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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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Advertorial

LG Steam
Wohlfühl-Wäschepflege 
mit Dampf
Ist sauber wirklich auch hygienisch sauber? LG bietet  
nicht nur Waschmaschinen mit Steam, sondern auch 
Waschtrockner und Styler, die beispielsweise 99,9 
Prozen t aller Allergene entfernen und chemikalien-
frei reinigen. Die Textil- und Wäschepflege mit Dampf 
ist besonders schonend, hautverträglich und umwelt-
freundlich.

 
LG Steam

 » LG Dampf-Technologie

 » Entfernung von 99,9 % 
aller Allergene 

 » Keine chemischen Zusätze nötig 
(bei Waschoption Steam Softener) 

 » Schonende Reinigung 
von Babybekleidung 

 » Auffrischung der Kleidung 
in nur 20 Minuten 

 » Reduktion von Knitterfalten und 
schlechten Gerüchen 

LG Steam



Advertorial

LG Steam: hygienisch reine Wäsche 
dank natürlicher Dampfkraft - haut-
verträglich, kuschelig weich - ganz 
ohne Chemie

Wer Wert darauf legt, dass die in der Maschine gewa-
schene Wäsche nicht nur sauber, sondern möglichst  
auch hygienisch rein ist, kann aufatmen.

LG-Geräte mit speziellen Dampf programmen oder 
-optionen bieten verschiedene Möglichkeiten,  Textilien 
nur mit natürlicher Dampfkraft zu waschen, zu pflegen, 
schonend zu trocknen oder innerhalb kurzer Zeit aufzu-
frischen – ganz ohne chemische  Zusätze, wie beispiels-
weise Weichspüler.

Das Ergebnis: besonders hautverträgliche, 
geschmeidige und perfekt gepflegte Wäsche für die 
ganze Familie.

Programmvielfalt
LG Steam - diese neue und besonders schonende Form 

der Wäschpflege lässt sich dank der unterschiedlichen Pro-
gramme sehr einfach auf die individuellen Bedürfnisse anpas-
sen, beispielsweise an die Kleidung  für empfindliche Baby-
haut oder für Allergiker. In unabhängigen Tests hat die British 
Allergy Foundation die Reduktion von bis zu 99,9 Prozent  der 
Allergene bei Nutzung  des Allergy Care-Programmes bestä-
tigt.

Neben dieser sorgfältigen Tiefenreinigung bleiben  die 
Textilien dank der schonenden Behandlung mit Dampf sogar 
länger erhalten. Die Funktion Steam Refresh ist für das Auf-
frischen von Kleidung zuständig:  Innerhalb von nur 20 Minu-
ten werden Falten und Gerüche  in Wäschestücken reduziert.

LG Dampf-Familie 
 Das LG-Steam Portfolio umfasst Waschmaschinen, 

Waschtrockner und Styler. 
LG Waschmaschinen mit Steam bieten in der Basis-Vari-

ante zwei  unterschiedliche Dampfprogramme: Allergy Care 
und Baby Bekleidung. 

Bei Geräten mit der Premium Dampftechnologie  True 
Steam kann zusätzlich die Option Steam Softener (Reinigen 
ohne Chemikalien) oder das Steam Refresh Programm (Auffri-
schung der Kleidung in nur 30 Minuten)  ausgewählt werden.

LG Steam

Auf einen Blick

LG Steam

Waschen, pflegen, schonend 
trocknen oder aufrischen 
mit der natürlichen Kraft des 
Dampfes

http://www.lg.com/de/waeschepflege


Advertorial

LG Steam

Ebenfalls dampfneu sind die LG Styler: Ausgestattet  
mit der True Steam Technologie befreien sie Textilien  
schonend und fasertief von Schmutz, Allergenen und 
frischen  die Kleidung in nur 20 Minuten wieder auf. 
Dazu wird die Kleidung einfach in den Styler gehängt.

Ein weiteres Plus: Mit der integrierten Bügelpresse  
werden Hosen im Handumdrehen wieder falten- und 
knitterfrei.

Im LG Steam Styler mit integrierter  
Bügelpresse werden Kleidungs-
stücke aufgefrischt, Knitterfalten und 
Gerüche  reduziert



Der Fernsehabend naht und irgendwas zum Knabbern 
muss her. Wie wäre es denn mal als Alternative zu den 
kalorienreichen Kartoffelchips mit gesunden Snacks wie 
Gemüsechips, Müsliriegeln oder gedörrtem Obst. Dieses 
kann man ganz einfach in einem Dörrgerät selbst her-
stellen. Wir haben uns den Dörrautomat Snack-to-go 
aus der Küchenmini-Reihe von WMF in der Praxis ange-
schaut.

Dörrautomaten gibt es von vielen Herstellern in unter-
schiedlichen Größen, mit diversem  Fassungsvermögen 
und Bedienkonzepten. WMF setzt mit seinem Snack-to-go  

Praxistest

Praxistest WMF Küchenminis Snack-to-go  

WMF Küchenminis Snack-to-go  
Dörrautomat   
(Herstellerangaben)

 » WMF Dörrgerät Snack-to-go

 » Cromargan

 » Fünf Ebenen à 27 x 17,5 cm

 » Drei Einsätze optional

 » Temperatureinstellung: 30 - 70°C

 » Zeitvorwahl: bis 24 Stunden

WMF Küchenminis 
Snack-to-go
Dörrautomat 



bewusst auf die Serie der Küchenminis und überzeugt 
durch seine geringe Stellfläche und dem charakteristischen 
Cromargan- Design.  So kann dieser Dörrautomat auch mal 
auf der Arbeitsplatte stehen bleiben und fügt sich perfekt 
in die WMF-Küchengeräte-Serie ein. Viele Modelle anderer 
Hersteller  packt man dagegen schnell wieder in den Schrank, 
da sie einfach zu wuchtig sind.

Durch den geringen Platz bedarf hat man natürlich 
auch weniger Fläche für das Dörrgut zur Verfügung. Für 
den täglichen Bedarf ist die WMF-Größe, wie wir meinen, 
genau richtig, denn mit 27 x 17,5 cm pro Fläche auf fünf Eta-
gen reicht dies für den Knabberspaß am Abend völlig aus. 
Falls man kiloweise Pilze trocknen möchte, die man gera-
de gesammelt hat, sollte man eher auf ein sehr großes Dörr-
gerät zurückgreifen, das dann aber sowieso nichts mehr in 
der Küche zu suchen hat, sondern eher im Keller verbleibt - 
das wäre dann Massenproduktion und ist nicht der Sinn der 
Küchenminis. Zudem kann man besser kleinere Mengen 
immer wieder frisch herstellen, als die gedörrten Lebens-
mittel lange zu lagern. Je nach Aufbewahrung ziehen gera-
de Gemüsechips schnell Feuchtigkeit aus der Luft und sind 
dann nicht mehr kross. 

Ausstattung und Bedienung
Wie oben schon beschrieben, verfügt das Gerät 

über fünf Ebenen. Wem das nicht reicht, kann optio-
nal drei zusätzliche Einsätze erwerben. Mehr würde kei-
nen Sinn machen, da die Wärme von der Heizung an 
der Basis nach oben zum Dörrgut kommen muss. Die 
Einsätze  bestehen aus hochwertigem Kunststoffrah-
men mit einer Ablagefläche aus feinem Edelstahlgitter.  
Schön ist, dass sie nach getaner Arbeit auch in die 
Spülmaschine  dürfen. Durch das engmaschige Gitter 
können auch kleine  Lebensmittel wie Kräuter ohne Ver-
wendung einer zusätzlichen Matte direkt aufgelegt wer-
den.

Alle notwendigen Einstellungen nimmt man direkt 
an der Basis vor. Hier stellt man mit Hilfe von drei Tas-
ten sowie einem Drehrad die Zeit von 0 - 24 Stun-

Praxistest WMF Küchenminis Snack-to-go  

Neben dem Dörrgerät gehören eine 
Müsli form sowie drei Snack-to-go 
Boxen zum Lieferumfang

Das engmaschige Edelstahl-Gitter 
nimmt auch Kräuter auf, ohne dass 
diese durchfallen

Die Dörrfläche reicht für den täglichen  
Gebrauch völlig aus



Praxistest WMF Küchenminis Snack-to-go  

den und die Temperatur 
zwischen  30 und 70 Grad 
in 5°-Schritten  ein. Ein gut 
lesbares Display zeigt bei-
des gleichzeitig an, so dass 
man immer weiß, was man 
eingestellt hat und wie 
lange das Gerät noch läuft.

WMF ist mittlerweile 
bekannt dafür, dass immer 
noch ein paar Finessen 
mehr drauf gelegt werden. 
So findet man im Liefer-
umfang des Dörrgerätes 
zwei Aufbewahrungsbe-
hälter sowie eine Müslirie-
gel-Box, so dass man die 
kleinen Snacks direkt mit-
nehmen und vernünftig  
aufbewahren kann. Da das 
getrocknete Gut in diesen Boxen nicht so viel Feuchtig-
keit aus der Luft ziehen kann, bleiben die selbst herge-
stellten Chips länger  knackig. Dazu gibt es noch eine 
Silikon-Müsliform, mit der man sechs Müsliriegel her-
stellen kann - perfekt. Zudem liegt ein kleines Heft mit 
Rezepten und Tipps rund ums Dörren jedem Gerät bei.

In der Praxis
Wir testen mit unterschiedlichsten Obst- und 

Gemüsesorten. Der WMF Küchenmini arbeitet sehr 
gleichmäßig. In unserem ersten Test - mit Scheiben 
einer Salatgurke - lässt sich zwar feststellen, dass die auf 
dem oberen Dörrgitter platzierten Stücke nicht ganz so 
schnell trocknen, was aber auf eine Gesamtdauer von 
ein paar Stunden betrachtet nicht wirklich ins Gewicht 
fällt.

Kleiner Tipp: Einfach nach der Hälfte der Zeit 
mal die Gitter durchtauschen. Temperatur-Messun-
gen zeigen,  dass auf der mittleren der fünf Ebenen 
die Einstellung passt. Direkt über der Heizung - also 

Mit der Silikon-Müsli-Form kann man seine eigenen Riegel-Kreationen  
herstellen 



Praxistest WMF Küchenminis Snack-to-go  

auf der untersten Dörrebene liegen wir darüber, ganz 
oben naturgemäß ein paar Grad unter dem eingestell-
ten Wert. Das ist völlig ok. Will man ganz sicher gehen, 
dass man auch direkt über der Heizung die gewünsch-
te Temperatur  nicht überschreitet, wählt man einfach 5 
Grad weniger. Letztendlich hängt das Gelingen immer 
vom Zusammenspiel zwischen Dauer des Dörrvorgangs 
und der Temperaturwahl ab.

Fazit
WMF hat mit dem Küchenmini Dörrautomat 

wieder  einmal gezeigt, dass Form und Funktion perfekt 
harmonieren.  Ausgelegt für den täglichen Bedarf meis-
tert der schicke Dörrautomat alle Arten von Gemüse  
und Obst bestens. Highlight für uns und den klei-
nen Hunger zwischendurch sind die Riegel, die dank 
der mitgelieferten Form super gelingen. Darüber hin-
aus macht es einfach Spaß, auch mal mit Gemüse und 
verschiedenen  Marinaden zu experimentieren. Ihre Gäs-
te werden begeistert sein. Mit den zum Lieferumfang 
gehörenden  kleinen Aufbewahrungsboxen ist der Name 
Programm: Snack-to-go - einfach Dörren und die Knab-
berei zur Arbeit mitnehmen. Ganz großer Pluspunkt des 
WMF Dörrgeräts: Während der Arbeit ist er sehr leise, so 
dass er getrost in der Küche verbleiben kann.

Der Hit für uns, während diverser Praxistests, waren 
Wirsing- und rote Bete-Chips, die sich perfekt als Ersatz 
für die Kartoffelknabberei eignen. Richtig gut werden sie, 
wenn man sie vor dem Dörren etwas mariniert  - Oliven-
öl, Sojasauce, Salz, Pfeffer und wer es gerne scharf mag, 
kann noch ein paar Chiliflocken hinzugeben. Gegen-
über kommerziell hergestellten Gemüse chips, die oft im 
Fett aufgeknuspert werden, sind die selbst hergestellten 
Snacks eine kalorienarme Variante. Unsere Chips waren 
nach ca. 10 Stunden richtig kross und schmeckten  echt 
köstlich. 

Zu guter Letzt machen wir uns noch an selbst 
gemachte Müsliriegel. Als Grundlage für die Masse eig-
nen sich beispielsweise getrocknete Pflaumen, Datteln 
oder Aprikosen. Diese zerkleinern wir mit etwas Wasser 

WMF Küchenminis 
Snack-to-go  

 + edles Design und sehr gute 
Verarbeitung

 + einfache Bedienung

 + sehr leise

 + Müsliform und Aufbewah-
rungsboxen im Lieferumfang

 + Rezeptheft



Praxistest WMF Küchenminis Snack-to-go  

Verarbeitung sehr gut

Ausstattung sehr gut

Bedienung sehr gut

Praxis sehr gut

Preis  um 120  Euro

Testergebnis

Oberklasse

Dörrautomat 
WMF Küchenminis
Snack-to-go  

Ausgabe 2/2018

sehr gut (1,0)

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

in einer Küchenmaschine und fügen je nach Geschmack 
Studentenfutter, Rosinen und Körner nach Wunsch hin-
zu - ein wenig experimentieren macht hier einfach Spaß. 
Abhängig von der Feuchtigkeit der Masse erzielten wir 
beste Ergebnisse nach 8 - 12 Stunden. Die Masse wird 
zum Dörren einfach in die mitgelieferte Form gestrichen,  
die dann auf der Dörrebene platziert wird.  Sind die 
Riegel  dann richtig trocken, können sie kinderleicht her-
ausgedrückt werden. Kleiner Tipp: Erst aus der Form 
nehmen, wenn sie die die richtige Konsistenz haben - 
ansonsten fallen sie noch auseinander.

Test-Redakteur: Stefan Witzel

Alle Zutaten mixen - 
wir nutzen  einfach den 
Smoothie-to-go von WMF - 
das klappt super

Die Wirsingblätter in mund-
gerechte Stücke schneiden 
und mit der Marinade ver-
mischen. Gut ausdrücken 
und ab aufs Dörrgitter

Das Ergebnis: knackige und 
krosse Chips, die sehr lecker 
schmecken

Wir wählen zunächst  
9 Stunden bei 40°C - 
müssen  dann aber bei 
dieser  Niedrig- Temperatur-
Einstellung  nochmal zwei 
Stunden nachlegen

Unsere Zutaten für krosse Wirsing-
chips: Wirsing, etwas Zitronensaft, 
eine halbe Zwiebel, Pfeffer, Knob-
lauch, Paprikapulver, 50 ml Oliven-
öl und zwei Esslöffel Soja-Sauce. Wer 
es scharf möchte, fügt noch einige 
Chiliflocken  hinzu

http://www.klarstein.de


Für ein gepflegtes Zuhause ist ein leistungsfähiger Staub-
sauger unverzichtbar. Vor allem, wenn auch Haustiere zur 
Familie gehören. Besonders hilfreich sind Geräte, die kraft-
voll und hygienisch arbeiten und auch unangenehme  
Gerüche reduzieren. Der Cycloon Hybrid Pet & Friends 
von Thomas mit zwei unterschiedlichen Filtersystemen 
und viel Zubehör verspricht hier eine effektive Lösung. 
Wir haben ihn in der praktischen Anwendung getestet.

Praxistest
Praxistest Thomas Cycloon Hybrid Pet & Friends

Thomas Cycloon 
Hybrid Pet & Friends 
Staubsauger 
(Herstellerangaben)

 » Tierhaarbodendüse umschaltbar

 » Turbodüse

 » Tierhaarpolsterdüse

 » Fugendüse mit Saugpinsel-Aufsatz

 » Teleskop-Saugrohr mit Verriegelung

 » HEPA13 Filter

 » Aktiv-Kohle-Filter +

 » Pollenfilter (bei AQUA-Frische-Box)

 » Micro-Abluftfilter

 » Aktionsradius > 10 m

 » 299,95 Euro

Thomas Cycloon Hybrid Pet & Friends
Staubsauger 



Ausstattung
Der Thomas Cycloon 

Hybrid Pet & Friends ist ein 
beutelloser Zyklonsauger, 
der dank seiner Bypass-
A n t r i e b s  t e c h n o l o g i e 
mit einer Leistung von 
kontinuierlich  1.400 Watt 
arbeitet. Der Sauger kann 
je nach Anforderung 
mit einem der beiden  
Filtersysteme  bestückt 
werden. 

S o l l  l e d i g l i ch 
Schmutz aufgesaugt wer-
den, kommt die zum Patent 
angemeldete  easyBox zum 
Einsatz. Dabei handelt es 
sich um ein Doppelkam-
mer-System, bei dem Tier-
haare und Grobstaub von 
allergenem Feinstaub 
getrennt werden. Die 
Box lässt sich durch eine 
besondere  Mechanik sehr 
einfach entnehmen und hygienisch entleeren.

Die Aqua-Frische-Box ist ein Wasserfiltersystem: 
Staub, Schmutz und Geruchsmoleküle werden auf-
gesaugt und im Wasser gebunden und können nicht 
mehr in die Raumluft entweichen. Das Ergebnis ist eine 
spürbar frischere  Luft. Sehr praktisch: Es können auch 
wasserbasierende  Flüssigkeiten aufgesaugt werden. 

Bedienung
Der Thomas Cycloon Hybrid ist schnell mit dem 

gewünschten Zubehör bestückt und über die Softtouch-
tasten auf der Geräteoberseite einfach zu bedienen. Er 
bietet vier Saugstufen und einen gut erreichbaren Neben-
luftschieber am Handgriff. Mit einem Aktionsradius  von 

Praxistest Thomas Cycloon Hybrid Pet & Friends

Die easy Box mit Doppelkammersystem lässt sich sehr einfach ent-
nehmen und sauber entleeren

Der laut Hersteller erste beutellose  
Hybrid-Zyklonsauger, der auch 
feine Tierhaare aufsaugen kann und 
auch die Luft erfrischt, ist mit reich-
haltigem Zubehör ausgestattet



10 Metern und seinen leichtgängigen Laufrädern lässt sich 
der Sauger mühelos durch den Raum bewegen. Der Wech-
sel der beiden Filterboxen ist denkbar schnell geschehen, 
ebenso wie das Entleeren und Reinigen der Behälter. Der 
Sauger bietet zwei Parkhilfen zur Befestigung  des Saug-
rohrs und kann so platzsparend – auch hochkant - auf sei-
nen nächsten Einsatz warten.

 
Funktion

Der Thomas Cycloon Hybrid ist geeignet für alle 
Hartböden und Teppichbeläge. Pet & Friends hat die ihm 
gestellten Testaufgaben mit Bravour gemeistert und mit 
sehr guter Saugleistung überzeugt. Selbst feine Tierhaa-
re waren mit Hilfe der entsprechenden Düse schnell auf-
gesaugt. Wir haben auch die Nasssaugfunktion getestet 
und waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ob easyBox 
oder Wasser filter – beide lassen sich schnell und bequem 
entleeren.

 
Fazit

Wer einen leistungsstarken Staubsauger sucht, der 
speziell auch Haustierschmutz von Hart- und Teppich-
böden und unangenehme Gerüche entfernt, findet im 
Thomas Cycloon Hybrid einen vielseitigen Verbündeten. 

Der laut Hersteller erste beutellose Hybrid-Zyklon-
sauger, der auch feine Tierhaare aufsaugen kann und 
auch die Luft erfrischt, ist mit reichhaltigem Zubehör 
ausgestattet und bietet neben einem Doppelkammer 
Zyklon filter einen Wasserfilter für besondere Hygiene.  
Mit der Möglichkeit, auch wasserbasierende Flüssig-
keiten aufzusaugen, bietet der Thomas Cycloon Hybrid 
ein umfassendes  Spektrum für ein hygienisch, sauberes 
Zuhause. 

Test-Redakteur: Vera Sattler

Praxistest Thomas Cycloon Hybrid Pet & Friends

Verarbeitung sehr gut

Ausstattung sehr gut

Bedienung sehr gut

Funktion sehr gut

Preis  299,95 Euro

Testergebnis

Oberklasse

Staubsauger
Thomas Cycloon Hybrid
Pet & Friends

Ausgabe 2/2018

sehr gut (1,0)

Verarbeitung 10%, Ausstattung 30%, 
Bedienung 30%, Funktion 30%

 www.robert-thomas.de

Thomas Cycloon 
Hybrid Pet & Friends

 + easyBox

 + AQUA-Frische-Box

 + Zubehör

 + Nasssaugfunktion 

https://www.robert-thomas.de
Jürgen Immes




Grundig: Glatte 
Wäsche zuhause 
und to go
Mit der kompakten Dampfbügelstation SIS 8670, der 
handlichen Fashion Brush Dampfbürste ST 5550 sowie 
praktischen Tipps ist das Bügeln ab sofort eine leichte-
re Übung - daheim und auch unterwegs.

 
Grundig Dampfbügelstation SIS 
8670 und Dampfbürste ST 5550

 » Kompakte Dampfbügelstation, 
mobile Dampfbürste

 » Kompakt Dampfbügelstation 
SIS 8670 

 » Leistungsstarke 2600 Watt 

 » 6 Bar Dampfdruck, 
optimal auch für Vertikaldampf 

 » Preis: um 250 Euro 

 » Fashion Brush Dampfbürste ST 5550 

 » 1000 Watt 

 » 20 g/Min. kontinuierlicher 
Dampfausstoß 

 » Preis: um 60 Euro

Grundig SIS 8670 und ST 5550



Ein praktischer Reisebegleiter: Die 
Fashion Brush Dampfbürste ST 5550

Kompakt Dampfbügelstation SIS 8670
Feucht-warme Wäsche lässt sich wesentlich leichter  

glätten als trockene. Für Haushalte mit viel Bügel-
wäsche und dickeren Materialien, empfehlen sich 
Kompaktbügel stationen wie die SIS 8670 von Grundig. 

Der große Vorteil einer Dampfbügelstation liegt 
im Vergleich zu herkömmlichen Bügeleisen im großen, 
integrierten Dampfgenerator, der bis zu 110 Gramm 
Dampf in der Minute erzeugen kann.

Mit drei Dampfstufen, einer platzsparenden Größe  
und nur einer Minute Aufheizzeit ist die Dampfbügelsta-
tion SIS 8670 vor allem für Vielbügler geeignet, die Wert 
auf ein professionelles Gerät legen, das gleichzeitig Platz 
und Zeit spart. Dank der Self Clean-Funktion reinigt sich 
die Station nach der erledigten Arbeit einfach selber.

Tipp: Für den Fall, dass die Lieblingsbluse am 
Abend schnell für ein wichtiges Meeting oder eine Ver-
abredung aufgebügelt werden muss, gibt es einen 
einfachen  Trick: Wird ein Stück Alufolie über das Bügel-
brett gespannt und mit einem Baumwolltuch abdeckt, 
lässt sich die Wäsche durch die reflektierte Wärme der 
Aluminiumfolie auch gleich von der Unterseite mitbü-
geln. Das spart Arbeit, Zeit und senkt nebenbei den 
Energieverbrauch durch die entstehende Wärme.

Außerdem superpraktisch: Die No Shine-Funktion  
der Kompakt Dampfbügelstation SIS 8670 Bügelsohle  
soll ungewollte Glanzstellen auf empfindlichen Textilien  
zuverlässig verhindern.

Glatt to go: Fashion Brush Dampfbürste ST 5550
 Kaum am Urlaubs- oder Tagungsort angekommen,  

ist das sorgfältig gebügelte Business-Hemd oder das 
leichte Sommerkleid im Koffer wieder zerknittert. Bei 
sehr kleinen Falten gibt es einen leicht umsetzbaren Trick: 
Einfach das knittrige Kleidungsstück beim Duschen mit 
ins Bad hängen. Durch den entstehenden Wasserdampf 
glätten sich leichte Falten wieder von alleine. Bei stär-
keren Falten leistet die Fashion Brush Dampfbürste ST 
5550 schnell und unkompliziert Abhilfe, wenn man auf 

Auf einen Blick

Grundig 
Dampfbügelstation SIS 8670 
und Dampfbürste ST 5550

Erleichtern das Bügeln 
zuhause und unterwegs

Grundig SIS 8670 und ST 5550



Reisen, im Hotel oder Büro ohne Bügelbrett auskommen  
muss. Die Fashion Brush passt durch ihre handliche Form 
in jeden Koffer, hat ein Wassertankvolumen  von 200 ml 
und einen praktischen Bürstenaufsatz für festere Stoffe. 

In nur 60 Sekunden ist die praktische Dampfbürs-
te aufgeheizt und glättet mit ihrer effektiven Dampf-
technologie selbst empfindliche Textilien wie Volants, 
Pailletten, Seide und Applikationen extra schonend. 
Das leichte Design und zwei Meter lange Netzkabel sor-
gen für die nötige Bewegungsfreiheit beim Dampfen 
sowohl in horizontaler Richtung als auch waagerecht am 
hängenden  Kleidungsstück.

 Lesen Sie dazu auch hier unseren Testbericht.

Grundig SIS 8670 und ST 5550

http://www.technikzuhause.de/testbericht/praxistest-grundig-fashion-brush-st-5550/


Schnell und sicher kleinere Räume aufheizen? Kein Prob-
lem mit einem elektrischen Heizgerät.  Moderne Geräte  
haben häufig ein „wohnliches“ Design, sind bei hoher 
Leistung kompakt und arbeiten effizient. Wir haben 
den Klarstein Heizlüfter BeatPal Bloxx in der praktischen 
Anwendung getestet.

Verarbeitung und Ausstattung
Mit ihren Maßen 35 x 35 x 17 cm wirkt die HeatPal 

Bloxx  von Klarstein wie eine kleine „Blockheizung“. Optisch 
edel könnte man das nur knapp 4 Kilogramm leichte Gerät 
glatt für eine schicke Lautsprecherbox halten. Die 2.500 Watt 
Heizung mit Tragegriff und breitem Standfuß bietet einen 
Ein-Ausschalter auf der Geräteoberseite und ein übersicht-
liches, also leicht zu bedienendes Display. Das Gerät kann 

Praxistest
Praxistest Klarstein HeatPal Bloxx  

Klarstein HeatPal Bloxx   
Heizlüfter   
(Herstellerangaben)

 » Ein-/Ausschalter an 
der Geräteoberseite

 » Smartphone-App ‚Klarstein Smart‘ 
zum kostenlosen Download bei 
iTunes  oder im Google Play Store

 » Breiter Standfuß

 » Temperatur zwischen 5 und 32 °C 
in 1 °C-Schritten regelbar

 » Sparsamer Betrieb: verringert 
selbstständig Heizleistung kurz 
vor Erreichen der gewünsch-
ten Temperatur  und schaltet sich 
automatisch  ab

 » ECO-Modus: automatisches Heizen 
auf 22 °C mit verringertem Betrieb 
ab 18 °C

 » Touch-Display

 » Autoabschaltung bei Kippen oder 
Umfallen des Geräts

 » Maße: ca. 35 x 35 x 17 cm (BxHxT)

 » Leistung 1.500 Watt 

 » Länge Netzkabel: ca. 180 cm

 » Gewicht: ca. 3,9 kg

Klarstein HeatPal Bloxx  
Heizlüfter  



außerdem über eine beiliegende Fernbedienung oder über 
eine kostenlose App per Smartphone bedient werden. Der 
Heizlüfter mit einem Temperaturbereich von 5 bis 32°C und 
einem ECO-Modus verfügt über eine 12-Stunden An- und 
Abschalttimer und ist für eine saubere Raumluft mit einem 
integrierten Staubfilter ausgestattet. Der Lüfter hat außer-
dem eine Abschaltautomatik bei Kippen oder Umfallen des 
Geräts.  

Bedienung
Nach dem Einschalten am Gerät oder über die Fern-

bedienung lässt sich die gewünschte Temperatureinstel-
lung in 1 Grad-Schritten erhöhen oder verringern und eine 
der beiden  Lüfterstufen wählen; die eingestellte Tempera-
tur wird im Display angezeigt. Ist der Timer aktiviert, zeigt 
das Display im Wechsel die eingestellte Temperatur und die 
Zeiteinstellung. 

Der Timer kann im 1-Stundentakt bis zu 12 Stunden 
aktiviert werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schal-
tet das Gerät in den Standby Modus. Praktisch: Der HeatPal  
Bloxx  Heizlüfter hat eine  ECO-Funktion mit einer vorein-
gestellten Temperatur von 22°C. Ist diese Raumtemperatur 
erreicht, schaltet die Heizung automatisch aus. Das Gerät 
speichert die zuletzt vorgenommenen Einstellungen und 
startet mit diesen, sobald die Powertaste gedrückt wird.

Bedienung per APP
Dank eingebautem WiFi Modul kann der HeatPal Blo-

xx Heizlüfter auch per App vom Smartphone aus gesteuert 
werden. Die App ist kostenlos und schnell heruntergeladen. 
Im nächsten Schritt muss die WiFi-Taste auf der Rückseite 
der Heizung solange gedrückt werden, bis das WiFi-Symbol 
im Display schnell blinkt. Jetzt nur noch mit dem Heimnetz-
werk verbinden und das Passwort eingeben. Die Zugangs-
daten werden auf die Klarstein Heizung übertragen und dort 
gespeichert. Nach erfolgreicher Eingabe wird die Heizung 
als neues Gerät aufgeführt. Hat es sich erfolgreich mit dem 
heimischen Netzwerk verbunden, kann es sehr komfortabel 
über das Smartphone bedient werden. Es wird die gewählte 

Praxistest Klarstein HeatPal Bloxx  

Das Bedienfeld des HeatPal Bloxx Heiz-
lüfters ist übersichtlich und alle Ein-
stellungen sind leicht vorzunehmen 

Über das Smartphone können alle Ein-
stellungen komfortabel vorgenom-
men werden



Praxistest Klarstein HeatPal Bloxx  

Temperatur angezeigt, bei Timerwahl die restliche Laufzeit 
und der Stromverbrauch.

Funktion
Der Klarstein HeatPal Bloxx Heizlüfter nimmt sofort 

nach erfolgter Einstellung seinen Betrieb auf und arbei-
tet dabei fast lautlos und auf der höheren Lüfterstufe noch 
mit vertretbarem Geräusch. Die im Display angezeigte 
aktuelle  Raumtemperatur zeigt zu einem externen Mess-
gerät nur geringe Abweichungen. Kurz vor Erreichen der 
eingestellten  Temperatur verringert das Gerät selbststän-
dig die Heizleistung  und schaltet sich dann automatisch aus. 
Der Timer arbeitet ebenfalls wie er soll und schaltet pünkt-
lich ab wie geplant. Auch die Umkipp-Simulation absolviert 
der Heizlüfter souverän: Er stellt nach einigen Sekunden den 
Betrieb ein. 

Fazit
Ob manuell, per Fernbedienung oder über das Smart-

phone – der Klarstein HeatPal Bloxx Heizlüfter lässt sich 
sehr einfach bedienen und ist eine feine Zusatzheizung 
für kleinere  Räume. Der Lüfter ist auf kleiner Stufe kaum 
zu hören und arbeitet auf hoher Lüfterftufe mit vertretba-
rem Geräusch. Mit seinem schicken Design und kompakten 
Maßen ist der Klarstein HeatPal Bloxx Heizlüfter „salonfähig“ 
und seine rund 78 Euro wirklich wert. 

Test-Redakteur: Vera Sattler

Verarbeitung sehr gut

Ausstattung sehr gut

Bedienung sehr gut

Funktion sehr gut

Preis  um 78  Euro

Testergebnis

Oberklasse

Heizlüfter  
Klarstein HeatPal Bloxx  

Ausgabe 2/2018

sehr gut (1,0)

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

Klarstein HeatPal Bloxx  

 + Integrierter Staubfilter

 + Umfall-Abschaltautomatik 

 + App-Funktion

Der Klarstein HeatPal 
Bloxx Heizlüfter ist klein, 
formschön und dabei 
leistungsstark 

http://www.klarstein.de


Graef Baronessa, 
bitte einen Kaffee!
Mit der Siebträgermaschine Baronessa bietet Graef ein 
Edelfräulein als Kaffeeköchin, die Espresso und Cappuc-
cino dank zweier Pumpen und Thermoblock-Technolo-
gie schneller denn je servieren soll.

Adel verpflichtet! Das soll im Fall der Siebträger-
Espressomaschine Baronessa ES902EU von Graef heißen:  
noble Erscheinung, kombiniert mit innerer Stärke und per-
fekter Leistung. Im Inneren ihres schicken Edelstahlgehäu-
ses arbeiten nämlich gleich zwei Pumpen: eine Espresso-
pumpe mit 16 und eine Dampfpumpe mit 6 bar. Dank die-
ser voneinander getrennten Systeme verspricht  die Baro-
nessa gleichzeitig perfekten  Espresso  und heißen Milch-

 
Graef Baronessa ES902EU

 » Siebträger-Espressomaschine

 » 3-Liter-Wassertank 

 » Passive Warmhalteplatte 
auf der Oberseite 

 » 2 Siebeinsätzen 

 » 1 Siebträger mit einem 
einzelnen Kaffee-Auslauf 

 » Tamper, Blindsieb mit Reinigungs-
pin, Milchkännchen 

 » Preis: um 900 Euro 

Graef Baronessa ES902EU



Dank der zwei Pumpen und ihres 
durchdachten Designs ist die Graef 
Baronessa auch eine Siebträger-
maschine für alle, die ihren Espresso 
möglichst rasch unter die feine Milch-
schaumhaube bringen wollen

schaum für einen belebenden  Cappuccino.  
Die Thermoblock-Technologie soll dafür sorgen, dass 

das Edelfräulein nur zwei Minuten braucht, um sich zu 
erhitzen und einsatzbereit zu sein.

Voll aromatisch
Damit Espresso und Crema immer perfekt gelingen,  

setzt die Baronessa auf die Pre-Infusion-Technologie. Das 
heißt: Sie feuchtet das Kaffeepulver im Siebträger an, bevor 
sie ihn extrahiert. So läuft das Wasser gleichmäßig durch 
das gesamte Kaffeepulver und soll für einen kräftigen, aro-
matischen Geschmack sorgen. Ihr Manometer zeigt bei 
der Espressozubereitung stets den aktuellen Brühdruck an. 
Indem man die Single- oder die Doppio-Taste drückt, berei-
tet man einen einfachen oder einen doppelten Espresso zu. 
Oder zwei einfache Espresso gleichzeitig.

Sowohl die Heißwasser- als auch die Milchschaumdüse  
lassen sich um 360 Grad schwenken. Über das Bedien-
feld lassen sich die Wassertemperatur für die Espresso-
zubereitung und auch die Dampffeuchtigkeit einstellen – 
und über die PID-Steuerung außerdem das Volumen für 
eine oder zwei Tassen Espresso.

Voll ausgestattet
Nach der Zubereitung entwässert die Maschine  den 

Puck aus Kaffeetrester, damit sich der Siebträger sauber 
entleeren lässt. Das restliche Wasser fließt in die heraus-
nehmbare Abtropfschale mit Füllanzeige. Der 3-Liter-Was-
sertank lässt sich leicht abnehmen und auffüllen. Und eine 
passive Warmhalteplatte auf der Oberseite hält die Tas-
sen stets wohltemperiert. Zum umfangreichen Zubehör 
gehören einwandige Siebeinsätze für ein bis zwei Tassen 
Espresso, ein Siebträger mit einem einzelnen Kaffee-Aus-
lauf, ein Tamper, ein Blindsieb mit Reinigungspin sowie 
ein Milchkännchen. Eine Entkalkungsanzeige – je nach 
Programmierung  nach dem Verbrauch von 12, 25 oder 50 
Litern Wasser - rundet die Ausstattung des Edelfräuleins ab. 

Auf einen Blick

Graef Baronessa ES902EU

2 Pumpen

Manometer

Pre-Infusion-Technologie

Entkalkungsanzeige

Graef Baronessa ES902EU



Man nimmt schnell wahr, ob die Luftfeuchtigkeit in 
Wohn- oder Arbeitsräumen zu hoch ist – man fühlt sich 
unwohl. Auch in feuchten Lager- oder Keller räumen 
möchte niemand Gegenstände unterbringen. Ganz abge-
sehen davon nimmt natürlich auch die Bausubstanz 
in ständig feuchten Räumen Schaden. Abhilfe können 
leistungsfähige  Luftentfeuchter schaffen. Wir haben den 
Comedes Demecto 20 in der praktischen Anwendung 
getestet.

Praxistest
Praxistest Comedes Demecto 20

Comedes Demecto 20 
Luftentfeuchter 
(Herstellerangaben)

 » Schlauchanschluss 
für Permanententwässerung

 » Abtauautomatik

 » 2,1 l Wassertank

 » 2 Lüfterstufen

 » Timer 1-24 Stunden

 » Hygrostat mit den Einstellungen 
CO, 50%, 60%, 70%, 80%, AU

 » Überlaufsicherung 
und Tank-Voll-Anzeige

 » Tragegriffe, Laufrollen

 » Waschbarer Vorfilter

 » Nennleistung: 480 W

 » Entfeuchtungskapazität  
(30°C / 80%LF): 20 l pro Tag

 » Maximale Raumgröße Entfeuch-
tung: 40m² (Deckenhöhe 2,3m)

 » Gewicht: 13,7 kg

 » Arbeitstemperatur: 5-32°C

 » Kühlmittel/Menge: R134a/135g

 » Tankgröße: 2,1 l

 » Abmessungen: 223x358x541 mm

 » Geräuschentwicklung <46 dbA

 » Preis: 199 Euro

Comedes Demecto 20
Luftentfeuchter 
Der Luftentfeuchter Comedes Demecto 
20 ist zur Entfeuchtung von bis zu 40 qm 
Quadratmeter großen Räumen geeignet 



Verarbeitung und 
Ausstattung

B e r e i t s  b e i m 
Auspacken  fällt angenehm 
auf, dass der Demecto 20 
von Comedes ein gut ver-
arbeitet Gerät ist: stabil aus 
hochwertigem Kunststoff, 
mit praktischen Laufrollen  
und einem übersichtlichen  
Bedienfeld ausgestattet.  

Der Luftentfeuchter  
bringt gerade mal 13.7 Kilo-
gramm auf die Waage  und 
hat seitliche Griffmulden. 

Ausgelegt ist der 
Demecto 20 für Räume 
von 5 bis 40 Quadratme-
tern und für den Tempe-
raturbereich von 5 – 32 °C. 
Das mit einem modernen 
Hygro staten (Feuchtig-
keitsregler) ausgestattete  
Gerät hat einen 2,1 Liter 
Wassertank und verfügt 
über einen Schlauchanschluss, falls das Wasser direkt in 
einen Abfluss geleitet werden soll – dies empfiehlt sich 
beispielsweise, wenn das Gerät im Dauerbetrieb läuft. 
Der Demecto mit An/Aus-Taste bietet zwei Lüfterstufen, 
eine Feuchtigkeitseinstellung von 30 bis 90%,  Dauer- und 
Komfortbetrieb und einen 24 Stunden Timer.

Die Bedienung
Wir rollen das handliche Gerät an seinen Aufstell-

ort – einen ca. 26 qm großen Raum -  und warten rund 2 
Stunden, damit die Kühlflüssigkeit zur Ruhe kommt. Das 
ist wichtig, damit der Kompressor keinen Schaden nimmt. 
Mit Strom versorgt und korrekt eingesetztem Wassertank 
stellen wir das Gerät an und können im Display die aktuelle  

Praxistest Comedes Demecto 20

Der Demecto 20 ist praktisch wartungs frei, lediglich der Filter sollte  
zweimal im Monat gereinigt werden 



Luftfeuchtigkeit im Raum 
ablesen. Wir stellen durch 
mehrmaligen Tastendruck 
unseren Zielwert ein und 
die höchste  Lüfterstu-
fe. Wir wählen eine Lauf-
zeit von 2 Stunden  mit 
dem Timer. Der Demecto 
20 arbeitet angenehm leise  
und zeigt stets die aktuelle  
Luftfeuchtigkeit. Da unser 
Messgerät gut einen Meter 
entfernt platziert ist, zeigt 
es natürlich einen etwas 
geringeren Wert an. Dank 
des Feuchtigkeitsreglers  
(Hygrostat) schaltet sich der 
Kompressor nach Erreichen  
der gewünschten  Feuchte 
automatisch aus.

Er setzt seine Arbeit 
fort, sobald die Luftfeuchtigkeit im Raum wieder ansteigt. 
Nach zwei Stunden schaltet das Gerät ab. Wir testen 
auch den Dauerbetrieb, die  Automatikfunktion und 
den Komfort betrieb. Bei letzterem wir das Gerät von 
der Raumtemperatur  gesteuert mit automatisch hinter-
legten, idealen Werten für die Zielfeuchtigkeit; bei einer 
Raumtemperatur zwischen beispielsweise 20° C und 27° C  
steuert das Gerät eine Luftfeuchtigkeit von 55% an.

Die Funktion
Der Comedes Demecto 20 hat bei allen getesteten 

Funktionen einwandfrei gearbeitet und die Luftfeuch-
tigkeit im Testraum innerhalb von 4 Stunden um 11 % 
gesenkt. Das Gerät zeigt im Display an, wenn der Was-
sertank geleert werden muss und arbeitet mit den vor-
genommenen Einstellungen anschließend weiter.

Der Comedes Demecto 20 ist praktisch wartungs-
frei. Lediglich der Filter sollte für eine gute Entfeuchtungs-

Praxistest Comedes Demecto 20

Ist die gewünschte Raumfeuchte erreicht, schaltet der Comedes Demecto  
20 automatisch aus. Er nimmt seine Arbeit wieder auf, sobald die Luft-
feuchtigkeit wieder angestiegen ist 



Praxistest Comedes Demecto 20

leistung mindestens zweimal  im Monat mit warmem 
Wasser ausgespült werden. Dazu wird der Wassertank 
abgenommen und der Filter nach unten aus dem Gerät 
gezogen. Ist der Filter sauber und trocken, kann er wieder  
eingesetzt werden. 

Fazit
Der Comedes Demecto 20 ist ein kompaktes, 

sehr einfach zu bedienendes Gerät, das mit 480 Watt 
Nennleistung  Wohn-, Arbeits- oder Kellerräume von 5 bis 
40 qm (Raumhöhe ca. 2,30 m) entfeuchtet, und zwar laut 
Hersteller mit einer Entfeuchtungsleistung von maximal  
20 Litern pro Tag.

Das Gerät kann im Automatik- oder Komfortmodus 
betrieben werden, erlaubt den Dauereinsatz und den 
Anschluss eines Drainageschlauchs zur direkten Ableitung  
des Wassers. Am übersichtlichen Bedien tableau las-
sen sich alle Einstellungen komfortabel vornehmen.  Die 
Testläufe in den unterschiedlichen Betriebsmodi hat der 
Comedes Demecto 20 erfolgreich absolviert. Wir können 
das gut verarbeitete Gerät mit einem Verkaufspreis von 
199 Euro sehr empfehlen.  

Test-Redakteur: Vera Sattler

Verarbeitung sehr gut

Ausstattung sehr gut

Bedienung sehr gut

Funktion sehr gut

Preis  um 199 Euro

Testergebnis

Oberklasse

Luftentfeuchter
Comedes Demecto 20

Ausgabe 2/2018

sehr gut (1,0)

Verarbeitung 10%, Ausstattung 30%, 
Bedienung 30%, Funktion 30%

Comedes Demecto 20

 + Leicht und kompakt

 + Stabiles Kunststoffgehäuse

 + Komfortable Bedienung 

Wird der Comedes Demecto  
20 dauerhaft betrieben, 
kann statt des Wasser-
tanks ein Drainageschlauch 
genutzt werden

http://www.comedes.de


Ecovacs
Saugen und 
Wischen erledigt 
der Roboter
Ecovacs Staubsaugerroboter: Autonom saugen sie die 
Wohnung und das auch in Abwesenheit der Bewohner. 
Ob Einsteiger-, Mittelklasse- oder Premiummodell - das 
Angebot ist rund, oder auch rund-eckig.

 
Ecovacs Deebot

 » Saugroboter mit Wischfunktion

 » Deebot SLIM2 um 230 Euro 

 » Deebot OZMO 610 um 400 Euro 

 » Deebot R95MKII um 550 Euro

Ecovacs Deebot



Die Saugroboter von Evovacs können  
in einem Arbeitsgang saugen und 
nasswischen

Deebot SLIM2 – besonders flach
Nur 5,7 cm Höhe misst der kleine Deebot SLIM2 

und gelangt genau deshalb problemlos unter sämtliche 
Möbel und an Stellen, die mit herkömmlichen Staubsau-
gern nur schwierig zu erreichen sind.

Mithilfe der beweglichen Räder passt sich der 
SLIM2 diversen Untergründen an und will schön sauber 
machen. Ausgestattet mit einem Wischsystem kann der 
Roboter nicht nur kehren und saugen, sondern auch 
wischen – und das alles in einem Durchgang.

Das schmale und stylische Design ist in zwei Far-
ben erhältlich: Weiß und Grau oder Mattschwarz.

Deebot OZMO 610 –
mit neuer OZMO-Technologie

Das Mittelklassemodell verfügt über einen 
elektronisch  gesteuerten Wassertank, der eine echte 
zweistufige Bodenreinigung ermöglicht. Saugen und 
Nasswischen werden so in einem Arbeitsschritt erledigt.  
Mittels spezieller Sensoren wechselt der OZMO 610 
automatisch in den Wischmodus und unterbricht bei 
Bedarf das Befeuchten des Mikrofaserpads.

Per Ecovacs App lässt sich zudem die Menge  
des abzugebenden Wassers an den jeweiligen 
Verschmutzungs grad oder die Beschaffenheit des 
Bodens anpassen.

Deebot R95MKII – steuerbar auch von unterwegs 
Wie alle Premiummodelle von Ecovacs Robotics 

scannt der Deebot R95MKII sein Umfeld und erstellt eine 
detaillierte Karte der Räume.

Per App lassen sich anschließend virtuelle Grenzen  
ziehen, Putzroutinen einstellen und der Reinigungs-
vorgang auch von unterwegs aus verfolgen. Einer maß-
geschneiderten Bodenreinigung des Staubsaug- und 
Wischroboters sollte so nichts im Wege stehen. 

Auf einen Blick

Ecovacs Deebot

OZMO 610 und R95MKII 
via App bedienbar

Ecovacs Deebot



Wer auf einfache Weise sein Gewicht im Blick behalten  
möchte braucht eine zuverlässige Körperwaage. Die 
Picooc S1 pro mit Bluetooth soll zudem noch eine Reihe 
von wichtigen Körperanalysedaten liefern. Wir haben die 
Picooc S1 pro in der praktischen Anwendung getestet. 

Ausstattung und Verarbeitung
Die Picooc S1 pro wird in einer Verpackung gelie-

fert, die nicht größer als ein Pizzakarton ist. Neben der 
extrem flachen und formschönen Waage mit Glasober-
fläche enthält sie eine Leporello-Bedienungsanleitung 
und vier AAA Batterien zur Inbetriebnahme der Körper-
analysewaage. 

Praxistest
Praxistest Picooc S1 pro 

Picooc S1 pro  
Bluetooth-Körperwaage 
(Herstellerangaben)

 » Abmessung: 
L 26cm, B 34cm, H 2.5cm

 » Automatisches Einschalten

 » Fußlänge: bis ca. 26cm

 » Oberfläche: gehärtetes Glas

 » Max: 5-150 kg

 » Batterien: 4x AAA 

 » Benötigt Bluetooth 
4.0 fähiges Gerät

Picooc S1 pro 
Bluetooth-Körperwaage 

Die Picooc S1 pro kann 
über eine App auch mit 
dem Smartphone bedient 
werden



Bedienung
Die mitgelieferten Batterien werden auf der Rück-

seite in das Batteriefach eingesetzt, und dann kann es 
auch schon losgehen. Wer nur sein aktuelles Gewicht 
feststellen möchte, betritt die Waage und kann nach 
wenigen Sekunden den Wert in Kilogramm und rosa 
Leuchtschrift ablesen. Aber natürlich kann die Picooc S1 
pro mehr, wenn sie über eine App mit dem Smartpho-
ne verbunden wird. Die kleine Bedienungsanleitung in 
Leporello form liefert auch dazu alle Informationen, die 
Schrift ist jedoch sehr klein und schwer lesbar. 

Ist die App heruntergeladen und installiert, wer-
den auf dem Smartphone alle weiteren Schritte zur Ein-
richtung der Waage erklärt. So muss ein Benutzerkonto 
angelegt werden, mit dem die Waage anschließend ver-
knüpft wird. Praktisch: Es können ganz einfach weite-
re Benutzer hinzugefügt werden. Ohne ein neues Kon-
to eröffnen zu müssen. Nach erfolgreicher Registrierung 
muss die Waage  mit dem Smartphone verbunden wer-
den. Dazu ist ein Gerät erforderlich, das Bluetooth 4.0 
oder höher unterstützt.  Um die Waage in die App zu 
integrieren, scannen wir wie empfohlen den QR-Code 
aus der Bedienungs anleitung. Anschließend betreten wir 
mit einem Fuß die Picooc Waage, die sich automatisch mit 
dem Handy verbindet. 

Funktion
Damit die Picooc S1 pro exakt arbeitet, soll sie auf 

einem harten Untergrund platziert und möglichst mit 
nackten Füßen betreten werden. Innerhalb weniger 
Sekunden erfassen die Sensoren verschiedene Daten wie 
Gewicht, Körperfettgehalt, Muskelanteil, Wasser, Eiweiß, 
Knochenmasse  sowie den Bauchfett.  Die Daten werden 
in der App dargestellt und für den Benutzer gespeichert. 
Es werden außerdem sogenannte Messreporte mit den 
individuellen Werten angelegt. Wird ein Wert als kritisch 
eingestuft, erfolgt der Hinweis „Achtung“ oder „Warnung“.  
Es werden das biologische Alter errechnet und weitere 
Tipps gegeben, um seine Form zu verbessern. 

Praxistest Picooc S1 pro 

Die Picooc S1 pro mit Glasoberfläche 
ist sehr flach und formschön

Bei Nutzung der App können das 
Gewicht und viele weitere Werte 
abgelesen werden



Fazit
Die Picooc S1 pro misst im Vergleich zu einer Refe-

renzwaage mit hoher Genauigkeit das aktuelle Gewicht. 
Wird die App genutzt werden weitere Daten wie Körper-
fettgehalt, Muskelanteil, Wasser, Eiweiß, Knochenmasse   
sowie Bauchfett geliefert, wobei es sich hier um Richtwerte  
handelt. Wer hinsichtlich der Genauigkeit auf Nummer 
Sicher gehen möchte, kann die Werte zum Vergleich ein-
mal professionell bestimmen lassen. Dazu gibt es viele 
Informationen und Tipps rund um den Körper. Tipp: Die 
Inbetriebnahme der App ist einfach. Außerdem können 
auf einem Konto mehrere Benutzer angelegt werden. Für 
einen Verkaufspreis von 69 Euro ist die Picooc S1 pro für 
den privaten Gebrauch ihr Geld Wert.

 
Test-Redakteur: Vera Sattler

Praxistest Picooc S1 pro 

Verarbeitung sehr gut

Ausstattung gut

Bedienung gut - sehr gut

Funktion sehr gut

Preis  um 69 Euro

Testergebnis

Einstiegsklasse

Bluetooth-Körperwaage
Picooc S1 pro 

Ausgabe 2/2018

gut - sehr gut (1,5)

Verarbeitung 10%, Ausstattung 30%, 
Bedienung 30%, Funktion 30%

Picooc S1 pro 

 + Mehrere Benutzer  

 + App-Funktion

 - Bedienungsanleitung



WMF
Auf zum Gipfel des Genusses!
Symbolisch für hohes Niveau, hohe Ziele und hohes 
Engagement präsentierte die WMF-Group jüngst beim 
Gipfeltreffen 2.0 auf Deutschlands höchstem Berg - der 
Zugspitze - ein Feuerwerk aus neuen Produkten. Mehr 
als 280 Produktneuheiten bringt das gesamte Unter-
nehmen mit den Marken WMF, Silit und Kaiser in 2018 
in den Handel.

On the top of the highest Mountain
Ob Kochgeschirr, Besteck, Küchenhelfer, Messer, 

Elektrokleingeräte oder Backzubehör, die WMF Group 
ist mit ihrem umfassenden Produktsortiment eine welt-
weit bekannte und erfolgreiche Marke.

Dabei schätzen Kunden besonders die hohe 

WMF
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Spitzenklasse: Die Messer können sich 
auch bei Tisch sehen lassen

Rustikal, schick und tafeltauglich 
(Marke Silit)

Erweiterung der WMF-Premiumklasse 
- Made in Germany

Qualität,  das zeitlose Design und die clevere Funktiona-
lität. Dass WMF diese Attribute in Perfektion beherrscht 
zeigt die jüngste Marktanalyse durch Euromonitor 
International  Limited, die WMF aktuell als „Deutschlands 
Nummer 1 Marke für Haushaltswaren“ ermittelte. 

Doch die mehr als 160 Jahre bestehende Traditi-
onsmarke verfolgt nicht nur die Tugenden von höchs-
ter Qualität und Langlebigkeit, sie möchte vor allem 
auch ein Lebensgefühl kreieren - kostbare und köstliche 
Momente - in der Küche und zu Tisch! 

Ein Fest für die Sinne 
Damit das Vorbereiten, Kochen & Backen noch 

mehr Freude bereitet und unkompliziert von der Hand 
geht, bringt WMF über das ganze Jahr verteilt clevere 
und formschöne Küchenhelfer auf den Markt.

Neuheiten in den Bereichen Messer, Elektroklein-
geräte, Kochgeschirr, Töpfe, Pfannen, Backformen und 
und und…bestechen durch innovative Funktionalität, 
ergonomische Formen für ein angenehmes „Hantieren“ 
und überraschendes Design - wie beispielsweise die 
Backform des Jahres 2018 (Kaiser), die Anfang Februar 
auf der Ambiente in Frankfurt präsentiert wird.

Unter der Marke WMF gibt es ein besonderes High-
light. Durch eine bahnbrechende Material innovation 
wird die Premiumlinie im Bereich Töpfe erweitert. Wie 
die Linie heißt, dürfen wir heute noch nicht verraten, 
doch so viel steht fest, das Material verspricht noch 
bessere  Kocheigenschaften (Energie-Effizienz), Lang-
lebigkeit, ist schick und pflegeleicht  - Made in Germany!

Bitte zu Tisch
Für noch mehr Gastlichkeit und Wohlgefühl sorgen  

in diesem Jahr stilvolle Bestecke für Groß und Klein, 
hübsche  Tisch-Accessoires, Karaffen und einiges mehr.  

WMF
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Schneider:
So schön bunt alles
Die neuen Elektrokleingeräte ergänzen die bereits im 
November 2017 auf den Markt gekommenen Kühl-
Gefrierkombinationen im Retro-Stil von Schneider. Far-
benfroh mit vielen praktischen Details machen sie sich 
im Haushalt nützlich.

 
Schneider

 » Küchenhelfer im Retro-Stil

 » Preise: Wasserkocher und Toaster 
je um 130 Euro 

 » Mikrowelle MW 720 um 170 Euro, 
MW 823 G um 200 Euro

Schneider



Schneider bringt die in jeder Küche 
unentbehrlichen Geräte in zehn ver-
schiedenen Farben heraus. Von Hell-
blau über Apfelgrün bis Feuerrot ist 
alles dabei.

Diese Küchenhelfer im Retro-Stil können sich 
sehen lassen. Sie zeigen sich in munteren Farben und 
sind technisch bestens ausgerüstet.

Heiß und Retro
Der formschöne Wasserkocher im Retro-Stil aus Edel-

stahl mit Chrom-Applikationen springt sofort ins Auge. Farb-
lich harmonierend ist das Modell außen Vintage und innen 
mit neuester Technik ausgestattet: Ein Trockengeh- und 
Überhitzungsschutz gehört genauso dazu wie ein Innenbe-
hälter aus Edelstahl, eine Abschaltautomatik, ein Kalkfilter 
und eine Kontrollleuchte.

Farbenfroh und kross
Der farbenfrohe 2-Scheiben-Toaster aus lackiertem 

Edelstahl mit Chrom-Applikationen ist ebenfalls nicht nur 
schön anzusehen, sondern überzeugt auch durch seine stu-
fenweise regulierbare Profi-Röstung. Eine Abtau- und Auf-
wärmfunktion, eine automatische Brotzentrierung sowie 
eine herausnehmbare Krümelschublade und drei Indikator-
leuchten runden das Gerät technisch ab.

Bunte Welle
Die freistehenden Mikrowellen MW 823G und MW 720 

bilden ebenfalls einen formschönen und kompakten Ein-
stieg in das Genre des Retro-Designs. Mit 700 Watt maxima-
ler Leistung,  verteilt auf 5 Leistungsstufen, 8 automatischen 
Garprogrammen sowie einem kompakten LED Display, ist 
die Mikrowelle MW 720 ein zuverlässiges, leicht bedienba-
res Küchengerät in den Farben Feuerrot, Hellblau, Hellgrün, 
Creme und Schwarz.

Das Modell MW 823G hat einen 23 Liter großen Gar-
raum für noch größere Portionen. Ein 800 Watt starker  Mikro-
wellenofen und ein 1000-Watt-Grill sorgen für hervorragende  
Leistung. Dank Drehregler, vorbelegten Tasten und LED-
Display  ist die Bedienung kinderleicht. Zu den Farben der 
MW 720 stehen bei diesem Modell zusätzlich auch Apfelgrün 
und Pink zur Verfügung. 

Auf einen Blick

Schneider

Farben von Hellblau über 
Apfelgrün bis Feuerrot

Schneider



Remington 
Tangled2Smooth: 
Haare entwirren 
ohne Ziepen
Nach der Haarwäsche folgt das Entwirren der Haare.  
Damit das ohne Ziepen geschieht, empfehlen sich 
die beiden  Tangled2Smooth elektrischen Haar-
entwirrbürsten DT7432 und DT7435 von Remington. Sie 
sollen ganz sanft zu Werke gehen.

 
Remington Tangled2Smooth 
DT7432 und DT7435

 » Elektrische Haarentwirrungsbürsten 
- ideal für Kinderhaar

 » Farben: Violett und Schwarz 

 » Für die Anwendung im trockenen 
oder feuchten Haar geeignet 

 » Batteriebetrieben  
(Batterien inklusive) 

 » Schutzabdeckung 

 » Preis: um 30 Euro

Remington Tangled2Smooth DT7432 und DT7435



Entwirrt Haare ohne Ziepen und 
auf Knopfdruck:  Remington 
Tangled2Smooth.  Gut geeignet auch 
für Kinder (ab 8 Jahren)

Die Verwirrung auf dem Haarschopf soll sich jetzt 
ganz einfach und ohne Ziepen auflösen lassen. Die 
Remington Tangled2Smooth elektrischen Haarentwirr-
bürsten mit praktischem Ein- und Ausschalter sind per 
Knopfdruck startbereit.

Die kabellosen, batteriebetriebenen Bürsten ver-
fügen über Borsten, die sich drehen und dabei Knoten 
in den Haaren auf innovative Art und Weise lösen. Die 
weichen Borsten schützen die Kopfhaut und verhindern 
ein schmerzhaftes Herausziehen der Haare.

Insbesondere Kinderhaare (empfohlen ab 8 
Jahren)  profitieren von der schonenden Anwendung 
der Tangled2Smooth  Haarentwirrbürsten, sodass beim 
morgendlichen  Bürsten der Haare keine Tränen mehr 
fließen müssen.

Speziell das violette Modell dürfte außerdem für 
Kinderaugen ein Highlight sein. Beide elektrische Haar-
entwirrbürsten können sowohl im trockenen als auch 
im feuchten Haar angewendet werden. Im Lieferum-
fang sind 2 x AA VARTA Batterien sowie eine farblich 
passende Schutzabdeckung enthalten, um die weichen 
Borsten  unterwegs schonend zu transportieren. 

Auf einen Blick

Remington Tangled2Smooth 
DT7432 und DT7435

Bei einer Onlineregistrierung 
innerhalb von 28 Tagen nach 
Kauf 1 Jahr Extra-Garantie 
(insgesamt 3 Jahre)

Remington Tangled2Smooth DT7432 und DT7435



Fruchtig Frisch - 
Orangentiramisu 
Tiramisu schmeckt in allen Variationen und zu jeder 
Jahreszeit!  Wir habe für Sie ein köstliches Rezept mit Bio-
Orangen und ohne Ei zusammengestellt. Ausprobieren  
lohnt sich… 

Und so einfach geht´s:
Als erstes Quark, Mascarpone und Zucker mit einem 
Handrührgerät oder einer Küchenmaschine cremig  
rühren  bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dann den Ama-
retto (bei mir sind es immer 1 – 2 Esslöffel) und die Vanil-
le zugeben und die Masse nochmal kurz aufschlagen. 
Damit das Tiramisu richtig fruchtig frisch nach Orange 

Rezept

 
Zutaten für 4 Portionen

 » 1 Pckg. Löffelbiskuits (24 Stück)

 » 250 g Magerquark

 » 250 g Mascarpone

 » 3 Essl. Zucker

 » 1 Prise Vanille

 » 1 ordentlicher Schuss Amaretto

 » 2 unbehandelte Bio-Orangen 
(z.B. vom Orangenkönig)  

 » Etwas Kakao zum Verzieren

 » ½ Tafel Zartbitter-Schokolade 
zum Verzieren



schmeckt, brauchen wir Orangenabrieb. Glücklicher-
weise gibt es hier in der Nähe den Orangenkönig  (www.
orangenkönig.de), der vollkommen  unbehandelte  und 
ungewachste Orangen fertig gereift am Baum anbie-
tet. Beide Orangen waschen und gut trocken tupfen.  
Für den Orangenabrieb brauchen wir eine Orange und 
eine gute Reibe (wir haben die Premium Zesten reibe, 
zu finden  unter microplaneintl.com/de). Mit der Reibe  
die komplette Orange (nicht die weiße Haut) abrei-
ben und den Abrieb zur Mascarponecreme geben und 
unterheben. 

Anschließend presst man beide Orangen mit einer 
Zitruspresse aus – den Saft brauchen wir gleich zum 
Beträufeln der Löffelbiskuits. Je nachdem, wie groß die 
Form ist, in der das Tiramisu  geschichtet wird ergeben 
sich 2 oder 3 Lagen.  Bei uns sind es 3 Lagen geworden 
mit jeweils 6 Löffelbiskuits. 

Dafür einfach die Biskuits in die Form legen, mit ca. 
1/3 des Saftes gleichmäßig beträufeln und anschließend  
etwa 1/3 der Mascarpone-Creme auf den Biskuits ver-
teilen. Dann kommt wieder eine Lage Biskuits, etwas 
Saft darüber geben und weiter so verfahren bis 3 Lagen 
fertig  sind und die letzte Schicht aus Creme besteht.

Es bleiben ein paar Biskuits übrig – die schme-
cken auch so ganz lecker. Das Orangentiramisu abde-
cken und für einige Stunden in den Kühlschrank stellen. 
Kurz vor dem Servieren etwas Kakao über das  Tiramisu  
sieben, die Schokolade grob hacken und ebenfalls auf 
dem Tiramisu  verteilen. Kleine Stücke vom Tiramisu  
abstechen  und auf Dessert-Tellern oder – Schüsseln ver-
teilen.

Viel Spaß und guten Appetit !
 

Rezept

http://microplaneintl.com/de


Blanco Collectis 6 
S - Spüle mit Bio-
Abfall-Depot
Damit das Kochvergnügen durch die vielen Zwischen-
schritte wie Zutaten schälen, schnippeln und Reste ent-
sorgen nicht geschmälert wird, hat Blanco jetzt eine 
Spüle entwickelt, die es auch mit Bio-Abfällen aufnimmt.

 
Blanco Collectis 6 S

 » Spüle mit flexibel einsetzbarer 
Depot-Schale

 » In 10 CombiColours-Farben 

 » Passende Armaturen in großer Aus-
wahl 

 » Preis: auf Anfrage

Blanco Collectis 6 S



Die Depot-Schale fasst zirka drei Liter 
und passt in die Blanco Abfallsysteme 
sowie in die Organisationsschublade 
Blanco Orga

Bio-Abfall dort sammeln, wo er anfällt – das ist 
gleich mehrfach praktisch. Blanco Collectis 6 S setzt 
genau hier an: Zentraler Bestandteil der neuen Spüle 
ist die flexibel einsetzbare Depot-Schale. Sie lässt sich 
sowohl in das Depot-Becken als auch in die Eimer der 
Abfallsysteme Blanco Select und Blanco Flexon II ein-
hängen. Das lückenlose Zusammenspiel klappt dank 
des produktübergreifenden Funktionskonzepts her-
vorragend und bringt enormen Komfortgewinn. Denn 
Obst- und Gemüsereste können ergonomisch direkt 
vom Schneidbrett in die Depot-Schale befördert werden. 

Angenehmer Nebeneffekt: Die im Restebecken 
positionierte Schale reduziert das bislang mehrmals 
notwendige Öffnen des darunter befindlichen Abfall-
systems während des Kochens auf ein Minimum. Bevor 
die Reste in der Bio-Tonne oder auf dem Komposter ent-
leert werden, kann die Schale bei Bedarf zum Zwischen-
lagern in die 15- und 30-Liter-Eimer beider Abfallsyste-
me eingehängt oder in die Orga-Schublade gestellt wer-
den. Die handliche Abdeckung der Depot-Schale trägt 
zur Hygiene und einer aufgeräumten Optik bei. 

Zusätzlichen Komfort bietet Collectis 6 S mit ihrem 
großen Hauptbecken und der separaten Ausgussmulde, 
die auch dann zugänglich ist, wenn beide Becken gerade  
belegt sind. Das neue Ablaufsystem InFino inklusive  
Ablauffernbedienung und C-overflow sind weitere 
hochwertige, ästhetisch anspruchsvolle Ausstattungs-
merkmale. Die im Lieferumfang enthaltene Depot-
Schale aus hochwertigem anthrazitfarbenem Kunst-
stoff fasst zirka drei Liter und ist, wie der dazugehörige 
Deckel, selbstverständlich für die Spül maschine geeig-
net. Optional  erhältlich ist ein formschönes  Schneid-
brett aus massivem Bergahorn. Auf dem Spülenrand 
positioniert,  lässt es sich auf der Abtropffläche wie auf 
dem Hauptbecken variabel verschieben. Die Lang seiten 
verfügen über eine schräg profilierte Kante, damit beim 
direkten Hineinarbeiten in die Depot-Schale nichts 
hängen bleibt. 

Auf einen Blick

Blanco Collectis 6 S

Spüle aus 
widerstandsfähigem  und 
pflege leichtem Granit-
Verbund werkstoff Silgranit 

PuraDur mit einer 
steinig-seidenen Haptik

Blanco Collectis 6 S



Neff: Komfort in allen Klassen
Mit einer neuen Backofen- und Herde-Reihe der Ein-
stiegs- und Mittelklasse erweitert Neff 2018 sein Produkt-
sortiment für alle, die mit Begeisterung kochen. Die neu-
en Geräte verfügen über Features, die man bisher nur 
aus dem Premium-Segment kennt.

Funktionen wie AddedSteam oder die Slide&Hide-
Mechanik stehen jetzt allen Kochbegeisterten zur Verfü-
gung, dem Anfänger ebenso wie dem privaten Kochpro-
fi. Zahlreiche Varianten in Standardabmessungen sowie 
Kompaktgeräte mit unterschiedlicher Ausstattung in vier 
verschiedenen Designs sollen die Auswahl des optimalen 
Modells erleichtern.

Jetzt mit Dampf
Wie hilfreich die Zugabe von Wasserdampf beim 

Braten und Backen sein kann, ist schon seit Generationen  

 
Neff Backöfen und Herde

 » Neue Backöfen und Herde 
der Einstiegs- und Mittelklasse

 » Slide&Hide: Einfacher Zugriff 
auf das Gargut 

 » AddedSteam: Einfache Erzeugnung 
von Wasserdampf 

 » Preise: ab ca. 840 Euro 
(Backofen BCB1402)

Neff Backöfen und Herde



Premiumkomfort muss nicht teuer 
sein - das zeigen die neuen Backöfen 
und Herde der Einstiegs- und Mittel-
klasse von Neff

bekannt. Praktischer und zuverlässiger geht es mit der 
AddedSteam Funktion von Neff: Über einen einfach zu 
befüllenden Tank in der Bedienblende wird Wasser ins 
Ofen innere geleitet, dort legt es sich als Dampf gleichmä-
ßig um das Gargut. Die zusätzliche Feuchtigkeit verhindert 
das Austrocknen der Speisen, macht sie saftig, zart und 
verleiht ihnen eine knusprige, glänzende Oberfläche. Auf-
gewärmte Gerichte behalten Farbe, Geschmack und Volu-
men.

Die neuen Neff Backöfen (60 cm) mit AddedSteam, 
die im Verlauf des Jahres 2018 in den Handel kommen, las-
sen sich leicht bedienen und unkompliziert reinigen. Bei 
der Dampfintensität kann zwischen den Stufen low und 
high gewählt werden.

Reinigung leicht gemacht
Die voll versenkbare Ofentür Slide&Hide von Neff 

erlaubt den ungehinderten Zugang zum Gargut und zeich-
net nun auch die Backöfen der Einstiegsklasse aus. Für 
Alle, die gern kochen, aber ungern putzen, hat Neff seine 
Backöfen zudem mit hilfreichen Reinigungssystemen  aus-
gestattet – allen voran die pyrolytische Selbstreinigung, 
bei der Fett- und Speisereste zu einem Häufchen Asche 
verbrennen. Aber auch die EasyClean Reinigungsfunkti-
on oder die selbstreinigende  EcoClean Ofen-Rückwand 
machen sich für ungetrübte Kochfreude stark.

Noch mehr Komfort
Was wären Neff Backöfen ohne die bewährte 

CircoTherm  Heißluft? Sie sorgt mit ihrem starken Ring-
heizkörper schon bei niedrigen Temperaturen für eine 
optimale, gleichmäßige Wärmeverteilung. Dank der spe-
ziellen Luftzirkulation verspricht sie auf bis zu drei Ebenen 
gleichzeitig überzeugende Ergebnisse, ohne Aromen zu 
übertragen. So lassen sich süße und pikante Gerichte par-
allel zubereiten. Das integrierte Bratenthermometer soll 
von Krustenbraten bis Ente verlässlich und gradgenau zum 
gewünschten Garzustand führen und den Probeanschnitt 
überflüssig machen. 

Auf einen Blick

Neff Backöfen und Herde

Vier Designlinien mit unter-
schiedlichen Bediensyste-
men und Displays für jeden 
Anspruch und jedes Budget

Alle Backöfen und Herde sind 
harmonisch auf Kochfelder  
und Dunstabzugshauben 
abgestimmt

Neff Backöfen und Herde



Coqon
Haussicherheit 
auch bei Abwesenheit
Winterzeit ist leider auch Einbruchszeit. Viele Ver-
braucher setzen auf die Installation von Kameras und 
Bewegungs meldern - und damit auf die smarte Über-
wachung auch von unterwegs.

 
COQON

 » Smart Home Produkte

 » Umfangreiche Smart-Home 
Produktpalette 

 » Preise: Außenkamera 1080p WLAN/
Variables Objektiv um 340 Euro

COQON



Coqon bietet verschiedene Innen- und 
Außenkameras mit integrierten Infra-
rot-LEDs zur professionellen Überwa-
chung der eigenen vier Wände

Etwa alle vier Minuten „verliebt“ sich ein Einbrecher 
in fremdes Eigentum, könnte man salopp sagen, wenn 
die Sache nicht so ernst wäre. Denn das ist genau die 
Zeitspanne, in der in Deutschland statistisch betrachtet 
ein Einbruch verübt wird.

Alle vier Minuten unternehmen Kriminelle den Ver-
such, in Wohnungen und Häuser einzudringen und rich-
ten damit bei den Betroffenen mitunter hohen Scha-
den an, nicht nur materiell, vor allem auch psychisch.  
Fast jeder zweite Einbruch erfolgt dabei tagsüber – 
dann also, wenn die meisten Bewohner außer Haus sind 
und die potenziellen Täter sich unbeobachtet fühlen. 
Das lässt sich ändern. Immer mehr Immobilienbesitzer 
entdecken für sich die systematische Einbindung von 
Kameras, die innen wie außen angebracht werden kön-
nen, und somit das Sicherheitsgefühl deutlich erhöhen. 
Insbesondere dann, wenn man wie viele in den Weih-
nachtsferien nicht zuhause ist.

Innen- und Außenkameras mit Infrarot-LEDs
 „Sicherheit zuhause“ ist beim mehrfach ausge-

zeichneten Coqon-System ein Schwerpunktaspekt. Für 
Smart-Home-Einsteiger und Profis aus dem installieren-
den Handwerk bieten die Bremer umfassende Lösungen, 
die das Leben daheim intelligent vereinfachen – und 
eben sicherer machen. Zum Portfolio gehören neben 
Produkten für smarte Heizungen und Musik verschiede-
ne Innen- und Außenkameras zur professionellen Über-
wachung der eigenen vier Wände. Durch integrierte Inf-
rarot-LEDs ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein 
scharfes Bild übertragbar – selbst nachts.

KfW-Förderung
„Bewegungen Unbefugter werden als Live-Bilder 

erfasst und können beispielsweise als Fotos an Haus- 
und Wohnungsinhaber gesendet werden. Ihnen entgeht 
also zu keiner Zeit, was sich zuhause abspielt – das gilt 
natürlich auch außerhalb der Urlaubszeiten, etwa wenn 
man tagsüber im Büro seiner Arbeit nachgeht“, so And-

Auf einen Blick

COQON

Alle Produkte gibt es im 
coqon Onlineshop und bei 
OTTO.de

COQON



COQON

reas Kadler, CEO des Smart-Home-Anbieters COQON 
und Mitglied der SmartHome Initiative Deutschland,   der 
mit Coqon eine Vielzahl weiterer Optionen im Angebot 
hat, die zur Sicherheit daheim beitragen. 

Wie Aktoren und Sensoren, die Rollläden bei 
Bedarf aufs Verdunkeln einstellen oder im Alarmfall, 
selbstverständlich auch bei Abwesenheit, eigenständig 
hochfahren. Oder zum Beispiel Rauch- und Öffnungs-
melder sowie eine Außensirene, die im Notfall zuverläs-
sig reagieren.

Und noch einen Tipp hat der Bonner Smart-Home-
Experte parat: „Automatisierte Rollläden, Funksender für 
Licht, Alarm oder Gegensprechanlagen beispielsweise 
sind Maßnahmen, die von der KfW gefördert werden 
können. Ein Anreiz, um die Sicherheit rund um die eige-
nen vier Wände zu erhöhen – und damit zugleich den 
Anreiz für mögliche Einbruchstäter reduzieren.“ 



Gira: Der erste 
Eindruck zählt
Das neue Türstations-System Gira 106 aus Metall in 
puristisch-edlem Design ist eine Empfehlung für alle, 
die ihrem Zuhause bereits an der Eingangstür ein gutes 
Gesicht mit gleichzeitig praktischem Nutzen geben 
möchte.

 
Gira System 106

 » Türkommunikations-System

 » Kamera- und Anzeigemodul, Info- 
und Blindmodul, Türstations- und 
Sprachmodul sowie verschiedene 
Ruftastenmodule 

 » Metall-Designfronten in 
gebürstetem  Edelstahl, eloxiertem  
Aluminium  oder Verkehrsweiß 
lackiert (RAL 9016) 

 » Preise: auf Anfrage

Gira System 106



Guter Eindruck auf den ersten Blick: 
das Gira System 106, das sich je nach 
Anforderung oder Wunsch zusam-
menstellen lässt

Das Gira System 106 ist ein modular aufgebautes 
Türkommunikations-System mit Frontplatten aus Metall. 
Es basiert auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm 
und umfasst ein breites Sortiment für den Außenbe-
reich. Das Design ist puristisch, die Anmutung edel.

Die rahmenlosen Module der Aufputz-Varian-
te tragen  28,4 mm auf, sie sind erhältlich mit Metall-
Design fronten in gebürstetem Edelstahl, eloxiertem Alu-
minium oder Verkehrsweiß lackiert (RAL 9016).

Die Funktionen umfassen Kamera- und Anzeige-
modul, Info- und Blindmodul, Türstations- und Sprach-
modul sowie verschiedene Ruftastenmodule. Sie alle 
präsentieren sich in einem stimmigen Gesamtbild und 
können individuell je nach Anforderung oder Wunsch 
zusammengestellt werden – sie lassen sich hoch oder 
quer montieren und auch flächenbündig in die Brief-
kastensysteme von Renz (Serie Renz Plan S) integrieren.

Klares Bild bei jedem Wetter
Module mit Kamera verfügen über eine Schwarz-

glasabdeckung aus 3 mm starkem Sicherheitsglas. 
Hinter  der austauschbaren Schwarzglasscheibe verbirgt 
sich eine hochwertige Kamera mit hoher Lichtempfind-
lichkeit. Dank eines Erfassungswinkels von 85° sind die 
Bewohner immer im Bilde über das, was vor ihrer Haus-
tür geschieht. Innovative Technologien sorgen für ein 
klares Bild bei allen Lichtverhältnissen, selbst direkt ein-
fallende Sonnenstrahlen oder helle Autoscheinwerfer in 
der Nacht verursachen keinerlei Störeffekte. Dank des 
echten S/W-Infrarotbetriebs soll die vandalensicher ein-
gebaute Kamera auch bei Dunkelheit stets zuverlässig 
zeigen, wer vor der Tür steht. Auf einen Blick

Gira System 106

Modularer Aufbau erlaubt 
individuelle Anpassung hin-
sichtlich Größe, Design und 
Funktionalität

Gira System 106



Foscarini:
Licht in Zement
Zement - ein eher unwohnliches Material, könnte man 
meinen. Das Gegenteil beweisen die tollen Leuchten 
Aplomb von Foscarine, die es jetzt in neuen Farben gibt.

 
Foscarini Aplomb

 » Zement-Designleuchte

 » Neue Farben: Ziegelrot, Sandgelb 
und Olivgrün 

 » Preis: um 300 Euro

Foscarini Aplomb



Foscarini Aplomb: nicht nur bei Licht 
betrachtet eine tolle Designleuchte 
aus Zement

Aplomb ist das Ergebnis von Studien zum 
expressiven  Potenzial von Zement. Von Beginn an 
stand daher das Material im Mittelpunkt des Designs. 
In der Folge wurden Farben bevorzugt, die die star-
ke Präsenz und die charakteristischen Unregelmäßig-
keiten von Zement betonten. In Zusammenarbeit mit 
den Designern,  die den Entwurf für die Leuchte lie-
ferten, und den Handwerkern, die diesen umsetzten, 
entwickelte  Foscarini nun neue farbliche Varianten, die 
das bisherige Angebot ab sofort ergänzen.

Sie erschließen neue Einsatzbereiche und 
ermöglichen  zusätzliche Kombinationen, ohne dabei 
jedoch die unverwechselbare Oberflächenstruktur 
des Zements zu verändern. Ziegelrot, Sandgelb und 
Olivgrün sind die neuen Farben, die die aktuelle 
Farbpalette  abrunden. In allen Fällen wurden die Farb-
pigmente der Zementmischung direkt beigemengt, 
für neue, spannende  farbliche Interpretationen dieses 
interessanten  Materials. 

Auf einen Blick

Foscarini Aplomb

Leuchten aus Zement mit 
der unverwechselbaren 
Oberflächen struktur des 
Materials

Foscarini Aplomb



ISY Powerbank: 
Weiche Schale, 
harter Kern
Wenn mobilen Geräten wie Tablet, Smartphone und Co. 
unterwegs der Saft ausgeht ist schnelle Hilfe geboten.  
ISY Powerbank IAP 5000 bietet eine Lösung - stilvoll 
textil  verpackt.

 
ISY IAP 5000

 » Powerbank im Slim-Design 
mit textiler Oberfläche

 » 2 Grautöne 

 » Erhältlich bei MediaMarkt und 
Saturn sowie in deren Onlineshops 

 » Preis: um 28 Euro 

ISY IAP 5000



Rettet souverän aus mobilen Notlagen:  
Die ISY Powerbank IAP 5000 versorgt 
Smartphone & Co. ruckzuck mit neuer 
Energie

So schön kann Pannenhilfe sein. Die ISY Power-
bank IAP 5000 ist der gutaussehende Retter wenn keine  
Steckdose zur Hand ist. Ob Tablet, Smartphone oder 
Bluetooth-Headset: Geht mobilen Geräten der Saft aus, 
kann die ISY Powerbank das Problem schnell beheben, 
und zwar stilvoll. Denn das IAP 5000 ist mit elegantem, 
grauem Strukturstoff bezogen.

Praktisch: Das Accessoire mit dem leistungsstarken 
10.000 mAh Lithium Polymer Akku und zwei USB-Aus-
gängen steht in Brieftaschenformat zur Verfügung und 
nimmt auch in der Handtasche wenig Platz weg.

Auskunft über die Kraftreserven gibt ein dezenter 
LED-Streifen.

Über ISY
Einfach, funktional und unkompliziert hat sich ISY 

auf die Fahne geschrieben und will Kunden alles bieten, 
was ihnen das Leben mit elektronischen Geräten leichter  
macht, von A wie Alu-Mousepad bis Z wie Zimmer-
antenne. Das ISY Produktportfolio umfasst Zubehör 
für unterwegs und zu Hause, funktional, im anspre-
chenden Design und zu moderaten Preisen. ISY ist eine 
Eigenmarke  von MediaMarkt und Saturn. 

Auf einen Blick

ISY IAP 5000

10.000 mAh 
Lithium Polymer Akku mit 
zwei USB-Ausgängen 

ISY IAP 5000
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