
Farben unglaublich realistisch. Die
innovative Acoustic Surface Technologie
überträgt den wahrhaft mitreißenden
Sound direkt über den Fernsehbildschirm 
ins Wohnzimmer. Der verbaute Bildpro-
zessor X1 Extreme steht für pure Schnel-
ligkeit bei der Bildanalyse, Bildaufarbei-
tung und Bilddarstellung. Mit 40 % mehr 
Rechenleistung als ein herkömmlicher 
Bildprozessor von Sony und einer ver-
bauten Doppelkern Datenbank enstehen 
realistische Bilder die dem Betrachter 
den Atem rauben.

Acoustic Surface: Perfekte
Abstimmung von Bild und Klang
Sony hat den OLED-Bildschirm ohne
Hintergrundbeleuchtung genutzt, um eine
neue Acoustic Surface Soundtechnologie
zu entwickeln. Der kraftvolle und akzen-
tuierte Klang wird dank der innovativen
Konstruktion direkt über das gesamte
Display abgegeben. Dies ermöglicht eine
Verbindung von Bild und Ton, die kon-
ventionelle Fernseher nicht erreichen.
Anders als bei herkömmlicher LED-Tech-
nologie, bei der der Klang von unten oder
von den Seiten aus gewöhnlichen Laut-
sprechern kommt, verschmelzen bei den
Geräten der A1-Reihe Bild und Ton:
Stimmen scheinen direkt von den
Protagonisten auszugehen und erfüllen 
das Wohnzimmer mit Leben.

Android TV für ein grenzenloses
Entertainment im Wohnzimmer.
Erleben Sie ein unvergessliches
Entertainment Paket an Spielen, Video on
Demand Services und vielen weiteren
Anwendungsmöglichkeiten. Finden Sie
zudem sprechend spannende Unterhal-
tungsangebote. Mit der fortschrittlichen
Sprachsteuerung dieses 4K Android TV
gelangen Sie im Handumdrehen über 
Apps zu Filmen und Fernsehsendungen 
oder dem normalen Fernsehprogramm.

Die BRAVIA OLED TV A1 Serie von Sony:

Android TV für ein grenzenloses
Entertainment im Wohnzimmer.
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Bosch präsentiert neue Backöfen 
und Herde der Serien 6 | 4 | 2

Erstmals mit ausgewählten Premium-Features – 

von Dampfunterstützung bis AutoPilot.

Bosch präsentiert jetzt neue Backöfen 
und Herde der Serien 6 | 4 | 2, die der 
Vielfalt der individuellen Ansprüche der 
Haushalte gerecht werden und gleich-
zeitig exzellente Qualität bieten: Zahlrei-
che Modelle mit ausgewählten Features, 
die man bisher nur aus dem Premium- 
Segment von Bosch kennt, punkten 
durch Präzision und Klasse bis ins  
Detail, ein hochwertiges, stringentes  
Design sowie überzeugende Komfort-
merkmale.
 
Je nach Modell sind die neuen Backöfen 
und Herde mit Assistenzfunktionen, 
Bratenthermometer und Dampfunter-
stützung ausgestattet. Die bis zu 40  
Automatikprogramme des AutoPilot  

bestimmen selbständig Temperatur,  
Heizart und Garzeit für ein zuvor aus- 
gewähltes Gericht.
 
Bei der Pyrolyse-Selbstreinigung heizt 
sich der Backofen auf bis zu 480 °C  
auf und verbrennt sämtliche Fett- und 
Schmutzrückstände. Übrig bleibt nur  
etwas Asche, die mit einem Wisch ent-
fernt werden kann. Ebenfalls deutlich 
leichter wird die Backofenreinigung dank 
der EcoClean Keramik-Beschichtung, 
entweder der gesamten Backofenwän-
de (EcoClean Direct Plus) oder nur der 
Backofenrückwand (EcoClean Direct). 
EcoClean baut Fett bereits während des 
Bratvorgangs ganz natürlich mithilfe von 
Sauerstoff ab. Zudem sorgt die Antihaft-

beschichtung der Universalpfanne und 
des Backblecks für Entlastung: Auf Fett 
oder Backpapier kann bei der Zuberei-
tung komplett verzichtet werden – und 
die Reinigung benötigt nur Sekunden.
Auch die Bedienung ist ein wichtiges 
Thema für viele Verbraucher. Deshalb 
hat Bosch seine neuen Backöfen und 
Herde mit unterschiedlichen Bediensys-
temen und Displays ausgestattet, die 
eins gemeinsam haben: Sie sind ein-
fach, komfortabel und unmissverständ-
lich zu bedienen. Die Bedienmöglichkei-
ten reichen von roten LED-Displays über 
weiße LCD-Displays bis hin zu intuitiven 
TFT-Touchdisplays mit Klartextanzeige. 
Die Ausstattung passt sich ebenfalls 
dem Wunsch nach einfacher Hand- 
habung an. Neben dem klassischen  
Teleskopauszug ist jetzt in vielen Model-
len eine ebenenunabhängige Version  
erhältlich, und wieder andere Modelle 
überzeugen mit dem klassischen Back-
wagen. 

Eine moderne und klare Designsprache 
in Glas und Edelstahl verleiht den neuen 
Backöfen und Herden der Serien 6 |  
4 | 2 ein klares, charakteristisches Er-
scheinungsbild. Mit Elementen wie der 
schlanken Bedienblende, dem Clip aus 
glänzendem Chrome und dem gepräg-
ten Bosch Schriftzug wird geschickt die 
Verbindung zu anderen Bosch Geräten 
wie Dunstabzugshauben und Geschirr-
spüler hergestellt.

Hollywood zu Hause erleben – ein völlig 
neues Heimkino-Erlebnis

Das OLED Modell EZW1004 ermöglicht ein völlig neues Heimkino-Erlebnis. 

Optimiert von Spezialisten aus Hollywood und ausgestattet mit dem neuen 

Studio Colour HCX2 Processor erfüllt der EZW1004 höchste Bildstandards. 

Die High Dynamic Range (HDR)-Wieder-
gabe, die Bildschärfe, die Helligkeit, der 
Schwarzwert und der erweiterte Farb-
raum übertreffen alles bisher da gewe-
sene und machen den EZW1004 zum 
technischen Highlight. Um auch die best-
mögliche Soundperformance zu gewähr-
leisten, wurde das Soundsystem von den 
Spezialisten der Audio Marke Technics 
getunt. 
 

4K ULTRA HD MASTER OLED 
Die nächste OLED-TV-Generation für 
allerhöchste Bildstandards und ulti-
mativen Kontrast.
 
–  Tuned by Technics – Für einen 

exzellenten Klang sorgt das neue 
Soundsystem, mitentwickelt und 
getunt von den Spezialisten der 
Audio Marke Technics

–  Studio Colour HCX 2 Processor – 
Hollywood zuhause erleben dank  
 

 
überwältigender Farbwiedergabe 
mit feinsten Farbabstufungen

–  Pure Black Filter und Master- 
Setting – Außergewöhnliche 
Schwarz- und Farbdarstellung

–  Quattro Tuner mit Twin-Konzept 
und 2 CI-Slots – Für maximale 
Vielseitigkeit inklusive DVB-T2 HD

–  My Home Screen 2.0 – Schneller 
und intuitiver Zugang zu Lieblings- 
Apps und TV-Anwendungen
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Digital in die Zukunft: 
Nie war Kühlen smarter 

Der allgegenwärtige Zugang zum mobilen Internet verbindet die virtuelle mit der 

realen Welt und schafft so spannenden und interessanten Mehrwert für die 

Nutzer. Dies gilt auch für das SmartHome, in dem der intelligente Kühlschrank 

zukünftig eine zentrale Rolle einnimmt: Ausgestattet mit der SmartDevice- 

Technologie von Liebherr ermöglicht er eine neue Dimension der Vorrats- 

haltung. Eintrittskarte in die vernetzte Welt ist dabei die SmartDeviceBox.

Making your life smarter
Unter diesem Motto präsentiert Lieb-
herr-Hausgeräte auf der Internationalen 
Funkausstellung (IFA) in Berlin seine 
Lösungen zum Eintritt in eine vernetzte 
Welt. „Konnektivität und der smarte 
Kühlschrank sind ein zentraler Motor für 
viele unserer Neuentwicklungen. Die 
SmartDevice-Technologie ermöglicht 
unseren Kunden, sich mehr Zeit für das 

gemeinsame Kochen mit gesunden 
Lebensmitteln zu nehmen. Sie lässt sich 
unkompliziert in bestehende 
SmartHome-Lösungen integrieren“, 
betont Steffen Nagel, Geschäftsführer 
Vertrieb (Global), der Liebherr- 
Hausgeräte GmbH. „Als Experte für  
Kühlen und Gefrieren bieten wir heute 
nicht nur die Möglichkeit, den Kühl-
schrank jederzeit von überall aus zu 

steuern, sondern sogar hineinzu-
schauen, selbst wenn wir gerade nicht 
zu Hause sind. Unsere Kunden erhalten 
auch leckere Rezepte und Hintergrund- 
informationen zu den jeweiligen Lebens-
mitteln sowie Tipps wie diese möglichst 
schonend und lange frisch gehalten wer-
den können“, so Nagel weiter. Damit 
eröffnet die Integration der SmartDevice-
Box in Liebherr Kühlgeräte neue Mög-

lichkeiten des intelligenten und ganzheit-
lichen Lebensmittelmanagements. 

SmartShopping – Unterwegs sein  
und alles im Blick haben
Kombiniert mit der SmartDevice-App 
lassen sich die Kühlgeräte übers Tablet 
oder das Smartphone jederzeit mobil 
steuern. Neben den relevanten Status- 
informationen liefert die modular inte-
grierbare Liebherr FridgeCam, powered 
by Smarter, Bilder der eingelagerten 
Lebensmittel. Diese werden über die 
Cloud an die App übertragen. Dank der 
optischen Lebensmittelerkennung wird 
eine Vorratsliste der eingelagerten 
Lebensmittel erstellt. So kann problem-
los der Überblick über die Vorräte behal-
ten, Einkaufslisten erstellt und Doppel-
einkäufe durch übersehene Lebensmittel 
vermieden werden. 
 
SmartCooking – Kochen und gesunde 
Ernährung einfach gemacht
Die Anbindung des Liebherr eigenen 
Online Magazin FreshMAG an die Smart-

Device-App liefert neben wertvollen 
Ideen für die perfekte Zubereitung, 
mehr als 1.000 Rezepte, unter ande-
rem von internationalen Profiköchen. 
„Nie waren Kochen und gesunde 

Ernährung abwechslungsreicher und 
leichter. Einfach ein Rezept aus der 
umfangreichen Rezeptdatenbank über 
die App wählen – ein Abgleich der 
Zutaten mit der Vorratsliste findet auto-
matisch statt – und die fehlenden 
Lebensmittel werden auf die Einkaufs- 
liste gesetzt. Damit kann die konkrete 
Menüplanung bequem auch noch wäh-
rend des spontanen Marktbesuchs 
erfolgen“, so Steffen Nagel. „Und in 
Zukunft können die fehlenden Lebens-
mittel mit nur einem Klick bestellt wer-
den“, bestätigt er. Ein Lieferdienst 
bringt die Ware dann ganz bequem 
nach Hause. Die perfekte Ergänzung 
dazu ist MIA. Ein Lautsprecher, der mit 
Sprache gesteuert wird. Per Sprach- 
befehl „Hey MIA“ den Lautsprecher 
aktivieren und ohne einen Handgriff mit 
dem Kühlschrank kommunizieren. Alle 
Lebensmittel, die im Haushalt benötigt 
werden, können zusätzlich per Sprach-
eingabe auf die Vorrats- oder Einkaufs-
liste gesetzt werden. 

Neben der Qualität der Lebensmittel kommt es 

auch auf deren Lagerung an. Optimalen Überblick 

behalten, erleichtertes Lebensmittelmanagement 

und Zeit im Alltag sparen – das ist SmartDevice 

von Liebherr. 

Liebherr Kunden behalten jederzeit einen 

Überblick über die eingelagerten Lebens- 

mittel, können Einkaufslisten erstellen und 

sich von unzähligen Rezeptideen inspirieren 

lassen.
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Geschwindigkeit neu defi niert.
Mit der sprintLine von Siemens

Die erstmals auf der IFA 2017 vorgestellten sprintLine Herd-Sets definieren 

Geschwindigkeit neu und sorgen so für überraschende Möglichkeiten, Zeit 

zu sparen. Sie setzen neue Standards in der Küche und überzeugen mit drei 

Kernkompetenzen: Auffallendes Design, begeisternde Innovationen sowie 

einzigartige Lösungen.

Auffallendes Design
Die Freude am Kochen beginnt bereits 
vor dem Kochen. Modernes Design mit 
klaren Linien und Strukturen eröffnet 
neue Horizonte. Die ansprechenden 
Details, die erstklassige Verarbeitung 
und ein einzigartiges Gesamtkonzept

lassen sich die Geräte nahtlos in jede 
Küche einfügen.

Begeisternde Innovationen
Moderne Technologien und Innovatio-
nen schaffen mehr Flexibilität beim 
Kochen. Die Schnellaufheizung und 

coolStart-Funktion sparen dem Kunden 
wertvolle Zeit. So ist der Herd außerge-
wöhnlich schnell vorgeheizt- in etwa 5 
Minuten auf 175 °C – ohne mehr Energie 
zu verbrauchen. Noch einfacher ist das 
Zubereiten von Tiefkühl-Gerichten, denn 
viele Gerichte sind ohne Vorheizen dank 
coolStart-Funktion besonders schnell 
zubereitet. So ist eine Tiefkühlpizza in 
einen kalten sprintLine-Herd eingelegt, 
bereits in etwa 14 Minuten verzehrbereit. 
Die Reinigung des Herdes dank active-
Clean erspart dabei Zeit und Mühen.

Einzigartige Lösungen
Das neue Gesamtkonzept der sprint-
Line-Reihe zeigt on top auch besondere 
Lösungen an Komfort. Die neue elektro-
nische Bratautomatik cookControl bietet 
bei Herden bis zu 40 Automatik-Pro-
gramme ergänzt durch ergonomische 
Highlights wie softClose, Backwagen 
und Vollauszüge. Der neu entwickelte 
varioClip-Auszug bietet dabei ein Maxi-
mum an Flexibilität. Dank des einfachen 
Befestigungssystems können die Teles-
kopauszüge schnell auf jeder Ebene des 
Herdes angebracht werden.

So findet der Kunde garantiert für jede 
Küche und jeden Anspruch eine pas-
sende und komfortable Lösung – um 
bequem und genussvoll optimale Koch- 
und Backergebnisse zu bekommen.

www.sprintLine-erleben.de

Die neuen Herd-Sets mit coolStart.

Top Ausstattung, top Verbrauchswerte.
Table Tops: Klein aber oho!

Amica bietet ein breites Sortiment an freistehenden Kühl- und Gefriergeräten in 

unterschiedlichen Größen und Ausstattungsvarianten. Zur IFA geht ein Trio an 

neuen, kompakten Table Tops in 60 cm Breite an den Start und zwar in 3 

Bauformen: als Kühlschrank mit 4*-Gefrierfach, als Vollraumvariante oder als 

Gefrierschrank.

Genießen Sie die Frische optimal gekühl-
ter Lebensmittel und freuen Sie sich über 
viel Stauraum für’s Kochen – auch in 
kleinen Küchen. Die drei neuen Amica 
Kühlgeräte in 60 cm Breite und bester 
Energie-Effzienzklasse A+++ bieten 
genügend Platz für Ihre frischen Lebens-
mittel. Sie haben die Wahl zwischen drei 
verschiedenen Ausstattungsvarianten.

Mit den höhenverstellbaren Füßen, dem 
wechselbaren Türanschlag und dem 
stabilen Edelstahlgriff integrieren sich 
die neuen Table Tops perfekt in jedes 
Küchenumfeld. Die beiden Kühlschränke
KS 15915 W und VKS 15917 W bieten 
einen abnehmbaren Deckel und können 
leicht unter der Arbeitsplatte integriert 
werden. Sie punkten mit transparentem 

Innenraumdesign, effizienter LED 
Beleuchtung sowie silbernen Applikati-
onen an Glasablagen und Türfächern.
Der kompakte 4*-Gefrierschrank bietet 
mit drei transparenten Schubladen 
viel Lagerfläche für Ihr Gefriergut. 
Amica – coole Ideen für die Küche!

Weitere Infos: www.amica-group.de

Vollraum-Kühlschrank

VKS 15917 W

Kühlschrank mit 4* Gefrierfach

KS 15915 W

4* Gefrierschrank

GS 15920 W

Vollraum-Kühlschrank 4* Gefrierschrank

      VKS15917W

63

41dB-L158L

1171172

+++

      KS15915W

96

41dB

!
19L119L

1171171

+++

      GS15920W

99

41dB

!
98L-L

1171173

+++
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Vielseitige Allrounder – mit  
Stärken in der Selbstbedienung

Neue Geräteplattform – für Profis maßgeschneidert: Für den mittleren Kaffee- 

durst in Büros, Warte- und Selbstbedienungsarealen hat die JURA Gastro  

Vertriebs-GmbH aus Grainau mit zwei neuen Premium-Espresso-/Kaffee- 

Vollautomaten ihr Sortiment optimiert. Die Modelle X6 und X8 sind auf einen  

Kaffeedurst von rund 80 Tassen pro Tag ausgelegt.

Genuss hat JURA den Puls-Extraktions- 
prozess (P.E.P.®), eine revolutionäre 
Brühtechnik, entwickelt. Dank der 
optimierten Extraktionszeit können sich 
die kostbaren Kaffeearomen – die das 
fein abgestimmte Aroma-G3-Malwerk 
freigesetzt hat – noch besser entfal-
ten. Beide Modelle verfügen über ein 
TFT-Farbdisplay im 2,8-Zoll-Hochformat. 
Innen wirkt eine robuste VC-Brühein- 
heit, und für beste Wasserqualität bürgt 
das patentierte I.W.S. Intelligent Water 
System. Die 500-Gramm-Bohnenbehäl-
ter sind, ebenso wie die 5-Liter-Wasser-
behälter, verriegelbar und können auf 
Wunsch auf 1.000 Gramm aufgerüstet 
werden. Beide X-Versionen sind mit 
unterschiedlichen Zahlungssystemen 
kompatibel und lassen sich mit weiteren 
Peripheriegeräten wie z. B. dem Cool 
Control Wireless erweitern.

Schwarz ist ihre Passion – X6 
Das Modell X6 aus der neuen X-Linie 
legt einen Fokus auf alle Spezialitäten, 
die man am liebsten schwarz und pur 
genießt. Zwölf Produkte von Ristretto 
über Espresso bis zu Kaffee, Kaffee- 
kännchen und Heißwasser – gerne auch 
im Doppelpack. Für eine intuitive Selbst-
bedienung: Alle Produkte finden sich auf 
zwei Seiten und können bei Bedarf im 
Display verschoben werden. Falls eine 
Festwasserlösung gewünscht wird,  
kann sie elegant integriert werden. 

Milchprofi – die vielseitige X8 
Insgesamt 21 Kaffee- und Milchspezia-
litäten hat die neue X8 in petto: Neben 
den kleinen und großen „Schwarzen“ 
schafft sie spielend auf Knopfdruck auch 
Cappuccino, Milchkaffee, Latte mac-
chiato, Flat White, Kännchen, Milch- und 
Heißwasserportionen. Für Doppelpro-

dukte reicht ein zweimaliges Drücken der 
Produktetaste. Die One-Touch-Funktion, 
ein zentraler Kombiauslauf sowie eine 
Tassenpositionierungshilfe garantieren 
Kaffeegenuss auf Knopfdruck. Und weil 
Sicherheit und Hygiene vorgehen sind 
nicht nur Bohnen- und Wasserbehälter 
abschließbar, auch die Reinigung des 
Milchsystems erfolgt vollautomatisch.

Innovative Apps geben Anwender- 
tipps und optimieren Service 
Die JURA Gastro Vertriebs-GmbH 
gewährt auf die beiden neuen X-Mo-
delle eine zwölfmonatige Garantie. Ein 
flächendeckendes Netz mit über 100 
JURA Gastro Service Partnern garantiert 
schnelle Unterstützung. Für Profianwen-
der stehen außerdem eine telefonische 
Kunden-Hotline sowie diverse innovative 

Apps zur Verfügung. Über die JURA 
Connect App werden z. B. alle relevan-
ten Informationen über Zubereitungs-, 
Tages- und Pflegezähler ganz einfach 
übers Smartphone oder Tablet abrufbar. 
Aussagekräftige Grafiken und automati-
sche Warnhinweise machen die Abrech-
nung und Pflege für den Vending- oder 
Operatingpartner so einfach wie nie 
zuvor. Und mit der JURA Coffee App 
Professional lassen sich die vielfältigen 
Einstellungs- und Programmiermöglich-
keiten bequem auf dem Tablet abbilden. 
Die App ist auch für den Einsatz in  
Selbstbedienungszonen prädestiniert, 
denn das Menü lässt sich über PIN- 
Code sperren. So gewährleistet JURA 
Gastro Kaffee und Kaffeespezialitäten in 
Büro, Gastronomie und Catering stets 
sicher und in bester Qualität.    

Dabei ist die Version X6 der Spezialist für 
schwarzen Kaffee, der momentan ein fu-
rioses Comeback feiert. Modell X8 erfüllt 
sämtliche Wünsche nach Kaffeespezia-
litäten mit Milch und Milchschaum. Beide 
X-Modelle überzeugen mit zuverlässiger 
Robustheit und einfacher Bedienbarkeit 
auf dem neuesten technischen Stand. 

Mit den beiden JURA X-Modellen kom-
plettiert JURA Gastro ihr umfassendes 

Profi-Portfolio um zwei Varianten, die  
ein breites Einsatzgebiet abdecken. 
„Nachdem die WE-Linie für den kleinen 
Bedarf und die maßgeschneiderten 
Giga-Modelle für den großen Kaffeedurst 
so erfolgreich durchstarten konnten, 
war es naheliegend, auch für die Mittel- 
klasse ein Angebot nach Maß und mit 
modernster Technik und App-Fähigkeit 
aufzulegen“, erläutert Frank Göring,  
Geschäftsführer der JURA Gastro  

Vertriebs-GmbH. „Gerade im Büro sowie  
in Freeflow-Bereichen spielen die beiden 
neuen X-Modelle ihre Stärken aus.“

Zwei Modelle – ein technisch  
anspruchsvoller Hintergrund  
Wie bei sämtlichen JURA Gastro Espres-
so-/Kaffee-Vollautomaten überzeugt 
auch bei X6 und X8 das Ergebnis in der 
Tasse – und zwar mit höchster Qualität. 
Für feinsten Espresso- und Ristretto- 

Neue X-Linie von JURA Gastro: X6 und X8 stürmen die Mittelklasse 
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Innovative und formschöne 
Küchengeräte für jeden Geschmack

„La dolce vita“ auch zu Hause erleben – 
mit dem neuen, hochwertigen Kaffee-
vollautomaten PrimaDonna Class 
ermöglicht De’Longhi zu jeder Zeit den 
Genuss des Lieblingskaffees, einfach 
per Knopfdruck, und stellt damit seine 
Kaffeekompetenz erneut unter Beweis. 
Das Gerät überzeugt mit vielen Features: 
15 vorinstallierte Programme bereiten 
Kaffeespezialitäten wie Espresso, Coffee 
Long oder Latte macchiato schnell und 
zuverlässig zu – sogar via App. Auf dem 
intuitiv zu bedienenden, 3,5 Zoll großen 
TFT-Display können Aroma sowie Kaf-

fee- und Milchmenge individuell einge-
stellt und in einem von sechs Benutzer-
profilen abgespeichert werden. Der dank 
patentiertem Milchaufschäumsystem 
besonders cremige, feinporige Milch-
schaum setzt den Lieblingsgetränken 
sprichwörtlich „die Krone auf“.

Das Kenwood Portfolio umfasst eine 
große Bandbreite an Küchengeräten, die 
sowohl für Einstiegs- als auch für Profi-
köche eine echte Alltagsunterstützung 
sind. Für eine gesunde und bewusste 
Ernährung bietet zum Beispiel der 

Kenwood Stabmixer HDP106WG mithilfe 
des patentierten Triblade-Klingensys-
tems die Möglichkeit, schnell und ein-
fach verschiedenste Lebensmittel zu 
leckeren Smoothies, Dips, Brotaufstri-
chen, Saucen oder Suppen zu pürieren. 
Dank des puristischen und modernen 
Designs fügt sich der Mixexperte stilvoll 
in jede Küche ein. Die praktische Turbo-
funktion gibt der konstanten Pürierge-
schwindigkeit einen zusätzlichen Boost 
und rückt so auch besonders hartnäcki-
gen Lebensmitteln wirkungsvoll zu 
Leibe. Im Paket ist ein 500 ml fassender 
Messbecher enthalten, in dem etwa der 
Smoothie komfortabel zubereitet werden 
kann – perfekt portioniert dank prakti-
scher Messskala.

De’Longhi Group:

Ob hochwertige Kaffeevollautomaten, schöne Frühstückssets oder clevere 

Alltagshelden – die De’Longhi Group hat für jeden Anspruch das passende 

Gerät. Die hochwertigen Produktneuheiten der drei Premiummarken 

De’Longhi, Kenwood und Braun überzeugen durch Kompetenz und Design 

auf ganzer Linie.

Für den idealen Start in den Tag bietet 
Braun die stilvolle PurEase-Frühstücks-
serie. Das hochwertige Trio, bestehend 
aus Kaffeemaschine, Wasserkocher 
und Toaster in zeitlosem Schwarz oder 
Weiß, lässt sich intuitiv bedienen und 
sorgt mit formschönem Design für 
gute Stimmung am Frühstückstisch. 
Die Kaffeemaschine begeistert mit 
einem Fassungsvermögen von 10 Tas-
sen und dem Brühsystem „OptiBrew-
System“, das die Temperatur, Brühzeit 
und Kaffeeextraktion optimal aufeinan-
der abstimmt. Mit dem leistungsstar-
ken Wasserkocher bringen Teelieb-
haber ihr Wasser extraschnell zum 
Kochen – sogar geringe Mengen für 
nur eine Tasse. Das Gerät besticht 
zudem durch die 90°-Deckelöffnung 

und den leicht zu reinigenden Antikalk-
filter. Der Toaster, das dritte Mitglied im 
PurEase-Team, zaubert mit seinen 7 

Röststufen knuspriges Brot mit einem 
perfekten Bräunegrad – so kommt jedes 
Familienmitglied auf seine Kosten.

Better Everyday
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NIVONA: Dem perfekten  
Kaffee auf der Spur

Kein anderer Vollautomaten-Hersteller steht so für Kaffeegenuss wie NIVONA. 

Das Nürnberger Unternehmen stattet nun eine weitere Reihe seiner Maschinen 

mit dem Aroma Balance System aus, das den »Barista in a box« in jede Küche 

bringt. So sorgt NIVONA für die persönliche Kaffeekultur jedes Genießers. Ein 

kleiner Einblick.

Die neue Air Wave® Technologie
Maximale Leistung. Minimaler Verbrauch.

Seit Einführung des Energielabels im Jahr 2014 gilt die Herausforderung 

der Verbindung höchster Saugkraft mit geringem Energieeinsatz. In nur 

drei Jahren entwickelte Fakir deshalb die neue, revolutionäre Air Wave®- 

Technologie.

Fakir macht den Unterschied:  
starkes Design und Top-Technologie
Das Geheimnis der neuen Air Wave®- 
Staubsauger liegt im Zusammenspiel 
von exzellenter Düsentechnologie, ei-
nem speziellen 38-mm-Rohrsystem und 
einem besonderen Handgriff samt koni-
schem Saugschlauchsystem. Es be-
schleunigt den Luftstrom wellenförmig 
und sorgt so für höchste Saugkraft bei 
geringem Energieeinsatz.

Die spezielle Luftführung im Gerät  
eröffnet beiden Modellen sogar die 
Möglichkeit, in der Top-Klasse der  
Filtration HEPA (H13) und ULPA (H15)  
zu arbeiten – ideal für Allergiker und 
Menschen, die pure Sauberkeit lieben. 

„Made in Germany by Fakir“ – mehr 
als ein Versprechen
Mit fünf neuen Baureihen baut Fakir  
die Produktion im baden-württember- 
gischen Vaihingen/Enz auf ein Niveau 
von bis zu 10 % des Marktes aus.  
„Einfach in Deutschland zusammen- 
bauen, ist nicht unser Anspruch. Wir 
wollen das Maximum der Wertschöp-
fungskette in Deutschland für den  
nationalen und internationalen Markt  
generieren“, sagt Scott Taylor, Director 
Sales and Marketing. 

Hohe Investitionen in neue Produkte, in 
die Produktion und in Produktionsketten 
sind getätigt, sie werden für den Handel 
einen echten Mehrwert darstellen. Viele 

Spritzgussteile sowie die entscheiden-
den Düsen werden in Deutschland pro-
duziert. Die neuen Air Wave® Modelle 
stehen daher nicht nur für eine revolutio-

näre Technologie, sondern auch für das 
klare Bekenntnis zum Entwicklungs- 
und Produktionsstandort Deutschland. 

Die neuen Air Wave® Modelle: 
prestige 2000 und prestige 2400
Der prestige 2000 ist der perfekte Ein-
stieg für kleinere Wohnungen. Er ist mit 
einem Aktionsradius von fast 9 Metern, 
einem Beutelvolumen von 4,5 Litern,  
einer HEPA (H13)-Filtration, LED-Sicht-
funktion sowie einem speziellen ergono-
mischen Handgriff ausgestattet.

Das absolute Top-Modell ist der prestige 
2400 mit fast 13 Metern Aktionsradius 
und Highend-Features wie einer zusätz-
lichen XL-Parkettdüse, LED-Sichtfunkti-
on, Parkposition mit automatischer Ab-
schaltung, einem speziellen ergonomi-
schen Komforthandgriff und allergiker-
freundlicher ULPA (H15)-Filtration. 

Düsentechnologie von Wessel Werke 
sowie die neue Air Wave® Technologie 
sind bei beiden Geräten obligatorisch.

Bewerben Sie sich jetzt!
Fachhändler, die pünktlich zum 
Start der Produktion „Made in 
Germany“ ab September aktiv 
dabei sein möchten, sind herzlich 
eingeladen, sich bei ihrem 
Sonepar-Partner zu melden.

Manchmal braucht es nur drei Variablen 
zum Glück. Beim Aroma Balance System 
von NIVONA sind es der Pumpendruck 
von 15 bar, die Durchlaufgeschwindigkeit 
und die Durchflussart des Wassers durch 
die Brühkammer. Mehr nicht. Schon kann 
sich jeder Kaffeetrinker seinem persön-
lichen Genuss hingeben – und das auf 
Knopfdruck bei den verschiedenen Bau-
reihen der Nürnberger. Kein Kaffeevollau-
tomat kam je so nah an die Qualität einer 
Siebträgermaschine. Drei Aromaprofile 
schaffen eine bislang unbekannte 
Geschmacksvielfalt. Und das schon bei 
nur einer Bohnensorte.

So lässt sich das Wasser mal länger, mal 
kürzer, mal schneller, mal langsamer 
durch den frisch gemahlenen Kaffee in 
der Brühkammer leiten. Das bringt bereits 
bei einem einfachen Kaffee mehr oder 
weniger Bitternote und Würze hervor. 
Ganz nach dem individuellen Geschmack. 
Das konnte bisher nur ein Barista.

NIVONA hat dabei auf eine einfache 
Bedienung gesetzt, die dem schnellen 
Kaffee am Morgen nicht im Wege steht. 
Über die Aromaprofile Dynamic, Con-
stant und Intense lassen sich unter-
schiedliche Geschmacksvariationen 
erzielen, die selbst Baristas überzeugen. 
Der Unterschied zeigt sich dazu in der 
Crema jedes Kaffees.
 
Bereits in den Baureihen 10, 8 und 7 
fand sich das Aroma Balance System, 

jetzt hat NIVONA es in die neuen 
Maschinen der Baureihe 6 eingebaut. 
Diese Modelle überzeugen nicht nur 
durch die Möglichkeit, auf dem einfachs-
ten Weg die Welt der Kaffeekultur zu  
entdecken, sondern durch ihre einfache 
Bedienung dank gestochen scharfem 
TFT-Display.

Mit der CafeRomatica 1030 gibt es seit 
dem letzten Jahr zudem eine Maschine, 

die nicht nur in der eigenen Küche, 
sondern auch im Büro für Kaffee-
genuss sorgen kann. Ein besonders 
großer Bohnenbehälter und ein großer 
Wassertank machen diese Maschine 
optimal für den Einsatz überall dort, 
wo viele Kaffeetrinker aufeinander-
treffen. Manchmal braucht es zum 
Glück eben nicht viele Dinge. Und 
manchmal reicht schon ein guter 
Kaffee.
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Einfache Handhabung 
und cleveres Verstauen

Konsumenten legen immer mehr Wert auf eine gut ausgestattete Küche, wobei 

in den meisten Haushalten die Verstaumöglichkeiten für Küchenutensilien 

begrenzt sind. Mit der EasyPrep Speisenzubereitungsserie präsentiert Russell 

Hobbs einen Glas-Standmixer, einen 3 in 1 Stabmixer sowie einen Handmixer, 

die sich durch eine einfache und intuitive Handhabung auszeichnen und nach 

der Verwendung besonders platzsparend verstaut werden können. 

Mixen leicht gemacht
Der 850 Watt starke EasyPrep Glas-
Standmixer verfügt über zwei Geschwin-
digkeitsstufen sowie eine Impuls-/Ice-
Crush-Funktion. Beim Mixen sorgen 
18.500 Umdrehungen pro Minute 
gemeinsam mit dem 1,1 PS-Motor für 
beste Ergebnisse. Der spülmaschinen-
geeignete Glasbehälter hat ein Fas-
sungsvermögen von 1,7 l und ist mit 
seinem herausnehmbaren, 2-flügeligen 
Edelstahlmesser einfach zu reinigen.
Für eine platzsparende Aufbewahrung 
des Geräts können Mixbehälter und 
Deckel kopfüber am Sockel befestigt 
werden. Mit Hilfe dieser Verstaumöglich-
keit reduziert sich die Lagerhöhe um bis 
zu ein Drittel. Dank der Sicherheitsverrie-
gelung am Sockel kann das Gerät nur 
benutzt werden, wenn der Mixbehälter 
korrekt einrastet. 

Universalhelfer zum Pürieren 
und Zerkleinern
Der EasyPrep 3 in 1 Stabmixer ist mit 
einem 2-flügeligen Edelstahlmesser 
ausgestattet und kommt dank seines 
umfangreichen Zubehörs vielfach zum 
Einsatz. Zum Lieferumfang gehören ein 
1,0 l fassender Messbecher, ein 750 ml-
Zerkleinerer und ein Schneebesen aus 
Edelstahl. So unterstützt der 
Stabmixer mit zwei Geschwindig-
keitsstufen bei der Zubereitung 
von Soßen und Suppen, dem 
Zerkleinern von Gemüse und 
Kräutern sowie 
dem Schlagen von 
Sahne und Ei-
schnee. Nach der 
Benutzung lässt 
sich das gesamte 
Zubehör platz-

sparend am Zerkleinerer verstauen. So 
können dort Aufbewahrungselemente 
ausgefahren werden, auf denen das 
Zubehör untergebracht werden kann.  

Herzhaft oder süß: Schnelle Zuberei-
tung von Teig und Desserts 
Der EasyPrep Handmixer verfügt über 
eine LED-Anzeige mit vier Geschwindig-
keitsstufen sowie einer zusätzlichen 
Turbofunktion. Das 500 Watt starke 
Gerät ist zudem mit einer Auswurftaste 
zum einfachen und bequemen Entneh-
men des Zubehörs ausgestattet. Zum 
Lieferumfang gehören je zwei spülma-
schinengeeignete Quirle und Knethaken 
aus Edelstahl. Daher eignet sich der 
Handmixer sowohl zum Schlagen von 
Sahne oder Eischnee als auch für die 
Zubereitung von Desserts und Cremes 
sowie zum Teigkneten. Besonders prak-
tisch ist die integrierte Verstaulösung: 
Das Zubehör kann am Griff angebracht 
werden und ist so bei der nächsten 

Benutzung sofort griffbereit. 

Innovation & Vielfalt 
à la PRINCESS

PRINCESS bringt Innovation und Freude in die Küche – 

begeisternd, überraschend und erschwinglich – und das weltweit! 

Erfahren Sie mehr über unsere Küchenhelfer und besuchen 

Sie unsere Homepage www.princess.nl/de/.

Stabmixer Smart Control XL 
Einzigartiger Druckknopf – 
800 W Gleichstrommotor
Kompakter und leistungsstar-
ker Handmixer mit einzigar-
tigen Geschwindigkeits-
Touch-Steuerung. Je stärker 
Sie drücken, desto höher 
wird die Mixgeschwindigkeit. 
Sie können diesen Mixer 
mit nur mit einer Hand 
bedienen! Mit unterschied-
lichsten Funktionsmöglich-
keiten.

Luxuriöser Wasserkocher 
aus Edelstahl
Aufgrund des Edelstahl-Doppelwandge-

häuses bleibt das erhitze 
Wasser im Vergleich zu 
normalen Wasserko-
chern über einen län-
geren Zeitraum warm. 
Der Wasserkocher 
hat eine 360°-Basis-
station was die 

Handhabung verein-
facht. Der Wasserkocher 
hat ein Fassungsvermögen 

von 1,7 Liter.

Raclette Pure 4 und Pure 8
Genießen Sie ein elegantes Essen im 
kleinen Kreis mit der Familie “Raclette 
Pure 4“ oder in gesellschaftlicher Runde 
mit  Freunden „Raclette Pure 8“ – Luxus  
& Design, stilvoll vereint. 

Die Raclette „Pure-Serie“ von Princess 
ist perfekt für die Genießer von kulinari-
schen Delikatessen in Verbindung mit lu-
xuriösem Design. Das Raclette besteht 
aus einer wendbaren Bratplatte „flach & 
geriffelt“, antihaftbeschichtete Pfannen 
mit natürlichen Bambusmaterialien voll-
endet, Raclettespartel und einem Tem-
peraturregler mit stilvollem Leuchtring. 
„Essen das begeistert“. 

EasyPrep Speisenzubereitungsserie:



Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm. 
Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften 
nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.
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SEVERIN überzeugt mit 
„125 Jahre“ Innovation und Tradition

Unter dem Motto „Freunde fürs Leben“ feiert das Familienunternehmen in  

diesem Jahr seinen 125. Geburtstag und bietet attraktive Jubiläumsprodukte 

mit exklusiven On-Packs. Im Fokus stehen hierbei hochwertige Elektrogeräte 

aus den Bereichen Küche und Bodenpflege.

Seit 1892 produziert das traditionsreiche 
Familienunternehmen SEVERIN in der 
fünften Generation in Sundern. Heute 
arbeiten bei SEVERIN weltweit über 
1200 Mitarbeiter. Mehr als 300 verschie-
dene Elektrogeräte befinden sich im  
Lieferprogramm des Unternehmens  
aus dem Sauerland. 

Zusammen mit kompetenten und zu- 
verlässigen Vertriebspartnern liefert 
SEVERIN seine Geräte heute in mehr  
als 100 Länder. Im Laufe der Zeit ent- 
wickelte sich das Unternehmen zu einem 
der größten deutschen Hersteller im 
Segment der Elektrokleingeräte und 
nimmt mittlerweile eine bedeutende 
Marktposition in Deutschland ein. Heute 
ist SEVERIN unter anderem marktfüh-
rend in den Bereichen Toaster, Wasser-
kocher, elektrische BBQs und Milchauf-
schäumer. Die entwickelten Produkte
 

gestalten das Leben einfacher und bie-
ten eine moderne Lebensart für jeden 
Haushalt. SEVERIN ist die unkomplizierte 
Marke für eine leistungsorientierte Gene-
ration, die Lust auf Qualität und Design 
in den eigenen vier Wänden macht. Seit 
125 Jahren steht die Marke für Zuverläs-
sigkeit, Innovation und Qualität. Deut-
sche Qualitätsstandards in Verbindung 
mit einfachster Handhabung definieren 
den eigenen Anspruch. 

German Quality für 
mehr Verlässlichkeit!
Seit 125 Jahren German Quality von 
Anfang bis Ende in Design, Produktge-
staltung, Entwicklung, Materialauswahl 
und Verarbeitung. Unabhängig vom  
Produktionsstandort.

Freunde fürs Leben. 
SEVERIN sieht sich als stetiger Begleiter  
 

im Alltag und steht für Zuverlässigkeit, 
Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft und Aufrich-
tigkeit. Ergänzend zu den On-Packs der 
„125 Jahre“-Jubiläumsedition und der 
regulären zweijährigen Händlergewähr- 
leistung, bietet das Traditionsunterneh-
men eine extra Herstellergarantie von 
drei Jahren. Diese erhält der Kunde ein-
fach und unkompliziert per Online-Regis-
trierung. Im Fokus stehen hierbei hoch-
wertige Produkte für die Küche und die 
Bodenpflege. 

Neben verschiedenen Kaffeemaschinen 
inkl. zusätzlichem Thermobecher oder 
einer modernen Retro-Design Mikrowelle 
in verschiedenen Farben aus der ersten 
Jahreshälfte, konzentriert sich der zweite 
Teil der Jubiläumsaktion zum Jahresende 
hin auf den gemeinsamen Genuss und 
die Zubereitung von Crêpes, Raclette 
und Fondue.

Für alle Sinne.
Der neue Stand-Kaffeevollautomat CM5.

Freuen Sie sich auf Ihren Lieblingskaffee mit dem neuen CM5 und 

erleben Sie den 7. Sinn: Genuss. Die kompakten Modelle sind in 5 

modernen Farben erhältlich und überzeugen mit einer hochwertigen 

Ausstattung zum attraktiven Einstiegspreis.

Mit neuer Form und neuen Farben  
bietet Miele nicht nur ein anspre-
chendes Design bei den Stand-Kaffee-
vollautomaten an. Alle Geräte verfügen 
über bewährte Technik wie das Aroma-
ticSystem oder die OneTouch for Two- 
Funktion mit der zwei köstliche Kaffee-
spezialitäten zeitgleich zubereitet wer-
den können. Ob einfacher Ristretto, 
Latte macchiato, Cappuccino, Espresso  
oder Café au lait – der Miele CM5 bietet 
für jeden Geschmack das perfekte 
Getränk. Durch Verändern einzelner 
Parameter wie Wasser- und Mahl-
menge, Temperatur und Vorbrühen las-
sen sich die Getränke auch noch an 
den persönlichen Geschmack anpas-
sen. Praktisch ist ebenfalls die Kaffee-
kannen-Funktion, mit der sich auf 
Tastendruck drei bis acht Tassen in 
einem zubereiten lassen.

Mit der Bedienung über Sensortasten 
ist der Weg zum Lieblingsgetränk ein-
fach und intuitiv. Gleiches gilt für die 
automatischen Reinigungsprogramme – 
etwa das Spülen der Milchleitungen aus 
dem Wassertank. Eine ebenso prak-
tische wie unkomplizierte Lösung ist die 
herausnehmbare Brüheinheit, die ein-
fach unter fließendem Wasser ausge-
spült wird. Den neuen Stand-Kaffeevoll-
automaten gibt es in zwei Varianten: 
Beim CM 5300 können Kaffeeliebhaber 
zwischen den Farben Graphitgrau, 
Brombeerrot und Obsidianschwarz 

wählen. Der CM 5500 ist mit edel 
lackierten Fronten in Graphitgrau Pearl-
Finish und Roségold PearlFinish erhält-
lich. Dabei verfügen die CM 5500 
Modelle zusätzlich noch über eine Heiß-
wasser-Funktion und 2 Genießerprofile, 
die für das individuelle Kaffeeerlebnis 
sorgen.

Für vollendeten Kaffeegenuss bietet 
Miele für seine Vollautomaten auch 
einen eigenen Kaffee an. Die Miele 

Black Edition N°1 ist eine ausgewogene 
Mischung von vier Bohnen der hoch-
wertigen Arabica-Pflanze, natürlich 
„Bio“ und fair gehandelt. Die Bohnen 
werden in einer deutschen Privatrösterei 
exklusiv für Miele zusammengestellt und 
weiterverarbeitet. Als Service legt Miele 
allen Kaffeeautomaten Empfehlungen 
für die Geräteeinstellungen bei, die spe-
ziell auf die Black Edition N°1 abge-
stimmt sind – für Kaffeegenuss ohne 
Kompromisse.
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Professioneller Kaffeegenuss
auf Knopfdruck

provenero bietet mit den beiden italienischen Traditionsmarken Saeco 

und Gaggia maßgeschneiderte, ökonomische Lösungen für jeden

Aufstellplatz. Ob in Büros, Hotels, Restaurants oder Zuhause.

Höchster Kaffeegenuss außer Haus
Die brandneue Saeco Aulika Office.
Das ist purer Kaffeegenuss für Ihre 
Geschäfts- und Büroräume! Die neue 
Saeco Aulika Office mit modernstem 
Design und hervorragender Saeco-
Qualität besticht durch einfachste Be-
dienung sowie höchste Zuverlässigkeit.

Die Aulika Office ist die perfekte Lösung 
für alle Marktsegmente im OCS und Ho.
Re.Ca. Kundensegment, mit bewährt 
hervorragender Saeco Qualität, mo-
dernster Saeco Technologie und moder-
nem Design (Klavierlack, Edelstahl). Sie 
verfügt über die besten professionellen 
Lösungen wie hohe Kapazitäten des 
Wassertanks (4 l), des Bohnenbehälters 

(1 kg) und des Satzbehälters (40 Tabs) 
sowie natürlich die Gewerbezulassung 
für maximale Sicherheit. All dies garan-
tiert die beste Leistung und höchste Zu-
verlässigkeit, welche ganz besonders bei 
hohen Tagesleistungen gefordert sind. 

Das große grafische Display, das sowohl 
die Symbole als auch den Text in ver-
schiedenen Sprachen zeigt, ist äußerst 
bedienungsfreundlich. Das Bedienfeld 
(ausgestattet mit großen, leicht ver-
ständlichen Direktwahltasten) ermöglicht 
es, die Maschine einfach zu bedienen 
und zu programmieren. Wartungs- und 
Reinigungsarbeiten sind minimalisiert, 
da alle zu pflegenden Teile abnehmbar 
sind.

Ihr professioneller Barista Zuhause
GAGGIA Babila 
Die Optik der Gaggia Babila ist so hoch-
wertig wie der Kaffee, den sie zuberei-
tet. Aufstrebende Kaffeeexperten kön-
nen dank dem neuen integrierten Milch-
behälter Cappuccino und Latte Macchi-
ato wie echte Baristas zubereiten und 
mit der Memofunktion Stärke, Tempera-
tur und Tassenfüllmenge speichern. Für 
eine unwiderstehliche, cremige Konsis-
tenz des Milchschaums schäumt der in-
tegrierte Milchbehälter die Milch zweimal 
auf, wobei Luftblasen entfernt werden. 
Mit einem Knopfdruck wird cremiger 
Milchschaum ohne Spritzer und mit an-
genehmer Temperatur direkt in Ihre Tas-
se ausgegeben. Dank der zwei leis-
tungsstarken Durchlauferhitzer wird 
Milch aufgeschäumt und Espresso 
direkt danach zubereitet. 

• Doppelbezug Kaffee*

• Bohnenbehälter 1 Kilo
• Wassertank 4 Liter
• Satzbehälter 40 Tabs
• Separate Heißwasserdüse
• Gewerbezulassung nach 
   DIN 60335-2-75 

* nur bei Betrieb 
   ohne Zahlungssystem

• Doppelbezug Kaffee
• Bohnenbehälter 1 Kilo
• Wassertank 4 Liter
• Satzbehälter 40 Tabs
• Separate Heißwasserdüse
• Gewerbezulassung nach 
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  ohne Zahlungssystem




