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

Unser Benotungsschlüssel
sehr gut		
gut – sehr gut
gut
Die Ergebnisse werden auf die nächst höhere bzw. tiefere Note gerundet usw.
(z.B. 1.0 - 1,25 = sehr gut, 1,26 - 1,75 = gut - sehr gut usw.)
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Praxistest Induktionsfeld

Panasonic KY-T937VL

Kochen mit Induktion wird immer beliebter. Neben Gas
sowie herkömmlichem Ceranfeld, das mit Wärmestrahlung arbeitet, ist Induktion die dritte Möglichkeit, seine
Speisen auf die richtige Temperatur zu bringen. Ähnlich
wie der Gasherd lässt sich der Kochvorgang schnell und
präzise regeln, was auch Profiköche erkannt haben, von
denen immer mehr auf diese Art des Kochfeldes setzen. Technikzuhause hat sich das Einbau-Induktionsfeld
KY-T937VL von Panasonic angeschaut, das viele
Besonderheitenzu bieten hat.
Das Panasonic Induktionskochfeld KY-T937VL
besticht schon äußerlich durch seine Größe. Mit einer Breite von 90 Zentimetern und 56 Zentimetern Tiefe wird der
Kochkreativitätmächtig auf die Sprünge geholfen. Gegenüber „normalen“60 cm-Feldern bekommt man deutlich
mehr Platz und die Töpfemehr Freiheit. Und aus eigener

Panasonic KY-T937VL
Induktionsfeld
(Herstellerangaben)

»»
»»
»»
»»
»»

Induktionskochfeld

»»

Genius-Sensor Plus für Links

Abmessungen: 90,7 x 56,2 x 68 mm
Flex-Kochzonen
fünf separat regelbare Zonen
Genius-Sensor für Mitte und Rechts
(Braten, Frittieren)
(Braten, Frittieren,
Niedrigtemperatur, Autoboil)

»»
»»
»»
»»
»»

manuelle Einstellungen
60 Kochprogramme
übersichtliches Touch-Display
Ausschalt-Timer
Kurzzeit-Timer
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Erfahrung: Man gewöhnt sich sehr schnell an die Größe und
will nicht mehr darauf verzichten. Die große Besonderheit,
wodurch das Kochen völlig anders und einfacher wird, ist die
Temperaturvorwahl und nicht nur die Einstellung einer Stufe
von 1 - 9. In der Praxis vereinfacht dies die Arbeit wesentlich, da beispielsweise ein ständiges Regeln völlig entfällt
und so auch Niedrigtemperaturgaren auf einfachsteWeise möglich wird. Die Intelligenz steckt in den Sensoren im
Kochfeld, die per Infrarotdie tatsächliche Temperatur am
Topfboden messen und auch gegebenenfalls automatisch
nachregeln. So verhindertdie automatische Regelung beispielsweise ein Anbrennen der Speisen oder ein Überhitzen. Der Temperaturbereich reicht von 65°C bis hin zu 230°C.
Ein Sensor mißt die Temperatur am
Koch oder Köchin können so durch exakte Einstellung das
Topfboden
Ergebnis beeinflussen.
Aufgeteilt ist das Induktionsfeld in drei verschiedene
Gruppen, die jede für sich mehrfach genutzt werden kann.
Auf diesen Felder lassen sich Töpfe bzw. Pfannen nahezu frei
platzieren. So mischt man ganz einfach kleines und großes
Kochgeschirr. Rechte und linke Kochzone mit einer Gesamttiefe von 38,2 cm und einer Breite von 21 cm sind nochmals
zur Hälfte unterteilt und können so auch unterschiedlich geregelt werden. Dazu
gibt es eine Zone in der Mitte mit einer Größevon 36 x
28,6 cm.
Die Flexkochzonen
erkennen automatisch das
aufgestellte Geschirr und
aktivieren auch nur die Bereiche, die im Kontakt mit dem
Topf stehen. Alle anderen
Induktionsspulen bleiben
inaktiv. Nutzt man die zwei
unabhängigen Felder einer Der Topf wird vom Kochfeld erkannt und das Feld im Display markiert.
Zone, können diese unab- Falls die Sensor-Technologie genutzt werden soll, muss das Kochgehängig voneinander gere- schirr auf einem der acht Sensoren stehen. Dies sieht man, wenn auch
gelt werden. Da Panasonic der Schriftzug „Sensor“ mit eingeblendet wird
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mit der innovativen Sensor-Technologie arbeitet, sollte man
darauf achten, dass das Kochgeschirr möglichst in der Mitte platziert ist. Ansonsten arbeitet es zwar, aber ohne Sensor.
Der mittlere Bereich verfügt über eine Kochzone, auf
der natürlich auch meherere Töpfe ihren Platz finden, aber
nicht unabhängig voneinander eingestellt werden können.
Für sehr großes Kochgeschirr ist es aber auch möglich, eine
Brücke von der mittleren zur rechten oder linken Zone herzustellen, in dem man Pfanne bzw. Topf über beide Zonen
setzt.

Nach dem Antippen des Feldes taucht
unten das Einstellungsmenü auf.
Autoboil startet direkt das „Wasser-

Bedienung

kochen“. Der Assistent beinhaltet 60

Optisch perfekt passend befindet sich unterhalb der mittleren Kochzone das Sensor-Bedienfeld, das über vieleBesonderheiten verfügt. Das farbige TFT-Display gibt Informationen
über alle Kochvorgänge und nimmt jegliche Befehle brav entgegen. Stellt man nur einen Topf gleich welcherGröße irgendwo auf dem Induktionsfeld ab, wird die Position im Display mit
einem blauen Feld angezeigt. Manuellkönnte man die Fläche
vergrößern, was aber eigentlichnicht notwendig ist. Ein kurzer Touch auf die Kochzone, auf der der Topf steht und über
die Menüleiste am unteren Ende nimmt man seine Einstellungen vor. Das wird in der Regel die gewünschte Temperatur sein.
Temperatur? Ja, richtig, denn im Gegensatz zu herkömmlichen
Kochfeldern wählt man bei Panasonic die Temperatur. Wer es
klassisch mag, kann selbstverständlich auf die bekannten Stufen 1 - 9 zurückgreifen - macht aber bei so einem High TechKochfeld kaum Sinn, wie wir meinen. Wenn wir nun die Temperatur gewählt haben, erscheint im dargestellten Kochfeld
die Vorwahl. So weiß man auf einen Blick, welcher Topf oder
Pfanne wie heiß wird. Natürlich verfügt das Panasonic-Feld
über eine Sicherheitsausstattung, die wenn beispielsweise kein
Geschirr aufgestellt ist, automatisch ausschaltet. Eine Kindersicherung ist ebenfalls mit an Bord, damit die Kleinen erst gar
nicht in die Versuchung kommen, irgendetwas einzuschalten.
Praktisch im täglichen Betrieb zeigt sich die integrierte „Eieruhr“ - heute heißt dies Kurzzeit-Timer. Dazu kommt noch eine
Zeitschaltuhr, die nach einer vorgegebenen Zeit eine Kochzone
automatisch abschaltet.

Rezeptvorschläge mit Anleitung

Während des Kochvorgangs leuchtet
das Feld blau und die Temperaturanzeige blinkt beim Aufheizen. Über den
unteren Slider kann die Temperatur
angepasst werden

Nutzt man die manuelle Funktion,
stehenwie gewohnt die Stufen 1 bis
9 bereit
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Praxis
Einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen den
drei Kochgruppen gibt es dann aber doch. Die linke Zone
bietet mehr automatische Einstellmöglichkeiten. So stehen hier neben der manuellen Einstellung die Funktionen
Autoboil, Niedrigtemperatur, Braten und Frittieren bereit.
Die mittlereund linke Gruppe beschränkt sich auf Braten
und Frittieren. Diese Funktionen kann man direkt über die
Einstellleiste im Display auswählen. Stellt man beispielsweise einen Topf Wasser auf die linke Fläche - dieser wird
Die Kochgruppe in der Mitte und
wie oben beschriebenautomatisch erkannt - und drückt
Rechts bieten den Sensor für Braten
dann Autoboil, blinkt 100°C so lange, bis das Wasser kocht.
und Frittieren…
Danach schaltet das Feld automatisch auf 95°C zurück und
hält die Temperatur. In unserem Praxistest hat dies wunderbar funktioniert und der Siedepunkt war nach 6:45
Minuten für einen Liter Wassererreicht. Gegenüber einem
Ceranfeld schnell, mit Induktiongeht es aber auch schneller. So auch bei Panasonic. Der Gegencheck mit manueller
Einstellung auf Höchststufelässt das Wasser schon nach
3:20 sprudeln. Warum dann Autoboil? Ganz einfach: Man
muss sich um nichts kümmern und das ist in der täglichen … links zusätzlich Niedrigtemperatur
Küchenpraxis ein Segen. Die Temperatur während der und Autoboil
Automatikfunktion steigt langsam an und regelt bei Erreichen des Siedepunktes automatisch weiter - auch ohne,
dass man daneben steht. Im manuellen Modus wartet man halt darauf,
dass es fertig ist und steuert manuell
nach - ist halt umständlicher.
Sehr spannend finden wir den
Niedrigtemperatur-Modus. Hier kann
man eine Temperatur von 65°C bis
120°C vorwählen, was absolut praxisgerecht ist. Und dies bringt handfeste Vorteile. Gerichte wie Schmorbraten, die man lange Zeit köcheln
muss, kann man getrost bei niedriger Temperatursich selbst überlassen. Der Assistent gibt Vorschläge und stellt nach dem Druck
Die niedrigeTemperatur bringt aber auf Start auch gleich die richtige Temperatur ein
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weitereVorteile:Richtig eingestellt,
brennt Milch nicht mehr an und
Eier kann man bei 70°C oder 75°C
aufschlagen,ohne dass man gleich
Rührei herstellt. Das ist auf herkömmlichem Weg nicht so einfach und erfordert ein wenig Erfahrung. Niedrigtemperatur und Autoboil ist nur auf dem
linken Kochfeld verfügbar. Dazu gibt
es noch die Braten- und Frittiervorwahl, die sich im Regelbereich und
den Voreinstellungen unterscheiden.
Ein Ausschalt-Timer schaltet die gewählte Kochzone autoBraten arbeitet von 140°C bis 230°C,
matisch aus. Zusätzlich gibt es einen Kurzzeit-Timer, der
Frittieren von 140°C bis 200°C. So lässt
sich mit einem Signalton bemerkbar macht
sich mit hoher Hitze anbraten, danach
regelt man die Temperatur zurück. Ebenfalls ist Frittieren auf herkömmlichem Wege nicht so einfach und kann
auch bei zu hoher Hitze gefährlich werden. Beim Panasonic-Kochfeld stellt man einfach mal auf 160°C - 170°C - fertig. Unsere Messungen mit unterschiedlichsten Temperaturen zeigen, dass das Panasonic-Kochfeld diese sehr konstant hält. Je nach Kochgeschirr kann sie jedoch vom eingestellten Wert abweichen. Bei unseren hochwertigen
Töpfen eines Markenhertellers, die über einen sehr dicken
Boden verfügen, lag die Temperatur im Topf immer ein
paar Grad unter dem vorgewählten Wert. Dies hat man
bezogen auf sein eigenes Kochgeschirr aber schnell im
Griff und die 
Temperatursteuerung
ist eine echte Erleichterung. Zumal
das Kochfeld auch reagiert, wenn
durch Zugabe von weiteren Zutaten
die Temperatur absinken sollte. Dann
wird ohne manuelles Dazutun nachgeregelt. Während des Aufheizens auf
die eingestellte Temperatur blinkt die
Anzeige. Sobald die Vorwahl erreicht
ist, leuchtet sie dauerhaft und zusätzlich wird eine Zeitanzeige eingeblendet. Dies finden wir sehr praktisch, da
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der Koch/die Köchin dann immer informiert ist, wie lange
die Lebensmittel schon garen bzw. bratenoder kochen.
Einfaches Beispiel: Eier kochen! Wir stellen die Temperatur
auf 90°C (ja, das reicht völlig und spart zudem Energie) und
warten den Piepton ab. Dann startet automatisch die Zeitanzeige wir wissen genau, wie lange die Frühstückszutat
schon gart. Wünschen würden wir uns noch eine Umschaltung von der vorgewählten auf die tatsächlicheTemperaturanzeige, aber das ist Jammern auf höchstem Niveau.

Panasonic KY-T937VL

++ direkte
Temperatureinstellung

++ Temperaturmessung
am Topfboden

++ Autoboil, Niedrigtemperatur,
Braten, Frittieren

Der Assistent

++ Braten, Frittieren

Wer Hilfe benötigt, zieht einfach den Assistenten zu
Rate. Auf Berühren des entsprechenden Feldes stehen 60
gängige Rezepte bereit, die in einfachen Worten beschrieben
sind und alle wichtigen Daten enthalten. Die Auswahl geht
von Arme Ritter, über Bratkartoffeln, gedämpften Fisch bis
hin zum Braten und Frittieren. Nach Auswahl der Speise und
Kochzone reicht ein Berühren der Start-Taste und los geht es
mit der richtigen Temperatur. Falls der Niedrigtemperatur-
Modus gewählt werden muss, dann nutzt man die linke
Kochzone.

++ Timer zum Ausschalten

Fazit
Das Panasonic Induktionsfeld KY-T937VL bietet eine
völlig neue Art des Kochens. Durch die direkte Temperatur
einstellung und dank Genius-Sensor, der die Temperatur am
Topfboden misst, wird die Arbeit effektiv vereinfacht. So gelingen viele auch anspruchsvolle Speisen auf Anhieb und ohne
ständige Kontrolle. Die Genius-Sensor-Technologieunterstützt mit den vier Modi Braten, Frittieren, NIedrigtemperatur oder einfach nur Wasser kochen die Arbeit deutlich.Der
zusätzliche Assistent hilft bei den Einstellungen. Die Bedienung ist mit dem Sensor-Touchfeld einfach, die Verarbeitung
tadellos. Uns hat das Panasonic KY-T937 vollends überzeugt.
Test-Redakteur: Stefan Witzel

der Kochzonen

++ Eieruhr

 www.panasonic.de
Funktion
Bedienung
Ausstattung
Verarbeitung
Preis

sehr gut
sehr gut
sehr gut
sehr gut
um 3.500 Euro

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

Induktionsfeld

Panasonic KY-T937VL
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Testergebnis

sehr gut (1,0)
Premiumklasse

Graef FW 700

Graef FW 700 - kommt vor dem Grillen
Für das Grillevent ist der richtige Grill natürlich das A
und O. Was aber viele vergessen ist die Vorarbeit. Und
hier kann ein Graef Fleischwolf sehr gute Dienste leisten.
Und der Graef Allesschneider kommt ins Spiel, wenn es
auf gleichmäßige Scheiben ankommt, sei es für Auflauf,
Salat oder zum Umwickeln.

Graef FW 700

»» Premium Fleischwolf
»» 3-teiliger Schneidvorsatz
mit Vorschneider

»» Preis: UVP 289,99 Euro

Graef FW 700

Kein Grillgenuss ohne die nötige Vorbereitung.
Der Allesschneider kommt ins Spiel, wenn gleichmäßige
Scheiben gewünscht sind, sei es für Auflauf, Salat oder
zum Umwickeln. Wer sein Hackfleisch selber wolft, der
weiß was in seinen Burger-Patties, Buletten und selbstgemachten Würstchen steckt. Außerdem lässt sich das
Hackfleisch am Stück viel länger und hygienisch einwandfrei aufbewahren bis es frisch aus dem Fleischwolf
weiterverarbeitet wird.
Mit dem Premium-Fleischwolf FW 700 von Graef
soll das schnell, einfach, leise und sauber funktionieren.
Besonders sein dreiteiliger Schneidvorsatz mit Vorschneider macht ihn zu einem leistungsstarken Küchenhelfer. Denn dank ihm kann auch sehniges Fleisch
problemlosgewolft werden. Zudem wird das Schneidgut während der Verarbeitung nicht erhitzt und bleibt
demnach länger frisch. Und das Gerät eignet sich nicht
nur für Fleisch, sondern auch für vegetarische BurgerSpezialitäten.

Ein Fleischwolf wie Küchenspezialist
Graef ihn anbietet, kann viel zum
Gelingen eines Grillabends unter
Freunden beitragen

Grillen mal ganz anders
Beim Moink Ball etwa hilft zunächst der Fleischwolf, das gewürfelte Rindfleisch zu verkleinern. Das
Schneidender Speckscheiben sollte der Griller getrost
dem Allesschneider überlassen. Die Bacon-Scheiben
können gleichmäßig so fein geschnitten werden, dass
Sie den Moink Balls die feine Rauchnote verpassen.
Außerdem ist der Speck am Stück länger haltbar.
Der Allesschneider empfiehlt sich außerdem, wenn
es um die gleichmäßige Stärke der Kartoffeln und
Zwiebelngeht, die später zusammen auf dem Spieß
stecken. Denn Gleich und Gleich wird auch gemeinsam gar. Besonders hilfreich: der MiniSlice-Aufsatz für
die Allesschneider. Er sitzt auf dem Schlitten der Geräte und liefert mit Hilfe eines Einfüllschachts und der
Schwerkraft selbst kleinstes Schnittgut, etwa Kartoffeln,
Tomatenoder Oliven, sicher ans rotierende Messer. Kurz:
Mit Fleischwolf und Alleschneider von Graef fängt das
Grillfestschon in der Küche an.

Auf einen Blick
Graef FW 700
Auch sehniges Fleisch kann
gewolft werden. Das Schneidgut wird während der Verarbeitung nicht erhitzt und
bleibt so länger frisch.
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Tischgrill
Rommelsbacher BBQ 2003

Die Grillsaison ist in vollem Gange. Von Balkonen,
Terrassenoder Gärten verströmt fast täglich ein toller
Duft von gegrilltem Fleisch, Fisch oder Gemüse. Gas-,
Kohle- oder Elektrogrill sind die gängigsten Varianten.
Fristeten die per Strom betriebenen Grillgeräte vor Jahren noch ein Schattendasein und kamen nicht an die
Leistungen der anderen heran, hat sich dies heutzutage
geändert. Bestes Beispiel: Der Rommelsbacher BBQ
2003, den wir uns genauer angesehen haben.
Für viele ist die Elektrovariante eine echte
Alternativezu Gas oder Holzkohle. Einmal, weil vielleicht
nicht so viel Platz auf Balkon oder Terrasse vorhanden
ist, zum anderen, weil es evtl. auch gar nicht erlaubt ist,
auf dem Außensitz Gas oder Kohle zu benutzen. Dann

Rommelsbacher BBQ 2003
Tischgrill
(Herstellerangaben)

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Tischgrill

»»
»»

Stromverbrauch (Max/Std): 0,7 kWh

geriffelte und glatte Fläche
stufenlose Temperaturregelung
Netzkabel: 1,30 Meter
Grillfläche: 50,5 x 25 xm
Turbozone
Fettauffangschale
Temperaturbereich: 90 - 235 °C
Aufheizzeit bis Maximaltemperatur
(Stufe 4 ohne Turbo): 8:50 Minuten
Abmessungen: 64,5 x 29,5 x 15 cm

Praxistest Tischgrill Rommelsbacher BBQ 2003
kommt ein Elektrogrill in die Auswahl. Tischgrills wie
der Rommelsbacher BBQ 2003 bieten zudem den Vorteil, dass sie nicht nur im Freien, sondern auch am Tisch
im Esszimmer genutzt werden können. Darüber hinaus
ist die Elektrovariante eine saubere Alternative zu den
anderen Heizarten und blitzschnell einsatzbereit.
Der Rommelsbacher BBQ 2003 bietet

Ausstattung und Bedienung

eine geriffelte sowie eine Teppanyaki-

Der Rommelsbacher BBQ 2003 ist ein klassicher Tisch- Fläche. Ein Schaber zur Reinigung
grill in länglicher Bauform mit einer Grillfläche von 50,5 x befidnet sich im Lieferumfang
25 cm.Die massive Grillplatte ist auf der einen Seite geriffelt, auf der anderen glatt. Die geriffelte Seite ist ideal für
Fleisch geeignet, das die typischen Grillmuster bekommen
soll. Die flache Teppanyaki-Fläche empfiehlt sich für Fleisch,
Fisch und Gemüse. Der Zusammenbau des BBQ 2003 klappt
problemlos.Die Grillplatte wird auf die Basis aufgesetzt,
wobei man darauf achten sollte, dass die Kontakte richtig
einrasten. An der Vorderseite befindet sich eine kleine Fettauffangschale, die herausgenommen werden kann. So wird
diese Zubereitungsmethode auch noch ganz nebenbei zur
gesunden Sache, da überschüssiges Fett einfach nach unten
abtropft. Zusätzlich befindet sich noch ein kleiner Windschutz im Lieferumfang.
Die Besonderheit des BBQ 2003 sind die zwei
Heizungen,die direkt in die Grillplatte integriert ist. Eine
davon heizt die gesamte Fläche und kann mit einem Drehregler an der Gerätefront
auf die benötigte Temperatur stufenlos eingestellt werden. Dazu kommt eine zweite Heizung, die sich unter
der geriffelten Fläche befindet. Rommelsbacher nennt
dies Turbo-Zone und verspricht die hohen Temperaturen, die die schmackhaften Röstaromen aufs Fleisch
zaubern. Auf zwei völlig Die normale Stufe 4 pendelt sich zwischen 155 und 180 Grad ein,
getrennt regelbare Bereiche schaltetman Turbo hinzu gehts hoch bis 235°C
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verzichtetder BBQ 2003 - das ist in diesem Preissegment
auch üblich.
Ganz nebenbei: Nach dem Grillen kann die Platte mit
Hilfe von zwei Griffen an der Seite schnell zur Reinigung abgenommen werden. Die dreifache Antihaftbeschichtung lässt
so schnell nichts anbacken, man sollte sich aber auch vorsichtig behandeln und nicht mit metallischen Gegenständen
bearbeiten. Ein Schaber zur leichten Reinigunggehört
zum Lieferumfang. Darüber hinaus müssen wir ein Lob
für die ausführliche und übersichtliche Anleitung zollen.
Auch einigeBeispiel-Rezepte hat Rommelsbacherdort mit
aufgenommen.

Rommelsbacher BBQ 2003

++ gleichmäßige Temperatur
++ praxisgerechter Regelbereich
++ Kontrollleuchte

Praxis
In der praktischen Anwendung zeigt sich der BBQ 2003
als sehr guter Tischgrill. Die Temperaturen lassen sich mit dem
Regler praxisgerecht zwischen 90 und 180 Grad stufenlos
regeln Durch die zusätzliche Turbo-Zone werdenauf der geriffelten Seite bis zu 235 Grad erreicht - das zauberteschöne Grillstreifen und Röstaromen auf unser Steak. Die Regelung arbeitet schnell und präzise, so dass die Temperaturnicht mehr als
25 Grad schwankt. Das ist für einen Elektrogrill sehr gut. Sehr
schön empfinden wir, dass die Kontrolllampe immer dann
leuchtet, wenn die Heizunggerade heizt. So kann man kaltes
Fleisch dann auflegen, wenn der Grill geradenachheizt. Dies
vermeidet einen zu starken Temperaturabfall durch zu viel kalte Lebensmittel. Generell sollte man aber dennoch nicht zu viel
auf einmal darauflegen, sondern eher in kurzen Abständen.

++ Schaber und Windschutz im
Lieferumfang

-- keine zwei völlig
unabhängigen Grillzonen

 www.rommelsbacher.de
Funktion
Bedienung
Ausstattung
Verarbeitung
Preis

sehr gut
sehr gut
gut - sehr gut
sehr gut
um 110 Euro

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

Fazit
Der Rommelsbacher BBQ 2003 ist ein tadellos verarbeiteter Tischgrill, der mit sehr guten Leistungen überzeugt. Der
Temperaturbereich ist bis hinauf zu 235 Grad für einen Tischgrill ausgezeichnet, der Regelbereich ist praxisgerecht. Die
Turbozonesorgt mit ihrer hohen Temperatur für schmackhafte
Ergebnisse und ein tolles Grillmuster. Für 110 Euro ist der BBQ
2003 eine sehr gute Empfehlung.
Test-Redakteur: Stefan Witzel

Tischgrill

Rommelsbacher BBQ 2003

Ausgabe 7/2018

Testergebnis

sehr gut (1,1)
Oberklasse

Gewinnen Sie eine Medisana PowerRoll XT Ultrasoft

Aktivität und Entspannung
für ein harmonisches Körpergefühl
Technik zu Hause und Medisana verlosen eine PowerRoll XT Ultrasoft im Wert von 129,95 Euro

Um sich körperlich fit zu fühlen und gleichzeitig stabil und flexibel zu sein, braucht es ein ausgewogenes
Verhältnis aus Anspannung und Entspannung. Mit der
neuen PowerRoll XT Ultrasoft bietet Medisana - sowohl
„Normalsterblichen“ wie auch ambitionierten Sportlern
- ein Trainings- und Behandlungs-Tool, das beide Komponenten miteinander verbindet.

Good Vibrations
Die Trainings- und Massagerolle PowerRoll XT Ultrasoft
mit Tiefenvibration arbeitet in acht unterschiedlichen Intensitätsstufen, die sich durch die + und – Tasten ganz einfach
variieren lassen und so für ein umfangreiches Trainingsspektrum sorgen. In Kombination mit entsprechenden Übungen
können tiefer liegende Muskeln optimal aktiviert, gestärkt
und trainiert werden. Gleichzeitig wirkt die Vibration und der

Medisana PowerRoll XT Ultrasoft
(Herstellerangaben)

»»

Trainings- und Faszienrolle

»»

8 Intensitätsstufen mit Regulierung

»»
»»

Oberflächenstruktur aus EPP

»»
»»
»»
»»
»»

form- und wärmebeständig

»»

Preis: Euro 129,95 (UVP)

mit Tiefenvibration
über + und – Taste
schmutz- und
feuchtigkeitsabweisend
Länge 45 cm, Durchmesser 15 cm
Gewicht: 900 Gramm
max. Akkulaufzeit 180 Minuten
Inklusive Booklet, Übungs-DVD,
Aufladekabel & Transportbeutel

Gewinnen Sie eine Medisana PowerRoll XT Ultrasoft
Druck der Rolle positiv auf verklebtes Bindegewebe (Faszien). Diese Strukturen werden gelöst und gelockert - die Versorgung und Durchblutung von Muskeln, Sehnen, Gelenken,
Knochen etc. und der Lymphfluss werden verbessert. Die
zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich bequem
in Alltag und Training integrieren. Das Ergebnis ist ein entspanntes und gleichzeitig aktives Körpergefühl!

Ausstattung und Bedienung
Die Medisana PowerRoll XT Ultrasoft bietet mit einer
Länge von 45 cm und einem Durchmesser von 15 cm eine
optimale Trainings-/Behandlungsfläche und kann sowohl
großflächig als auch gezielt für spezielle Triggerpunkte eingesetzt werden. Mit einem Gewicht von 900 Gramm lässt sie
sich im mitgelieferten Transportbeutel ganz leicht überall mit
hinnehmen. Der Akku wird durch das Netzkabel (im Lieferumfang enthalten) innerhalb von 3,5 Stunden komplett aufgeladen und reicht – je nach Intensitätsstufe – für 180 Minuten Trainings-/Regenerations-Dauer. Nebenbei bemerkt - die
Rolle lässt sich auch ohne Vibration nutzen. Die Oberflächenstruktur besteht aus formbeständigem, schmutz- und feuchtigkeitsabweisendem EPP und ist für die unterschiedlichen
Trainings- und Behandlungsmethoden sehr angenehm.

Gewinnspiel:
Möchten Sie auch ein harmonischeres Körpergefühl erleben?!
Sie können die Medisana PowerRoll XT Ultrasoft mit Tiefenvibration bei Technik zu Hause gewinnen. Schicken Sie uns
bis zum 31. Juli 2018 einfach eine E-mail an gewinnspiel@
technikzuhause.de mit dem Stichwort: Good Vibrations oder
kommentieren Sie auf unserer Facebook-Seite.

Teilnahmebedingungen
Mitarbeiter der OSW-Medien GmbH
sowie der am Gewinnspiel beteiligte
Kooperations-Partner und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Ermittlung des Gewinners findet über das Losverfahren statt.
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2018.
Eine Barauszahlung des Gewinnes ist
nicht möglich. Der Gewinner wird am
nächsten Werktag per E-mail benachrichtigt. Ihre E-Mail-Adresse wird nur zu
internen Zwecken benötigt und nicht
an Dritte weitergegeben. Ein fester Liefertermin kann nicht zugesagt werden,
da der Preis gegebenenfalls direkt vom
Hersteller versendet wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Praxistest Graef Dörrautomat DA 506

Praxistest Dörrautomat

Graef DA 506
Jetzt wird getrocknet

Schon vor ca. 5000 Jahren kamen findige Menschen
auf die Idee, Lebensmittel durch Trocknen haltbar zu
machen. Damals wurde einfach trocken-heiße Wüstenluft genutzt, um dem Obst das Wasser zu entziehen. Dadurch konnten die Leckereien für eine deutlich längereZeit aufbewahrt werden. Heute geht es
viel einfacher und bequemer mit einem Dörrgerät. Und
es geht nicht nur ums Haltbarmachen - man zaubert
ganz nebenbei auch leckere Snacks. Technik zu Hause
hat sich den Dörrautomaten DA 506 von Graef genauer
angeschaut.

Graef DA 506
Dörrautomat
(Herstellerangaben)

»»
»»

6 Einschübe je 27 cm x 33,5 cm

»»
»»
»»
»»
»»

Zeit: 1 Minuten - 40 Stunden

»»
»»

Gewicht: 5,5 kg

»»

Silikonmatten optional

Temperatur: 30°C - 70°C,
1°C Schritte
Display für Timer und Temperatur
Soll- und Ist-Temperatur-Anzeige
Restzeitanzeige
Abmessungen:
48 cm x 33 cm x 23 cm
Stromverbrauch: 0,356 kWh bei
70°C (ca. 10 Ct/Stunde)

Praxistest Graef Dörrautomat DA 506
Auf dem Markt findet man unterschiedlichste Arten
von Dörrgeräten, die sich zunächst einmal in der Größe unterscheiden. Spielt man mit dem Gedanken, sich so ein Gerät
zu kaufen, sollte man seinen persönlichen Bedarf einmal
checken.Es sind im Handel genauso Minis für kleine Mengen
erhältlich wie auch riesige Dörrautomaten, die kaum noch
einen Platz in der Küche finden und ordentliche Mengen
Obst oder Gemüse in einem Durchgang trocknen können.
Der Graef DA 506 siedelt sich in der Mitte an. Groß genug, um Der Graef DA 506 verfügt über 6
nach einem Waldspaziergang inklusive Pilze sammelndiese Einschübemit insgesamt über 0,5
auch gleich dörren zu können, klein genug, um während Quadratmeter Fläche
des Arbeitsvorgangs auf dem Tisch oder Arbeitsplatte seinen Platz zu finden.

Obst, Gemüse, Fleisch
Der Dörrautomat ist einer von vielen Schritten zur
bewussten Ernährung. Gleichgültig, was man trocknet, man
weiß letztendlich immer, was im fertigen Produkt enthalten
ist. Zudem ist das Trocknen eine schonende Art der Haltbarmachung. Vitamine und Nährstoffe sollen erhalten bleiben - ein Zusatz von Konservierungs- oder gar Aromastoffen
ist nicht notwendig. Trocknen lässt sich so allerhand, wenn
man seine Kreativität spielen lässt. Angefangen mit Obst bis
hin zu Gemüse, Fisch oder Fleisch. Durch die niedrige Temperatur kann der Dörrautomat sogar als Joghurtmaschine
entfremdetwerden. Getrocknetes Obst kann den klassischen
Snack am Abend ersetzen, getrocknetes Gemüse lässt die
üblichen Kartoffel-Chips schnell vergessen. Dadurch, dass
den Früchten das „geschmacklose“ Wasser entzogen wird,
sind die Getrockneten eine echte Aromabombe. Aber hier
sollte man dennoch aufpassen. Der gesamte Fruchtzucker
bleibt natürlich inklusive seiner Kalorien erhalten - lecker ist
es trotzdem. Gemüsechips sind dagegen ein kalorienarmer
Snack am Abend. Während die gekaufte Variante - oft auch
sehr teuer - meist frittiert wird, zieht man beim Dörreneinfach das Wasser heraus. So lassen sich beispielsweise Wirsing
oder rote Bete zu knackigen Chips verwandeln. Ein wenig
Marinade, dies kann Sojasauce mit ein paar Gewürzensein,
bringt zusätzlichen Pep und wird alle Gäste überraschen.

Praxistest Graef Dörrautomat DA 506
Sogar getrockneter Grünkohl oder Beef
Jerky (getrocknetes, mariniertes Fleisch)
bringt ein ganz neues Geschmackserlebnis. Experimentieren lohnt sich ...

Ausstattung und Bedienung
Der Graef DA 506 bietet sechs Einschübe aus BPA-freiem Kunststoff, die
über eine Dörrfläche von 27 cm x 33,5
cm verfügen. Damit steht etwas mehr
als ein halber QuadratmeterFlächefür
die Lebensmittel bereit. Sind die Dörr
ebenen bestückt und eingesetzt, kann
Die Hitze wird sehr gleichmäßig im Innenraum verteilt
der DA 506 mit der Tür verschlossen werden. Oben auf dem Gerät befindensich die Bedienelemente
inklusive eines richtigen Netzschalters. Die Einstellungen erledigt man per Start- und Plus-/Minus-Tasten. Gut finden wir,
dass es zwei getrennteAnzeigenfür die Zeit sowie die Temperatur gibt. Drückt man die Start-Taste für ein paar Sekunden, fängt die Stundenanzeige an zu blinken, mit Plus und
Minus wählt man den gewünschten Wert. Dann folgen - wiederum durch Druck auf die Start-Taste die Minuten und die
Temperatur. Der Timer lässt sich im Bereich von 1 Minuten bis
zu 40 Stundenwählen, der Temperaturbereich liegt zwischen
30°C und 70°C und kann in 1°C-Schritten eingestellt werden.
Schließlich startet man den Dörrvorgang und kann den
DA 506 sich selbst überlassen. Als kleinen Nachteil empfinden
wir, dass - während der Dörrvorgang läuft - die gewählten
Werte nicht verändert werden können. Dazu muss man stoppen - Daten ändern und neu starten. Auf der anderen Seite
verhindert dies aber auch, dass jemand aus der Familie daran
„rumspielt“. Während der Arbeit zeigt das Temperatur-Display
im Wechsel die gewählte sowie die tatsächliche Temperatur
an.
Die Einschübe sind zudem relativ grobmaschig, so
dass die warme Luft von allen Seite sehr gut an die Lebensmittel kommt. Will man sehr kleine Dinge wie unter anderem Kräutertrocknen, würden diese jedoch hindurchfallen.

Praxistest Graef Dörrautomat DA 506
Abhilfeschaffen Silikonmatten. Gute Erfahrung haben wir
aber auch mit Backpapier gemacht, in das man ein paar
Löcher schneidet, damit die Luft weiter zirkulieren kann.
Eine Silikonmatte sowie ein Rezeptbuch gehören zum Liefer
umfang. Weitere Matten kann man optional erwerben.

Praxis
In der Praxis zeigte sich der Graef DA 506 von seiner
besten Seite. Zunächst messen wir die Temperatur sowohl
auf den unterschiedlichen Ebenen als auch in der Verteilung
auf einer Fläche. Dabei stellen wir von unten nach oben
lediglich geringe Abweichung fest, die bei niedrigen Werten
noch nicht einmal zwei Grad ausmachen, bei Voreinstellung
von 70°C etwas darüber liegen. Warme Luft steigt schließlich
nach oben. Die mittlere Temperatur bleibt immer etwas
unter dem eingestellten Wert. Dies stellt aber auch sicher,
dass bei empfindlichen Lebensmitteln die Vorwahl garantiert
nicht überschritten wird. Diese sehr geringen Abweichungen
machen sich in der Praxis nicht bemerkbar, da man eh über
mehrere Stunden dörrt. Darüber hinaus machen letztendlich bei Dörrzeiten von 8 oder mehr Stunden ein wenig Zeit
mehr oder weniger nichts aus. An der Rückseite des Dörr
automaten befindet sich ein Lüfter, der dafür sorgt, dass die
warme Luft erstens ins Gerät kommt und zweitens gleichmäßig verteilt wird. Dies gelingt dem Graef DA 506 exzellent.
Direkt vor dem Ventilator messen wir kurzzeitige Temperatur
erhöhungen - immer dann, wenn die Heizung einschaltet.
Der Ventilator verteilt die Luft im Inneren dann sehr gleichmäßig und schnell, was zu sehr guten Ergebnissenführt. So
zeigten sich kaum Unterschiede auf der Fläche. Bestätigt
wird dies auch, wenn man sich die Lebensmittel anschaut.
Sehr dünne Gurkenscheiben werden gleichmäßig im ganzen
Innenraum getrocknet. Wer es perfektionieren möchte, kann
nach der halben Zeit die Ebenen durchtauschen und zusätzlich drehen. Ein wenig störend ist das Arbeitsgeräusch. Mit
51dB(A), gemessen bei einer Temperaturvorwahl von 70°C in
einer normalen Küche, ist der Graef zwar nicht der Lauteste in einer offenen Küche, wo wir den Abend verbringen, wür-

Auch Joghurt kann im Dörrgerät zubereitet werden

Praxistest Graef Dörrautomat DA 506
den wir dies aber als störend empfinden. Da man das Gerät
aber sich selbst überlassen kann, kann man es in ein anderes Zimmer verbannen.
Mit den Zeiten und Temperaturen kann man durchaus ein wenig experimentieren. Die Anleitung des DA 506
gibt schon eine Vielfalt an Empfehlungen, mit denen man
startenkann. Generell gilt: je dicker und wasserhaltiger, je
länger dauert der Vorgang. Als Snack eignen sich bestens
sehr dünn geschnittene Lebensmittel. Da hilft dann auch
ein Alleschneiderwie beispielsweise der Graef PremiumCut
„Lafer Edition“. Zum Schluss noch ein paar leckere Varianten,
von denen wir begeistert sind: Wirsingchips - eine leckere
Knabberei, sehr dünne Kiwi-Scheiben bieten im getrockneten
Zustand eine Geschmacksexplosion, getrocknetePilze (z.B.
Steinpilze) gibt man in eine Gewürzmühle und kann vieles damit verfeinern. Und nicht zuletzt: Selbst gemachte
Müsliriegel aus getrockneten Datteln und klein gehacktem
Studentenfutter - die Masse kann man einfach auf Backpapier ausstreichen und trocknen lassen - ein leckerer Snack
auch für unterwegs.

Fazit
Der Graef Dörrautomat DA 506 macht eine
ausgezeichneteFigur. Die Bedienung ist einfach, die einstellbaren Temperaturen und Zeiten sind absolut praxisgerecht. Die Temperaturgenauigkeit sowie -gleichmäßigkeit
ist sehr gut. Darüber hinaus ist die Verarbeitung tadellos.
Wer sich einmal an einen Dörrautomaten heranwagt, wird
viel Freudedamit haben und immer wieder neue Varianten
ausprobieren.
Test-Redakteur: Stefan Witzel

Graef DA 506

++ gleichmäßige Temperatur
++ viel Platz
++ praxisgerechte
Einstellmöglichkeiten

++ tadellose Verarbeitung
-- hörbares Arbeitsgeräusch

 www.graef.de
Funktion
Bedienung
Ausstattung
Verarbeitung
Preis

sehr gut
sehr gut
gut - sehr gut
sehr gut
um 190 Euro

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

Graef DA 506

Ausgabe 7/2018

Testergebnis

sehr gut (1,1)
Oberklasse

Praxistest Balmuda The GreenFan EGF 1600

Praxistest

Tisch- / Stand-Ventilator

Balmuda
The GreenFan EGF 1600
Balmuda The GreenFan EGF 1600 –
optisch und funktional eine frische
Brise unter den Ventilatoren – dazu
extrem leise und energiesparend

Balmuda The GreenFan EGF 1600
Tisch- / Stand-Ventilator
(Herstellerangaben)

»»

Leistungsaufnahme

»»
»»
»»

4 Geschwindigkeiten

»»

Manuelle Winkeleinstellung 30 bis

max. 1,5 bis 20 Watt
Abschalttimer 1,2,3 oder 4 Stunden
Automatisches Pendeln
bis zu 150 Grad
75° nach links und rechts,
19° nach oben, 11°nach unten

Eine frische Brise gefällig? Wenn die warme Sommerluft Räume kräftig aufheizt, kommt ein Ventilator wie
gerufen.Wir haben uns vom Ventilator Balmuda The
Green Fan EGF aus der 1600 Serie Luft zufächeln lassen. Dabei handelt es sich um ein Gerät, dass sowohl
als Stand- als auch als Tischventilator eingesetzt werden
kann.

»»

Abmessungen (BxTxH):
330 x 320 x 871 mm als Standgerät,
497 mm als Tischgerät

»»
»»
»»
»»

Kabellänge: ca. 1,8 m
Gewicht: ca. 4,1 kg
Lieferung inkl. Fernbedienung
Preis (UVP): 359 Euro

Praxistest Balmuda The GreenFan EGF 1600
Verarbeitung und Ausstattung
Der Balmuda The GreenFan EFG 1600 macht einen
sehr hochwertigen Eindruck und wirkt mit seiner matt weißen Oberfläche und dem flachen Sockel mit dezenten LEDs
als Betriebsanzeige ausgesprochen elegant. Als Stand- oder
Tischgerät einsetzbar bietet das Gerät mit beiliegender Fernbedienung vier Geschwindigkeiten, sowie einen Abschalt
timer im Stundentakt bis zu 4 Stunden. Für eine bessere Luftverteilung im Raum steht eine Pendelfunktion zur Verfügung,
automatisch oder manuell einstellbar. Der bürstenlose
Gleichstrommotor arbeitet vergleichsweise energiesparend –
der Hersteller gibt 0,30 Euro Stromkosten an (niedrigste Stufe,
90 Tage je 8 Stunden, berechnet mit 0,287 Euro/kWh) an.

Tisch- oder Standventilator dank einfacher Steckverbindungen

Bedienung
Der Balmuda The GreenFan EFG 1600 basiert auf einer
Technologie,die den Eigenschaften des natürlichen Windes
nachempfunden ist: Der Rotor erzeugt sowohl schnelle als
auch langsame Luftströme. Diese werden in einem Punkt
gebündelt, wodurch sich der Wirbel auflöst und eine breit
gefächerte Brise entstehen lässt. Zunächst aber bauen wir das
gute Stück zusammen. Hier hilft die Schritt-für-Schritt Anleitung sehr gut weiter. Die Kopfeinheit besteht aus dem Rotor,
dem seitlichen und vorderen Schutzgitter. Wir fügen alles
in der richtigen Reihenfolge zusammen und befestigendie
Kopfeinheit an der Motoreinheit. Diese ist bereits mit einem
Rohr versehen, das direkt per Steckverbindung auf den flachen Sockel geklickt werden kann. Soll der The GreenFan als
Standventilator genutzt werden, wird ein zweites Rohr einfach dazwischen geklickt. Das ist alles sehr gut durchdacht
und geht mit den schon erwähnten Steckverbindungen,
Schraubbefestigungen und Markierungen entsprechend
leicht von der Hand.

Funktion
Bevor wir die Windmaschine in Betrieb nehmen können muss der Netzadapter auf der Unterseite des Geräte
sockels eingesteckt werden. Praktisch: Dabei handelt es
sich um einen Multistecker, der in vier verschiedenen Aus-

Die ausgeklügelte Rotor-Technologie
bewirkt eine frische Brise – dem
natürlicherWind nachempfunden

Praxistest Balmuda The GreenFan EGF 1600
richtungen in eine Steckdose gesteckt werden kann - so
wie es am besten passt. Die Fernbedienung ist bereits mit
Batterienversehen – es kann also los gehen. Nach dem
Einschalten signalisierenkleine LEDs auf dem Sockel den
Betrieb und die gewählte Geschwindigkeit. Zusätzlich kann
der Ventilator in eine automatische Pendelbewegung bis
zu 150° versetzt werden. Der Pendelwinkel kann alternativ
manuell eingestellt werden: zwischen 30° und 75° zu beiden Seiten, 19° nach oben und 11° nach unten. Wir probieren alle Geschwindigkeitsstufen und Pendeloptionen und
empfinden den jeweiligen Luftstorm als sehr angenehm.
Dazu kommt, dass das Gerät extrem leise arbeitet. Auch der
Abschalttimer arbeitet wie er soll.

Fazit
Der Balmuda The GreenFan EFG 1600 bereitet nicht
nur optisch Freude, sondern ist von der Montage bis zum
Betrieb ein tolles Gerät. Hier hat sich jemand wirklich „anwenderfreundliche“ Gedanken gemacht. Die Betriebsanleitung
ist reich bebildert und auch von daher sehr gut verständlich.
Und wie weht der Wind? Hier gibt es ebenfalls Bestnoten,
auch aufgrund des individuell einstellbaren Pendelwinkels.
Außerdem arbeitet der Ventilator extrem leise. Soll das gute
Stück für eine Zeit gelagert oder transportiert werden – eine
Bilderstrecke erklärt genau, wie der Ventilator wieder in den
Karton passt – klasse, das haben wir so tatsächlich noch nicht
gesehen. Insgesamt bescheinigen wir dem Balmuda The
GreenFan EFG 1600 ein „sehr gut“. Dass Qualität auch seinen
Preis hat, ist verständlich: Der Ventilator kostet rund 360 Euro.
Test-Redakteur: Vera Sattler

Balmuda
The GreenFan EGF 1600

++ Pendelwinkel automatisch
und manuell einstellbar

++ Sehr leise und
energiesparend

++ Sehr gute Betriebsanleitung
-- hoher Preis

 www.balmuda.com
Funktion
Bedienung
Ausstattung
Verarbeitung
Preis

sehr gut
sehr gut
sehr gut
sehr gut
um 359 Euro

Funktion 40% , Ausstattung 25%, Bedienung 25%,
Verarbeitung 10%
Tisch- / Stand-Ventilator

Balmuda
The GreenFan EGF 1600
Ausgabe 7/2018

Testergebnis

sehr gut (1,0)
Premiumklasse

Praxistest Neato Botvac D7 Connected

Praxistest
Saugroboter

Neato Botvac D7 Connected
Der Neato Botvac D7 Connected
verfügt über intelligente
Technologienund lässt sich auch
via Smartphone bedienen

Neato Botvac D7 Connected
Saugroboter
(Herstellerangaben)

Staubsaugen – das macht der Roboter. Viele Haushalte
bedienen sich bereits dieser praktischen Helfer, die auch
große Flächen immer besser und zuverlässiger reinigen.
Geräte der neueren Generation lassen sich zudem über
das Smartphone von überall aus bedienen und steuern.
Wir haben den Neato Botvac D7 Connected in der praktischen Anwendung getestet.

»»

2,4 Ghz + 5 Ghz WLAN-fähiger

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Integrierte Aufladestation

»»

Preis: 899,99 Euro (UVP)

Roboter-Staubsauger
Netzkabel
Spiralförmige Kombibürste
Ultra-Leistungsfilter
Seitenbürste
Hindernismarker (2M)
Bürsten- und
Filterreinigungswerkzeug

Praxistest Neato Botvac D7 Connected
Ausstattung und Verarbeitung
Der Neato Botvac D 7 Connected hat eine D-Form
und an einer Seite zusätzlich eine Pinselbürste. In Kombination mit der CornerClever-Technologie soll der Botvac D 7
Schmutz auch in Ecken und an Kanten aufsaugen. Die spiralförmige Kombinationsbürste ist für alle Bodenarten und
speziell auch zum Aufsaugen von Tierhaaren geeignet. Für
eine systematische Reinigung bedient sich der Roboter der
patentierten LaserSmart-Technologie, dank der er jeden
Raum scannt, ihn in Reinigungsquadrate einteilt und kartiert. Dabei soll er Möbel, Durchgänge sowie Treppen erfassen. Der Roboter verfügt über einen großen Schmutzbehälter und einen Ultra-Performance-Filter, der bis zu 0,3 Mikrometer kleine Partikel aufnehmen soll. Zum Gerät gehört
eine Basisstation, an der der Roboter aufgeladen wird. Er
kann direkt am Gerät oder über eine App per Smartphone gesteuert werden. Dazu muss der Sauger mit dem heimischen WLAN verbunden werden. Der Roboter lässt sich
zudem über die Sprachassistenten Alexa und Google Home
steuern. Um Bereiche zu sperren, liegt ein „Hindernis-Band“
bei; bei Verwendung der App lassen sich Tabubereiche aber
sehr einfach über das Smartphone einrichten.

Die Neato App bietet viele komfortable
Funktionen – von der Grundriss
erstellung über die Einrichtung von
No-Go Linien und Reinigungszeit
plänen

bis

zu

verschiedenen

Übersichten

Bedienung und Funktion
Zunächst haben wir den Botvac D7 an der Basisstation
aufgeladen, damit er für den Testparcours die nötige Power
hat. Über das Smartphone laden wir die Neato App herunter und wählen dort unser Testmodell Botvac D7 Connected
aus. Das ging wirklich ruck zuck. Um das WLAN am Roboter einzuschalten drücken wir die Starttaste und die rechte
vordere Ecke am Gerät. WLAN auswählen, Passwort eingeben und schon ist der Roboter startklar für seine erste Reinigungstour, die wir via Smartphone starten. Der Staubsaugerroboter fährt erst alle Randbereiche ab, bevor er im Raum hin
und her fährt. Da er „überlappend“ marschiert bleiben keine
Schmutzstreifen zurück. Dickere Kabel überwindet der Roboter mühelos, dünnere Kabel sollte man aber wegräumen. An
Hindernisse fährt er langsam heran, sehr leichte Gegenstände schiebt er einfach beiseite. Hier bietet aber die App die

Über die Neato App können angepasst an die individuellen Raumverhältnisse verschiedene Reinigungsoptionen ausgewählt werden

Praxistest Neato Botvac D7 Connected
Möglichkeit No Go-Linien einzurichten, damit er bestimmte
Bereiche bei der Reinigung ausspart. Wir sind mit der Reinigungsleistung sehr zufrieden, zumal unser „Testschmutz“ in
dieser Form und Menge wohl kaum in einem Haushalt je vorkommen dürfte. Sehr angenehm ist das geringe Arbeitsgeräusch, und auch das selbständige Zurückkehren zur Basisstation hat einwandfrei funktioniert. Der Schmutzbehälter
lässt sich unkompliziert entnehmen, leeren und wieder einsetzen.

Neato Botvac D7 Connected

++ Integriertes WLAN

Fazit
Der Neato Botvac D7 ist ein kraftvoller aber verträglich leise arbeitender Saugroboter, der eine sehr gute Reinigungsleistung abliefert. Erfreulich ist die problemlose Einrichtung und Bedienung der App, die viele komfortable Funktionen bietet.
Test-Redakteur: Vera Sattler

++ Viele Funktionen via App
++ Großer Staubbehälter

 www.neatorobotics.com
Funktion
Bedienung
Ausstattung
Verarbeitung
Preis

sehr gut
sehr gut
sehr gut
sehr gut
um 899 Euro

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

Saugroboter

Neato Botvac D7 Connected

Ausgabe 7/2018

Testergebnis
Wann, wie und wo der Neato Botvac D7 reinigen soll lässt
sich bequem via Smartphone einstellen

sehr gut (1,0)
Oberklasse

Mitte Wasseraufbereiter

Mitte

Wasseraufbereitungssystem
mitte®, Entwickler eines neuartigen Haushalts-Wassersystems, wurde für das German Accelerator Program 2018
ausgewählt zur Eroberung des US-Marktes. Das System
ermöglicht die Wasserreinigung und -anreicherung mit
wichtigen Nährstoffen.
Das Berliner Startup mitte® wurde als Teilnehmer im
German Accelerator Programm Herbst 2018 ausgewählt.
German Accelerator Tech ermöglicht erfolgversprechenden deutschen Technik-Neugründungen einen erfolgreichen Markteintritt in den USA. Die ausgewählten Startups bekommen umfangreiche projektbezogene Betreuung, kostenlose Büroräume in den USA und unmittelbaren Zugang zu einem Top-Level Netzwerk und der lebhaften Community des German AcceleratorProgramms. Das
Programm wird von der deutschen Regierung unterstützt,
aber privat organisiert.

Mitte Wasseraufbereiter

»» System zur Reinigung und

Anreicherungvon Trinkwasser:
gute Alternative zu bisherigen
Filterlösungen

»» 2 Versionen:

fest verbaut und freistehend

»» Bedienung auch über App
»» Preis: ab 429 Euro,
Pre Order 329 Euro

Mitte Wasseraufbereiter
Wasser reinigen und anreichern
Mitte hat ein personalisiertes Wasserreinigungs- und
Anreicherungssystem entwickelt, welches Verbraucherin
die Lage versetzen wird, reines und gesundes Wasser nach
eigenen Vorlieben herzustellen. Das erstmals auf der CES
2018 in Las Vegas vorgestellteGerät von Mitte wird später in diesem Jahr auf dem Markt eingeführt nach einer
überaus erfolgreichen Kickstarter-Kampagne in den USA,
welchemit 360% überzeichnet war.
Moritz Waldstein, Gründer und CEO von Mitte: “Wir
sind begeistert, daß unsere wegweisende Entwicklung als
eine der vielversprechendsten deutschen Technologien Eine vielversprechende Alternative
ausgewählt wurde. Wir hoffen, die Menschenrund um den zu Wasserkisten und Co. und zu
Erdball in die Lage zu versetzen,endlich gutes und gesun- bisherigen Wasserfiltersystemen
des Wasser zu bekommen“.
Die USA sind für Mitte ein Schlüsselmarkt, da die Verunreinigung des Wassers und die Verseuchung mit Plastik mit jährlich über 57,3 Milliarden verkauften Plastik-
Wasserflaschen weiter zunimmt.
Mitte ist eines von nur acht Startups, die aus über 800
Bewerbern ausgewählt wurden, weitere als kommende
Marktführer gewählte Firmen sind N26, Stoyound MeshCloud..
Das Produkt von Mitte ist so perfekt für den USMarkt geeignet, dass wir sehr begeistert sind, sie auf ihrem
Weg in den größten Verbrauchermarkt der Welt begleiten
zu können” so Konstantin Krauss vom German Accelerator.

Über Mitte
Mitte will das Leben mit gesundem Wasser verbessern: Wir revolutionieren das Wassertrinken zuhause mit
unserem neuartigen intelligenten Wassersystem, welches
die Vorteile des natürlichen Wasser-Zyklus nutzt. Wir versorgen jedermann nicht nur mit sicherem, sondern mit
gesundem Wasser, ganz so, wie die Natur es ursprünglich
vorgesehen hat. Von der Natur inspiriert unterstützt das
nachhaltige Design unsere Verantwortung für die Umwelt.
Wir wissen, daß ein besseres Wir auch eine bessere Welt
bedeutet, deshalb engagieren wir uns, um die umweltschädigenden Auswirkungenzu vermindern, indem wir
Wasserflaschen aus Plastik abschaffen.

Auf einen Blick
Mitte Wasseraufbereiter
Patentierter Destillations
technologie; Mineral
kartuschen in verschiedenen
Varianten

Samsung

Samsung:
Beim Wäschewaschen
Sparpotential nutzen
Gerade kleine Beträge gehen im Alltag leicht von der
Hand. Doch wie sieht es mit größeren Investitionen aus?
Ein Beispiel: Im Laufe von 10 Jahren zücken Verbraucher
für den Einkauf einer Waschmaschine nur einmal das
Portemonnaie.

Samsung

»» Waschmaschinen mit digitalem

Inverter Motor ohne Kohlebürsten

»» 10 Jahre Garantie auf den Motor

Samsung

Durchschnittlich geben die Deutschen innerhalb
von zehn Jahren mehr als 12.000 Euro für Lebensmittel,
Getränke, Kosmetikprodukte und Kleidung aus. Doch
wie lange der Lieblingspullover Form und Farbe behält,
hängt nicht nur von der Qualität des Pullovers, sondern
auch von der Pflege beim Waschvorgang und somit
auch von der Waschmaschine ab.
Doch wie finden wir das „richtige“ Gerät und
worauf können wir beim Kauf am ehesten vertrauen?
Das Wissen, dass hinter einem technischen Produkt
deutscheEntwickler und Ingenieure stehen, kann Samsung Waschmaschinen wurden
manchmal die Entscheidung für einen Kauf erleichtern. bereits mehrfach für ihre lange
Samsung betreibt beispielsweise seit über 10 Jahren das Lebensdauer ausgezeichnet
„European Research Centre“ (ERC) in Stuttgart. Das Forschungszentrum hat den Auftrag, neue Produkte für den
europäischen Markt zu testen und weiterzuentwickeln.
So ist der kontinuierlich hohe Standard maßgebend
dafür, dass beim Kauf 10 Jahre Garantieauf den Digital
Inverter Motor der Maschine gewährt wird. Dabei geht
es nicht nur um eine lange Lebensdauer, sondern auch
Zeit- und Kostenersparnis spielen eine große Rolle.
Innovationenvon Samsung, die langfristig nicht
nur sanft zum Geldbeutel sind, sondern auch Zeit für
die schönen Dinge des Lebens ermöglichen wollen, sind
zum Beispiel SchaumAktiv, AutoOptimalWash und QuickDrive. Mit der QuickDrive braucht die Waschmaschine
für einen Waschgang nur wenig Zeit. Bei SchaumAktiv
sollen selbst empfindliche Textilien auch bei niedrigen Temperaturen und gleichzeitig niedrigem Energie
verbrauch schonend gereinigt werden und auch bei der
Dosierung des Waschmittels und der Wahl des Waschprogrammes können mittels AutoOptimalWash Einsparpotentiale genutzt werden. Die Investition in ein hochwertiges Produkt kann sich also in vielerlei Hinsicht auszahlen. Schließlich heißt es beim Kauf: immer an die
Auf einen Blick
Zukunft denken. Denn zuverlässige Hausgeräte, wie zum
Beispiel Waschmaschinen, begleiten einen hoffentlich
Samsung
viele Jahre lang. Daher hilft es sich zu fragen: Was ist mir
Sehr leise im Waschbetrieb
an dem Gerät wichtig? Wie kann es auch in 10 Jahren
und nahezu verschleißfrei
noch meinen Alltag erleichtern? Und welchen technischen Fortschritt bietet mir das Gerät?

Praxistest Klarstein Skyscraper Ice 4-in-1

Praxistest Kühlgerät

Klarstein Skyscraper Ice 4-in-1
Der Klarstein Skyscraper Ice ist ein 4-in1-Gerät mit den
Funktionen: Ventilation, Luftkühlung, Luftbefeuchtung
und Luftreinigung

Klarstein Skyscraper Ice 4-in-1
Kühlgerät
(Herstellerangaben)

»»

3 Geschwindigkeitsstufen:

»»

3 Betriebsmodi:

»»

Nachtmodus: Verringerung

niedrig, mittel, hoch
Normal, Nacht und Natur
der Geschwindigkeit bis zur
Abschaltung

Wenn die Luft in Räumen steht und es warm und
stickigist, kommt ein Kühlgerät wie gerufen. Wir
haben den Klarstein Skyscraper in der praktischen
Anwendung getestet.Dabei handelt es sich nicht um
eine herkömmlicheKlima
anlage, sondern um einen
Verdunstungskühlturm, der Ventilator, Luftkühler und
Luftbefeuchter in sich vereint.

»»

Naturmodus: An- und abschwellen-

»»

Timer: Autoabschaltung im 0,5h

»»

6 Liter Wassertank

»»

Luftionisation zur Beseitigung

»»

Filter zur Entfernung von Staub

»»
»»

2 Kühlpacks inklusive

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ausschalter an Geräteoberseite

de Ventilationsgeschwindigkeit
Takt, auf bis zu 7,5h einstellbar
mit Wasserstandsanzeige
von Gerüchen und Keimen
und Schmutzpartikeln
Bedienfeld und Display
an Geräteoberseite
Fernbedienung
Maße Gerät: 28 x 95 cm (ØxH)
Kabellänge: 1,75 m
Gerätegewicht ca. 6 kg
Preis: rund 205 Euro

Praxistest Klarstein Skyscraper Ice 4-in-1
Ausstattung
und Verarbeitung
Das
4-in-1
Klimagerät
SkyscraperIce von Klarstein hat
ein unkonventionellesattraktives Gehäuse,das einem schwarzen
Wolken
kratzer nachempfunden ist,
daher auch die Gerätebezeichnung.
Wie gesagt, der Skyscraper ist keine Klimaanlage, sondern ein Ventilator und
Luftkühler mit zusätzlicher Luftbefeuchtungs- und -reinigungsfunktion.
Mit 210 m³/h Luftdurchsatz ist das
Gerät für mittlere bis große Räume ausgelegt und mit nur 45 Watt
sparsamin Verbrauch. Dabei misst
der 95 cm hohe Turm an der dicksten
Stelle gerade mal 28 cm im Durchmesser. Der Wassertank mit Min-Max- In den 6 Liter Wassertank können für zusätzliche Kühlung
Markierung fasst 6 Liter. Dank vier fest zwei Kühlpacks gelegt werden
installierter Bodenrollen kann der nur
6 kg schwere Skyscraper leicht zum gewünschten Standort
bewegt werden. Es stehen drei Lüfterstufen zur Verfügung
und die Betriebsmodi Normal, Nacht und Natur; außerdem
eine Timerfunktion. Für eine gute Raumdurchlüftung kann
eine 180° Grad-Oszillation zugeschaltet werden. Im Lieferumfang sind zwei Kühlpacks und eine Fernbedienung enthalten.

Bedienung und Funktion
Das Klarstein Gerät kann über sechs selbsterklärende
Tasten an der Gehäuse-Oberseite oder ganz bequem mit
der kleinen, runden Fernbedienung betrieben werden. Die
gewählten Einstellungen werden im Leuchtdisplay als leicht
verständliche Piktogramme angezeigt. Der Timer erlaubt
eine Einstellung im Halbstunden-Takt auf eine automatische
Abschaltung nach maximal 7,5 Stunden.

Ventilatorfunktion
Die Funktionsweisen des Klarstein Skyscrapers sind

Praxistest Klarstein Skyscraper Ice 4-in-1
schnell erklärt. Der Ventilator bringt in
drei wählbaren Geschwindigkeitendie
Raumluft in Bewegung. Damit möglichst der ganze Raum erreicht wird,
kann eine Oszillationzugeschaltet
werden, die im 180° Winkelvon links
nach rechts und wieder zurück rotiert.
Zusätzlich können die Betriebsmodi
Normal, Nacht und Natur eingeschaltet werden. Im Nacht-Modus wechselt der Ventilator im 30-Minuten-
Rhythmus in die nächst niedrigere Geschwindigkeit und schaltet
schließlich aus. Der Natur-Modus ist
dem natürlichen Wind nachempfunden und wechseltzwischen den
Ventilationsgeschwindigkeiten. Wir
wählen nacheinander alle Möglichkeiten komfortabel mit der beiliegen- Es stehen drei Lüftergeschwindigkeiten, drei Betriebsmodi
den Fernbedienung. Wir können die und ein Timer zur Verfügung
unterschiedlichen Geschwindigkeiten
und auch die Modi gut unterscheiden, wobei die Geräuschentwicklung auch auf Höchststufe erträglich bleibt.

Kühlung
Um herauszufinden, in welchem Maße das Gerät die
Luft kühlen kann, lösen wir auf der Rückseite des Turms
eine Verriegelung, damit wir den Wassertank herausziehen können.Ganz entnehmen lässt er sich leider nicht, was
hinderlich ist, wenn der Tank manuell entleert werden soll.
Wir füllen den 6 Liter Tank bis zur Maximal-Markierung mit
frischemWasser auf. Für einen besseren Kühleffekt legen
wir die mitgelieferten und von uns tiefgekühlten Kühlpacks
in den Wassertank und schalten das Gerät ein. Jetzt wird
die angesaugte Luft durch die Verdunstung von eiskaltem
Wasserentsprechend gekühlt und in den Raum abgegeben. Die Kühlpacks halten etwa 3 Stunden, bevor sie wieder gefroren werden müssen. Insgesamt darf man natürlich nicht den Effekt eines herkömmlichen Klimageräts

Praxistest Klarstein Skyscraper Ice 4-in-1
erwarten. Der Skyscraper ist nach unserem Empfinden aber
durchaus in der Lage ein angenehmes, frisches Raumklima
zu schaffen. Dazu trägt sicher auch die automatische Ionisations-/Luft
reinigungsfunktion bei: Die angesaugte Luft
wird zuerst gefiltert, um Staub und Schmutzpartikel zu entfernen und anschließend ionisiert, um lästige Gerüche wie
Zigarettenrauch und Keime zu beseitigen. Bei recht intensiven Gerüchenstößt der Skyscraper aber an seine Grenzen.
Erfreulich ist, dass während des Kühlbetriebs die Luftfeuchtigkeit im Raum bei unseren Tests nicht die 60% Marke überschritten hat. Der Filter lässt sich einfach entnehmen, unter
fließendem Wasser reinigen und vollständigem Trocknen
wieder einsetzen.

Fazit
Wer stickige warme Raumluft in Bewegung bringen
und auffrischen möchte, ist mit dem attraktiven Klarstein
Skyscraper Ice 4 in 1 Klimagerät gut bedient. Hier sei aber
noch einmal betont, dass es sich nicht um ein Klimagerät im
herkömmlichen Sinne handelt. Die leichte Abkühlung der
Gebläseluft wird durch die Verdunstung von Wasser aus dem
6 Liter großen Wassertank des Gerätes erreicht, in das zusätzlich zwei mitgelieferte Kühlpacks gelegt werden können.
Die Bedienung ist sehr einfach. Außer der regelmäßigen
Filterreinigungsind kaum Pflege- oder Wartungsarbeiten
erforderlich. Der schicke Klarstein Kühlturm kostet rund
205 Euro.
Test-Redakteur: Vera Sattler

Klarstein Skyscraper Ice
4-in-1

++ Platzsparende Turmform
++ 3 Betriebsmodi und Timer
-- Keine Wassertankentnahme

 www.klarstein.de
Funktion
Bedienung
Ausstattung
Verarbeitung
Preis

sehr gut
gut - sehr gut
sehr gut
sehr gut
um 205 Euro

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

Klarstein
Skyscraper Ice 4-in-1
Ausgabe 7/2018

Testergebnis

gut - sehr gut (1,1)
Oberklasse

Medisana EMS Body Trainer

Medisana EMS
Body Trainer
Für alle, die sich gezielt um ihre Muskulatur kümmern
und diese effektiv aufbauen wollen, gibt es einen neuen
Trainingsbegleiter: Der neue Medisana EMS Body Trainer.

Medisana EMS Body Trainer

»» Soll gezielt den Aufbau von Muskelpartien in Bauch, Oberarmen oder
Beinen unterstützen

»» EMS = Elektromuskelstimulation
»» Preis: 59,95 Euro UVP

Medisana EMS Body Trainer

Der neue Trainigspartner von Medisana arbeitet
mit einer Elektrostimulation (EMS) und soll so den
gezielten Aufbau von Muskelpartien in Bauch, Oberarmen oder Beinen unterstützen – und das besonders schnell und effektiv. Ihren Ursprung hat die
Elektromuskelstimulationin der Physiotherapie. Sie wird
als Reha-Maßnahme eingesetzt, wenn beispielsweise
nach Verletzungen ein gezielter Muskelaufbau nötig
ist. Elektroden auf der Haut stimulieren die Muskulatur
gezielt, ohne dass sie aktiv bewegt werden muss.
Das Trainingsprogramm des EMS Body Trainers
besteht aus den drei Bereichen Massage, Akupunktur
und Klopfen. Das ganze Set umfasst drei Controller mit
einem Pad für die Bauchmuskulatur sowie zwei Pads für
Oberarme oder Beine. Die jeweilige Intensität lässt sich
in 15 verschiedenen Stufen einstellen. Nach 23 Minuten
schaltet sich der EMS Body Trainer im modernen sportlichen Design automatisch ab.

Auf einen Blick
Medisana EMS Body Trainer
Im Fachhandel und auf der
Medisana Webseite

Der EMS Body Trainer von Medisana
ist ein willkommener Partner beim
Muskeltraining

Philips Avent Trinkbecher

Philips Avent

Trinkbecher

Gluck, gluck: Trinken wie die Großen. Die Avent Trinkbecher von Philips machen es dank griffiger Oberfläche
und auslaufsicherem Ventil möglich. Und schön bunt
sind die BPA-freien Becher auch.

Philips Avent Trinkbecher

»» Griffige Oberfläche

und auslaufsicheres Ventil

»» Mit weichem Trinkschnabel
(ab 9. Monat)

»» Mit hartem Trinkschnabel
(ab 12. Monat)

»» Preis: je 8,49 UVP

Philips Avent Trinkbecher

Platsch! Wenn große Gläser auf kleine Kindermünder
treffen, geht häufiger mal etwas daneben. Um den
Kleinenden Übergang von Brust oder Flasche zum echten
Erwachsenen-Gefäß zu erleichtern, gibt es jetzt die Philips Avent Trinkbecher. Dank griffiger Oberflächeund
auslaufsicherem Ventil wird das selbstständige Trinken
so im wahrsten Sinne zum Kinderspiel. „Alleine trinken
will erst mal gelernt sein – aber wenn es dann klappt,
sind die Kleinen richtig stolz! Wir von Philips wollenKinder und Eltern dabei unterstützen, die kleinenAufgaben
des Alltags besser zu meistern“, erklärt MarcellaVermeij,
Marketing Managerin Avent bei Philips. „Dafür haben
wir neue Trinkbecher entwickelt, deren ergonomische
Form und rutschfeste Oberfläche es Kindern erleichtert,
sie alleine zu halten. Zudem machen sie mit ihren knalligen Farben richtig gute Laune“, sagt Vermeij.

Gluck, gluck: Trinken wie die
Großenmit den neuen rutschfesten
und auslaufsicheren Philips Avent
Trinkbechern

Für Kleine und Kleinere
Der abgewinkelte Trinkschnabel erleichtert Kleinkindern das Trinken, da sie den Kopf nicht zu sehr nach
hinten neigen müssen, bis Flüssigkeit in den Mund
gelangt. So können sie während des Durstlöschens
weiterhin alles Spannende im Blick behalten. Die Trinkschnabel der Flaschen sind beißfest gegen Attacken
kleiner heranwachsender Milchzähne.
Sie sind sowohl in einer weichen Variante für etwas
jüngere als auch in einer harten für etwas ältere Kinder
erhältlich. Das Ventil der Flaschen ist so konzipiert, dass
Flüssigkeit nur beim Trinken entweicht, aber nichts
ausläuft,wenn die Flasche beispielsweise mal umkippt
oder über Kopf gehalten wird. Besonders praktisch: Die
BPA-freien Trinkbecher sind spülmaschinenfest und mit
anderen Philips Avent Bechern und Flaschen kompatibel.

Auf einen Blick
Philips Avent Trinkbecher
300 Milliliter
Fassungsvermögen
BPA frei
spülmaschinenfest

Praxistest Einhell Heckenschere GC-EH 5550/1

Praxistest Heckenschere

Einhell GC-EH 5550/1

Einhell GC-EH 5550/1
Heckenschere

Hecken, Sträucher oder Gebüsch – hier gibt es fast das
ganze Jahr über Pflegebedarf. Mit einer leistungsstarken Heckenschere gehen diese Arbeiten leichter von
der Hand. Wir haben die elektrische Heckenschere
GC-EH 5550/1 von Einhell in der praktischen Anwendung
getestet.

Ausstattung und Verarbeitung
Die Einhell Elektro-Heckenschere GC-EH 5550/1 tritt mit
einer Schwertlänge von 560 Zentimetern und einer Schnittlänge von 500 Millimetern an. Die 500 Watt Maschine mit
Metallgetriebe dreht im Leerlauf 1.400-mal in der Minute. Die
hochwertigen, gegenläufigen Messer bestehen aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl und haben
einen Zahnabstand von 26 Millimetern. Ausgestattet ist die
Heckenschere mit einem Ein-/Aus-Zweihand-Sicherheitsschalter und Softgrip für sicheren Halt. Sie hat einen Zusatzhandgriff, einen großflächigem Handschutz und eine AluMesserabdeckung. Die Kabelzugentlastung, ein Schnittgutsammler und ein Schwertschutz runden die Ausstattung ab.

Bedienung
Auspacken, Kabel anschließen und schon kann der
Grünschnitt losgehen. Zuvor haben wir natürlich den

(Herstellerangaben)

»»
»»

Softgrip

»»

Metallgetriebe für

»»

Ein- / Aus-Zweihand-

»»

Zusatzhandgriff für

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Großflächiger Handschutz

Messer aus lasergeschnittenem und
diamantgeschliffenem Stahl
hohe Lebensdauer
Sicherheitsschalter
optimale Ergonomie
Alu-Messerabdeckung
Schnittgutsammler
Kabelzugentlastung
LxBxH: 910 mm x 190 mm x 190 mm
Gewicht: ca. 3,42 kg
Leistungsaufnahme 550 Watt
Leerlauf-Drehzahl 1400/Minute
Schnittlänge 500 mm
Schwertlänge 560 mm
Zahnabstand 26 mm
Max. Schnittstärke 16 mm
Schnitte/Min. 2.800
Schallleistungspegel 94,12 db (A)

Praxistest Einhell Heckenschere GC-EH 5550/1
Schwertschutz abgenommen und den Schnittgutsammler
angebracht – eine Sache von wenigen Sekunden. Damit die
Heckenschere GC-EH 5550/1 nicht unbeabsichtigt eingeschaltet wird, ist sie mit einem Zweihand-Sicherheitsschalter
ausgestattet. Sie arbeitet nur, wenn mit der einen Hand
der Schalter am Führungshandgriff und mit der anderen
Hand der Schalter am Handgriff gedrückt werden. Genauso machen wir es. Sobald wir ein Schaltelement loslassen,
bleibendie Schneidmesser stehen.
Die Elektro Heckenschere mit zwei

Funktion

Griffen liegt gut in der Hand und ist

Der Führungsgriff liegt sehr gut in der Hand. Dafür mit 3,41 kg angenehm leicht
sorgender Softgrip, der zweite Handgriff aber natürlich auch
Einhell GC-EH 5550/1
das ergonomisch ausgewogenen Gerätekonzept. Zunächst
bringen wir eine Efeuhecke auf Linie – bei diesem waage++ Zusatzhandgriff
rechten Schnitt erweist sich der Schnittgutsammler als sehr
++ Großer Handschutz
praktisch. Als nächstes braucht eine Birke eine neue Frisur.
Wir müssen dabei über Kopf arbeiten. Das geringe Gewicht
++ Zweihand-Sicherheitsschalter
der Heckenschere und die Griffpositionen lassen auch diese Arbeit komfortabel gelingen. Wir testen außerdem die
Leistungs
fähigkeit der Einhell Heckenschere an einem
 www.einhell.de
Gebüsch mit recht dicken Zweigen und können bestätigen,
dass sie auch die Schnittstärke von rund 16 Millimetern ohne
Funktion
sehr gut
Mühe schafft. Was uns während der Tests angenehm aufBedienung
sehr gut
gefallen ist: Die GC-EH 5550/1 arbeitet mit verträglichem
Ausstattung
sehr gut
Geräusch.
Verarbeitung
sehr gut
Preis
69,95 Euro

Fazit

Unser Testfazit kurz und knapp lautet: komfortabel,
sicher und effektiv. Die Einhell Heckenschere GC-EH 5550/1
ist zudem gut verarbeitet und verlangt neben der Reinigung direkt nach dem Arbeitseinsatz und gelegentlichem
Schmierender Schneidmesser keine Wartung. Mit einem
Verkaufspreis von rund 70 Euro ist die Einhell Heckenschere
GC-EH 5550/1 eine sehr gute Empfehlung.
Test-Redakteur: Vera Sattler

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

Heckenschere

Einhell GC-EH 5550/1

Ausgabe 7/2018

Testergebnis

sehr gut (1,0)
Einstiegsklasse

Praxistest Auna Streetstar 2.0 15

Praxistest Mobiler Partylautsprecher

Auna Streetstar 2.0 15
Sommer, Sonne, Gartenparty

Die Sommerferien haben Anfang Juli schon in einigen Bundesländern begonnen, der Rest des Landes
folgt. Zeit, um sich im Garten oder auf der Terrasse zu
tummelnoder einfach einen Ausflug mit Freunden an
den Baggersee zu machen. Und die Musik muss mit - in
Form der mobilen Party-Anlage Streetstar 2.0 von Auna.
Der Streetstar 2.0 15 ist ein ausgewachsener Party
lautsprecher zu fast unschlagbarem Preis von 247,99 Euro.
Geeignet für Partys und Veranstaltungen aller Art bringt er
die Musik genau dahin, wo sie benötigt wird. Das kann ein
Straßenfest, eine Vereinsveranstaltung, eine Gartenparty
oder einfach eine Familienfeier sein. Wenn man nicht gerade
ein Fußballstadion beschallen möchte, ist der Auna Streetstar
genau der Richtige. Erhältlich ist er in zwei Versionen, die sich
im Wesentlichen durch den Tieftöner - es gibt eine 12 Zoll
sowie 15 Zoll-Variante - unterscheiden. Wir haben uns das
15er-Modell angeschaut.

Auna Streetstar 2.0 15
Mobiler Partylautsprecher
(Herstellerangaben)

»»
»»
»»
»»

Netz- und Akkubetrieb

»»

Anschlüsse: USB, SD, Mini-Klinke,

12V-Betrieb
Bass: 38 cm
Hochtöner:
Titan-Kompressionstreiber
Line-in, Line-Out, Mic-/Gitarreneingang, Bluetooth

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

UKW-Radio
Formate: MP3, WMA, ID3-Tags
Fernbedienung
Vierzeiliges Display
zwei Funkmikrofone
Trolley-Griff
Abmessungen: 44 x 37 x 69,5 cm
Gewicht: 15,5 kg

Praxistest Auna Streetstar 2.0 15
Schon beim Auspacken des großen Kartons waren wir
freudig überrascht. Hier hat mal jemand mitgedacht und voll
auf Mobilität gesetzt. Der Streetstar soll ja nicht nur zu Hause Musik machen, sondern auf der Gartenparty ordentlich
einheizen. Dem entsprechend haben wir keinen handlichen
Bluetooth-Speaker, sondern mit einem Gewicht von 15,5 kg
und einer Höhe von 70 Zentimetern eine ausgewachsene
Box, die es in sich hat. Damit man sie dennoch einfach von A
nach B befördern kann, verfügt sie über zwei Rollen an der
Unterseite sowie einen - wie vom Koffer bekannten - Trolleygriff, der sehr weit ausgezogen werden kann. So zieht man
das Partywunder einfach hinter sich her. Darüber hinaus
befindet sich an jeder Seite ein zusätzlicher Tragegriff.
Aufgestellt wird er einfach auf dem Boden, alternativ
kann man ihn auf einem passenden Stativ befestigen, damit
er höher steht, was sich bei einer größeren Menschenansammlung durchaus empfiehlt. Eine Stativfassung befindet
sich am Boden. Die benötigte Energie holt er sich aus einem
integrierten Akku, der laut Auna abhängig von der Lautstärke
drei bis fünf Stunden Partybeschallung ermöglichen soll. Bei
gehobener Zimmerlautstärke messen wir über 15 Stunden
ununterbrochenen Musikgenuss. Natürlich kann er auch
per Netzkabel betrieben werden - dann wird auch der Akku
wiederaufgeladen. Eine Ladeanzeige sowie drei LEDs, die
den Ladezustand anzeigen, befinden sich an der Rückseite.

Ausstattung
Die Ausstattung des Streetstar 2.0 15 kann man wahrlich als gigantisch bezeichnen. Mit an Bord befindet sich ein
USB-Port, ein SD-Kartenslot, ein Klinken-Aux-Eingang, ein
Mikrofon- bzw. Gitarrenanschluss sowie ein Cinch-Ein- sowie
Ausgang. Damit ist man für alle Fälle gerüstet und auch der
Straßenmusiker findet eine Verbindung für sein Instrument.
Damit aber noch nicht genug: Bluetooth kann der Party
macher natürlich auch. Darüber hinaus ist ein UKW-Radio
integriert. Musik, die auf USB oder SD-Karte gespeichertist,
spielt man einfach über den entsprechenden Eingang ab.
Unsere 64 GB SD-Karte wurde sofort erkannt und der Street-

Dank Trolley-Griff und Rollen kann
der Streetstar schnell bewegt werden. Zwei Funk-Mikros und eine Fern
bedienung gehören zum Lieferumfang

Praxistest Auna Streetstar 2.0 15
star spielt los. An den Klinken- bzw. Cinch-Eingang lassen
sich weitere Komponenten wie CD-Player oder mobiler
MP3-Player anschließen. Wir finden vor allem die Bluetooth-
Verbindung sehr praktisch, da man sich hiermit nicht nur die
Musik vom Tablet oder Smartphone auf den Speaker holt,
sondern auch Zugriff auf Streaming-Dienste oder InternetRadio bekommt. Die Verbindung klappte ebenfalls sofort allerdings taucht im Smartphone nicht wie in der Anleitung
beschrieben „Auna“ als Wiedergabequelle auf, sondern dort
steht einfach „Bluetooth“.
Zum Lieferumfang gehört darüber hinaus eine kleine Fernbedienung, die die grundsätzlichen Funktionen
steuert, Alles weitere erledigt man über das Bedien- und
Anschlussfeld an der Rückseite. Mit zwei mitgelieferten Funk
mikrofonen, die per Batterie mit Energie versorgt werden,
steht der nächsten Karaoke-Party auch nichts mehr im Wege.
Alle Bedienelemente befinden sich
Auch lässt sich damit mal schnell eine Durchsage machen.
auf der Rückseite

Bedienung
Die Steuerung erfolgt entweder per Fernbedienung
oder an der Rückseite des Streetstar. Mit den insgesamt
10 Drehreglern sowie zusätzlichen Tastern und Umschaltern muss man sich jedoch erstmal vertraut machen. Ein
vierzeiligesDisplay zeigt an, was und wovon die Musik
kommt. Dabei werden auch Titelnamen durchgescrollt. Per
Drehreglerjustiert man die Lautstärke der einzelnen Kanäle, der Master-Regler bestimmt die Gesamtlautstärke. Die
Quellenwählt man über die Modus-Taste, die sich auch auf
der Fernbedienung befindet. Kleiner Tipp: mit einem Taster
an der Rückseite schaltet man laut Beschriftung zwischen
MP3 und Line-in um. MP3 bezeichnet hier alle internen
Quellensowie die Bluetooth-Verbindung und das Radio.
Line-in ist der Cinch-Eingang. Das sollte man wissen, denn
auf Line-in erklingt ansonsten erstmal kein Ton, falls kein
externes Gerät angeschlossen ist. Hat man sich einmal mit
den Möglichkeiten vertraut gemacht, kommt man mit den
vielen Reglern klar. Etwas gewöhnungsbedürftig finden wir,
dass sich alle Bedienelemente inklusive des Displays an der
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Rückseite befinden.
Zumindest das Display hätte Auna vorne oder oben
anbringen können. So krabbelt man hinter dem Lautsprecher
herum, wenn man in der Ordnerstruktur eines USB-Sticks
oder SD-Karte einen Titel suchen möchte. Die Auswahl der
Titel erfolgt dann mit Hilfe der sechs Tasten unter dem Display.
Die Fernbedienung hingegen ermöglicht die Änderung der
Lautstärke, Skip vor- und zurück, Wiederholung, Muting
sowie die Quellenwahl. Die eingestellte Master-Lautstärke
kann per Fernbedienung allerdings nicht erhöht werden. Gut
so, meinen wir! So kann man vor der Party einen maximalen
Level festlegen, damit man keinen Ärger mit dem Nachbarn
bekommt. Und sollte doch mal ein Gast die Fernbedienung
in die Hand bekommen - lauter geht’s nicht - außer mit dem
Master-Regler an der Rückseite.
Verbesserungswürdig ist jedoch die Anleitung. Dort ist
eigentlich nur aufgezählt, was die einzelnen Bedienelemente
sind, teilweise aber nicht erklärt, was sie wirklich machen. So
steht dort an einer Taste der Fernbedienung lediglich SCN.
Das dies den beispielsweise den Sendersuchlauf des UKWRadios startet und die Sender auf Presets speichert, wird mit
keinem Wort erwähnt. Darüber hinaus wird das Radio noch
nicht einmal erwähnt. Hier sollte Auna nochmal nacharbeiten.

Praxis
In der Praxis macht der Streetstar eine rundum gute
Figur und bringt jede Party zum rocken. Der 15 Zoll Bass
zusammen mit dem Hochtonhorn bringt die Musik bassstark
und dynamisch zum tanzenden Publikum. Highfidele Feinzeichnung kann man natürlich - auch angesichts des Preises
- nicht erwarten, aber das ist auch nicht sein Anspruch. Feintuning erledigt man über die Bass- und Höhenregler. Mit der
Bassverstärkung sollte man es jedoch nicht übertreiben, da
der große Töner bei sehr hohen Lautstärken dann an seine
Grenzen stößt. Ein wenig zurücknehmen - dann ist es immer
noch mehr als genug - und alles ist gut! Darüber hinaus kann
der Streetstar auch richtig laut - genau der Sinn eines solchen
Lautsprechers.
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Die mitgelieferten Funkmikrofone sind zudem automatisch nach dem Einschalten verbunden und lassen sich
einzeln regeln. Die Sprachverständlichkeit ist sehr gut und
wer möchte, kann auch ein Echo zuschalten. Das hört sich
dann schon sehr professionell an.
Das Kunststoff-Gehäuse ist wasserabweisend, aber
nicht wasserfest. Zudem sollte man am Strand oder am
Wasseraufpassen, da die Anschlüsse und Regler und Taster
an der Rückseite relativ frei liegen.

Auna Streetstar 2.0 15

++ hohe Gesamtlautstärke
++ viele Regelmöglichkeiten
++ viele Quellen
++ zwei Funkmikrofone
++ Akku-Betrieb
++ einfacher Transport durch

Fazit
Die riesige Ausstattung und die damit verbundenen
Möglichkeiten machen den Auna Streetstar 2.0 15 zu einem
echten Partykracher. Die Mobilität ist dank Trolley-Griff durchdacht, die zahlreichen Eingänge und internen Quellen erlauben eine Vielfalt an Musikauswahl. Die Gesamtlautstärkeist
für eine Party mehr als ausreichend. Dazu kommt noch die
Möglichkeit, mittels zwei mitgelieferter Funk-Mikrofone ein
eigenes Programm zu gestalten. Da kann man den Preis von
knapp 250 Euro schon fast als Schnäppchen bezeichnen. Wer
auf der Suche nach einem Partylautsprecher ist, sollte sich
den Auna auf alle Fälle einmal anschauen.
Test-Redakteur: Stefan Witzel

Rollen und Griff

-- schlechte
Bedienungsanleitung

-- Display an der Rückseite

 www.auna.de
Funktion
Bedienung
Ausstattung
Verarbeitung
Preis

sehr gut
gut
sehr gut
gut
247,99 Euro

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

Mobiler Partylautsprecher
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Testergebnis

gut - sehr gut (1,3)
Einstiegsklasse

Gardena

Gardena - Cleveres Bewässern
Ohne Wasser wächst und gedeiht nichts. Die Regel „Viel hilft
viel“ ist nicht nur schädlich für die Pflanzen, sondernverschwendet auch wertvolle Ressourcen. Zum Glück gibt es
Bewässerungssysteme, die sich auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse abstimmen lassen.
Wasser ist das Lebenselixier aller Pflanzen. Den
Ansprüchen jeder Pflanze nachzukommen erfordert Finger
spitzengefühl und das nötige Know-How. Menge,Zeit und
Art der Bewässerung sind entscheidend. Von großflächigem
Sprengen bis zur punktgenauen Verteilung – jede Art der
Bewässerung hat ihre Vorteile.
Was genau gibt es bei der richtigen Anwendung zu
beachten? Was für Menschen als Abkühlung gerne gesehen ist, kann Pflanzen durchaus schaden. Eine ausgiebige
Dusche bei größter Hitze kann für Pflanzen negativeFolgen

Gardena

»» Bewässerungssysteme
»» Verschiedene Micro Drip Systeme
»» Düngerbeimischsystem
»» Sprinklersysteme - steuerbar
auch per App

»» Bewässerungscomputer

Gardena
haben. Die Sonnenstrahlen werden ähnlich wie bei einer
Lupe auf den Blättern gebündelt und verbrennen das Blattwerk. Daher ist es von Vorteil, bei möglichst geringer Hitze
zu wässern und die Bewässerungdirekt an der Pflanze vorzunehmen. Ideal ist eine durchdringende Bewässerung in
den frühen Morgenstunden.Dann ist der Boden am kühlsten und das Wasser verdunstet nicht so schnell, sondern
sickert in den Boden ein und gelangt besser an die Wurzel.

TIPP
Wenn feuchtes Blattwerk nach dem Gießen nicht richtig trocknet, kann es schimmeln. Eine punktuelleBewässerung mit Gießstab oder Tropfbewässerung beugt dem vor.
Wer sich schon bei der Gestaltung eines Beets
Gedankenüber die Positionierung der Pflanzen macht, kann
davon durchaus profitieren. Wenn ähnlich zehrendePflanzen beieinander stehen, kann die entsprechende Bewässerung auf die Ansprüche des Beets zugeschnittenwerden. Diesen festgelegten Zonen könnenindividuelle Regeln
zugewiesen werden. So hat zum Beispiel eine Hecke ein
anderes Bedürfnis nach Wasser als ein Gemüsebeet, welches
ein wieder anderes hat als ein Blumenbeet. Genau so benötigen Beete an sonnigen Stellen vielleicht mehr Wasser als
Pflanzen in schattigenGebieten.
Klassische Bewässerungscomputer stellen eine zuverlässige und präzise Bewässerung sicher. Eine intelligente
Bewässerungssteuerung bietet zusätzlich den Vorteil, dass
Wetterdaten für die eingestellten Zyklen herangezogen
werden. Anhand der Messwerte für Außentemperatur,
Lichtstärkesowie Bodenfeuchte, die intelligente Sensoren
im Garten ermitteln, werden die Bewässerungszeiträume angepasst. Regnet es und der Boden ist nass, wird die
geplante Bewässerung ausgelassen. Die Einstellungen der
Bewässerungssteuerung können immer auch manuell auf
die Umgebungsbedingungen abgestimmt und jederzeit
von jedem Ort aus per App angepasst werden. Dabei bleibt
der Gärtneraber stets Herr über die Lage. So wird zum
Beispielnicht automatisch bei trockenem Rasen bewässert,
da dieser etwa in bei Mittagshitze verbrennen und Schaden
nehmen könnte.

Von großflächigem Sprengen bis zur
punktgenauen Verteilung – Gardena
bietet die jeweils geeignete Wasserversorgung für den heimischen Garten

Auf einen Blick
Gardena
Wer seine
Bewässerungssysteme
geschickt plant, hat schon
halb gewonnen

Kärcher Reinigungsgeräte

Kärcher:
Die Grillsaison
ist eröffnet
Gäste einladen, den Kühlschrank mit
Steaks, Gemüsespießen und Getränken füllen, die sommerliche Musikplaylist erstellen – eine gemütliche
Grillparty mit Freunden will gut vorbereitet sein. Auch das Reinigen
der Terrasse gehört dazu, denn ein
fleckigerBoden, Fettspritzer auf der
Tischdecke und ein verrußter Grill
haben hier keinen Platz.
Expertenrat von Urte Paaßen,
Hauswirtschaftsmeisterin „Ein mit
den Resten des letzten Grillabends
verkrusteter Rost ist nur mühsam zu
reinigen. Doch dem kann man vorbeugen: Wer einen Gasgrill nutzt,
sollte ihn noch einmal anheizen,
nachdem das letzte Stück Fleisch
vom Rost genommen wurde. So
können die Rückstände bei hoher Temperatur einige
Minuten ausbrennen. Nach dem Abkühlen die groben
Verschmutzungen mit einer Drahtbürste vom Grillrost
abschaben und ihn anschließend über Nacht ins Gras
legen – das funktioniert auch beim Kohlegrill. Wer keine
Rasenf läche hat, wickelt den abgekühlten Rost für einige Stundenin ein feuchtes Tuch und dann in einen Müllbeutel. Auch hier hilft die Feuchtigkeit über Nacht dabei,
den Schmutz zu lösen. Am nächsten Morgen den Grillrost mit einer Spülbürste und einem alkalischen Reiniger
reinigen und anschließend gut abspülen. Hartnäckige
Reste können mit verseifter Stahlwolle oder Edelstahlspiralen entfernt werden.“

Kärcher Reinigungsgeräte

»» Hochdruckreiniger K 5 Premium Full
Control Plus: um 430 Euro

»» Asche- und 4 Premium

TrockensaugerAD 4 Premium um
135 Euro

Kärcher Reinigungsgeräte

Tipp 1
Das Zentrum der Grillparty ist meist die Terrasse.
Vor der ersten Gartenfeier muss sie aber noch auf Vordermann gebracht werden. Mit einem Hochdruckreiniger,
wie dem Kärcher K 5 Premium Full Control Plus, sind
Moos und Schmutz und Reste des Winters schnell
beseitigt.Der passende Flächenreiniger macht dabei
mühsames Schrubben überflüssig und sorgt schnell
und spritzfrei für eine saubere Terrasse – auch bei Rußflecken nach dem Grillen. Ist der Hochdruckreiniger
schon im Einsatz, kann er zusammen mit den passen- Kärcher gibt Tipps, wie die heimische
den Reinigungsmittelnauch gleich den Gartenmöbeln Terrasse ganz einfach zur angesagten
eine Schönheitskur gönnen.
Sommer-Grill-Location wird

Tipp 2
Fettspritzer, Soßenflecken und Rußspuren auf
Kleidungund Tischdecke lassen sich beim Grillfest
kaum vermeiden. Besonders Rußflecken sind sehr
hartnäckig.Wer nur mit Wasser versucht den Fleck
herauszureiben,vergrößert ihn nur. Besser ist es lose
aufliegenden Ruß vorsichtig abzuschütteln. Anschließend mit einem sauberenTuch und Speiseöl den Stoff
abtupfen. Zum Schluss werden die Speiseölreste mit
Spülmittel oder Waschmittellauge per Hand kurz ausgespült und schließlichmöglichst heiß in der Waschmaschine gewaschen. Das Gleiche gilt auch für das
Entfernen von Fettflecken. Wenn Ketchup auf dem
hellenT-Shirt gelandet ist, das Kleidungsstück vor dem
Waschen zunächst einige Stunden in die Sonne legen.
So bleicht der Fleck aus.

Tipp 3
Ist die Party vorbei, muss die Asche aus dem Grill
entsorgt werden. Zunächst sollte sie auf jeden Fall
abkühlen. Die kalte Asche dann mit einer Kehrschaufel und Handfeger entfernen. Wer stattdessen einen
Asche- und Trockensauger, wie den AD 4 Premium von
Kärcher, verwendet, lässt die staubigen Reste ganz ohne
Aufwirbelnrestlos verschwinden.

Auf einen Blick
Kärcher Reinigungsgeräte
So bleiben Grill und Grillplatz
in Schuss

HANSA Armaturen

Hansa:
Geheimtipp
Wechseldusche
Ein neuer Tag, eine neue Herausforderung für unseren Körper: In einer leistungsgetriebenen Gesellschaft,
in der wir stets nach der perfekten Balance zwischen
Arbeit, Freizeit und Haushalt streben, bleibt kaum Zeit,
um wirklich Luft zu holen und zur Ruhe zu kommen.

HANSA Armaturen

»» Wellfit-Duschsystem Hansaemotion
»» 3 verschiedene Behandlungs-Programmemit jeweils
unterschiedlichlangen und
temperierten Wasserzyklen

HANSA Armaturen

Umso wichtiger ist ein frischer und energie
geladener Start in den Tag. Mit dem Wellfit-Duschsystem von Hansa gelingt dieser auf Knopfdruck!
Die Snooze-Funktion ignorieren, aus dem Bett
hüpfen, kurz stretchen und vor einem gesunden und
ausgewogenen Power-Frühstück die Lebensgeister mit
einer erfrischenden Wechseldusche wecken – WarmKalt-Wasser marsch!
Dank intelligenter Technik gelingt das sogar auf
Knopfdruck: Mit dem Wellfit-Duschsystem Hansaemotion
wird das Body-Treatment ganz einfach zum täglichen
Ritual. Das Duschsystem ermöglicht eine völlig neue
Wellnesserfahrung im eigenen Bad und macht die
heilendeWirkung des Wassers buchstäblich am eigenen
Leib sinnlich erfahrbar.
Kernelement ist der Hansaemotion Thermostat
mit Wellfit-Funktion. Über den Wellfit-Button mit HerzSymbol lassen sich drei verschiedene Behandlungs-
Programme mit jeweils unterschiedlich langen und
temperierten Wasserzyklen aktivieren. Das RELOAD
Programmist dabei ideal, um müde Gliedmaßen mit
einer sanften Wasserbehandlung zu wecken. Via Knopfdruck wird ein angenehmer Wasserstrahl mit ausgeglichenem Wärme- und Kältereiz aktiviert. Dieser
regt die Blutzirkulation an und bringt den Körper auf
natürlicheArt und Weise in Schwung. Wach, beweglich und im Einklang mit sich selbst meistern sich die
Herausforderungendes Alltags viel leichter!
Die Hansa Armaturen GmbH ist spezialisiert auf
die Herstellung qualitativ hochwertiger und innovativer
Sanitärarmaturen für Bad und Küche. ,,Wasser erleben‘‘
ist die Philosophie, für die HANSA steht. Das Repertoire
reicht vom schlichten Klassiker bis hin zu preisgekrönten
Designerarmaturen für außergewöhnliche Badewelten.

Durch Drücken des Wellfit-Buttons
in der Mitte des Thermostats lässt
sich eines von drei BehandlungsProgrammen anstellen

Auf einen Blick
HANSA Armaturen
Nach einer wohltuenden
Wechseldusche
energiegeladenund im
Einklangmit sich selbst in den
Tag starten

HAUSGERÄTE+

Cool bleiben beim Fußball
Deutschland ist wieder im Fußballfieber. Viele Fans
begehendas sportliche Großereignis gemeinsam mit
Familie und Freunden im heimischen Wohnzimmer.
Neben dem Fernseher läuft dabei oftmals auch der Kühlschrank auf Hochtouren um Getränke, Grillgut, Salate,
frisches Obst oder Nachtisch kühl zu halten.

HAUSGERÄTE+

»» Hilfreiche Tipps rund

ums Kühlen und Gefrieren

HAUSGERÄTE+

Damit die Lebensmittel lange frisch bleiben und
sich der Energieverbrauch während der WM nicht
unnötigerhöht, gibt die Initiative HAUSGERÄTE+ praktische Kühltipps.

Schnellkühlungsfunktion
für den Großeinkauf
Damit nach einem Großeinkauf die Lebensmittel
möglichst rasch auf die gewünschte Lagertemperatur
gebracht werden, ist eine Schnellkühlungsfunktion ideal. „Damit fährt der Kühlschrank auf Tastendruck die
Temperatur kurzzeitig um einige Grad herunter und
stellt das rasche Durchkühlen und die Erhaltung wertvoller Inhaltsstoffe wie Vitamine sicher“, erklärt Christine
Maginot-Rohde, Expertin der Initiative HAUSGERÄTE+.
Nach einer bestimmten Zeit schaltet das Gerät automatisch wieder auf Normalbetrieb. Diese Funktion gibt
es als „Super-Gefrieren“ auch bei vielen Gefriergeräten
und erlaubt eine optimale Einlagerung einer größeren
Mengeraumwarmer Lebensmittel.
„Die Funktion sollte am besten vor dem Wocheneinkauf aktiviert werden. Dadurch entsteht eine Kälte
reserve für die bereits eingefrorenen Lebensmittel, damit
diese nicht antauen.“ Null-Grad-Fächer halten Lebensmittel länger frisch Egal ob Salat, Früchte oder tierische
Produkte – in Kühlgeräten mit integrierten Null-GradFächern halten sich Lebensmittel bis zu drei Mal länger
frisch als im herkömmlichen Kühlschrank. Diese Fächer
haben eine Temperatur nahe null Grad, dadurch bleiben Vitamine und Nährstoffe länger erhalten. Da auch
die Luftfeuchtigkeit Einfluss auf die Haltbarkeit hat, sind
die Kaltlagerfächer zudem mit einer manuellen Feuchtigkeitsregulierung ausgestattet. Das feuchte Null-GradFach ist für unverpacktes Gemüse, Obst und Kräuter
ideal geeignet. Im trockenen Kaltlagerfach bleiben verpackte Produkte wie Fleisch, Fisch und Milchprodukte
lange frisch.

Auf die richtige Temperatur kommt’s an
Da Kühlgeräte rund um die Uhr in Betrieb sind,
zahlen sich kleine Energiesparmaßnahmen schnell aus.

Mit praktischen Kühltipps bleiben
Lebensmittel länger frisch und der
Energieverbrauch lässt sich in Grenzen
halten (Fotos: Miele, AEG)

HAUSGERÄTE+
„Bereits mit der richtigen Temperatureinstellung kann
man die Effizienz seines Kühlgerätes steigern“, erläutert
Christine Maginot-Rohde. „In der Regel ist eine Lagertemperatur von fünf bis sieben Grad völlig ausreichend.“ Auch die Absenkung der Raumtemperatur von
nur einem Grad reduziert den Stromverbrauch bei Kühl
geräten um etwa sechs Prozent. Und wer zubereitete
Speisen übrig hat, sollte diese zunächst gut auskühlen
lassen, bevor sie in den Kühlschrank wandern.
Außerdem wichtig: Die Kühlschranktür so wenig
und kurz wie möglich öffnen. Denn mit jedem Öffnen
entweicht Kälte und damit Energie. Eine übersichtliche
Lagerung – auch in den Türablagen – erspart langes
Suchen und die Tür kann schnell wieder geschlossen
werden.

Regelmäßige Pflege
Staub und Verschmutzungentreiben die Energiekosten bei Kühlgeräten deutlich in die Höhe. Daher ist
eine regelmäßige Reinigung nicht nur aus hygienischen
Gründen ratsam. Um Wärmestaus zu vermeiden und
eine reibungslose Luftzirkulation zu gewährleisten,
sollten die Lüftungsgitter bei Standgerätenmindestens zweimal im Jahr gereinigtwerden. Darüber hinaus sollten auch die Gummidichtungen der Tür regelmäßig überprüft, gereinigt und falls nötig ausgetauscht
werden.Denn sind diese verschmutzt oder beschädigt,
lassen sie Kälte und damit Energie entweichen.

Auf einen Blick
HAUSGERÄTE+
Weitere Informationen
findenInteressierte auf der
Homepage der Initiative
HAUSGERÄTE+
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