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Technik zu Hause
Bewertungskriterien
So bewerten wir
Die Einteilung der Testgeräte erfolgt nach 3 Klassen: Einstiegsklasse, Oberklasse, Premiumklasse.  
Die Leistung wird entsprechend der Klassen bewertet. 

Einstiegsklasse
Die Produkte der Einstiegsklasse zeichnen sich durch einen günstigen Preis aus. Ideal für 
Anwender,  die so ein Gerät nur gelegentlich nutzen und nicht viel Geld ausgeben möchten. 
Hinsichtlich der Leistung muss man aufgrund des günstigen Preises gegenüber der Ober- und 
Premiumklasse natürlich Abstriche machen.

Oberklasse
In der Oberklasse werden höhere Ansprüche hinsichtlich Bedienung, Leistung, Ausstattung und 
Design gestellt. Diese Geräte sind leistungsfähiger als die in der Einstiegsklasse, sind aber auch 
teurer.
 
Premiumklasse
Das Non-Plus-Ultra in der jeweiligen Gerätekategorie. Die Produkte erfüllen auch gehobene 
Ansprüche.

Bei unseren Testberichten benoten wir nach folgenden Bewertungskriterien 
und prozentualer  Gewichtung:

Verarbeitung      10 %
Ausstattung      25 %
Bedienung       25 %
Praxis/Funktion/Zubereitunsergebnis 40 %

Unser Benotungsschlüssel
sehr gut   1,0
gut – sehr gut  1,5
gut    2,0

Die Ergebnisse werden auf die nächst höhere bzw. tiefere Note gerundet usw.
(z.B. 1.0 - 1,25 = 1,0, 1,26 - 1,75 = 1,5 usw.)
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Staubsaugen? Das geht heute sehr komfortabel mit einem 
Roboter. Wir haben uns fünf dieser praktischen Helfer 
genauer  angesehen und auf Reinigungstour geschickt. Unser 
Testgelände: Glatter Fliesenboden mit einer kurzflorigen 
Teppich insel. Außerdem diverse Einrichtungsgegenstände 
wie ein mobiler Heizkörper, Barhocker und Beistelltisch.    

5 Staubsaugerroboter 

im Test 

5 Staubsaugerroboter im Praxistest
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 Bedienung auch via App
Als die ersten Staubsaugerroboter Heim und Haus 

eroberten, waren sie in der Regel rund, wie unsere Test-
kandidaten von Dyson und iRobot. Inzwischen gibt es auch 
diverse Geräte in D-Form wie Neato und Samsung oder als 
„rundes“ Viereck wie LG.

Natürlich sollen die fleißigen Helfer idealerweise auch 
unter den Möbeln saugen, diesen Komfort bieten aber 
nicht alle Geräte. Was die Bauhöhe anbelangt wird das Test-
feld vom Neato Botvac mit einer Höhe von 8 cm angeführt, 
gefolgt vom LG Home Bot mit 8,5 cm, iRobot Roomba 980 
mit 9,2 cm, Samsung Powerbot mit 9,5 cm und dem Dyson 
360 Eye mit 11,5 cm. Mit unterschiedlichen Orientierungs-
konzepten und programmierbaren Reinigungsmodi und 
Reinigungs zeiten bewegen sich die Roboter über die zu 
reinigende  Fläche und saugen dabei unterstützt von einer 
rotierenden Bürste und ein oder zwei Seitenbürsten (iRobot, 
LG, Neato) oder mit einer gerätebreiten Bürste ohne Seiten-
bürsten (Dyson, Samsung) den losen Schmutz auf. Die Staub-
saugerroboter sind ideal für glatte Böden und kurzflorige 
Teppichböden. Sie überwinden kleine Teppichkanten, her-
umliegende Kleinteile, Kleinmöbel oder Kabel sollte man 
jedoch aus dem Weg räumen. Mit Hilfe virtueller Barrieren  
(iRobot, Samsung), Magnetstreifen (Neato) oder über die 
Fernbedienung (LG) lässt sich der Arbeitsbereich eingrenzen. 

Unsere Testgeräte mussten zunächst an ihrer Ladestation  
aufgeladen werden. Von dort aus gestartet kehrten  die Robo-
ter später automatisch zum Aufladen wieder  zur Basisstation 
zurück. Die Testgeräte können außerdem über eine entspre-
chende Taste manuell zur Station zurückgerufen werden. 

 Alle Testgeräte sind WLAN-fähig und mit einer App 
über das Smartphone oder Tablet zu steuern – theoretisch; 
in der Praxis gibt es bei den dafür erforderlichen Download- 
und Einrichtungsschritten bei einigen Geräten an unter-
schiedlichen Schnittstellen doch erhebliche Schwierigkeiten. 
Klappt es mit der App, stehen in der Regel mehr Einstellungs- 
und Programmiermöglichkeiten zur Verfügung.  
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Dyson 360 Eye

 + Ladestation

 - Geräusch

 - Höhe 

Dyson 360 Eye

Der Dyson Staubsaugerroboter mit Zyklon-
technologie ist klein und rund. Er hat einen Durchmesser  
von nur 24 cm, ist aber mit 11.5 cm recht hoch. Er 
besitzt eine gerätebreite Bürste ohne „Seitenpinsel“. Eine 
Design leistung ist die klappbare Ladestation, die fast 
wie ein superflaches Tablet anmutet und der Stecker mit 
raffinierter  Kabelaufwicklung. Nach Aufladen des Robo-
ters starten wir ihn direkt am Ein-Aus-Schalter; die Verbin-
dung mit der App ist uns leider nicht gelungen. Der Robo-
ter arbeitet mit einem 360-Grad-Sichtsystem und erfasst 
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Verarbeitung sehr gut

Ausstattung gut

Bedienung gut - sehr gut

Funktion gut

Preis  um 999 Euro

Testergebnis

Oberklasse

Ausgabe 12/2017

gut (2,0)

Staubsaugerroboter 
Dyson 360 Eye 
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Verarbeitung 10%, Ausstattung 25%,
Bedienung 25%, Funktion 40 %

ein vollständiges  Bild des Raumes, den er in Quadrate 
unterteilt.  Ist der Raum nur schwach beleuchtet, schaltet 
der Roboter Infrarot-Scheinwerfer ein.

Er marschiert los und zwar mit ziemlich starkem 
Geräusch, das zum Teil sicher der Zyklontechnologie 
geschuldet ist. Auf seinem Weg verschiebt er unse-
re Hindernisse  (Kleinmöbel, Heizkörper) nur leicht. Nach 
rund 45 Minuten muss er zurück zur Ladestation, um 
später  mit frischer  Energie versorgt erneut zu starten. Das 
Saug ergebnis nach einem Durchgang ist auf glattem und 
Teppich boden gut; die Ecken hat er allerdings links liegen  
gelassen. Der Staubbehälter ist fix herausgenommen, 
geleert und wieder eingesetzt. 
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iRobot Roomba 980

Der runde Roomba 980 mit einer zusätzlichen 
Seiten bürste erstellt mithilfe zahlreicher Sensoren qua-
si einen Grundriss der zu reinigenden Fläche. So weiß der 
Roboter, wo er schon gereinigt hat und wo er sich noch 
hinbewegen  muss. Erfreulicherweise haben beim Room-
ba 980 alle erforderlichen Schritte für die Steuerung per 
Smartphone  reibungslos funktioniert. Er kann aber natür-
lich auch einfach über den „Clean“ Knopf am Gerät in Gang 
gesetzt werden. Wir schicken den Roomba 980 mit sei-
nen Standard einstellungen auf Reinigungstour. Er fährt 
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Verarbeitung sehr gut

Ausstattung gut - sehr gut

Bedienung sehr gut

Funktion gut - sehr gut

Preis  um 999 Euro

Testergebnis

Oberklasse

Ausgabe 12/2017

gut - sehr gut(1,5)

Staubsaugerroboter 
iRobot Roomba 980 
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mit erträglichem Geräusch unser Testfeld ab und schaltet  
auf unserer Teppichinsel automatisch auf „Turbo-Teppich-
Modus“, dabei erhöht er Saugleistung und Lautstärke.

Er erkennt stark verschmutzte Stellen und bewegt 
sich dort vor und zurück, dabei leuchtet die „Dirt Detect“ 
Anzeige. Unsere Hindernisse im Raum schiebt er sanft 
aber bestimmt zur Seite. Wir setzten die virtuellen Wände 
ein, die der Roboter anstandslos respektiert. Nach rund 70 
Minuten kehrt er zur Station zurück und setzt wieder auf-
geladen seine Reinigung dort fort, wo er sie zuvor unter-
brochen hatte.

Insgesamt hat der iRobot Roomba 980 unser Test-
gelände sehr gut abgesaugt, in den Ecken blieben jedoch 
einige Partikel liegen. Das Herausnehmen, Entleeren und 
wieder Einsetzen des Staubbehälters – insgesamt eine 
einfache  Übung. 

iRobot Roomba 980

 + App-Connection

 + Virtuelle Wand

 - Hindernis wegschieben
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LG HomBot

Der LG HomBot hat eine „runde“ Viereckform und zur 
Unterstützung zum Saugen von Ecken und Kanten  zwei 
Seitenbürsten. Viele Funktionen sind außerdem mit Spra-
chinformationen unterstützt. Er besitzt die Reinigungs-
modi Zick-Zack, Cell by Cell (Einteilung in Quadrate) und 
My Space mit Festlegen bestimmter Bereiche mit Hilfe der 
Fernbedienung, was bei unserem Test etwas knifflig war. 

Mit der Repeattaste reinigt der HomBot einen 
bestimmten Bereich, bis der Akku leer ist. Wir starten den 
Roboter über die Fernbedienung und stellen fest, dass 
er auf Teppichboden automatisch den Turbomodus akti-
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Verarbeitung sehr gut

Ausstattung sehr gut

Bedienung gut - sehr gut

Funktion sehr gut

Preis  um 1.199  Euro

Testergebnis

Oberklasse

Ausgabe 12/2017

sehr gut(1,0)

Staubsaugerroboter 
LG HomBot 
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viert. Er fährt außerdem stärker verschmutzte Bereiche  
mehrmals an. Der Roboter arbeitet angenehm leise aber 
mit Power und schiebt während seiner Reinigungsfahrt 
leichtere  Einrichtungsgegenstände einfach zur Seite.

Die Nutzung der App war nach einigen Versuchen 
möglich. Damit können auch die Funktionen Home View 
und Home Guard genutzt werden. Bei Home View können  
wir auf dem Smartphone den Raum aus der Perspektive 
des Roboters sehen und ihn „visuell“ steuern. Mit Home 
Guard wird der Raum am Standort des Roboters über die 
Kamera überwacht. Werden Aktivitäten erkannt, nimmt 
der Roboter bei ausreichender Beleuchtung Bilder auf und 
sendet diese auf das Smartphone; dabei kann man aus-
wählen, ob man Bilder erhalten möchte oder nicht.

In unserem Test hat der TL HomBot knapp zwei Stun-
den mit einer Akkuladung gearbeitet und lief zum Aufladen  
automatisch seine Homebase an. Das Reinigungsergebnis 
insgesamt sehr gut, bis auf einige Krümel in den Ecken. Der 
HomBot ist mit einem Wischmopp ausgestattet,  der ein-
fach unter das Gerät geschoben werden  kann.  

LG HomBot

 +  Home View, Home Guard

 + Sprachinformationen

 + Leiser Betrieb

 - Hindernis wegschieben

TESTSIEGER

Staubsaugerroboter 
LG HomBot 

Ausgabe 12/2017

5 Staubsaugerroboter
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Neato Botvac connected

Der Neato Roboter hat eine D-Form und an einer 
Seite  zusätzlich eine Pinselbürste für Schmutz in Ecken und 
an Kanten. Er kann direkt am Gerät oder über eine App 
per Smartphone gesteuert werden. Die App war erfreu-
lich schnell heruntergeladen und problemlos einsatzbe-
reit. Wir konnten darüber unter anderem die beiden Rei-
nigungsmodi „Stelle reinigen“ und „Wohnung reinigen“ 
abrufen und auch die Leistungsstufen Turbo und Eco. In 
der Ecostufe arbeitet der Neato leiser und länger.

Bei unserem Test bewegte sich der Roboter zügig 
durch den Testraum, fuhr Hindernisse sanft an, ohne sie 
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Verarbeitung sehr gut

Ausstattung gut - sehr gut

Bedienung gut - sehr gut

Funktion gut

Preis  um 799  Euro

Testergebnis

Oberklasse

Ausgabe 12/2017

gut - sehr gut(1,5)

Staubsaugerroboter 
Neato Botvac connected 
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wegzuschieben. Insgesamt arbeitete er recht laut. Bereits 
nach 20 Minuten (Turbostufe) steuerte er die Ladestati-
on an, obwohl die Akkuanzeige noch ¾ voll anzeigte. Er 
wiederholte  dies in der Folge in ähnlichem Rhythmus. 
Wir vermuten, dass der Akku im Gerät nicht mehr ganz in 
Ordnung  war.

Zum Reinigungsergebnis: Da ließ er auch nach 
wiederholtem  Lauf noch einiges liegen – in den Ecken, 
aber auch auf der Fläche. Hier wird auch der Akku ver-
hindert haben, dass der Roboter sein volles Reinigungs-
programm abfährt. Die ausgelegten Hindernismarker hat 
das Gerät akzeptiert, hier haben andere Geräte elegante 
Lösungen, wie beispielsweise virtuelle Wände.   

Neato Botvac connected

 + App-Connection

 - Lautstärke

 - Hindernismarker
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Samsung PowerBot VR7000

Der Samsung PowerBot VR7000 in D-Form mit 
Sprachfunktion ist mit einer Kamera ausgestattet, mit der 
er sich ein Bild von seinem Aufgabengengebiet macht. Er 
bietet die Reinigungsmodi Automatik, Punktsaugen und 
Wiederholte Reinigung. An Leistungsstufen hat er den 
Turbomodus, Normalmodus und Flüsterbetrieb zu bieten. 
Es stehen außerdem die Funktionen „Lichtsaugen“ und 
„Handsaugen“ zur Verfügung. Beim Lichtsaugen wird mit 
der Fernbedienung ein Infrarotlicht erzeugt, das wir auf 
die Stelle richten, die der Roboter anfahren und reinigen 
soll. Beim Handsaugen benutzen wir die Pfeiltasten auf der 
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Verarbeitung sehr gut

Ausstattung sehr gut

Bedienung gut - sehr gut

Funktion gut - sehr gut

Preis  um 899  Euro

Testergebnis

Oberklasse

Ausgabe 12/2017

gut - sehr gut(1,5)

Staubsaugerroboter 
Samsung PowerBot VR7000 
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Fernbedienung, um das Gerät in die gewünschte Richtung 
zu schicken.

Auch für den PowerBot kann eine App herun-
ter geladen  werden, was uns aber leider wegen diver-
ser Verbindungs fehler nicht gelungen ist. Wir starten 
den Roboter via Fernbedienung. Mit seiner rotierenden 
Bürste leistet der PowerBot kraftvoll - aber im Turbomo-
dus auch ziemlich laut - saubere Arbeit. Trotz fehlender 
Seitenbürsten  saugt er auch gut entlang der Kanten. Nur in 
den Ecken bleiben doch einige Krümel liegen. Hindernisse  
umfährt der Roboter nicht immer, sondern schiebt diese 
einfach beiseite. Mit Hilfe der virtuellen Barriere lassen sich 
auf einfache Weise Tabuzonen einrichten, die der Roboter 
zuverlässig akzeptiert. Das Herausnehmen und Entleeren 
des Staubbehälters gestaltet sich sehr komfortabel.    

Samsung PowerBot VR7000

 + Entnahme Staubbehälter

 + Virtual Guard 
Raumbegrenzung

 - Höhe

 - Wegschieben 
von Hindernissen



Fazit
Insgesamt zeigten die Testkandidaten, angeführt von 

LG recht gute Saugleistungen, wobei Ecken und Kanten nicht 
zu ihrem Lieblingsterrain zählen. Sie fahren teilweise sehr 
geräuschvoll (Dyson, Neato) über die Fläche; dabei rüpeln sie 
sich bisweilen den Weg frei und schieben Kleinmöbel etc. ein-
fach beiseite (LG, iRobot, Samsung). Hier gingen die Geräte von 
Dyson und Neato sanfter zu Werke.

Die Roboter sind WLAN-fähig und über eine App 
steuerbar.  Das erforderliche Prozedere hat aber auf Anhieb nur 
bei iRobot und Neato funktioniert. Hilfreich bei der Bedienung 
sind die Sprechinformationen bei LG und Samsung.

Zusammengefasst: Dyson 360 Eye für 999 Euro mit guten 
Saugleistungen ist klein, wendig aber recht laut und mit 11,5 cm 
recht hoch. Das Design der Ladestation ist wirklich klasse.

iRobot Roomba 980 für ebenfalls 999 Euro arbeitet leiser  
mit guten bis sehr guten Saugergebnissen; hier klappte auf 
Anhieb auch die App-Nutzung.

LG HomBot für 1.199 Euro arbeitet sehr leise und zeigte  
das beste Saugergebnis und bietet die besonderen Funktionen  
Home View und Home Guard. Das Gerät ist zudem mit einem 
Wischmop ausgestattet. Neato Botvac connected für rund 
800 Euro lieferte gute Saugergebnisse ab und hat mit 8 cm 
die geringste Bauhöhe. Auch hier klappte die App-Nutzung. 
Samsung PowerBot VR7000 mit Sprechfunktion für 899 Euro ist 
mit 9,5 cm recht hoch gebaut, er lieferte aber gute bis sehr gute 
Saugergebnisse ab; zudem lässt sich der Staubbehälter wirklich 
komfortabel entnehmen. 

5 Staubsaugerroboter im Praxistest



Hersteller Dyson iRobot LG Neato Samsung

Typ 360 Eye Roomba 980 HomBot Botvac connected Powerbot VR 7000

Preis 999 Euro 999 Euro 1.199 Euro 799,99 Euro 899 Euro

Lithium-Ionen Akku ja ja ja ja ja

Höhe 11,5 cm 9,2 cm 8,5 cm 8 cm 9,5 cm

Ladedauer 2,45 Stunden 3 Stunden 3 Stunden 3 Stunden 3 Stunden

Betriebszeit bei 
vollem Akku

ca. 45 Min ca. 70 Min ca. 100 Min ca. 20 Min ca. 60 Min

Erhöhte Saugkraft 
auf Teppich

nein ja ja

Virtuelle Wand nein 2 via Fernbedienung Magnetstreifen Virtual Guard

Rotierende Bürste ja ja ja ja ja

Seitenbürste nein 1 2 1 nein

Fernbedienung nein nein ja nein ja

WiFi/App ja ja ja ja ja

Programmierfähig ja ja ja ja ja

Reinigungsmodi 1 2 3 2 3

Leistungsstufen 2 2 2 2 3

Navigation Infrarot/Kamera-
system

Visueller Sensoren Kamerasensor Lasersensor Kamera

Home-Taste ja ja ja ja ja

Besonderheiten
Gerätebreite Bürs-
te, Zyklontechno-

logie

Sprechfunktion, 
Wischaufsatz + 2 

Textiltücher

Sprechfunktion, Lichtge-
führtes Saugen, Handsau-

gen

Zubehör 1 Seitenbürste, 
Ersatzfilter

2 Seitenbürsten, 
2 Filter, Flusen-

kamm, Ersatzbürste, 
Wischaufsatz + 2 

Textiltücher

Flusenkamm, Ersatz-
filter

Ersatzfilter, Virtual Guard

5 Staubsaugerroboter im Praxistest



ROMMELSBACHER
Für die große Grillparty 

bei Tisch
Was gibt es Schöneres, als in geselliger Runde ein lecke-
res Essen zu genießen, ohne dass in der Küche lange 
vorbereitet werden muss? Mit der eleganten Raclette 
& Grill Serie von ROMMELSBACHER geschieht alles live 
direkt bei Tisch. Für vier oder auch zwölf Personen.

ROMMELSBACHER 

Raclette & Grill RC 800 / RC 1600

 » Bis zu drei Geräte koppelbar

 » Gehäuse aus 
gebürstetem Alu-Druckguss

 » Stufenlose Temperaturregelung 

 » Alu-Druckguss-Grillplatte

 » Hochwertige 2-Lagen 
Antihaftbeschichtung „Xylan Plus“

 » Parkdeck für heiße 
und unbenutzte Pfännchen

 » Preis:  
RC 800 um 110 Euro 
RC 1600 (Set bestehend aus 
2x RC 800) um 200 Euro

ROMMELSBACHER  Raclette & Grill RC 800 / RC 1600



Mit der Raclette & Grill Serie von ROMMELSBACHER  lässt 
sich die Raclette-  und Grillrunde bis auf 12 Personen 
erweitern

Raclette und Grillen zu zweit, zu 
viert oder noch mehr Personen? Kein 
Problem mit der eleganten Raclette  
& Grill Serie zum freien Kombinieren 
bei Tisch. Als besonderes Highlight 
lassen sich bis zu drei Einzel geräte 
dieser Serie über Verbindungs kabel 
zusammen anschließen. Dies ermög-
licht selbst für die große Tischrunde  
einen maximalen  Raclette und Grill-
spaß mit bis zu 12 Pfännchen! 

1A Qualität
Hochwertige Materialien und 

beste Verarbeitung sind das A und O für Geräte, die ger-
ne lange und häufig  im Einsatz sind. ROMMELSBACHER  
achtet  darauf ganz besonders. So sorgt das stabile 
Gehäuse aus Alu-Druckguss für einen sicheren Stand.

Die Grillplatte ist massiv  gearbeitet und mit einer 
2-Lagen Antihaftbeschichtung „Xylan Plus“ versehen, 
die fettfreies Grillen erlaubt. Sie gewährleistet bes-
te Wärmeverteilung, wobei die Temperatur  ganz nach 
Bedarf stufenlos  einstellbar ist.

So gelingen auf der Grillplatte Fleisch und 
Würstchen,  aber auch Fisch und Gemüse perfekt; 
gleichzeitig  können  in den 4 Pfännchen je Gerät 
verschiedene  Snacks überbacken und Raclette-Käse 
geschmolzen werden. Die Pfännchen sind ebenfalls 
antihaftbeschichtet und haben zudem einen wärme-
isolierten Griff.

Während der Ess-Pausen werden die benutzen 
Pfännchen im integrierten Parkdeck sicher und platz-
sparend abgestellt. Die hochwertige  Antihaftbeschich-
tung von Grillplatte und Pfännchen machen das Hand-
ling beim Grillen besonders angenehm; es bleibt nichts 
haften und die Leckereien gleiten  geschmeidig auf den 
Teller. Und die Reinigung ist anschließend ebenfalls 
schnell erledigt. 

Auf einen Blick

ROMMELSBACHER 
Raclette & Grill 
RC 800 / RC 1600

Sicheres und 
einfaches Handling

Extra langes 
abnehmbares 2 Meter Kabel

Antihaftbeschichtete  
Pfännchen  mit 
wärmeisoliertem  Griff

ROMMELSBACHER Raclette & Grill RC 800 / RC 1600



Bunt Gemixtes, heiß oder kalt: Der Klarstein Standmixer  
Olympus verspricht beide Varianten. Wir haben uns den 
1.400 Watt Hochleistungsmixer in die Testküche geholt 
und coole Smoothies und heiße Suppen zubereiten 
lassen. 

Praxistest

Praxistest Klarstein Olympus   

Klarstein Olympus    
Standmixer  
(Herstellerangaben)

 » Leistung: 1.400 Watt (1,8 PS)

 » Max. 32.000U/min

 » 4 Programme

 » Manuelle Einstellungen

 » Heizfunktion: Inhalt wird durch 
die Höhe der Drehzahl des Mixers 
erhitzt

 » 2-Liter-Kunstoff-Mixbehälter 
(BPA-frei)

 » 4 gummierte Standfüße

 » Edelstahlmesser mit 6 Klingen

 » Maße: ca. 17 x 49 x 24 cm (BxHxT)

 » Gewicht: ca. 4,2 kg

 » Ein-Aus-Schalter unter dem Gerät 
(Kindersicherung)

 » Rührstab und Messbecher (100 ml) 

Klarstein Olympus
Standmixer 

Der Klarstein Olympus Mixer ist 
mit seinen Programmen und den 
manuellen  Einstellmöglichkeiten ein 
sehr vielseitiger  Küchenhelfer 



Ausstattung und Verarbeitung
Der Klarstein Olympus Standmixer hat eine Leistung 

von 1.400 Watt und einen BPA-freien Mixbehälter für 2 Liter 
Inhalt sowie einen Deckel mit Nachfüllöffnung. Zur Bedie-
nung stehen Touch-Tasten und ein Drehknopf zur Verfügung. 
Er erlaubt die manuelle Wahl von Zeit und Geschwindig-
keit und bietet 4 voreingestellte Programme: Eis, Smoothies, 
Marmelade  und Heizen, wobei der Inhalt über die hohe Dreh-
zahl erhitzt, aber nicht gekocht wird. Ein Ein-Aus-Schalter  
befindet sich auf der Unterseite des Geräts. Mit einer Breite 
von nur 17 cm benötigt der Olympus nur wenig Platz. 

Bedienung
Bevor wir den Olympus Standmixer in Betrieb nehmen,  

schalten wir den Generalschalter auf der Unterseite des 
Geräts ein und stecken den Stecker in die Steckdose. Den 
zuvor ausgefüllten Behälter füllen wir mit klein geschnit-
ten Kartoffeln, Zwiebelringen und Champignons. Wir wäh-
len das Programm „Heizen“, und der Olympus legt los. Der 
Stand mixer steht auf seinen Gummifüßen fest auf unserer 
Arbeitsfläche. Das muss er auch, denn mit seinen 1,8 PS und 
bis zu 32.000 Umdrehungen in der Minute arbeitet er mit 
Schmackes,  dabei aber erwartungsgemäß auch recht laut. 
Wir wissen leider nicht, wie lange das Programm laufen wird 
und beobachten mit Spannung das Display auf der Geräte-
basis. Hier werden die Geschwindigkeitsstufe, die Laufzeit 
und die aktuelle Temperatur angezeigt. Wir fühlen ab und 
zu am Behälter, tatsächlich – er wird warm. 

Funktion
Nach rund 5 Minuten stoppt die Maschine, und wir 

sind sehr gespannt. Unsere Kartoffel-Champignonsuppe ist 
sehr schön cremig, die 6 Edelstahlklingen haben keinerlei 
Stückchen übriggelassen. Die Suppe ist esswarm, den Mund 
verbrennen kann man sich da nicht - aber das ist schließlich 
Geschmackssache. 

Auch alle weiteren Funktionen arbeiten wirklich sehr 
gut, selbst Haselnüsse hat das Gerät ruckzuck klein gehackt 
und Eiswürfel in feines Crasheis zerlegt. Durch die Möglichkeit  

Praxistest Klarstein Olympus   

Klarstein Olympus   

 + Kompakt

 + Heizfunktion

 - Heiztemperatur

Der 2 Liter Mixbehälter ist frei von 
Schadstoffen und wird mit einem Auf-
steckdeckel fest verschlossen

http://www.klarstein.de
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der manuellen Bedienung ist der Olympus Standmixer ext-
rem vielseitig zu verwenden. Bei allen Versuchen saß der 
aufgesteckte Deckel absolut fest und dicht. Und auch die 
Reinigung  ist ein Kinderspiel. 

Fazit
Der Klarstein Olympus ist ein standfester Hochleistungs-

mixer mit viel Power und aufgrund seiner Programme und 
der manuellen Bedienung wie geschaffen für zahlreiche 
Anwendungsmöglichkeiten – bis hin zu Herstellung von 
Marmelade und heißen Suppen, wobei diese nicht kochend 
heiß werden; die Hitze wird durch die hohe Drehzahl des 
Mixers erzeugt. Die Bedienung ist sehr einfach und auch die 
spätere Reinigung schnell geschehen. Das Gerät braucht nur 
eine Standfläche von 17 x 24 cm – das ist nicht nur auf klei-
nen Arbeitsflächen ein echter Vorteil. Der Klarstein Olympus 
Mixer kostet rund 93 Euro. 

Test-Redakteur: Vera Sattler
 

Verarbeitung sehr gut

Ausstattung sehr gut

Bedienung sehr gut

Funktion gut - sehr gut

Preis  um 93  Euro

Testergebnis

Einstiegsklasse

Standmixer 
Klarstein Olympus   

Ausgabe 12/2017

sehr gut (1,0)

Verarbeitung 10%, Ausstattung 25%,
Bedienung 25%, Funktion 40 %



Severin:
Gourmet-Waffeln
 Schlemmen mit Waffeln - dazu hat Sterne- und TV-Koch 
Peter Scharff exklusiv für den Design-Waffelautomaten 
WA 2107 aus der Gourmet-Serie von Severin ein winter-
liches Rezept entwickelt, das kulinarische Abwechslung 
in die vorweihnachtliche Küche bringt.

 

Severin Gourmet-Serie

 » Design-Waffelautomat 
und Design-Handmixer

 » Preise: 
Waffelautomat WA 2107 um 80 Euro

 » Handmixer HM 3826 um 60 Euro

Severin Gourmet-Serie



Süß oder deftig - mit dem Design-
Waffel automaten aus der Gourmet-
Serie von Severin gelingt beides.
Probieren Sie doch mal das Rezept 
von Sternekoch Peter Scharff

Wildkräuter-Waffeln mit Räucherlachs und Meer-
rettich-Hüttenquark empfiehlt Peter Scharff. Zubereitet 
mit dem Severin Waffelautomaten: „Dieses Waffeleisen 
eignet sich besonders zur Herstellung von extra dicken 
Waffeln, und durch das moderne Design sieht es auch 
echt schick auf dem Esstisch aus“, weiß der Sternekoch  
und Kräuterspezialist.

„Dass die Teigspeise sich ganz leicht in ein schmack-
haftes deftiges Gericht umwandeln lässt, ist den meisten  
nicht bewusst – dabei sind den Rezeptkreationen fast 
keine Grenzen gesetzt. Mit dem Waffeleisen aus der 
Severin Gourmetserie werden die Waffeln bis zu 2 cm 
dick, dadurch kann sich das Aroma der Kräuterwaffeln 
noch besser entfalten“, weiß der Star-Koch.

Der moderne Design-Waffelautomat WA 2107 
in Edelstahl-gebürstet-schwarz mit Fingerprint-
Beschichtung,  elektronischer Temperaturregelung und 
antihaft-beschichteten Waffelplatten macht die Waffel- 
Zubereitung im Handumdrehen möglich.

Das zweifarbige LED-Display zur genauen Kontrolle  
der Backzeit sorgt für einen individuellen Bräunungs-
grad der Waffeln. Die Antihaftbeschichtung verhin-
dert das Festkleben von Teig und erleichtert zudem 
die Reinigung.  Die innovative Kabelaufwicklung sowie 
die Möglichkeit zur platzsparenden, senkrechten Auf-
bewahrung machen das Gerät besonders attraktiv auch 
für kleine Küchen.

Der ideale Gefährte
Zum Rühren des Waffelteigs eignet sich der Hand-

mixer HM 3826 aus der Severin Gourmetserie mit 
seinen  fünf Geschwindigkeitsstufen besonders gut: 
„Für maximale  Leistung lässt sich die zusätzliche Tur-
bostufe einschalten. Damit wird jeder noch so dickflüs-
sige Teig optimal durchgeknetet, so der Profikoch. Die 
Soft-Touch-Applikation ermöglicht ein angenehmes 
und griffsicheres  Arbeiten, das Spiralkabel lässt dabei 
viel Spielraum. Ergänzt wird der Handmixer durch zwei 
Rührbesen und Knethaken aus Edelstahl.

Severin Gourmet-Serie
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Und hier das leckere Rezept
Wildkräuter-Waffeln mit Räucherlachs und 
Meerrettich-Hüttenquark (für ca. 12 Waffeln)

Zutaten: 450 g Buchweizenmehl, 16 g Backpulver  
(1 Päckchen), 220 g Butter (Zimmertemperatur), 20 g 
feines  Himalayasalz, 6 Eier Größe L (Zimmer temperatur), 
20 g Spinatpüree, 450 ml Milch (lauwarm ca. 45 ° C) 
etwas feines Meersalz (naturbelassen), etwas schwarzer 
Pfeffer aus der Mühle, Muskatnuss frisch gerieben, 30 g 
Wildkräutermischung getrocknet oder 90 g frische Wild-
kräuter ganz fein geschnitten, 3 g getrocknetes Stein-
pilzpulver, 40 g Zucker, 12 Scheiben Räucherlachs, 250 g 
Hüttenquark ,150 g Tafelmeerrettich, Bunter Pfeffer aus 
grünem, schwarzen und rosa Pfefferbeeren, 8 marktfri-
sche Radieschen, etwas Oliven-Limonenöl etwas frische 
Gartenkresse

Zubereitung
Buchweizenmehl und Backpulver trocken mit 

einem Holzlöffel vermengen. Butter und Eigelbe sollten  
Zimmertemperatur haben. Die 6 Eier trennen. Butter mit 
Salz mit Hilfe des Handrührgerätes (Rührbesen) schön 
weiß und schaumig rühren. Anschließend nach und 
nach die Eigelbe zugeben bis eine cremige Emulsion 
entsteht.

Nun das Handrührgerät auf eine kleinere Stu-
fe stellen  und abwechselnd in kleinen Schritten die 
Mehlmischung  und die lauwarme Milch unterrühren. 
Die Masse mit dem Spinatpüree, den Wildkräutern, Salz, 
Pfeffer, Muskatnuss und Steinpilzpulver würzen und 
abschmecken.

Das Handrührgerät reinigen und mit den Rühr-
besen das Eiweiß zu Eischnee schlagen. Dafür zuerst das 
Handrührgerät auf kleinster Stufe einschalten und das 
Eiweiß schaumig schlagen. Nach einer Minute das erste 
Drittel des Zuckers hinzugeben und die Geschwindig-
keit des Handrührgerätes um eine Stufe erhöhen.

Nach weiteren 1-2 Minuten das zweite Drittel des 
Zuckers dazugeben. Das Handrührgerätes wird auf ¾ 
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Stufe hochgestellt. Nach einer weiteren Minute das 
restliche  Drittel Zucker zugeben und bei voller Hand-
rührgeschwindigkeit unterarbeiten.

So lange weiterrühren bis ein matt glänzen-
der stabiler  Eischnee entstanden ist (wenn sich 
Schneewölkchen  bilden, dann wurde der Eischnee zu 
lange geschlagen). Nun den fertigen Eischnee mit Hil-
fe des Handrührgerätes auf kleinster Stufe unter die 
Waffelmasse  arbeiten. Eventuell die Masse nochmals 
nachschmecken.

Das Waffeleisen auf ca. 80 % der maximalen 
Leistung  vorheizen. Grünes Licht zeigt an, dass die vor-
eingestellt erwünschte Temperatur erreicht ist.

Die Ober- und Unterseite des Waffeleisens nun mit 
etwas Butterschmalz oder mit Trennfettspray behandeln,  
damit die Waffeln nicht festkleben. Pro Waffel eine Teig-
menge von ca. 8 cm Durchmesser (in etwa eine Kelle 
voll) in das Waffeleisen geben. Waffeleisen schließen. 
Erscheint grünes Licht sind die Waffeln fertig.

Den Räucherlachs und die Kräuterwaffeln auf den 
Tellern anrichten. Den Hüttenquark mit feinem Salz und 
Meerrettich pikant abschmecken und mit Hilfe eines 
nassen,  heißen Suppenlöffels Nocken formen. Diese 
mittig zwischen Räucherlachs und Waffeln platzieren. 
Nun mit Radieschen, frischer Kresse und geschrotetem 
buntem Pfeffer garnieren und mit Oliven-Limonenöl 
vollenden. 

Auf einen Blick

Severin Gourmet-Serie

Waffelautomat und Hand-
mixer sind mit dem Peter 
Scharff-Gütesiegel prämiert.



Die Reinigung des Gesichts gehört zur täglichen Routine.  
Wer es gut mit sich meint, hat zur intensiveren Reinigung, 
außer Wasser und Hände, bisher zur manuellen Reinigungs-
bürste gegriffen um überschüssige Hautpartikel los zu wer-
den und ein Gefühl von Sauberkeit zu empfinden.

Praxistest
Praxistest Carrera No571

Carrera No571 
Elektrische 
Gesichtsreinigungsbürste    
(Herstellerangaben)

 » Rotierende Gesichtsreinigungs-
bürste für porentiefe Reinheit

 » Antimikrobielle Bürstenköpfe

 » 4 Aufsätze für alle Hauttypen, 
Peeling und Massage

 » 1 Make-Up-Applikator 

 » 3 Rotationsstufen für sanfte, 
porentiefe Reinigung

 » 1-Minuten-Hautzonen-Timer 
mit 20-Sekunden-Intervall

 » Nass-Anwendung auch unter 
der Dusche (IPX6)

 » Lithium-Hochleistungs-Akku für 60 
Minuten Anwendungsdauer

 » Power-Charge: 90 Minuten

 » Boost-Charge: 3 Minuten 
für 3 Anwendungen á 1 Minute

 » Zubehör: 5 Aufsätze, Schutzkappen, 
Ladestation, USB-Kabel, Netzteil, 
Aufbewahrungstasche 

 » Farbe: schwarz/anthrazit/silber

Carrera No571
Elektrische Gesichtsreinigungsbürste
Reinigungsritual mit Suchtpotential    



Doch seit einiger Zeit haben die technischen 
Fortschritte auch im heimischen Badezimmer Einzug 
genommen – wie man an den diversen elektrischen 
Zahnpflege- Geräten sehen kann. Und so ist es kaum 
verwunderlich, dass sich der Fokus bei Personal Care 
Produkten  seit ein paar Jahren auf das Gesicht richtet.  
Elektrische Gesichtsreinigungsbürsten erobern den 
Markt – respektive das persönliche „Home Spa“ - um aus 
der täglichen Routine eine Zeremonie zu machen.

Unterschiedlichste Hersteller tummeln sich im 
Beauty-Segment mit dem Versprechen porentiefer 
Reinheit, besserer Durchblutung der Gesichtshaut und 
frischem,  gesundem Teint.

Technik zu Hause hat sich mich Carrera einen 
modernen und edlen Anbieter einer Home-Spa-Serie 
herausgegriffen und die Gesichtsbürste No571 für 
mehrere  Wochen ausführlich getestet.

Carrera zeigt sich seit Herbst 2015 in neuem 
Design und mit Technik auf höchstem Niveau. Ganz dem 
Mythos und Namensgeber, dem Autorennen Carrera  
Panamericana  der 50er Jahre, verpflichtet und treu 
geblieben, gilt auch für die Carrera Personal Care-Serie: 
alles zu geben, nur dem besten Material zu vertrauen  
und niemals der Masse hinterher zu laufen. On Top ver-
eint die Marke aber nicht nur das beste aus Design und 
technischer Produktentwicklung, sondern lässt Rollen-
klischees hinter sich um die eigene Individualität zu 
leben. Somit präsentiert sich die Gesichtsreinigungs-
bürste No571 als Mitglied einer Produktfamilie, die mit 
einheitlichem, edlem und geschlechterübergreifen-
dem Auftritt daher kommt – Omnisex – betitelt Carrera 
diesen  Stil.  Und der beginnt bereits bei der ausgespro-
chen hochwertigen Verpackung des jeweiligen Geräts, 
die Appetit auf mehr macht….

Badezimmer verschließen und genießen
Wer das schwarze „Carrera-Schatzkästchen“ in 

Händen  hält kann sich uneingeschränkt auf den nächs-
ten Moment freuen – das Auspacken. Denn zum Vor-

Praxistest Carrera No571

Carrera elektrische 
Gesichtsreinigungs bürste No57:  
Design, Technik & Hygiene auf 
höchstem Niveau



schein kommt, neben dem Hauptakteur – der Gesichts-
bürste – jede Menge praktisches Equipment. Dazu zäh-
len drei antimikrobielle Bürstenköpfe, ein Massageaufsatz 
und ein Makeup-Schwämmchen, sowie die flache und 
platz sparende Ladestation, ein USB-Kabel, ein Netzstecker 
und die mehrsprachige Bedienungsanleitung. Damit die 
Utensilien  immer gut und ordentlich verstaut sind findet 
man obendrein eine geräumige Aufbewahrungstasche.

Um in die erste Testrunde zu starten muss erst mal 
der Akku der Gesichtsbürste aufgeladen werden. Dafür 
verbindet man die Ladestation mit dem USB-Kabel und 
dem Netzstecker und hängt das Gerät für ca. 90 Minuten 
an den Strom – dann ist der Akku voll. Wer es kaum erwar-
ten kann greift zur Power-Charge-Funktion – 3 Minuten 
aufladen und 3 Reinigungs-Einheiten genießen.

Kluge Wahl
Bei aller Individualität  - Fakt ist – jedes Gesicht ist 

Umwelteinflüssen wie Sonne, Kälte und trockener (Hei-
zungs-)  Luft ausgesetzt. Obendrein finden sich auf der Haut 
Schmutzpartikel, Bakterien, Keime, abgestorbene Haut-
schüppchen und Make-Up-Reste, die zwar größtenteils  mit 
bloßem Auge nicht sichtbar sind, die allerdings die Haut 
verunreinigen und die Poren verstopfen. 

Um all diesen Partikeln den gar aus zu machen, die 
Haut porentief zu reinigen und für pflegende Essenzen 
vorzubereiten bietet Carrera drei unterschiedliche Bürsten-
köpfe an. Normal – wie der Name schon sagt, für norma-
le Haut. Sensitiv – für empfindliche Hauttypen und Pee-
ling – für die intensive Reinigung einmal pro Woche. Prak-
tischerweise sind alle Bürstenaufsätze auf der Rückseite  
beschriftet,  so dass man sich nicht vergreifen kann. Ich per-
sönlich entscheide mich für die „normale“ Variante, ziehe 
die Schutzkappe ab, die im Übrigen immer für hygienische  
Auf bewahrung sorgt, und setze die Bürste mit einem 
simplen  „Klick“ auf das Gerät. Der erste Einsatz findet am 
Waschbecken statt. Kurz das Gesicht und den Bürsten-
kopf anfeuchten, die Reinigungslotion auf der Haut oder 
dem Bürstenkopf verteilen und los geht ś. Bei der Carrera 

Praxistest Carrera No571

3 antimikrobielle Bürstenköpfe, 
1 Massage-Aufsatz & Make-Up-
Applikator  gehören zum Zubehör

Der erste Blick ins „Carrera-Schatz-
kästchen“ macht Appetit auf mehr
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Gesichtsbürste No571 kann man sich 
zwischen drei Rotations stufen und 
einer Massage-Stufe entscheiden. Ich 
beginne mit der langsamsten, um das 
Gerät erstmal kennen zu lernen. Im 
Klartext heißt das – die Reinigungs-
bürste auf das Gesicht halten – den 
Start-Knopf drücken (bei der Speed-
Anzeige leuchtet ein Lämpchen)  und 
mit der Reinigung beginnen. Der Her-
steller empfiehlt mit sanften, kreisen-
den Bewegungen über das Gesicht zu 
gleiten und die empfindlichen Augen-
partien auszusparen. Damit man sei-
ner Haut, vor lauter Begeisterung nicht 
zu viel zumutet,  ist die Bürste mit 
einem 1-Minuten-Timer ausgestattet, 
der einen darauf hinweist, wann die optimale und scho-
nende Reinigung beendet werden soll. Der Hautzonen-
Timer funktioniert im 20-Sekunden-Rhythmus, der auf den 
Wechsel der Gesichtszonen hinweist. Empfohlen werden 
20 Sekunden für die T-Zone (Stirn, Nase, Kinn) und jeweils 
20 Sekunden für die beiden Wangenpartien. Übt man mit 
der Carrera No571 zu viel Druck aus, stellt sie automatisch 
den Reinigungs vorgang ein, um die sensible Gesichtshaut 
nicht übermäßig zu strapazieren.  

Ich halte mich an die empfohlenen Vorga-
ben und genieße, wie die rotierende Bürste jede Sor-
te unerwünschter  Schmutzpartikel von meiner Haut ent-
fernt. Nach einer Minute – die mir viel zu kurz vorkommt 
– wasche ich mein Gesicht mit reichlich Wasser, um es von 
der Reinigungslotion  und dem Schmutz zu befreien. 

 Ebenso simpel gestaltet sich die Reinigung des 
Bürstchens.  Nach Angaben von Carrera liegt das an einer 
ausgeklügelten Hightech-Lösung. Damit sich die Haut 
optimal regenerieren kann und ein frisches und gesundes  
Hautbild entsteht ist ein hohes Maß an Hygiene notwen-
dig. Daher sind in das Material jeder einzelnen Borste  
anti mikrobielle Metallionen eingearbeitet. Diese werden, 

Bestens durchdacht und umgesetzt für ein praktisches 
Handling. Alle Bürstenköpfe sind für den jeweiligen 
Einsatz  beschriftet



Praxistest Carrera No571

sobald die Bürste feucht ist, freigesetzt und zerstören  
lästige  Mikroorganismen, so dass sich tote Substanzen  
und Hautpartikel  erst gar nicht ansammeln können. 
 Deshalb reicht es – laut Hersteller - völlig aus, wenn man 
nach Gebrauch den Bürstenkopf ganz bequem vom Gerät 
abzieht und gründlich unter fließendem, warmem Wasser 
durchspült und zum Trocknen beiseitelegt.  

Obwohl ich noch keinen Tropfen pflegender Kosmetik  
aufgetragen habe fühlt sich meine Haut schon jetzt sam-
tig weich und glatt an und der Teint ist rosig frisch. Um 
den Massage-Applikator auszuprobieren, trage ich eine 
kleine  Menge Pflegeserum direkt im Gesicht auf, setze 
den gelben Massage-Kopf auf ś Gerät und schalte ein. In 
der Speed-Anzeige leuchtet wieder ein Lämpchen. Um in 
den Massage-Modus zu wechseln drücke ich dreimal auf 
den „Set-Knopf“, bis das besagte Lämpchen blinkt und 
die Bürste einen rhythmischen Wechsel von Massage und 
Pause  vorgibt. Mit dieser Funktion lässt sich das Serum 
ganz wunderbar  in die Haut einmassieren. Auch das Mas-
sage-Programm endet automatisch nach einer Minute. Um 
es im ersten Schritt nicht zu übertreiben verteile ich die 
nährende  Creme mit meinen Händen auf meinem poren-
tief reinen und gut durchblutetem Gesicht. Das Ergebnis 
– nach nur einer Behandlung – stellt mich außerordent-
lich zufrieden. Im Spiegel sehe ich mein, in jeder Hinsicht, 
strahlendes Gesicht. Ich bin begeistert.

Für den Peeling-Einsatz begleitet mich die Carrera 
No571 unter die Dusche. Das darf sie, denn laut Hersteller  
ist die elektrische Gesichtsreinigungsbürste wasserfest 
konzipiert  (IPX6) und muss das ohne Murren vertragen 
können.  Und sie kann. Was ganz wunderbar ist, denn 
so kann ich sehr bequem und ohne Wasserschlacht am 
Waschbecken nicht nur das Gesicht, sondern auch gleich 
Dekolleté und Schultern „mitpeelen“. Dank reichlich war-
mem Wasser und Wasserdampf wird die Haut unter der 
Dusche herrlich weich und die Poren öffnen sich. Die 
beste  Vorbereitung für eine erfolgreiche Tiefenreinigung. 
Die übrigens auch vom Handling super gelingt! Durch die 
ergonomische  Form und das hochwertige Material  liegt die 

Carrera No571

 + Umfangreiches Zubehör

 + Professionelle Reinigung

 + Vielseitige Anwendung

 + Hoher Hygienestandard

 + Technik und Design auf 
höchstem Niveau

 + Hochwertige Materialien

 + Intuitive Anwendung

 + Ergonomische Form

 + Wasserfest (IPX6)

 + Sowohl für Frau und Mann 
konzipiert

 + Edle Verpackung
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Reinigungsbürste beim Duschen und Einsatz von Peeling-
creme prima in der Hand  ohne „schlüpfrig“ zu werden.  
Großartig! Was nützt schon die tollste Reinigungsbürste, 
wenn sie in der Anwendung unpraktisch ist.

Apropos praktisch…Der fünfte, im Lieferumfang 
enthaltene Aufsatz ist ein äußerst praktischer Make-Up-
Applikator! Mit diesem verteilt sich das persönliche Make-
Up-Produkt geradezu professionell und randlos auf der 
Gesichtshaut. Das Ergebnis sind ein traumhaftes Beauty-
Erlebnis und ein glamouröser Look. 

So und so ähnlich hat mich die Gesichtsreinigungs-
bürste Carrera No571 durch die vergangenen vier Wochen 
begleitet. Ich habe mich, mit Freuden, durch sämtliche 
Aufsätze und Rotations-Stufen „getestet“. Tatsächlich ist 
bei regelmäßiger Anwendung eine tägliche Reinigung 
gar nicht mehr nötig und trotzdem bleibt das Hautbild 
frisch und rein. Man braucht auf jeden Fall kein schlech-
tes Gewissen  zu haben, wenn man mal einen Tag pausiert. 
Dermatologen erachten das für den natürlichen Säure-
schutzmantel der Haut sogar als sinnvoll – obwohl die 
elektrische Reinigungsbürste echtes Suchtpotential hat. 

Wer auf kurzen Geschäftsreisen nicht auf die No571 
verzichten möchte: Voll aufgeladen bringt der Akku Power  
für 60 Minuten Beauty-Spa – also für 60 Anwendungen. 
Wem das nicht reicht, kann trotz-
dem mit leichtem Gepäck reisen und 
die Ladestation und den Netzstecker 
getrost zuhause lassen. Nur das USB-
Kabel muss mit - dann funktioniert der 
Ladevorgang ganz einfach am Laptop.

Die Gesichtsreinigungsbürste 
von Carrera ist selbstverständlich auch 
für Männer „nice to have“! Sie sorgt 
nicht nur für porentiefe Reinigung 
sondern stellt auch flach anliegende 
Barthärchen auf, damit ist die nachfol-
gende Rasur perfekt vorbereitet. Bei 
regelmäßiger Anwendung und Pfle-
ge kann man(n) sogar einwachsenden 
Barthaaren  vorbeugen. Ein perfektes Beauty-Team - sowohl für Frauen wie Männer
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Klartext 
Mit der elektrischen Gesichtsreinigungsbürste No571 

bleibt Carrera seiner Philosophie, alles zu geben, nur dem 
besten Material zu vertrauen und niemals der Masse hin-
terher zu laufen, mehr als treu. Das edle Design und die 
ergonomische Form machen es nicht nur zu einem smar-
ten Hingucker sondern auch zu einem außerordentlich 
praktischen Personal Care Produkt, das sowohl Frauen als 
auch Männer begeistern dürfte. Hightech par excellence 
bietet der hohe Hygienestandard, den Carrera bei der Ent-
wicklung der antimikrobiellen Bürstenköpfe einfließen 
lässt. Die gut durchdachten Anwendungs-Funktionen, das 
ausgesprochen umfangreiche Zubehör sowie die intuitiv 
einfache Handhabung heben die No571 auf ein nahezu 
professionelles Level. Ein perfektes Beauty-Erlebnis im hei-
mischen Badezimmer - mit Suchtpotential.   

Von der Verpackung bis zum kleinsten Detail ist die 
Gesichtsreinigungsbürste ein überragendes Mitglied der 
Carrera „Omnisex“ Produktfamilie. Das komplette Set, das 
jeden Luxus bietet, plus Aufbewahrungstasche gibt es zum 
mehr als fairen Preis von Euro 99,90. 

Um sich konsequent hygienisch zu reinigen und zu 
pflegen empfiehlt Carrera die Bürstenköpfe, den Massage- 
Aufsatz und den Make-Up-Applikator alle 3 – 6 Monate zu 
erneuern. Der Preis pro Ersatzteil liegt bei moderaten Euro 
9,90.

 
Test-Redakteur: Claudia Wagner 

Verarbeitung sehr gut

Ausstattung sehr gut

Bedienung sehr gut

Funktion sehr gut

Preis  99,90 Euro

Testergebnis

Oberklasse

Elektrische
Gesichtsreinigungsbürste   
Carrera No571

Ausgabe 11/2017

sehr gut (1,0)

Verarbeitung 10%, Ausstattung 25%,
Bedienung 25%, Funktion 40 %

https://www.carrera.de/de


Graef: 
Geheimwaffe(l)n 
zum Fest
Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen – bei gold-
gelben Waffeln mit heißen Kirschen, Puderzucker und Sah-
ne oder bei knusprigen Hörnchen mit Eis und anderen lecke-
ren Füllungen. Graef hat die entsprechenden Geheimwaffen.

 

Graef WA 80, HE 80

 » Waffeleisen und Hörncheneisen

 » Bräunungsgrad in Stufen einstellbar 

 » Elektronische Temperaturüberwa-
chung 

 » Optisches und akustisches Signal 

 » Waffeleisen WA 80 um 100 Euro 

 » Hörncheneisen HE 80 um 100 Euro 

Graef WA 80, HE 80



Weihnachtszeit ist Genießerzeit. Mit 
dem Waffeleisen und Hörnchen-
eisen von Graef lassen sich süße oder 
pikante  Leckereien herstellen

Mit dem Waffeleisen WA 80 und dem Hörncheneisen 
HE 80 von Graef lassen sich zahllose Waffel spezialitäten im 
Nu zubereiten. Dank durchdachter Technik und einfacher 
Bedienung sollen die süßen Leckereien stets perfekt gelin-
gen. Obendrein sehen die Küchenhelfer im hochwertigen 
Edelstahlgehäuse einfach gut aus.

Beide Geräte verfügen über Bedienfelder, über die 
man den Bräunungsgrad des Gebäcks ganz nach Geschmack 
auf verschiedene Stufen einstellen kann. Sie überwachen 
die Temperatur ihrer Backplatten elektronisch und geben 
ein optisches und akustisches Signal ab, sobald die Waffeln 
oder Hörnchen fertig sind. Die Platten sind antihaftbeschich-
tet und erlauben fettarmes Backen. Die Beschichtung und 
ein erhöhter Rand, der das Fett auffängt, erleichtern außer-
dem die Reinigung. 

Ein Herz für Waffeln
Mit dem Waffeleisen WA 80 in Silber-Matt lassen 

sich Waffeln in Herzchenform und mit 20 cm Durchmes-
ser auf den Tisch zaubern – zu jedem Anlass und für jeden 
Geschmack. In der Advents- und Weihnachtszeit oder an Kin-
dergeburtstagen darf es sicher etwas Süßes sein, z.B. Apfel-
Zimt-Waffeln oder solche mit Marzipan oder Kokosraspeln.

Wer es nicht nur herzförmig sondern auch herzhaft 
mag, leckt sich womöglich die Finger nach Waffeln mit Röst-
zwiebeln und Speck. Diese und weitere Appetit anregende 
Waffelrezepte gibt es auf der Webseite von Graef.

Hörnchen, Hippen, Eiserkuchen
Und warum die Waffeln nicht einmal durch Hörnchen 

ersetzen? Das HE 80 macht’s möglich, und der Kreativität sind 
schließlich keine Grenzen gesetzt. Die hauchdünnen, nur 0,8 
mm  dicken Waffeln lassen sich problemlos zu Hörnchen oder 
Hippen rollen – oder zu Eiserkuchen.

Dieses typische Gebäck aus der westfälischen Heimat  
von Graef ist auch als „ostfriesischer Neujahrskuchen“ 
bekannt. Mit Sahne, Früchten oder Mus, schmeckt er aber 
in jeder Jahres zeit. Auf seiner Webseite hält Graef auch 
Hörnchenwaffel- Rezepte für jeden Anlass bereit. 

Auf einen Blick

Graef WA 80, HE 80

Hochwertiges Edelstahl-
gehäuse in Silber-Matt

antihaftbeschichtete 
Backplatten

Graef WA 80, HE 80



Städter: Backen 
macht glücklich
Das Familienunternehmen Städter GmbH ist darauf 
spezialisiert,  Backträume mit dem passenden Zubehör 
wahr werden zu lassen. Dabei legt das Unternehmen 
schon immer großen Wert auf Qualität. Alle Streudekore 
und Dekor-Zucker sind „Made in Germany“, azofrei und 
nach deutschem Lebensmittelrecht hergestellt.

 

STÄDTER Backzubehör

 » Qualitätsprodukte seit 
 nunmehr 45 Jahren

 » Umfangreiche Produktpalette rund 
ums Backen bis hin zu Airbrush-Sets 

 » Erhältlich im Fachhandel - Städter 
bietet eine prima Suchfunktion auf 
der Webseite

STÄDTER Backzubehör



Eines von zahlreichen Städter Back-
utensilien: das Bienenkörbchen aus 
hochwertigem Buchenholz

Backen ist seit ewigen Zeiten ein kleines Wunder: 
Aus einfachen Zutaten wird etwas ganz Besonderes – 
ein knuspriges Brot, ein duftender Kuchen oder zucker-
süße Kekse. Backen bringt Menschen zusammen und 
macht einfach glücklich – vor allem, wenn das richtige  
Zubehör zum Einsatz kommt und ein tolles Ergebnis 
garantiert. Seit inzwischen 45 Jahren gibt es die Städ-
ter GmbH. Angefangen hat alles mit einem VW-Bus im 
Jahre  1973, den das Ehepaar Ursula und Walter  Städter  
mit Haushaltswaren belud und mit ihm zu Verbraucher-
ausstellungen reiste.

200 Tage im Jahr war das Paar unterwegs, mit 
vollem  Einsatz und immer in engem Kontakt zu den 
Kunden. Nach und nach spezialisierten sich die Städters 
auf Backartikel und richteten eine erste Lagerhalle und 
ein erstes Geschäft im hessischen Grünberg ein.

An Ideen und Inspiration mangelte es nie: Durch 
die Einstellung einer Konditorin konnte der Startschuss 
für Backseminare gegeben werden, die sich schnell 
großer  Beliebtheit erfreuten. Der Austausch mit den 
begeisterten Teilnehmern lieferte frische Ideen und 
so wurden immer neue Themen angeboten. Auch den 
Unternehmensgründern selbst gingen die Ideen nicht 
aus: Ursula Städter war die Auswahl an Ausstechformen 
auf dem Markt nicht groß genug und sie wünschte sich 
einen Teddybär in Keksform.

Weil es selten so einfach möglich ist, Wünsche zu 
erfüllen wie in der Welt des Backens, wurden in den 80er-
Jahren die ersten eigenen Ausstechformen entwickelt  
und produziert – allen voran der Teddy-Keksausstecher. 
Ihm folgten noch viele weitere ausgefallene Ausstech-
formen und weiteres Backzubehör, denn die Nachfrage 
von Händlerkollegen war riesengroß.

Entwickelt wird im eigenen Haus In den 90ern 
stieg Peter Städter, der Sohn von Ursula und Walter 
Städter, ins Familienunternehmen ein. Seit 2003 lei-
tet er das Unternehmen als alleiniger Geschäftsführer. 
Während  das Geschäftsvolumen weiter wächst, ist die 
Städter GmbH öfter auf Messen unterwegs, denn der 

STÄDTER Backzubehör



STÄDTER Backzubehör

direkte Kontakt zu Fachhändlern sowie zu Hobby- und 
Profibäckern ist dem Unternehmen sehr wichtig. Bei 
diesen  Gelegenheiten spürt die Städter GmbH Trends 
auf, sammelt  Eindrücke  und Inspirationen für neue Pro-
dukte. 

Das Unternehmen reagiert extrem schnell auf 
Marktveränderungen und Nachfragen, denn die 
komplette  Entwicklung erfolgt im Haus. Besonders 
seit dem Umzug auf ein 15.000 Quadratmeter großes 
Betriebsgelände im hessischen Allendorf/Lumda ist 
Städter durch ein eigenes professionelles Fotostudio,  
eine eigene Backschule, eigene Grafik und natürlich 
die Produktentwicklung für alle Herausforderungen der 
Backwelt gewappnet.

Sondermodelle auf Wunsch
Der erste Städter-Katalog war ein achtseitiger 

Schwarz-Weiß-Druck und die Produkte waren von 
Hand mit Bleistift gezeichnet. Heute umfasst der Kata-
log rund 3.500 Backartikel, darunter eine weltweit ein-
zigartige Vielfalt von über 1.000 unterschiedlichen 
Ausstechformen.  Auch Backformen – vom klassischen 
Gugelhupf bis zum ausgefallenen Einhorn – finden sich 
im Sortiment, dazu Modellier-Werkzeuge und essbare 
Kuchendekoration wie Glitter, Zuckerperlen, Fondant 
und Speisefarben: Hier bleibt kein Backwunsch offen. 

Und wenn es doch einmal etwas ganz Besonderes  
sein soll, was sonst niemand hat, fertigt die Städter 
GmbH auf Anfrage sogar Sondermodelle an. Dabei 
steht immer an vorderster Stelle, dass backbegeister-
te Kunden  hundertprozentig zufrieden mit den Pro-
dukten sein sollen. Deshalb stellen zertifizierte Labo-
re in regelmäßigen Tests die hervorragende Qualität 
der Back artikel sicher und neue Produkte werden vor 
der Markteinführung von hausinternen, aber kritischen 
Konditoren  ausgiebig getestet. Die essbaren Deko-Arti-
kel für Kuchen, Torten und Kekse werden zudem nach 
deutschem Lebens mittelrecht hergestellt. 

Auf einen Blick

STÄDTER Backzubehör

Alle Streudekore und Dekor-
Zucker sind „Made in 
Germany“,  azofrei und nach 
deutschem Lebensmittelrecht 
hergestellt



Das Mittagessen verpasst, aber es ist noch was da? Dann 
schnell den Teller füllen, ab in die Mikrowelle, und nach 
wenigen Minuten läutet ein feines Bing zu Tisch.
Mikrowellen sind praktisch, und wenn sie wie die Fine 
Dinesty von Klarstein auch über eine Grill funktion 
verfügen,  können sie dem herkömmlichen Herd 
Konkurrenz  machen. Wir haben die Fine Dinesty von 
Klarstein in der praktischen Anwendung getestet.

Verarbeitung und Ausstattung
Dass Mikrowellenstrahlung Nahrungsmittel erwär-

men kann, entdeckte der US-amerikanische Ingenieur Percy  
Spencer  (1894-1970) rein zufällig. Er arbeitete gerade an 
einem Radargerät und bemerkte, dass ein Schokoriegel in 
seiner  Tasche zu schmelzen begann. Nach Mikrowellenher-
den mit gigantischen Abmessungen kam 1965 das erste Gerät 
für den privaten Haushalt auf den Markt. Waren die Geräte 
früher  nicht besonders hübsch, erfüllen sie heute moder-
nen Designansprüchen, was die Fine Dinesty mit ihrem rot 

Praxistest

Praxistest Klarstein Fine Dinesty  

Klarstein Fine Dinesty   
Mikrowellen-Grill   
(Herstellerangaben)

 » 800 Watt Mikrowelle

 » 1000 Watt Grill

 » Sichtfenster

 » Digitales Display

 » Dreh-/Druck-Knopf und 4 Taster

 » Innenbeleuchtung

 » 12 Automatikprogramme

 » 3 Auftaustufen

 » Timer (für alle Programme)

 » 23Liter Garraum 

 » Maße: ca. 48 x 28 x 38 cm (BxHxT)

 » Innenmaße: 
ca. 35 x 20 x 32 cm (BxHxT)

 » Gewicht: ca. 11,7 kg

 » Glasteller Durchmesser ca. 19 cm 

 » Kindersicherung: 
Sperren des Bedienpanels

Klarstein Fine Dinesty  
Mikrowellen-Grill  

Schickes Metallgehäuse mit Bedien-
elementen im Retro-Look



glänzendem  Metallgehäuse und den Bedien- und Anzeige-
elementen im Retrolook beweist. Das Gerät mit einem 23 
Liter großem Garraum, 1000 Watt Grill und 800 Watt Mik-
rowellen-Leistung bietet 12 Garprogramme und manuelle  
Wahlmöglichkeiten.  Die Fine Dinesty ist außerdem mit 
Signal tonfunktion, einem Timer und einer Kindersicherung  
ausgestattet. 

Bedienung und Funktion
Die Bedienung der Fine Dinesty wird über den Dreh-

Druckknopf und die vier Bedientasten im Dialog mit dem 
LC-Display vorgenommen. Am Anfang ist es gut, wenn man 
die Bedienungsanleitung zur Hand hat, um die Kürzel der 
Funktionen  nachlesen zu können. Für den ersten Test wäh-
len wir ein Nudel-Tiefkühl-Gericht, das wir wie empfohlen 
unaufgetaut auf den Glasteller im Garraum legen und die 
auf der Verpackung angegebene Garzeit einstellen. Nach 
Zeitablauf ertönen drei Pieptöne. Unsere Mahlzeit hat eine 
gleichmäßige  und für den sofortigen Genuss geeignete 
Temperatur. Im nächsten Schritt kommen kleine Nürnberger  
Bratwürstchen auf den Grill. In 5-Minuten-Schritten tasten wir 
uns heran an die optimale Grillzeit. Nach 15 Minuten und mit 
einmal Wenden sind die Nürnberger durchgebraten, lecker 
knusprig gebräunt und innen trotzdem saftig.

Wir beschäftigen uns mit der Auftaufunktion und 
den Automatikprogrammen. Wir testen außerdem die bei-
den Kombinationen von Grill und Mikrowellenfunktion, die 
im Verhältnis 30% Mikrowellenbetrieb, 70% Grill bzw. 55% 
Mikrowellen betrieb und 45% Grill arbeiten. Das funktioniert 
alles sehr gut. Übrigens auch die Timerfunktion, mit deren 
Hilfe der Start bis zu 60 Minuten im Voraus geplant werden 
kann. Kleines Manko vielleicht: Das Gerät arbeitet recht laut 
und wird speziell beim Grillen außen an der Rückseite sehr 
heiß – das ist beim Aufstellen unbedingt zu berücksichtigen. 

Fazit
Die Mikrowellen-Grill-Kombination Fine Dinesty von 

Klarstein ist ein formschönes Gerät. Uns hat die rote Metall-
oberfläche in Kombination mit dem Retrolook im Bedien-

Praxistest Klarstein Fine Dinesty  

Klarstein Fine Dinesty  

 + Kindersicherung

 + Einstellmöglichkeiten

 - Preis

http://www.klarstein.de


Praxistest Klarstein Fine Dinesty  

bereich gut gefallen. Alle Einstellungen sind einfach vorzu-
nehmen,  wenn auch Anfangs begleitet von der Bedienungs-
anleitung. Das Gerät hat ohne Mucken gearbeitet – wenn 
auch ein wenig laut - und die gewünschten Zubereitungs-
ergebnisse geliefert. Neben den 12 Automatikprogrammen 
sind zahlreiche Kombinationen von Mikrowellenbetrieb und 
Grill möglich. Eine Heißluftfunktion hat das Gerät leider nicht. 
Die Klarstein Fine Dinesty kostet rund 125 Euro.   

Test-Redakteur: Vera Sattler
 

Verarbeitung gut - sehr gut

Ausstattung gut

Bedienung gut

Funktion sehr gut

Preis  um 125  Euro

Testergebnis

Oberklasse

Mikrowellen-Grill  
Klarstein Fine Dinesty  

Ausgabe 12/2017

gut - sehr gut (1,5)

Verarbeitung 10%, Ausstattung 25%,
Bedienung 25%, Funktion 40 %



Graef:
Wer mit dem Wolf 
kocht
Selbstgebackenes Spritzgebäck zu Weihnachten? Oder 
herzhafte Frikadellen zur Grillparty? Oder darf’s etwas 
Exotisches sein wie gefüllte Kebbe-Bällchen? Mit dem 
Fleischwolf FW 700 von Graef steht Profi- und Hobby-
köchen ein vielseitiger Küchenhelfer zur Seite.

 

Graef FW 700

 » Fleischwolf

 » 800 Watt Motor 

 » 3 auswechselbare Lochscheiben 

 » Wurstfülltrichter, Spritzgebäck-
aufsatz, Kebbe-Vorsatz 

 » Preis: um 290 Euro

Graef FW 700



Ein Wolf zeigt seine Zähne und 
bekommt alles fix kurz und klein: Der 
Vollmetall Fleischwolf Graef FW 700

Wenn es um das schnelle, einfache und saubere  
Zerkleinern von grobem Hackfleisch bis zur feinen 
Füllung  von Teigtaschen geht, kommt der Fleischwolf 
FW 700 von Graef wie gerufen.

Als ein typisches Graef-Produkt verspricht es die 
Verbindung von durchdachter Technik, Robustheit und 
umfangreichem Zubehör. Dabei zeigt sich der schicke 
Wolf im edlen Vollmetall-Pelz.

Das kompakte Gehäuse und die Schnecke sind 
aus Aluminium gefertigt, Einfüllwanne, Lochscheiben, 
Messer  und Vorschneider dagegen aus Edelstahl.

Zudem läuft der FW 700 auf leisen Pfoten: Sein 
leistungs starker 800-Watt-Motor arbeitet ruhig und 
glänzt mit einer hohen Blockierleistung von bis zu 2.000 
Watt. Dies und das optimale Fördersystem sorgen dafür, 
dass so gut wie keine Rückstände im Gerät bleiben 
sollen. 

Zwei einstellbare Geschwindigkeitsstufen, ein 
Rückwärtslauf, der Überlastungsschutz und die digitale  
Funktionsanzeige sollen die Arbeit zusätzlich leicht 
machen. Die drei auswechselbaren Lochscheiben für 
grobes, mittleres und feines Zerkleinern lassen sich im 
praktischen Schubfach direkt im Gerät verstauen. Als 
weitere Zubehörteile kommen ein Wurstfülltrichter und 
ein variabler Spritzgebäckaufsatz dazu sowie ein Kebbe- 
Vorsatz, quasi das Sesam-Öffne-Dich zur orientalischen 
Küche. Denn er formt das Wolfgut zu kleinen Röhren, 
die man dann nur noch füllen muss, etwa um Kebbe-
Klößchen zuzubereiten. Zur leichten Reinigung lassen 
sich die Einfüllwanne, die Schnecke und alle Zubehör-
teile abnehmen. 

Auf einen Blick

Graef FW 700

Aufbewahrung der Zubehör-
teile im praktischen Schub-
fach im Gerät

Graef FW 700



Netgear bietet mit den WLAN-Systemen der Orbi-Serie 
leistungsstarke Netzwerklösungen. Dank modernster 
Technik soll den lästigen Funklöchern so der Garaus 
gemacht werden. Ob und wie das genau funktioniert, 
hat Technik zu Hause getestet.

Praxistest Netgear Orbi RBK30 und RBK40  

Netgear Orbi RBK30 und RBK40   
WLAN-Routersystem  
(Herstellerangaben)

 » WLAN-Routersystem

 » Set aus Router und Satellit

 » Tri-Band-Übertragung

 » MU-MIMO-Technik

 » Mesh-Netzwerk

 » Beamforming-Antennen

 » 2,4-/5-GHz-Band

 » WLAN 802.11ac

 » Gigabit-LAN-Anschlüsse

Praxistest
WLAN-Router
Netgear Orbi 
RBK30 und RBK40



Ob im Haus, Garten, in der Wohnung oder auf Terrasse  
und Balkon. Durch die steigende Verbreitung von Smartpho-
nes, Tablets und Laptops brauchen immer mehr Mobilgerä-
te eine leistungsstarke kabellose Netzwerkanbindung. Hin-
zu kommt eine wachsende Zahl stationärer Geräte. Moder-
ne Flachbildfernseher benötigen einen schnellen Netz-
zugang, um Online-Inhalte von Videostreaming-Diensten  
wie Amazon Video oder Netflix abzurufen. Zudem greifen 
immer mehr Smart-Home-Produkte auf das Internet zu. Hier 
braucht es eine potente Netzwerk-Struktur, um die größer 
werdende Datenmenge zu übertragen.

Wer kein kabelgebundenes LAN-Netzwerk besitzt, 
muss ein Funknetz nutzen. Und das hat seine Tücken. Dicke 
Steinwände, Decken mit Stahl-Armierungen, DECT- Telefone 
und Wasserleitungen sind Feinde des WLANs. Somit gehören  
langsame Übertragungsraten und Verbindungsabbrüche in 
vielen Haushalten zur Tagesordnung. Aus diesem  Grund 
sind Lösungen gefragt, die diese Problematik  mit innovativer  
Technik umgehen. Und hier kommen die Orbi-Router von 
Netgear ins Spiel.

Produktvarianten
Technik zu Hause testet das Orbi-System AC2200, das 

in zwei Varianten erhältlich ist. Beide Sets beinhalten einen 
Router und Satelliten. Das kleinere RBK30-Set kostet rund 
300 Euro und kann maximal 200 Quadratmeter abdecken. 
Es besteht aus dem Router RBS40 und dem Steckdosen-
Satelliten  RBW30. Letztgenannter kann dank kompakter 
Bauweise unauffällig und flexibel an verschiedenen Stellen  
positioniert werden. Ob im Treppenhaus, Flur oder hinter 
einem Beistelltisch, der handliche Steckdosenadapter findet  
überall Platz. Das größere RBK40-Set kostet um 330 Euro 
und kann maximal 250 Quadratmeter mit WLAN versorgen.  
Es beinhaltet den gleichen Router. Als Erweiterung kommt 
der leistungsstärkere RBS40-Satellit zum Einsatz.

Im Vergleich zum Steckdosenadapter verfügt der 
RBS40-Satellit über vier LAN-Anschlüsse und einen größeren  
Pufferspeicher. Das ist dann sinnvoll, wenn zum Beispiel meh-
rere Familienmitglieder gleichzeitig Netflix und Co. schauen 

Praxistest Netgear Orbi RBK30 und RBK40  

Netgear RBK30. WLAN-Router plus 
Steckdosen-Accesspoint. Reichweite 
bis zu 200 Quadratmeter. Um 300 Euro

Netgear RBK40: WLAN-Router plus 
Stand-Accesspoint. Reichweite bis zu 
250 Quadratmeter. Um 330 Euro



möchten. Zudem können Smart-TVs via LAN-Kabel mit dem 
Satelliten verbunden werden, um von der autonomen  und 
somit schnellen Funkverbindung zum Router zu profitieren. 
Das Topmodell Orbi RBK50 haben wir bereits in einem ver-
gangenen Test unter die Lupe genommen. Das Routerset 
kostet um 430 Euro und besitzt sechs Antennen, die eine 
Reichweite von bis zu 350 Quadratmetern erlauben. 

Smarte Technik
Um eine optimale Funkabdeckung zu erreichen, 

können  mehrere Satelliten verwendet werden. Somit 
kann das WLAN-Netz selbst den entlegensten Wohnraum 
erreichen.  Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Signal-
verstärker, dem Repeater, spannt das Netgear-System drei 
simultane Funknetze auf. Eines davon ist ein autonomer 
Backhaul-Kanal im 5-Gigahertz-Band, der ausschließlich für 
die bidirektionale Verbindung zwischen Orbi-Router und 
-Satellit reserviert ist. So gewährleistet das Netgear-System 
bei vielen gleichzeitig genutzten Internetverbindungen ein 
stabiles und schnelles Netz.

Für Smartphone, Tablet und Co. stehen dann zwei 
eigene WLAN-Funknetze zur Verfügung. Eines davon 
im weitreichenstarken 2,4-Gigahertz-Band und eines im 
schnellen  5-Gigahertz-Band. Jedes dieser beiden Funknet-
ze kann individuell konfiguriert und benannt werden. Für 
bestmöglichen Empfang sorgen vier Antennen mit automa-
tisch regelnder Richtwirkung. Mit dem sogenanntem Beam-
forming garantieren sie eine besonders schnelle Datenüber-
tragung, da Router und Satellit erkennen, wo sich ein WLAN-
Client befindet. Allerdings muss das Beamforming zunächst 
im Systemmenü des Routers aktiviert werden.

Eine weitere Finesse ist die neue MU-MIMO-
Funktechnik.  Mit ihr können Orbi-Router und -Satellit 
mehrere  Geräte gleichzeitig und somit parallel anfunken. 
Und das macht sich bei datenintensiven Streamingdiensten 
wie Netflix, YouTube  und Co. effektiv bemerkbar. Vor allem, 
wenn sich mehrere  Teilnehmer gleichzeitig im WLAN befin-
den. Störende Bild ruckler und Tonaussetzer gehören dann 
der Vergangenheit an. Eine weitere Besonderheit des Orbi-

Praxistest Netgear Orbi RBK30 und RBK40  

Netgear 
Orbi RBK30 und RBK40  

 + Mesh-WLAN-Technik

 + wohnraumfreundliches 
Design

 + schnelle Zugriffszeiten

 + hohe Reichweite

 + MU-MIMO-Technik

 + Beamforming

 - Accesspoint-Modus/Beam-
forming/MU-MIMO ab Werk 
deaktiviert

Die Orbi-App ermöglicht eine schnelle  
und einfache Installation



Praxistest Netgear Orbi RBK30 und RBK40  

Systems ist die Implementie-
rung der Mesh-WLAN-Tech-
nik. Dabei wird ein Funknetz 
mit einem einzigen Netz-
werknamen von mehreren 
WLAN-Geräten verwaltet. 
Da die Orbi-Systeme  unter-
einander kommunizieren, 
übernimmt stets der WLAN-
Zugriffspunkt die Verbin-
dung, der die beste Signal-
qualität hat. Und das ohne 
spürbare Unterbrechung.

Installation
Über die kostenlose 

Orbi-App wird der Anwender Schritt für Schritt durch die 
Installation geführt. Das geschieht recht einfach und schnell. 
Allerdings sollten einige wichtige Details beachten wer-
den. Da der Orbi-Router weder ein Modem und noch eine 
DECT-Telefonbasis besitzt, sollte man seinen „alten“ Rou-
ter mit deaktiviertem WLAN weiter nutzen. Dazu muss der 
Netgear-Router unbedingt vom Router- in den Accesspoint-
Modus versetzt werden, um einen IP-Adressenkonflikt zwi-
schen beiden DHCP-Servern auszuschließen. Die Umstel-
lung erfolgt in einem Konfigurations-Menü, das via Webb-
rowser über die Adresse orbilogin.com erreichbar ist. Dort 
kann unter „Erweitert/Erweiterte Einrichtung/Router-/AP-
Modus der Betriebsmodus umgeschaltet werden. Dann fun-
giert der alte WLAN-Router als Modem, DHCP-Server und 
Telefon-Basis, während  das Orbi-System die WLAN-Funknet-
ze bereitstellt.

Praxistest
Bei unserer Test-Installation überzeugen beide 

Varianten  des Orbi-Systems auf ganzer Linie. Sind Rou-
ter und Satellit im Haus verteilt, überspannen sie alle Räu-
me mit Reichweiten-starkem WLAN, ohne auf weitere 
zusätzliche Repeater etc. zurückgreifen zu müssen. Dabei 

Schwarz auf Weiß: Das Netgear Orbi-System (rechtes Bild) erreicht 
deutlich höher Übertragungsraten, als ein herkömmlicher Router 
(linkes Bild)

Das Konfigurationsmenü ist via Web-
browser erreichbar. Entweder über 
orbilogin.com oder direkt über die 
vom DHCP-Server vergebene IP-
Adresse



sind die Übertragungsraten deutlich schneller, als mit her-
kömmlichen WLAN-Lösungen. Bei unserem Test mit einem 
iPhone  konnten  wir mit dem Orbi-System unter gleichen 
Bedingungen  eine mehr als doppelt so hohe Datenübertra-
gung messen. Als praktischer Vorteil erwies sich die nahtlose  
Funkabdeckung über zwei Stockwerke. Trotz Stahlbetonde-
cke funktionierte die Übergabe zwischen den beiden  WLAN-
Zugriffspunkten einwandfrei. So ist die Verwendung eines 
einzigen Funknetzes mit einheitlichen Netzwerknamen  im 
Alltag sehr komfortabel. Zudem boten die Orbi-Systeme 
stets eine optimale Signalübertragung, sodass wir selbst 
hochauflösende Multimedia-Inhalte flächendeckend und 
unterbrechungsfrei in jedem Raum abrufen konnten.

Fazit
Im Vergleich zu herkömmlichen WLAN-Lösungen 

bietet  das Netgear Orbi-System dank TriBand-, Beamfor-
ming-, Mesh- und MU-MIMO-Technik höhere Reichweite  
und schnellere Datenübertragung. So können mehrere 
Anwender datenintensive Audio-, Video- und Computer-
Anwendungen wie beispielsweise Netflix und Co. schnell, 
zeitgleich und vor allem unterbrechungsfrei ausführen. Und 
dass sogar über mehrere Wohnräume und Stockwerke hin-
weg. Zudem bekommt man je nach Größe der Wohnung 
oder des Hauses bei Netgear das passende System, ohne 
später weitere Komponenten hinzukaufen zu müssen.

Test-Redakteur: Philipp Schäfer

Verarbeitung sehr gut

Ausstattung sehr gut

Bedienung gut - sehr gut

Funktion sehr gut

Preis  um 300  Euro

Testergebnis

Oberklasse

WLAN-Routersystem 
Netgear Orbi RBK40  

12/2017

sehr gut (1,0)

Verarbeitung 10%, Ausstattung 25%,
Bedienung 25%, Funktion 40 %

Praxistest Netgear Orbi RBK30 und RBK40  

Verarbeitung sehr gut

Ausstattung sehr gut

Bedienung gut - sehr gut

Funktion sehr gut

Preis  um 300  Euro

Testergebnis

Oberklasse

WLAN-Routersystem 
Netgear Orbi RBK30  

12/2017

sehr gut (1,0)

Verarbeitung 10%, Ausstattung 25%,
Bedienung 25%, Funktion 40 %



Russell Hobbs: 
Elegant zum
Frühstück
Inspiriert von der modernen Wohnküche präsentiert 
Russell Hobbs die Elegance Frühstücksserie: geradliniges  
Design aus hochwertigem, polierten Edelstahl gepaart 
mit Glasapplikationen.

 

Russell Hobbs Elegance

 » Frühstücksserie

 » 1,25 l Glas-Kaffeemaschine 

 » 1,7 l Wasserkocher 

 » 1.420 Watt Langschlitz-Toaster 

 » je um 1oo Euro

Russell Hobbs Elegance



Die Elegance Frühstücksserie von 
Russell  Hobbs besticht durch ihr edles 
und geradliniges Design aus hochwer-
tigem, polierten Edelstahl

Die Serie Elegance sieht nicht nur fein aus, sondern 
will dank ihrer ausgezeichneten, technischen Ausstat-
tung ein erstklassiger Helfer in jeder Küche sein. 

Zur Familie gehören eine digitale Glas-
Kaffeemaschine,  ein Wasserkocher und ein Langschlitz-
Toaster.

Schneller Kaffeegenuss
Mit einem Schnellheizsystem und der bewähr-

ten Russell Hobbs Brausekopf-Technologie ausgestat-
tet, sorgt die Elegance Digitale Glas-Kaffeemaschine 
innerhalb kürzester Zeit für exzellenten Kaffeegenuss 
und erhielt dafür das Zertifikat vom European Coffee 
Brewing  Centre. Durch das Schnellheizsystem wird die 
optimale Brühtemperatur bereits in weniger als einer 
Minute erreicht und über den ganzen Brühvorgang auf-
rechterhalten. Eine volle Kanne soll in weniger als sechs 
Minuten aufgebrüht sein.

Die bewährte Brausekopf-Technologie besprüht das 
Kaffeepulver großflächig aus verschiedenen Winkeln  mit 
Wasser, sodass der Kaffee ideal benetzt und damit auch 
besser extrahiert wird. Die hochwertige 1,25 l-Glaskanne 
fasst bis zu zehn Tassen Kaffee und ist mit einer Füllmen-
genmarkierung ausgestattet.

Besonders praktisch und zeitsparend im Alltag: Mit 
Hilfe des programmierbaren Timers kann der Kaffee  zum 
gewünschten Zeitpunkt automatisch aufgebrüht werden.

Komfortabel Wasser kochen
Dank der stilvollen Kombination aus Glas und hoch-

wertigem, polierten Edelstahl ist der 2.200 Watt starke 
Elegance Wasserkocher ein wahrer Blickfang in der Küche. 
Während des Kochvorgangs wird das Gerät zudem blau 
illuminiert. Der 1,7 l fassende Wasserkocher ist mit einer 
automatischen Deckelöffnung per Knopfdruck sowie 
einer außenliegenden Wasserstandsanzeige  ausgestat-
tet. Zum einfachen Verstauen und zur Ver meidung von 
Kabelsalat kann man außerdem das Kabel am Sockel des 
Wasserkochers aufwickeln.

Russell Hobbs Elegance

Auf einen Blick

Russell Hobbs Elegance

Bei Onlineregistrierung inner-
halb von 28 Tagen nach Kauf 
1 Jahr Extra-Garantie



Russell Hobbs Elegance

Schnelles Toasten
Die Elegance Frühstücksserie wird durch einen 

Langschlitz-Toaster komplettiert. Mit Hilfe der innovati-
ven Schnell-Toast-Technologie garantiert er ein bis zu 50 %  
schnelleres Toasten (Im Vergleich zum Russell Hobbs 
Black Glass Langschlitz-Toaster 20370-56).

Die integrierte „Lift and Look“-Funktion ermög-
licht zudem ein Anschauen des Toastes während des 
Röstens, ohne den Vorgang zu unterbrechen. Für einen 
individuell wählbaren Röstgrad ist das Gerät mit sechs 
Bräunungsstufen ausgestattet, die über blaue Leuch-
ten angezeigt werden. Der 1.420 Watt starke Elegance 
Langschlitz-Toaster punktet außerdem mit einem Bröt-
chenaufsatz und einer Krümelschublade sowie einer 
Stopp-, Auftau- und Aufwärmfunktion. Für einen ele-
ganten Look sorgt das Glasdesign gemeinsam mit der 
Oberfläche  aus hochwertigem, polierten Edelstahl. 



Wer einen praktischen Musikbegleiter für unterwegs 
sucht, kommt früher oder später an einem Bluetooth 
In Ear Kopfhörer nicht vorbei. Lässt er sich doch so ein-
fach mit dem – ohnehin mitgeführten – Smartphone 
verbinden  und das ganz ohne Kabelwirrwarr. Dass man 
dafür weder extrem viel Geld hinlegen noch auf gute 
Qualität  verzichten muss, zeigt Panasonic. Mit dem neu-
en Bluetooth In Ear Kopfhörer RP-NJ300B hat Panasonic 
ein Einstiegs paket geschnürt, das sowohl gute Audio-
qualität für unterwegs wie auch schickes Business-
Design verspricht.

Praxistest
Praxistest Panasonic RP-NJ300B  

Panasonic RP-NJ300B   
Bluetooth In Ear Kopfhörer   
(Herstellerangaben)

 » Bluetooth In Ear Kopfhörer

 » nur 13 Gramm inkl. Kabel

 » Deep Fit Design für hervorragende 
Schallisolierung

 » Quick Charge Funktion 
für 60 Minuten Musikgenuss

 » 3 Ohr-Pass-Stücke (S, M und L)

 » Reichweite 10 m

 » Steuerung am Kabel möglich

 » Farbauswahl blau, 
schwarz und weiß

Panasonic RP-NJ300B 
One for the 
Road  



Die ergonomische Passform im „Deep Fit Design“ 
und die drei mitgelieferten Ohr-Passstücke (S, M, L) sorgen 
für guten und bequemen Halt im Ohr und hervorragende 
Schallisolierung. Da Außengeräusche fast nicht mehr wahr-
genommen werden können, versteht es sich von selbst, dass 
der Einsatz des RP-NJ300B bei aktiver Teilnahme im Straßen-
verkehr nicht zu empfehlen ist. In der Bahn, im Flugzeug, im 
Bus, im Wartezimmer und und und… sind die kleinen kabel-
losen Begleiter allerdings oftmals eine wahre Wohltat.   

First Time
Für den ersten Einsatz ist nur ein minimaler Aufwand 

nötig. Seitlich an der 3-Tasten-Fernbedienung muss man den 
kleinen Deckel vorsichtig öffnen und das mitgelieferte USB-
Kabel in den Ladeanschluss stecken. Anschließend mit einem 
eigenen USB-Netzteil und der Steckdose verbinden und 
ungefähr 1,5 Stunden warten, dann ist der Akku vollständig 
geladen. Danach wird man mit knapp 4,5 Stunden uneinge-
schränktem Musik-Spaß belohnt!

Die im Kabel integrierte Fernbedienung, die sich beim 
Tragen rechts befindet, lässt sich super bedienen. Sie hat 
genau die richtige Größe um nicht wuchtig zu wirken und 
trotzdem muss man die Tasten nicht mit dem Fingernagel 
genau anpeilen. Über die mittlere Taste lassen sich die In Ear 
Kopfhörer ein- und ausschalten (blaues Kontroll-Lämpchen 
blinkt), mit dem gewünschten Quellgerät (Smartphone, MP3-
Player…) koppeln, Musiktitel skippen oder Anrufe entgegen 
nehmen.

Das Koppeln geht rapzap. Dafür muss man nur das 
Quellgerät über die Einstellungen in den Bluetooth-Modus 
bringen, danach am Panasonic RP-NJ300B die mittlere Taste 
der Fernbedienung gedrückt halten (Kontroll-Lampe blinkt) 
und kurz warten bis der Schriftzug des Kopfhörers auf dem 
Smartphone/MP3-Player etc. auftaucht. Jetzt noch verbinden  
antippen – und schon haben sich die Geräte gefunden.  

Bei einem eingehenden Telefonat braucht man nur 
einmal kurz die mittlere Taste drücken und schon hat man 
den Anrufer direkt im Ohr. Über die Tasten „+“ und „ – „ lässt 
sich ganz bequem die Lautstärke regeln. 

Praxistest Panasonic RP-NJ300B  

In der Farbvariante blau schimmert 
der Panasonic RP-NJ300B wie eine 
Pfauenfeder

Der komplette In Ear Kopfhörer ist 
gerade Mal 13 Gramm leicht



Praxistest Panasonic RP-NJ300B  

Bevor der Musikgenuss losgehen kann sollte man auf 
jeden Fall genau prüfen, welche Ohr-Passstücke optimal  im 
persönlichen Ohreingang sitzen. Man hat die Wahl zwischen  
den Größen S, M und L. Jetzt braucht es nur noch die 
gewünschte Musik. Je nach Geschmack, Lust & Laune  die 
gewünschte Titel auf dem Smartphone, Tablet oder MP3-
Player auswählen und los geht ś! Vorher natürlich noch die 
hübschen, ergonomisch geformten In Ears in den Ohren plat-
zieren. Sie sind mit R und L gekennzeichnet – damit es da kei-
ne Verwechslungen gibt. Ich persönlich lege mir das Verbin-
dungskabel immer in den Nacken, da stört es am wenigsten. 

Übrigens: Kurzentschlossene Musikgenießer können 
sich über die Quick-Charge-Funktion freuen. In nur 20 
Minuten  ist der Akku für 60 Minuten Hörerlebnis aufgeladen.

Ein Hoch auf Dich
Wie eingangs erwähnt – können die Panasonic In Ear 

Kopfhörer im Hinblick auf die nahe Umwelt eine wahre Wohl-
tat sein. So ging es mir zuletzt auf dem Flug von Hamburg  
nach München. Noch ehe sich die Maschine in Startpositi-
on brachte, hatte mein Sitznachbar seine Bluetooth In Ears 
in den Ohren platziert und seine „Mucke“ ordentlich laut 
aufgedreht. Leider ist ihm entgangen, dass man nach Betä-
tigung des Flugmodus die Bluetooth-Funktion erneut ein-
stellen muss. Die nahesitzenden Passagiere - also auch ich – 
wurden mit Heavy Metall mit beschallt. Mein Versuch diese 
kleine technische Finesse zu erklären scheiterte jedoch. Mein 
Sitznachbar war ein Mann, der offensichtlich wenig davon 
hält technische Erklärungen von einer Frau zu bekommen.

Nachdem Ärgern in einem solchen Fall nicht viel bringt, 
zog ich es vor, mich mit den Panasonic RP-NJ300B zu „rüsten“ 
und den Nachbarn auszublenden. Was mir im übrigen aus-
gesprochen gut gelang.

Mit Mainstreampop von Lisa Standsfield, Cindy Lauper  
und Ed Sheeran sowie souligen Klängen von Barry White, 
Marvin Gaye, Tony Benett & Amy Winehouse genoss ich auf 
meinem kurzen Flug angenehme klare höhere Tonlagen,  
satte Bässe und rauchig klingende Stimmen – und das 
ohne Nebengeräusche. Dass die Panasonic In Ear Kopfhö-

Praktischer (Musik-) Begleiter im 
Alltag 



Praxistest Panasonic RP-NJ300B  

rer auch für schnelle Beats bestens geeignet sind und rich-
tig Laune  machen beweist mir jetzt (fast täglich) mein Sohn. 
Bei temporeichen  Technobeats und Panasonic RP-NJ300B 
in den Ohren raved er durch ś Wohnzimmer – als wäre er in 
einer anderen Welt. 

Fazit
Panasonic hat mit dem Bluetooth In Ear Kopfhörer 

RP-NJ300B ein Einstiegspaket geschnürt, das richtig gute 
Audioqualität für unterwegs bietet. Der 9-mm-Treiber sorgt 
zusammen  mit dem Deep Fit Design für hervorragende 
Schallisolierung, klaren Sound und satte Bässe – ob über 
den Wolken oder auf dem persönlichen „Dance-Floor“. Bei 
der Verarbeitung setzt Panasonic, wie gewohnt, auf solides 
Material und einfache Bedienung. Das schicke und moder-
ne Business-Design, das es in den Farben blau, schwarz und 
weiß zur Auswahl gibt, macht den In Ear Kopfhörer zu einem 
attraktiven Begleiter in allen Lebenslagen. Den Panasonic 
RP-NJ300B gibt es zum vollkommen angemessenen Preis 
von 59,99 Euro.

Test-Redakteur: Claudia Wagner
 

Verarbeitung sehr gut

Ausstattung gut - sehr gut

Bedienung sehr gut

Funktion sehr gut

Preis  59,99  Euro

Testergebnis

Einstiegsklasse

Bluetooth In Ear Kopfhörer  
Panasonic RP-NJ300B  

Ausgabe 12/2017

sehr gut (1,0)

Verarbeitung 10%, Ausstattung 25%,
Bedienung 25%, Funktion 40 %

Panasonic RP-NJ300B  

 + solides Material 
und schickes Design

 + komfortable Übertragung via 
Bluetooth ohne Kabelsalat

 + 3 strapazierfähige Ohr-Ein-
sätze (S, M und L) im Deep 
Fit Design für hervorragende 
Schallisolierung

 + Quick Charge Funktion für 
schnell entschlossene

 + klein, leicht und handlich - 
ideal für unterwegs 

 + Steuerung für Musik und 
Anrufe am Kabel 



Wahl:
Bartpflege
für Eilige
Das Familienunternehmen Wahl entwickelte 1919 die 
erste elektromagnetische Haarschneidemaschine. Nun 
bringt Wahl die zweite Generation des Stainless Steel-
Trimmers auf den Markt - mit praktischer Quickcharge-
Funktion.

 

Wahl Stainless Steel 
Advanced-Trimmer

 » 4-in-1 Rasierer mit 
Lithium-Ionen-Akkus

 » 3 Aufsteckkämme 

 » 8 T-Messer-Schneidführungen 

 » 6-fach verstellbarer Aufsteckkamm 

 » Preis um 130 Euro 

Wahl Stainless Steel Advanced-Trimmer



Der neue 4-in-1-Stainless Steel 
Advanced  Trimmer von Wahl bietet  
eine praktische Quickcharge-  
Funktion 

Noch umfassender und in ansprechendem Design 
tritt der neue 4-in-1-Stainless Steel Advanced Trimmer 
an, um Männer in Eile wunschlos glücklich zu machen. 

Der Allrounder im hochwertig verarbeiteten Edel-
stahlgehäuse soll sich ideal zum schnellen Schneiden 
und Stylen aller Arten von Bärten eignen.

Das Gerät wird mit drei einfachen Aufsteck kämmen 
(1,5 mm, 3 mm und 4,5 mm) für Präzisionsschneiden und 
acht T-Messer-Schneidführungen (3 mm bis 25 mm), die 
in Verbindung mit den verbreiterten Klingen für eine 
schnelle und gründliche Rasur sorgen, geliefert.

Zudem ist im Lieferumfang ein sechsfach verstell-
barer Aufsteckkamm für unterschiedliche Bartlängen (2 
mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm und 12 mm) enthalten.  

Für ganz Eilige
Dank seines Lithium-Ionen-Akkus verspricht der 

Stainless Steel Advanced-Trimmer große Leistungs-
stärke. Nach nur einer Stunde Ladezeit bietet das Gerät 
vier Stunden Gebrauch. Praktisch: Die Quickcharge-
Funktion soll nach nur einer Minute Ladezeit eine drei-
minütige Rasur ermöglichen – genau das Richtige für 
Männer mit wenig Zeit.

Zudem blinkt ein Warnlicht auf, wenn der Akku 
fast leer ist und neu aufgeladen werden sollte. Über 
die technischen Details hinaus handelt es sich beim 
Stainless  Steel Advanced um ein sehr formschönes 
Gerät, das noch dazu in einem mitgelieferten Edelstahl-
Ständer bestimmt fein aussieht im Bad. 

Auf einen Blick

Wahl Stainless Steel 
Advanced-Trimmer

1 Stunde Ladezeit 
für 4 Stunden Gebrauch.

Praktische Quickcharge- 
Funktion: eine Minute laden, 
drei Minuten rasieren.

Wahl Stainless Steel Advanced-Trimmer



SCHOCK Prepstation:
Läuft alles wie am Schnürchen
Eine tolle Entwicklung für vielerlei Vor- und Zubereitungs-
prozesse in der Küche - gerade jetzt auch für die 
Weihnachts bäckerei: Die Prepstation von Schock.

Die Prepstation - ein Assistent, der Back-Enthusiasten  
mindestens genauso glücklich macht wie das Zubereiten  
selbst - verspricht Spülenhersteller Schock. Dank integ-
rierter Arbeitsfläche und durchdachter  Accessoires erhält 
die Prepstation zusätzliche Funktionen und avanciert  so 
zu einem smarten Küchenhelfer.

Mit einem Spülen-Maß von 1140 x 460 mm und 
1,5 Spülbecken wurde die Prepstation ganz bewusst 

 

Schock Prepstation

 » Neuartiges Spülenkonzept 
mit integrierter Arbeitsfläche

 » Ausgezeichnet als 
„KüchenInnovation des Jahres 2017“ 
durch die Initiative “LifeCare” 

 » Spülen-Maß 1140 x 460 mm 
und 1,5 Spülbecken 

 » Preise: um 1.380 Euro

Schock Prepstation



Backen macht glücklich – vor allem 
mit dem passenden Assistenten: 
Profi-Weihnachtsbäckerei mit der 
Prepstation von Schock

so konzipiert, dass der Nutzer die bestmögliche Unter-
stützung bei der Zubereitung von Speisen erhält. Dabei 
wurde besonders viel Wert darauf gelegt, möglichst 
viele  Arbeitsschritte des Vor- und Zubereitens an der 
Prepstation  zu bündeln, um unnötige Arbeitswege im 
Kochbereich einzusparen. So auch bei der Herstellung 
von Gebäck oder Kuchen.

Beispielsweise kann der Nutzer in dem klei-
nen Becken mit dem Waschen von Obst beginnen. 
Anschließend  kann dies auf der angrenzenden Arbeits-
fläche in Stücke zerkleinert werden.

Das Praktische: Die Abfälle, wie Eier- oder 
Obstschalen,  können direkt in das kleine Becken 
geschoben  und zwischengelagert werden, während 
im großen Becken teigige Ausstechformen und ande-
re mehlige Backaccessoires gesäubert werden können. 

Anschließend werden die Zutaten direkt auf 
der integrierten Arbeitsfläche oder einem darauf 
aufliegenden  Schneidbrett aus Holz oder Kunststoff 
zu einem duftenden Plätzchenteig verarbeitet. Die 
integrierte Arbeitsfläche kann zum Teigausrollen und 
Plätzchen ausstechen genutzt werden. Hier ist ausrei-
chend Platz für große Teigschüsseln und Backbleche 
vorhanden. Sie eignet sich darüber hinaus auch, um die 
fertigen Plätzchen oder Kuchen abkühlen zu lassen und 
anschließend an Ort und Stelle zu verzieren.

Die Prepstation ist aber nicht nur ein Spezialist für 
professionelle Backsessions, mit der Plätzchen und Co. 
im Handumdrehen gelingen, sondern grundsätzlich 
der perfekte Begleiter für sämtliche Vor- und Zuberei-
tungsprozesse in der Küche. Damit sollte sie bei Koch-
liebhabern nicht auf dem Wunschzettel fehlen … Dass 
Schock mit der innovativen Prepstation nahe an den 
Bedürfnissen der Menschen ist, zeigte die Auszeichnung 
des Produkts mit dem Preis „KüchenInnovation des 
 Jahres 2017“ durch die Initiative “LifeCare” Anfang des 
Jahres. In dem zweistufigen Verfahren kamen mittels 
Befragung auch diejenigen zu Wort, die die Produkte  
täglich nutzen: die Verbraucher. 

Auf einen Blick

Schock Prepstation

Die Bündelung vieler Vor- und 
Zubereitungsschritte an der 
Prepstation spart unnötige 
Arbeitswege im Kochbereich

Schock Prepstation



Kärcher:
Helfer rund um 
das Kaminfeuer
Jetzt in der Winterzeit gemütliche Stunden am Kamin feuer 
genießen. Für ungetrübte Freude an der wohltuenden  
Wärme und dem Flackern der Flammen helfen einige 
Tipps und erprobte Gerätschaften.

 

Kärcher AD 4 Premium 
und Kärcher SC 1

 » Aschesauger und Dampfreiniger

 » Dampfreiniger SC 1 Premium Floor 
Kit um 100 Euro 

 » Aschesauger AD 4 Premium 
um 135 Euro 

Kärcher AD 4 Premium, Kärcher SC 1



Mit dem Aschesauger AD 4 Premi-
um von Kärcher lässt sich der Kamin 
bequem und sicher reinigen

Schatz, ich habe Feuer gemacht...!
Wer einige grundsätzliche Punkte beachtet 

und noch dazu bewährte Helfer einsetzt, kann die 
gemütlichen  Stunden am Kamin bestimmt noch mehr 
genießen.

Tipp 1: Beim Brennholz auf ausreichende 
Trocknung achten

Brennholz, das nicht gebrauchsfertig gekauft wird, 
muss meist gelagert und getrocknet werden, bevor es 
im Kamin verheizt werden kann. Ist das Holz zu feucht, 
sinkt der Brennwert und es kommt zu einer stärkeren 
Qualm- und Rußbildung: Die Feuerstelle  und ihre Umge-
bung verschmutzen dann schneller.

Der maximale Feuchtegehalt beim Verbrennen 
von Holz in einem Kaminofen ist sogar vom Gesetz geber 
vorgeschrieben. Er sollte nicht mehr als 25 Prozent betra-
gen. Bei der Prüfung hilft ein Messinstrument oder – mit 
etwas Erfahrung – die Nagelprobe. Kann man mit dem 
Fingernagel an der Schnittfläche, wo die Jahres ringe 
erkennbar sind, leicht eindrücken, sollte  es noch einige 
Monate getrocknet werden. Am besten wird es dafür an 
einem wettergeschützten Platz mit guter Luftzufuhr wie 
einem Schuppen gelagert.

Tipp 2: Asche mit dem Sauger entfernen
Nach einem gemütlichen Abend vor dem Kamin 

muss die Asche entfernt werden. Die Entsorgung mit 
Besen und Kehrschaufel ist eine ziemlich schmutzige 
Angelegenheit. Alternativen sind Aschesauger wie der 
AD 4 Premium von Kärcher. Damit lassen sich Kamine 
sicher und komfortabel reinigen.

Bevor es losgeht muss die Asche ausreichend 
abkühlen (auf unter 40 Grad). Zum Lieferumfang 
des Gerätes gehören auch zwei Saugrohre und eine 
Bodendüse. So hat man gleich einen vollwertigen 
Trockensauger  für die Reinigung von Hartböden – prak-
tisch beispielsweise für den Einsatz beim gründlichen 
Saubermachen um den Kamin oder im Hobbykeller. 

Kärcher AD 4 Premium, Kärcher SC 1



Tipp 3: So werden die Scheiben am Kamin 
wieder sauber

Ein Problem ist oft der Ruß an der Sichtscheibe 
eines Kamins. Er sitzt meist sehr fest und die Entfer-
nung mit herkömmlichen Hausmitteln oder chemischen 
Reinigern  ist mühselig und zeitraubend. Wer einen 
Dampfreiniger zu Hause hat, kann sich aufwendige  
Putzmethoden sparen.

Wasser, in Form von heißem Dampf, und der 
zusätzliche,  mechanische Effekt von Tüchern und eines 
Bürstenaufsatzes ermöglichen mit einem solchen Gerät 
eine sehr wirkungsvolle und zugleich komfortable  
Arbeitsweise. Auf zusätzliche Reinigungsmittel wird 
dabei verzichtet.

Für das Putzen der Kaminscheiben eignet sich 
bereits das Einstiegsmodell SC 1 von Kärcher. Es ist klein, 
stark und nach nur drei Minuten Aufheizzeit startklar – 
ideal für die schnelle Reinigung zwischendurch.

Das Gerät ist gerade einmal so groß wie ein 
Wasser kocher und als Handdampfer besonders gut für 
die Reinigung kleiner Flächen geeignet. Ist das Glas am 
Kamin geputzt, kann man mit Spiegeln, Armaturen oder 
dem Kochfeld in der Küche weitermachen. Auch Böden 
macht das Multitalent schnell wieder sauber, denn 
dank mitgelieferter Bodendüse und Verlängerungsroh-
re wandelt  sich der SC 1 mit nur einem Klick vom Hand-
gerät zum Dampfmopp. 

Der Kärcher Dampfreiniger SC 1 eignet 
sich auch sehr gut für die Reinigung  
von Kamin-Sichtfenstern

Kärcher AD 4 Premium, Kärcher SC 1

Auf einen Blick

Kärcher AD 4 Premium, 
Kärcher SC 1

Der Aschesauger wird mit 
einer Bodendüse und zwei 
Saugrohren geliefert.

Der praktische Hand dampfer 
ist in nur drei Minuten 
Aufheiz zeit einsatzbereit.



Im September auf der IFA startete WMF mit Ambient ein 
neues Produktsegment. Das erste Produkt dieser Serie 
ist mit Kräuter@home ein Indoor-Pflanzenübertopf, der 
nicht nur die Kräuter pflegen will, sondern diese auch 
ins rechte Licht rückt. Wir haben uns den Kräutergarten 
für Küche und Wohnraum genauer angeschaut.

Praxistest

Praxistest WMF Ambient Kräuter@home  

WMF Ambient Kräuter@home   
Indoor-Pflanzenübertopf  
(Herstellerangaben)

 » Indoor-Pfanzenübertopf

 » Cromargan matt

 » Ambient Light mit 
drei Helligkeitsstufen

 » Touch-Bedienung

 » Wasserstandsanzeige

 » Wassernachfüllung 
ohne Pfanzenentnahme

 » abnehmbarer Wassertank 
zur Reinigung

 » Abmessungen: 
35 cm x 16,5 cm (Länge x Breite)

WMF Ambient
Kräuter@home 



 Ein alt bekanntes Problem: Man kauft beim Discounter oder 
im Supermarkt einen Topf Basilikum, Petersilie, Rosmarin 
oder Minze, um immer frische Kräuter im Haus zu haben. 
Leider lassen die Pflanzen schon nach ein paar Tagen die 
Köpfe hängen - sei es, dass man vergessen hat, sie zu gießen  
oder man einfach zu viel vom kühlen Nass gebraucht hat - 
auch dies mögen die Kräuter nicht.
Hier will WMF mit seinem Kräuter@home aus der neuen 
Ambient-Serie Abhilfe schaffen. Im Prinzip ist es zunächst 
ein mal ein Übertopf aus schickem Cromargan, der sich 
stilvoll  in jedes Ambiente einfügt. Schon durch sein äußeres  
Erscheinungsbild sehen die Kräuter auf der Fensterbank 
in der Küche einfach besser aus, als wenn die Plastiktöpfe 
alleine  herumstehen würden.
Der Kräuter@home fasst zwei handelsübliche Kräutertöp-
fe mit einem Durchmesser von 12 Zentimetern - so hat 
man beispiels weise immer den beliebten Basilikum und 
die Petersilie griffbereit im Haus. Die geschwungene Form 
des Kräutergartens lehnt sich zudem WMF-Geräte aus dem 
Kleingeräteprogramm an und passt bestens in die Reihe 
hinein.  Und nicht nur in der Küche macht Kräuter@home 
eine perfekte Figur, auch in der offenen Wohnküche bzw. im 
Wohnraum setzt der Übertopf die Pflanzen perfekt in Szene. 
Es müssen ja auch nicht immer nur die Kräuter sein - auch 
eine Zimmerpflanze, die nicht allzu groß ist, passt natürlich.

Bewässerungs-System
Der Clou ist die Wasserzufuhr mittels Docht-

bewässerung. Der mitgelieferte Docht wird mit einer zum 
Lieferumfang gehörende Spitze von unten in den Kräuter-
topf gesteckt und hängt später mit den Enden im Wasser-
reservoir. Zwei Dochte für die zwei Töpfe gehören zum Lie-
ferumfang. Dann füllt man einfach den Wasserbehälter  bis 
zur Max-Markierung, setzt die Pflanzen ein - und fertig.  Zu 
viel oder zu wenig Wasser soll jetzt der Vergangenheit ange-
hören, da sich die Kräuter genau die Menge holen, die sie 
benötigen. In unserem Praxistest über ca. 3 Wochen mit Basi-
likum vom Discounter funktionierte dies System sehr gut. Im 
Gegensatz zu einem Kräutertopf, den wir zum Vergleich solo 

Praxistest WMF Ambient Kräuter@home  

Zwei handelsübliche Kräutertöpfe 
mit 12 Zentimetern Durchmesser und 
einer Höhe von ca. 10 Zentimetern fin-
den Platz

Vorne in der Mitte befindet sich der 
Schwimmer zur Wasserstandsanzeige. 
Dies ist auch gleichzeitig die Nachfüll-
öffnung



und ohne Kräuter@home daneben stellten, brauchten wir 
uns kaum um die Pflanzen im WMF Ambient  kümmern. Wir 
kontrollierten lediglich das Wasserreservoir über die integ-
rierte Wasserstandsanzeige. Nach dem ersten Tag war zu 
unserer Überraschung der Wasservorrat schon komplett 
aufgebraucht - die Pflanzen vom Discounter waren beim 
Kauf absolut trocken und mussten erst einmal nachlegen. 
In der Folge reichte es, alle vier Tage das Wasser aufzufüllen. 
Das langt selbst für einen Kurzurlaub übers Wochenende. 
Das Nachfüllen erfolgt, ohne die Kräuter herauszunehmen, 
durch die kleine Öffnung, in der sich auch der Schwimmer 
zur Wasserstandsanzeige befindet. Beim Nachgießen drückt 
man jedoch mit dem Wasserstrahl oft den Schwimmer her-
unter, so dass man nicht parallel den Wasserstand ablesen 
kann. Also gießen wir immer ein wenig nach - schauen uns 
den Schwimmer an und gießen wieder usw..

Im Vergleich zum „normal“ gehaltenen Basilikum ohne 
den WMF Kräuter@home verlängert sich die Lebenszeit 
nicht - allerdings in unserem Praxistest mit klar definierten  
Vorgaben, wann und in welcher Menge die alleinstehende  
Pflanze gegossen werden muss. Aus eigener Erfahrung 
kann ich sagen, dass man dies immer mal vergisst oder auch 
einfach zu viel Wasser hinzugibt. Da hilft der Kräuter@home 
weiter, da man sich einfach viel weniger um seine Kräuter 
kümmern muss. Unsere Testkräuter waren auch nach drei 
Wochen immer noch munter.

Das rechte Licht
Zum WMF Ambient Kräuter@home gehört aber noch 

mehr. Der dekorative Kräuter-Übertopf bietet eine Ambient-
Beleuchtung, die aus 84 LEDs besteht und die Pflanzen von 
unten anstrahlt. Mit einer einfachen Berührung des Gehäuses  
lässt sie sich einschalten und zudem in drei Helligkeits stufen 
regeln - eine dezente Beleuchtung für Küche und Wohn-
raum, die viel Atmosphäre schafft. Mit Strom versorgt wird 
Kräuter@home über ein Steckernetzteil, das mit einem sehr 
langen Kabel von zwei Metern ausgestattet. Laut WMF sollte  
das Stromkabel nicht direkt am Gehäuse verlaufen sowie 
der Kräuter@home nicht direkt neben elektrischen Geräten  

Praxistest WMF Ambient Kräuter@home  

WMF Ambient Kräuter@home  

 + Dochtbewässerung

 + Selbstbewässerungssystem

 + nur alle 4 Tage nachfüllen 
notwendig (Basilikum)

 + dekorative Beleuchtung

 - Licht nicht per Schaltuhr 
steuerbar



Praxistest WMF Ambient Kräuter@home  

aufgestellt werden, da die Touch Bedienung ansonsten 
nicht einwandfrei arbeiten soll. In unserem Praxistest gab 
es jedoch keinerlei Ausfall und die Beleuchtung schaltete 
zuverlässig mit einer leichten Berührung.

Ein kleiner Nachteil ist uns dann doch aufgefallen: 
Durch die Touch-Technologie, dem Ein-/Ausschalten sowie 
dimmen per Berührung, kann man keine Schaltuhr zum 
automatischen Aktivieren nutzen. Da bleibt das Ambient 
Light einfach dunkel. Ausschalten per Schaltuhr funktioniert 
natürlich, da hierbei einfach der Strom abgedreht wird.

Klartext
Mit dem WMF Ambient Kräuter@home bekommt 

man nicht nur einen sehr dekorativen Indoor-Übertopf - 
er sorgt mit der Dochtbewässerung immer für die richti-
ge Wasser versorgung der Kräuter und erleichtert die Pfle-
ge deutlich.  84 LEDs bieten eine dezente, in drei Stufen 
dimmbare Beleuchtung und setzen die Pflanzen dekorativ 
in Szene. 

Test-Redakteur: Stefan Witzel
 

Verarbeitung sehr gut

Ausstattung sehr gut

Bedienung gut - sehr gut

Funktion sehr gut

Preis  um 60  Euro

Testergebnis

Oberklasse

Indoor-Pflanzenübertopf 
WMF Ambient Kräuter@home  

11/2017

sehr gut (1,0)

Verarbeitung 10%, Ausstattung 25%,
Bedienung 25%, Funktion 40 %

84 LEDs - in drei Stufen dimmbar - sorgen  für eine dezente  
Beleuchtung

http://www.wmf.de
http://www.wmf.de


Gorenje:
cool - die neuen 
festlichen Farben
Inspiriert von früheren Jahrzehnten, vereint die Retro 
Collection von Gorenje zeitloses Design mit der neuesten 
Technik. Jetzt gibt es die Kühl-Gefrier-Kombinationen  in 
vier neuen festlichen Farben.

 

Gorenje Retro Collection

 » Kühl- Gefrierkombinationen

 » PullOut-Glasablagen 

 » AdaptTech für konstante 
Temperaturen 

 » FastFreeze-Funktion 

 » ZeroZone-Schubfach (ca. 0 °C) 

 » Preis: Essential Line Kühl-Gefrier-
Kombination ab ca. 1.180 Euro

Gorenje Retro Collection



Funktional, stylisch und mit neuem 
Anstrich – so präsentiert sich die 
Retro- Collection von Gorenje - jetzt 
mit vier neuen Farben

Die Kühl-Gefrier-Kombinationen der Gorenje Retro  
Collection sind beliebt bei designbewussten Nutzern. 
Verständlich, denn der optische Retro-Charme weckt 
Erinnerungen an vergangene Zeiten. Gepaart mit der 
modernen und umweltfreundlichen Technologie, über-
zeugen die Modelle aus der Retro-Linie als perfekter 
Begleiter im Alltag.

Allein 14 verschiedene Farben stehen zur Auswahl:  
von Farbklassikern wie Schwarz oder Champagner bis 
hin zu Eyecatchern wie Baby Blue und Juicy Orange. 
In diesem Jahr wurde die Farbpalette um vier weitere 
Farben  ergänzt.

Copper, Apricot, Apple und Olive bringen Frische 
und Individualität in die Küche. Copper sorgt neben den 
Farben Burgundy, Silber und Feuerrot für die festliche 
Stimmung zu Weihnachten. Gut aussehen alleine reicht 
jedoch nicht. An Festen wie Weihnachten mit vielen 
Gästen kann es schon mal eng werden im Kühlschrank. 

Eine Bandbreite an cleveren Technologien sorgt 
dafür, dass die ganze Familie die Feiertage sorglos 
genießen  kann.

Die PullOut-Glasablagen erleichtern selbst bei prall 
gefülltem Kühlschrank den Zugriff auf den gesamten  
Inhalt, und dank AdaptTech bleibt die Temperatur 
immer konstant, unabhängig davon, wie oft die Tür 
geöffnet wird. Die FastFreeze-Funktion friert Lebens-
mittel besonders  schnell ein – perfekt für die Weih-
nachtsvorräte. Im ZeroZone-Schubfach herrscht eine 
Temperatur  von ca. 0 °C, so bleibt der Weihnachtsbraten  
lange frisch und dem perfekten Weihnachts menü steht 
nichts mehr im Wege. Und das Sahnehäubchen oben-
drauf: Alle Kühl-Gefrier-Kombinationen sollen hoch 
energieeffizient  arbeiten. 

Auf einen Blick

Gorenje Retro Collection

Feines Retro Design in 14 
verschiedenen Farben

2 Ausführungen: 
Essential und Advanced mit 
Unterschieden in Ausstattung 
und Funktionen

Gorenje Retro Collection



Hailo Libero 2.0: 
Sesam öffne dich
Mit dem automatischen Öffnungssystem Libero hat 
Hailo Einbautechnik ein System im Programm, mit dem 
sich Schranktüren in Küche, Bad oder in Hauswirtschafts-
räumen komfortabel öffnen lassen.

Das „intelligente Heim“ ist die derzeit wohl 
wichtigste  Entwicklung in der Einrichtungsbranche. Hier 
bietet  Hailo einen smarten Öffner für Schranktüren. Ein 

 

Hailo Libero 2.0

 » Automatisches Öffnungs system 
für alle Abfalltrennsysteme  
mit Fron t anbindung und alle 
Auszugssysteme 

 » Auslöser mit integrierter 
LED-Leuchte 

 » Nachrüstbar 

 » App „Hailo Home“ per Smartphone 
oder Tablet einstellbar 

 » Preis: auf Anfrage 

 » Erhältlich ab Januar 2018 

Hailo Libero 2.0



Hailo Libero 2.0 öffnet Schranktüren:  
Ein Sensor im Sockelbereich, der 
mit dem Fuß betätigt wird, löst den 
Mechanismus aus

Sensor im Sockelbereich, der mit dem Fuß betätigt wird, 
löst den Mechanismus aus. Dabei soll sich Libero für 
alle Abfalltrennsysteme mit Frontanbindung sowie alle 
Auszugssysteme eignen. Durch eine integrierte LED-
Leuchte  ist der Auslöser leicht auffindbar.

Das System kann einfach in bestehenden Schränken  
im vorderen Bereich des Schrankbodens nachgerüstet  
werden und verfügt über eine intelligente Steuerung,  die 
dank Rutschkupplung eventuelle Hindernisse erkennt. 
Libero 2.0 ist nach IP 41 spritzwassergeschützt und für 
Netzspannungen unterschiedlicher Länder ausgelegt.

In einer neuen Version ab Januar 2018 bietet das 
Öffnungssystem noch einige Verbesserungen: Die 
integrierte  Auffindbeleuchtung ist dann dimm- und 
abschaltbar. Außerdem kann die Sensor-Empfindlichkeit  
angepasst werden - der Nutzer kann also selbst 
entscheiden,  wie schnell Libero 2.0 auslöst.

Und auch das ist neu: Die verschiedenen Funktionen  
der elektronischen Öffnungsunterstützung können mit 
Hilfe der App „Hailo Home“ per Smartphone oder Tablet  
eingestellt werden. Für Sicherheit sorgt die Nutzung 
eines eigenen WLAN, womit Fremdzugriffe nahezu aus-
geschlossen sein sollen. Und natürlich wird die App 
„Hailo Home“ stetig weiterentwickelt und um weitere 
nützliche Funktionen ergänzt, so Martin Mies, Bereichs-
leiter Hailo Einbautechnik. 

Auf einen Blick

Hailo Libero 2.0

Die App für Android oder iOS 
steht kostenlos zum Down-
load zur Verfügung

Hailo Libero 2.0



Remington:
Haaretrocknen

3D
Remington bringt mit dem Air3D D7779 eine neue 
Generation von Haartrocknern auf den Markt: Mit 
einem 3D-Luftstrom und zweifacher Pflegetechnologie  
verspricht der Neuling schonend schnelle Styling-
Ergbebnisse. 

 

Remington Air3D 
Haartrockner D7779

 » 3D-Luftstrom

 » 1800 Watt, Motor mit Sitz im Griff 

 » 2 x Pflegetechnologie 

 » LED-Anzeige 

 » 3 Heiz- und 2 separate Gebläsestu-
fen, Abkühlstufe 

 » 110 km/h Luftstrom 

 » 2 Stylingdüsen, Diffusor 

 » 3 m Kabel, Aufhängeöse 

 » Preis: um 200 Euro 

Remington Air3D Haartrockner D7779



Mit seinem minimalistischen und modernen Look 
ist der 1800 Watt starke Air3D Haartrockner von 
Remington  nicht nur technisch, sondern auch optisch 
ein echter Hingucker.

Der 3D-Luftstrom verspricht einen präzisen, 
gleichmäßig  aufgeheizten Luftstrom und soll auf diese  
Weise optimale Styling-Ergebnisse bewirken.

Und so funktionierts: Die Luft wird in das Zentrum  
des Ventilators gezogen und anschließend in die Heiz-
kammer transportiert. Nachdem die Luft dort aufge-
heizt wurde, strömt sie als gleichmäßig aufgeheizter 
Luftstrom direkt nach außen und liefert dadurch die ide-
ale Voraussetzung für effiziente Styling-Ergebnisse. 

Liegt gut in der Hand
Neben der 3D-Luftstrom-Technik erlaubt der Air3D 

Haartrockner eine leichte und ausbalancierte Hand-
habung, denn der Motor sitzt vertikal im Griff und sorgt 
somit für optimale Kontrolle beim Stylen der Haare. 

 Die LED-Anzeige im Inneren des Haartrockners 
spiegelt optisch die kalte oder warm ausströmende Luft 
wider. Die LED-Symbole am Griff zeigen an, welche  der 
drei Heiz- und zwei Gebläsestufen eingeschaltet sind. 
Eine zusätzliche Abkühlstufe zum Fixieren vollendet 
das perfekte Styling und komplettiert die technischen  
Besonderheiten des Haartrockners.

Zusätzlich bietet der Air3D Haartrockner eine 
zweifache  Pflegetechnologie des Air3D Haartrock-
ners. Das Keramikgitter, das mit Mikrowirkstoffen 
angereichert  ist, und der Ionen-Generator sollen die sta-
tische Aufladung  reduzieren und den natürlichen Glanz 
der Haare zusätzlich verstärken.

Dank der beiden Stylingdüsen für ein schnelles, 
präzises Trocknen und des Diffusors für extra Fülle und 
Volumen bietet der Air3D Haartrockner verschiedens-
te Styling-Möglichkeiten. Der Haartrockner hat ein 3 m 
langes  Kabel und eine Aufhängeöse. Ebenso praktisch: 
die hochwertige Aufbewahrungstasche und eine rutsch-
feste Unterlage. 

Auf einen Blick

Remington Air3D 
Haartrockner D7779

Verlängerung der Garantie auf 
4 Jahre bei Online-Registrie-
rung innerhalb von 28 Tagen 
nach Kauf

Remington Air3D Haartrockner D7779



Vollelektronischer Durchlauf-
erhitzer - der Umstieg wird belohnt
Seit Anfang September wird der Austausch elektrischer 
Durchlauferhitzer zur Warmwasserbereitung gegen 
moderne vollelektronische Geräte mit einer Prämie von 
100 Euro belohnt.

Die Gesellschaft für Energiedienstleistungen 
(GED) aus Berlin unterstützt Haushalte mit einem 
Pauschal betrag von 100 Euro bei der Optimierung ihrer 
dezentralen  Warmwasserversorgung. Das Projekt ist 
Teil des Förderprogramms STEP up! – Stromeffizienz-
potentiale nutzen des Bundesministeriums für Wirt-

 

Gesellschaft für 
Energiedienstleistungen (GED)

 » Förderprogramm des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi)

 » Pauschalbetrag von 100 
Euro bei Umstieg auf einen 
vollelektronischen  Durchlauferhitzer

 » Voraussetzung: Ausführung durch 
einen Elektrofachbetrieb

Gesellschaft für Energiedienstleistungen (GED)



Bei einem vollelektronischen Durch-
lauferhitzer lässt sich der individuelle 
Wasser- und Energieverbrauch einfach 
ablesen (Foto und Grafik Wärme+)

schaft und Energie (BMWi). „Da im Haushalt jeden Tag 
warmes Wasser gebraucht wird, birgt der Austausch 
eines Altgeräts  erhebliches Einsparpotential“, betont 
Michael Conradi von der Initiative WÄRME+.

An den Durchlauferhitzer denken
Während Kühlschrank oder Waschmaschine schon 

länger im Fokus stehen, wenn es ums Energiesparen 
geht, wird an den elektrischen Durchlauferhitzern selten  
gedacht. Dabei können alte - insbesondere hydraulische 
- Durchlauferhitzer enorme Energiefresser sein. Mit dem 
Austausch gegen ein vollelektronisches Neugerät sollen  
sich direkt rund 20 Prozent Energie sparen lassen, ohne 
dass dafür das Nutzerverhalten geändert werden muss. 

Darüber hinaus bieten vollelektronische Durch-
lauferhitzer deutlich mehr Komfort. Die Geräte können 
gradgenau und ohne Energieverlust auf die gewünschte  
Temperatur eingestellt werden. Sie erlauben außerdem 
ein Monitoring des Wasser- und Energieverbrauchs über 
ein Display am Gerät: So haben Nutzer den individuellen  
Verbrauch immer im Blick.

Informieren und Registrieren
Wer sich die Förderung für den Austausch eines 

Altgeräts sichern möchte, muss sich auf der Webseite  
www.foerderung-durchlauferhitzer.de registrieren. Hier 
können sich Verbraucher unter dem Slogan Mitmachen.  
Austauschen. Warmes Wasser vorab über die Vorteile  
vollelektronischer Durchlauferhitzer informieren. Die 
Website hält auch einen Überblick über die förderfähigen  
Geräte sowie eine Handwerkersuche bereit. Denn den 
Zuschuss gibt es nur, wenn der Austausch von einem 
Fachbetrieb durchgeführt und eine Handwerkerrech-
nung eingereicht wird. Der Anschluss und die eventuell 
erforderliche Anmeldung des neuen Durchlauferhitzers 
beim Energieversorger dürfen nur durch eine eingetra-
gene Elektrofachkraft erfolgen. 

Auf einen Blick

Gesellschaft für Energie-
dienstleistungen (GED)

Erforderlich ist eine 
Registrierung  auf der 
Webseite der GED

Gesellschaft für Energiedienstleistungen (GED)
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