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Werte Damen und Herren, 'miE' präsentierte Ihnen im Vorfeld 
der Roadshow HEPT in den vergangenen Jahren bereits 
mehrfach eine auf acht Seiten erweiterte, den teilnehmenden 
Marken und ihren besonderen Themen ge-
widmete Ausgabe. In diesem Jahr findet die 
HighEventProductTour zudem zum 20. Mal 
statt. AEG, Beurer, JURA, JURAGastro, 

Kärcher, Liebherr und Miele freuen sich bereits sehr darauf, 
dies gemeinsam mit den HEPT-Gästen aus dem Fachhandel 
zu feiern, ihnen zugleich aber auch aufzuzeigen, wie Sie, ge-

meinsam mit ihnen, die aktuellen Heraus-
forderungen des Marktes erfolgreich bewäl-
tigen. Ehrensache für uns, auch diesen 
Schulterschluß erneut zu begleiten! 

20 Jahre HEPT — ein Publikumsliebling feiert Jubiläum
Der erste Roadshow-Partner, den 'markt intern' im Zuge die-
ser 'HEPT'-Vorberichterstattung 2023 zu Wort kommen las-
sen möchte, ist natürlich JURA, frei nach einer anderen vor 
allem für ihre Hustenbonbons weltbekannten 
Schweizer Marke, die mit dem Slogan wirbt „WER 
HAT'S ERFUNDEN?“ 

Für Horst Nikolaus, Deutschland-Geschäftsführer des Pre-
mium-Kaffeevollautomaten-Spezialisten, steht außer Frage: 
„Die Initiierung der HighEventProductTour war eine Jahr
hundertidee. Von Beginn an hat sich das Konzept, Marken und 
ihre Partner aus dem Handel zusammenzubringen und in die
sem Rahmen Innovationen, Technologien, Produkte und Dia
log in einem mobilen Format anzubieten, als erfolgreich er
wiesen. Vor 20 Jahren ging die HEPT erstmals auf Tournee 
durch deutsche Städte. Ich habe mein ganz eigenes, persön
liches 'HEPTErlebnis': Als ich vor fünf Jahren bei JURA 
startete, wurde mir sehr schnell be
wusst, welchen hohen Stellenwert 
die Veranstaltung bei unseren Fach
handelspartnern und im Markt ins
gesamt hat. Es war schon erstaun
lich: In nahezu jedem Gespräch mit 
unseren Kunden wurde mir die 
 Frage gestellt, wie ich denn zur 
HEPT stehe. Schon zu jener Zeit 
war die Frage leicht zu beantwor
ten: Ich sah und sehe die Roadshow 
zu 100 Prozent positiv! Bei meinen 
Gesprächspartnern löste diese Antwort immer sofort eine 
deutlich erkennbare Freude aus: Denn es liegt auf der Hand: 
Die HEPT bringt Menschen, Marken und Innovationen zu
sammen, damals wie auch heute nach immerhin 20 Jahren! 
Nicht viele Events dieser Art können von sich behaupten, so 
viele treue und begeisterte Fans zu haben. Die HEPT hat sie 
– und ich gehöre auch dazu! Ich freue mich darauf, die 
 Erfolgsgeschichte der HEPT gemeinsam mit unseren Partnern 
weiterzuschreiben. Denn der direkte Dialog mit den Verant

wortlichen aus Vertrieb, Service und Geschäftsleitung und das 
haptische, unmittelbare Erleben von Produktinnovationen ist 
durch nichts zu ersetzen.“

Auch in diesem Jahr bringt JURA attraktive Neu-
heiten mit zur HEPT: zum Beispiel die JURA 
ONO, eine innovative Kaffeemaschine mit einem 

ganz eigenen Charakter. Die ONO ist viel mehr als „nur“ eine 
Möglichkeit, Kaffee zuzubereiten. Sie ist die bisher einzige 
ihrer Art. Ihr subtiles Design macht sofort deutlich, dass es 
sich hier um ein wirklich einzigartiges Produkt von JURA 
handelt. Dahinter steht ein überzeugendes Gesamtkonzept: 
Mensch und Maschine stehen gleichermaßen im Fokus. 
Durch die vielen Wahlmöglich-
keiten – Kaffeegenießer können 
ihre eigenen Blends kreieren – 
entsteht das schöne Gefühl, aktiv 
und kreativ bei der Kaffeezube-
reitung mitzuwirken. Das sorgt 
für echte Barista-Momente zu 
Hause. Mit der ONO öffnet JURA 
ein neues Segment – JURAs An-
spruch an die konstant erstklas-
sige Kaffee- und Espressoqualität 
steht wie immer an erster Stelle.

Neben der ONO wird es zur HEPT auch eine Neuauflage der 
E8 in der attraktiven Farbe Platin geben und technische 
Inno vationen, wie die Sweet-Foam- Technologie oder das 
Cold-Brew-Verfahren, bekommen eine besondere Bühne. 

„Und es sei an dieser Stelle heute schon verraten: Wir halten 
ein besonderes 'Dankeschön' für alle HEPTBesucher be
reit“, verspricht Ihnen Horst Nikolaus. Er unterstreicht: 

„Als Mitinitiator der HEPT lag von Beginn an unser Haupt
augenmerk auf dem Dialog mit unseren Fachhandelspartnern. 
Und diese Aufgeschlossenheit der HEPT kreiert eine ganz 
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 eigene Atmosphäre: eine, in der sich alle sichtlich wohlfühlen, 
ungezwungen miteinander reden und unterschiedlichste The
men  Gehör finden. Man könnte es sogar in gewissem Maß 
' familiär' nennen, denn hier trifft sich die Branche. Und die Tat

sache, dass sie seit 20 Jahren sehr erfolgreich stattfindet und 
jedes Jahr  viele Menschen anzieht, spricht für sich. Schon am 
24. April starten wir in Frankenthal und wir freuen uns auf 
 Ihren Besuch!“

Liebherr kündigt ein exklusives HEPT-Highlight an
Der zweite Mitausrichter der Jubiläums-HEPT, mit dem sich 
'miE' im Vorfeld der Roadshow ausgetauscht hat, ist Liebherr, 
der amtierende 'markt intern'-Leistungsspiegel-Erste im 
Bereich Elektrogroßgeräte. In der Zentrale des Unterneh-
mens freut man sich besonders, Teil der HEPT-
Jubiläumstour in diesem Jahr zu sein. „Mit ihrer 
perfekt auf die Handelspartner zugeschnittenen 
Konzeption gehört die HEPT zweifelsfrei zu den Highlights 
der Branche. Sie ermöglicht einen umfangreichen persön
lichen Austausch mit vielen Händlern, der für Liebherr beson
ders wertvoll und bedeutend ist“, erfahren wir einleitend. 
 Gerade zur Unterstützung der Wachstumsstrategie freut sich 
der Hersteller auf einen intensiven Dialog mit den Partnern 
im Handel. Produktseitig wird der Fokus von Liebherr auf 
der HEPT klar auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ge-
richtet sein: Als Highlights werden die neuen Kühl-Gefrier-
kombinationen in Energieeffizienzklasse A sowie der erste 
Gefrierschrank mit BluRoX-Technologie gezeigt.

„20 Jahre HEPT sind ein ganz besonderer Anlass, auf den wir 
uns auch besonders vorbereitet haben. Selbstverständlich steht 
der individuelle Austausch mit unseren Handelspartnern an 
erster Stelle. Mit den Themen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz 

und natürlich den Testerfolgen un
serer Geräte geben wir dem Han
del sehr gute Argumente für unsere 
Kühl lösungen an die Hand. Darü
ber  hinaus haben wir mit der er
folgreichen ERPUmstellung einen 
weiteren Meilenstein im Rahmen 
unserer Wachstumsstrategie er
reicht. Hierfür haben wir viel 
Schweiß und Herzblut in das Pro
jekt investiert und Wort gehalten. 
Für die HEPT haben wir selbst

verständlich attraktive Angebote im Gepäck, darunter ein 
exklusives Energieeffizienz-Highlight zum 20-jährigen HEPT-
Jubiläum. Ein Besuch bei uns lohnt daher doppelt. Wir freuen 
uns auf den Dialog mit Ihnen“, erklärt Martin Ludwig, Head 
of Business Area Deutschland.

Produkt-Highlights von Liebherr-Hausgeräte auf 
der HEPT 2023 Auf der HEPT werden die neuen attrak-
tiven Kühl- und Gefriergeräte in den Energieeffizienzklassen 
A bis D, inklusive der Testsieger-Geräte bei Stiftung Waren-
test präsentiert. Die neuen Kühl-Gefrierkombinationen in 
Energie effizienzklasse A sind durch den Einsatz hochwer-
tiger Iso lations-Paneele mit Silica (Kieselsäure) darauf aus-

gelegt, über viele Jahre hinweg den Energiebedarf gering zu 
halten. Neben dem besten Produkt/Preis-Leistungspaket am 
Markt rundet das Qualitätsversprechen mit der 10 Jahre 
Liebherr-Garantie das außergewöhnliche Angebot ab. 

Als weiteres Highlight zeigt Liebherr-Haus-
geräte mit dem Modell FNb 5056 den weltweit 

ersten Gefrierschrank in Energieeffizienzklasse B, der mit 
der revolutionären BluRoX-Technologie in der Tür ausge-
stattet ist. Die BluRoX-Technologie zeichnet sich unter ande-
rem durch eine besonders hohe Energieeffizienz und ein 
kreislauffähiges Produktdesign aus. BluRoX nutzt zur Iso-
lierung anstatt der herkömmlichen Schaumelemente ein 
 Vakuum in Verbindung mit fein gemahlenem Lavagestein, 
sogenanntem Perlit. Durch diese Kombination entsteht die 
unübertroffen energieeffiziente und gleichzeitig kompakte 
Lösung zur Kälteisolierung.

Des Weiteren widmet sich Liebherr mit der Einbau-Offen-
sive gezielt den Bedürfnissen dieses Markt-Segments. Dabei 
werden folgerichtig die Produktionsmengen für den deut-
schen Markt gestärkt und mit zusätzlichen Kapazitäten die 
Lieferfähigkeit verbessert. Ebenfalls ausgestellt werden die 
MyStyle-Kühl- und Gefrierkombination Madeira für eine 
indi viduelle und kreative Küchengestaltung sowie die neuen 
Liebherr-Weinlagerschränke.

Im Fokus: Partnerschaftlich Zusammenarbeit Lieb-
herr-Hausgeräte pflegt einen intensiven Dialog mit seinen 
Partnern im Handel – so auch auf der HEPT: Hier wird die 
erfolgreiche Wachstumsstrategie, die zu deutlichen Verbes-
serungen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit führt, im 
Fokus stehen. Neue Teamstrukturen im Innendienst ermög-
lichen eine ganzheitliche Kundenbetreuung und „next level 
support“. Die erfolgreiche Umstellung und Zentralisierung 
aller Tätigkeiten auf nur ein ERP-System hat ihre Bewäh-

Martin Ludwig
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rungsprobe bereits bestanden. Dadurch profitieren die Kun-
den nun beispielsweise von einer schnelleren und effek-
tiveren Auftragserfassung. Auch Anfragen zu Verfügbar-
keiten, Bestellungen und Aufträgen können jetzt durch die 
Innendienstteams schneller und besser beantwortet werden. 
Dazu werden z. B. Terminverschiebungen von Lieferungen 
durch das neue System automatisch an den Kunden ver-
schickt. Last, but not least, führen Verbesserungen der Logis-
tikprozesse durch die zwei großen Auslieferungslager eben-
falls zu neuen Möglichkeiten. Sie bieten mehr Platz für Ware 
und sorgen damit für höhere Verfügbarkeiten. Optimierte 
Abläufe steigern die Ausliefergeschwindigkeit. Mit neuen 
Transportdienstleistern werden die Waren vom Lager aus 
schneller und besser an den Handel geliefert.

Zielgerichtete Kommunikation Zu einer partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit gehören selbstverständlich auch sorg-
fältig konzipierte und breit angelegte Kommunikationsmaßnah-
men zur ganzjährigen Unterstützung der Handelspartner. Auf 
der HEPT stellt Liebherr seinen Partnern die Maßnahmen für 
2023 vor. Die zeitlich gestaffelten Kampagnen mit Anzeigen in 
Publikumszeitschriften, Online-Marketing, PoS-Maßnahmen, 
Radiowerbung etc. investieren in die Marke Liebherr und erhö-
hen die Sichtbarkeit bei den Konsument:innen. Den Anfang 
macht bereits seit März (noch bis Mai) die Energieeffizienz- 
Offensive. Darauf folgen von Juni bis August Kommunikations-
maßnahmen unter dem Motto „Gefrieren Made in Germany“, 
während von September bis November die Frischetechnologien 
von Liebherr-Hausgeräte im Mittelpunkt stehen werden.

Ein kleines Jubiläum, versteckt im großen!  
Kärcher feiert 10. HEPT-Beteiligung
Bereits zum zehnten Mal präsentiert Kärcher seine Neuhei-
ten auf der HEPT 2023 und das aus gutem Grund: Der Spezia-
list für Reinigungsgeräte schätzt die Roadshow insbesondere 
für den wertvollen Austausch mit Handelspart-
nern in familiärer Atmosphäre. Darüber hinaus 
bietet die HEPT einen angemessenen Rahmen, 
um die Neuheiten des Jahres einem ausgewähl-
ten Publikum vorzustellen und um Partnerschaften zu pflegen 
und intensivieren. Steffen Baum, Vertriebsleiter Retail Sales 
der Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, betont unter der Über-
schrift 'Familiär und Einzigartig', was die HEPT für 
Kärcher besonders ausmacht:

„Über 20 Jahre hinweg hat sich die 
HEPT für uns zu einer unverzicht
baren Veranstaltung entwickelt. 
Wir schätzen das Konzept beson
ders für die angenehme und inzwi
schen familiär gewordene Atmo
sphäre unter den Ausstellern und 
Besuchern. Die HEPT schafft für 
uns dadurch den bestmöglichen 
Rahmen für den direkten und offe
nen Austausch mit unseren Handels
partnern – eingebettet in ein einzig

artiges Format mit außergewöhnlichen Locations und einer 
sehr stimmigen Markenfamilie.“

Ausblick: Die Kärcher Neuheiten auf der HEPT 2023 
Durch eine am Markt und am Kundennutzen orientierte Ent-
wicklungsstrategie zahlen unsere Neuprodukte auf aktuelle 
Trends ein: Im 'Home & Garden'-Segment bringt Kärcher neue 
Geräte auf den Markt, die allesamt akkubetrieben sind. Dazu 
zählt die Erweiterung des Hartbodenreiniger-Sortiments um 
gleich zwei neue Modelle: Der FC 2-4 und FC 4-4 eignen sich 
für die Bodenreinigung in kleinen und mittleren Wohnungen. 
In bewährter Funktionsweise nehmen sie in nur einem Arbeits-
gang trockenen und feuchten Alltagsschmutz auf und wischen 
den Boden. Das Besondere: Die neuen Hartbodenreiniger wer-

den mit 4-V- Wechselakkus betrieben, die auch in andere neue 
4-Volt-Geräte von Kärcher, wie beispielsweise den Fenstersau-
ger WV 4-4 oder den Akku-Handstaubsauger CHV 2-4, einge-

setzt werden können. Das ist zum einen nachhal-
tiger, zum anderen kann durch den schnellen Aus-
tausch der Akkus über eine längere Zeit unter-
brechungsfrei gereinigt werden.

Weiter anhaltend zeigt sich der 'Convenience'-Trend, dem auch 
die Neuheiten aus dem Bereich der Bodenpflege Rechnung tra-
gen. Für saubere Böden und Zeitersparnis bei der Reinigung 
sorgen zwei neue, 
smarte Saug roboter 
mit Wischfunktion: 
RCV 3 und RCV 5. 
Ausgestattet mit mo-
derner Technologie, 
einem Plus an Da ten-
sicher heit und ih rem 
dreistufigen Reinigungssystem reinigen sie nass, trocken oder 
kombiniert. Die Reinigung  gelingt durch die lasergestützte 
 Navigation in allen Fällen systematisch, schnell und effizient. 
Dank App-Anbindung ist es darüber hinaus möglich, Reini-
gungsvorgänge anzupassen, Karten der Räume zu speichern 
und Reinigungstermine individuell zu planen.

Auf der diesjährigen HEPT zeigt Kärcher außerdem eine 
weitere Innovation aus dem Kärcher Battery Universe. Ob 
Schmutz auf dem Autositz, Flecken auf dem Lieblingssessel 

oder Verunreinigun-
gen auf dem Tep-
pich im Eingangs-
bereich – der neue, 
mit einem 18-Volt- 
Akku betriebene, 
Akku- Waschsauger 
SE 3-18 Compact 
entfernt mühelos 
Staub, Schmutz und 

Steffen Baum
© Kärcher

Saugroboter mit Wischfunktion
© Kärcher

Der Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact 
© Kärcher
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Flecken von sämtlichen textilen Flächen. In  einem Arbeits-
gang kann mit dem Akku-Waschsauger Reinigungsmittel 
aufgetragen und gleichzeitig Schmutz abgesaugt werden. Das 
Ergebnis: Eine fasertiefe Reinigung. Das einfache Bedien-
konzept sorgt für die intuitive Nutzung. 

Fokus auf Nachhaltigkeit und Markttrends „Seit 2021 
sind unsere Produktionsstätten weltweit CO2neutral gestellt. 
Entsprechende Ergebnisse machen uns stolz und sind zugleich 
Motivation, unser Engagement weiter zu intensivieren. Deshalb 
legen wir auch in der Entwicklung unserer neuen Produkte viel 
Wert auf Nachhaltigkeit und effiziente Produkte. Der Hartboden
reiniger FC 24 schafft es beispielsweise, 60 m² mit nur 340 ml 
Wasser zu reinigen und spart damit im Vergleich zur Reinigung 
mit einem Wischmopp und einem FünfLiterWassereimer über 
90 % Wasser ein. Bei den neuen Geräten für die Innenreinigung 
setzen wir zudem auf wechselbare Akkus, mit denen auch andere 
KärcherGeräte betrieben werden können“, so Steffen Baum.

Kärcher 'Signature Line' für ausgewählte Händler 
Im Zuge einer umfassenden Farbumstellung aller Kärcher 
'Home & Garden'-Geräte für den Innenbereich von Gelb auf 
Weiß ab Januar 2024 folgt Kärcher den Wünschen seiner 
Kunden. Damit verbunden ist eine weitere Neuerung im 
Kärcher-Produktportfolio: Mit der Einführung der soge-
nannten Kärcher 'Signature Line' präsentiert die Marke ab 
2024 eine Reihe von High-End-Produkten mit einer exklu-
siven Vermarktungsstrategie. Jeweils die Top-Modelle jeder 
Produktkategorie werden als 'Signature-Produkt' vermarktet. 
Zum einen erhalten sie eine besondere Optik: Neben einem 
Schriftzug des Firmengründers Alfred Kärcher als besonde-
res Designelement ist eine hochwertige Verpackung vorge-
sehen. Darüber hinaus verlängert sich die Garantie der Gerä-
te um ein Jahr. Die 'Signature Line'-Produkte werden zu-
dem nur für ausgewählte Händler erhältlich sein. „Wir 
freuen uns auf weitere 20 Jahre HEPT“, signalisiert man 
Ihnen und Ihren Kollegen aus Winnenden.

JURA Gastro: Das HEPT-Sahnehäubchen auch in diesem Jahr!   
Wer als Fachhändler die HEPT besucht, trifft auf dieser 
Roadshow bekanntermaßen seit jeher auf eine Mischung aus 
Groß- und Kleingeräte-Marken der Premium klasse, 
mit  denen er seinen Kunden am PoS die Produkt-
kompetenz des eigenen Elektrofachgeschäfts signa-
lisieren kann. Die HEPT-Teilnahme von JURA 
Gastro steigert dieses in der Roadshow steckende Potenzial 
für jeden Fachhändler freilich nochmals zusätzlich, denn 
schließlich ebnet insbesondere diese Marke Ihnen und Ihren 
Kollegen den Weg zu weiteren Zielgruppen, jenseits  ihrer tra-
ditionellen Klientel: 

„Ob während der Pause im Büro, beim Frühstück im Hotel, 
zwischendurch in einer kleinen Bar, in der Bäckerei oder beim 
Catering: Mit frisch extrahiertem Café Crème, cremigem 
Cappuccino, Latte macchiato oder köstlich intensivem 
 Espresso in höchster Qualität lassen sich Gäste und Beschäf
tigte genussvoll verwöhnen“, ist dazu bereits dem Unterneh-
mensprofil der JURA Gastro Vertriebs-GmbH mit Sitz in 
Grainau bei Garmisch-Partenkirchen zu entnehmen, die sich 
seit 2002, stets Schulter an Schulter mit ihren Fachhandels-
partnern, eine flächendeckende Servicestruktur für profes-
sionellen Service und effizienten Vertrieb auf ihre Fahne ge-
schrieben hat. 'miE' begleitet JURA Gastro seit der Un-
ternehmensgründung und kann Ihnen daher wirklich 
nur empfehlen, genug Zeit auch für diesen Mitausrichter 
der HEPT einzuplanen. Es lohnt sich, denn: 

Wie 'miE' meint, ist die HEPT-Teilnahme der Grainauer seit 
vielen Jahren gewissermaßen das Sahne-, oder, vielleicht soll-
ten wir besser sagen 'Milchschaum-Häubchen' der Roadshow. 
Unser Dialog mit Ralf Hüge, dem Geschäftsführer von JURA 
Gastro, bestätigt uns in diesem Gefühl ganz aktuell erneut:

„Zum 20. Geburtstag der HEPT gratuliert die JURA Gastro 
recht herzlich. Wir sind bereits seit 2005 mit von der Partie. 
Mit Fug und Recht können wir heute sagen, dass die HEPT 

einen wich tigen Anteil zu der Erfolgsstory der JURA Gastro 
beigetragen hat. Sie bietet eine perfekte Bühne, um mit dem 

Handel Chancen vor Ort zu nutzen und den Markt 
für den Premium Workplaces mit einem Tages
bedarf von bis zu 50 Tassen zu erobern.“

 Produktseitig stehen Ihnen für Ihre Zielgruppen-Ansprache 
dabei, wie wir von Hüge im Vorfeld der HEPT '23 ebenfalls 
erfahren, insgesamt drei Linien zur Verfügung: Die Kaffee-
vollautomaten der GIGA-X-, X- und WE-Linie decken nahezu 
alle Segmente der professionellen Kaffeeversorgung ab und 
reichen von Tageskapazitäten von 30 Tassen bis zu 200 Tassen 
für den großen Kaffeedurst. 

 Das neueste Mitglied der Profi-Familie ist seit 2023 das 
Modell GIGA W10, der erste Premium-Vollautomat für bis 
zu 50 Tassen Tagesbedarf mit echter Kaltbrühung, dem Cold 
Extraction Process für kalte Kaffeespezialitäten auf Knopf-
druck. Dazu kommen zwei Bohnenbehälter und zwei Mahl-
werke für individuelle Genussmomente, ein innovatives 
 Panorama Coffee Panel für optimale Übersicht und ein neues 
intuitives Bedienkonzept. Es liegt daher auf der Hand, dass 
die Premiere der GIGA W10 in diesem Jahr auch auf der 
HEPT in den besonderen Fokus gerückt wird: 

Ralf Hüge neben der GIGA W10 | © JURA Gastro
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Der HC 100 Excellence inklusive 
Volumen-Diffusor | © Beurer

 Der neue JURA-Vollautomat lässt sich über Smart Connect 
und die J.O.E. ®-App für Smartphone, Tablet und Apple Watch 
nahtlos ins smarte, digitale Office- bzw. Gastroambiente inte-
grieren. Darüber hinaus bietet die neue GIGA W10 ein ganz 
besonderes Schmankerl: Sie ist mit dem brandneuen Pocket 
 Pilot ausgestattet. Dieser setzt Maßstäbe in puncto Payment, 
Abrechnung und Verwaltung von professionellen Kaffee-
spezialitäten-Vollautomaten. Die kostenlose Software ermög-
licht bargeld loses Bezahlen und kommt ganz ohne Zusatz geräte 
wie Münzprüfer oder Kartenlesegeräte, ja sogar ohne App-
Download aus. 

 Wichtig für den Profikunden ist außerdem das Servicekon-
zept. 150 Service-Partner erledigen in Deutschland rund um 
JURA-Kaffeemaschinen flächendeckend den Service. 

'Auf welche spezielle Anwenderzielgruppe ist die neue 
JURA GIGA W10 zugeschnitten?', wollen wir von Hüge 
 daher im Vorfeld wissen: „Unser neues Modell ist prädestiniert 
für Premium Workplaces und elegante Freizeitumgebungen, wo 
Kaffeelieb haber die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen 

 Bohnensorten haben sollen. Der KaffeespezialitätenVollauto
mat eignet sich für Gastronomie, Bars und Lounges ebenso wie 
für die komfortable Selbstbedienung in Büros, Wellness und 
Seminarbereichen.“ Speziell mit Blick auf eine gewisse Investi-
tionsmüdigkeit auch im gewerblichen Bereich ist Hüge aber 
auch dieser Hinweis wichtig: „Mit dem Modell GIGA W10 fällt 
der Startschuss für ein neues Segment, es ist eines der güns
tigsten Geräte mit zwei Mühlen und bietet ein äußerst attraktives 
Preis-Leistungsverhältnis. Vergleichbare Geräte sind häufig 
 wesentlich teurer. Außerdem ist die GIGA W10 top in Sachen 
Energieeffizienz.“ 

Unser Fazit:  Mit den Gastro-Geräten von JURA pro-
filiert sich Ihr Unternehmen bei zahlreichen (klein-)gewerb-
lichen Kunden und Dienstleistern, deren täglicher Kaffee-
spezialitäten-Ausschank über dem Level liegt, für das die in 
Normalhaushalten eingesetzten JURA-Maschinen konzi-
piert wurden. Speziell all den Kollegen, die dieses Feld bis-
lang unbeackert lassen, legen wir wärmstens ans Herz, sich 
auf der HEPT mit Ralf Hüge und seinem Team darüber aus-
zutauschen. 

Bereit für den Frühling? Beurer rückt Beauty & Wellbeing in den Fokus
Natürlich schöne Looks, ein healthy Lifestyle oder ein har-
monisches Zuhause: Haben Sie schon Ihren Lieblings-Trend 
2023 gefunden? Beurer geht mit 
neuem Schwung ins Frühjahr und 
bietet Händlern und Partnern viele 
Inspirationen – nicht nur auf Pro-
duktebene, sondern auch hinsichtlich attraktiver Präsenta-
tionsmöglichkeiten und Sonderaktionen. Die HEPT ist die 
ideale Plattform, um sich über neue Trends auszutauschen!

„20 Jahre HEPT – das ist für uns 
als Partner der ersten Stunde etwas 
ganz Besonderes. Es zeigt einmal 
mehr unsere langjährige und er
folgreiche Zusammenarbeit mit dem 
Fachhandel. Wir freuen uns, auch 
in diesem Jahr exklusive Neuheiten 
und maßgeschneiderte PoS-Kon
zepte, vor allem aus den Bereichen 
Beauty & Wellbeing zur Jubiläums 
Roadshow zu präsentieren. Unser 
Team vor Ort ist gerne für Sie da 

und freut sich auf den Austausch“, sagt Sebastian Kebbe, 
Geschäftsführer bei Beurer.

Pflege & Style für den perfekten Frühjahrs-Look 
Schöne Haare sorgen für einen unvergesslichen ersten Ein-
druck. Da die verschiedenen Haartypen und -strukturen un-
terschiedliche Bedürfnisse haben, ist die Wahl des richtigen 
Haartrockners entscheidend für die Beauty-Routine. Durch 
den gezielten und starken Luftstrom des neue Premium 
Haartrockners HC 100 Excellence wird das Haar besonders 
schnell und schonend getrocknet und erhält durch die inte-
grierte Ionen-Funktion ein geschmeidiges Finish. Das High 

End-Gerät punktet außerdem mit einem extraleichten Poly-
carbonat-Gehäuse und vielseitigem Zubehör, wie Stylingdüse 
und Diffusor-Aufsatz. Diese 
können einfach magnetisch 
aufgesetzt werden für schnel-
les Styling – jeden Tag.

Beauty-Duo für schönes 
Haar: HT 65 und HT 22 
Locken passen zu jeder Gele-
genheit und verleihen dem 
Look das gewisse Etwas. Mit 
dem 4-in-1 Welleneisen HT 
65 lassen sich ganz einfach 
wunderschöne Beach Waves, natürliche Wellen, Mermaid- 
Waves oder Wasserwellen zaubern.

Schnelle Hilfe für strapaziertes Haar bietet der Splissentfer-
ner HT 22. Er entfernt überstehende, kaputte Haarenden, 
ohne gesunde Haare zu beschädigen. Was bleibt, ist glänzen-
des Haar ohne Längenverlust.

„Beratung und Service sind die 
Kernkompetenzen des Fach handels. 
Hier möchten wir für Händler und 
Partner immer wieder neue Kon
zepte aufzeigen, Produkte nicht nur 
attraktiv im Laden, sondern vor 
 allem erfolgreich und werbewirksam 
am 'Point of Emotion' zu platzieren. 
Denn der Handel der Zukunft muss 
Erlebniswelten schaffen und die 
 Kun den emotional ab holen. Koopera
tionen, wie etwa mit Friseursalons, 

Sebastian Kebbe
© Beurer

Markus Bisping
© Beurer
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Fitnessstudios oder Einrichtungshäusern können zusätzliche 
Anreize schaffen, Produkte ideal für die Zielgruppe zu plat
zieren – vor allem bei den DauerbrennerThemen Beauty, 
Home und Lifestyle bieten sich unendlich viele Möglich
keiten“, betont  Markus Bisping, Head of Sales Buying 
Groups bei Beurer.

Beurer HomeLine: Jetzt wird's „hyggelig“ Hygge: So 
heißt die bekannte Wohlfühl-Philosophie aus Dänemark, die 
sich aktuell vor allem auch als Wohntrend bei uns etabliert 
hat. Natürliche Materialien und gemütliches Ambiente stehen 
im Fokus. Farblich ist die Einrichtung ruhig und in typisch 
skandinavischen sanften Tönen. Davon inspiriert, hat Beurer 
die neue HomeLine entwickelt. Sie vereint innovative 
Technologie und wohnliches Design mit hochwertigen Tex-
tilien für wohlverdiente Entspannungsmomente. 

Die Shiatsu-Massage-
sitzauflage MG 330 er-
möglicht eine angeneh-
me Rücken- und Nacken-
massage. Erhältlich in 
den zwei Trend-Farben 
Petrolblau und Hellgrau 
ist sie ein echter Blick-
fang. Die Kombination 

aus 4D-handsimulierenden Massage köpfen im Nacken und 
 einem 4-köpfigen Massage system im Rückenbereich sorgt für 

ein Mehr an Wohlgefühl. Die perfekte Ergänzung für müde 
Füße ist das 2-in-1-Fußmassagegerät FM 120 mit kraftvoller 
Shiatsu- und Luftdruckmassage. Mit aufgelegter Abdeckung 
wird aus dem Massageprodukt im Nu ein moderner Sitzhocker, 
der zu  jedem Einrichtungsstil passt. 

Abgerundet wird die neue Beurer HomeLine mit dem smar-
ten Luftreiniger LR 401 WIFI in dezentem Stoffdesign. 
Das dreischichtige Filtersystem (Vorfilter + HEPA H13 Filter 
+ Aktivkohle) reinigt die Raumluft zuverlässig und ein 
SmartSensor erkennt selbst kleinste Feinstaubpartikel mit 
 einer Größe von 2,5 Mikrometern. Ein farbiger Indikator 
zeigt die Qualität der Raumluft an. Dank des Automatik-
modus wird die Reinigungsleistung automatisch an die aktu-
elle Luftqualität angepasst. Der LR 401 WIFI ist für Räume 
bis circa 69 m² geeignet und mit der App 'beurer FreshHome' 
kompatibel. Die kabellose Datenübertragung und die auto-
matische Synchronisierung sind ganz einfach mittels WIFI 
möglich.

Sie möchten noch mehr Trends kennenlernen? Über 
den nebenstehenden QR-Code gelangen Sie zur neuen Aus-
gabe des Beurer-Fachhandelsmagazins 
mit spannenden News rund um die The-
men Gesundheit und Wohlbefinden und 
einem Vorgeschmack auf weitere HEPT- 
Highlights. Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß beim Lesen!

Bei Miele sieht man die HEPT als Impulsgeber mit perfektem 
 Timing — und dem ist zuzustimmen! 
„20 Jahre HEPT treffen auf herausfordernde Zeiten. In den 
vergangenen zwei Jahren hat unsere Branche von einer Son
derkonjunktur profitiert. So konnte Miele das Geschäftsjahr 
2022 mit 5,43 Milliarden Euro, dem höchsten 
Umsatz in der Unternehmensgeschichte, abschlie
ßen. Nie zuvor haben wir mehr Geräte verkauft 
als im vergangenen Jahr, und auch in Deutsch
land  haben wir auf sehr hohem Niveau noch einmal 5,6 Pro
zent beim Umsatz zugelegt. Zuletzt hat sich die Nachfrage 
 allerdings deutlich abgeschwächt. Die HEPT kommt hier ge
nau zur richtigen Zeit und wird für das Frühjahr neue Impulse 
setzen“, stellt Frank Jüttner einleitend fest, als wir ihn um 

seine persönliche HEPT-Bewertung 
2023 bitten. Recht hat er! Uns ge-
fällt  diese Antwort. 

20 Jahre HEPT – Das bedeutet auch 
20 Jahre exzellente Produktpräsen-
tationen, spannende Neuheiten und 
vor allem aber auch persönliche 
 Gespräche mit Ihnen allen! Vor die-
sem Hintergrund ist es Jüttner auch 
wichtig festzuhalten: „Seit vielen 

Jahren ist Miele bereits Teil der HEPT und wir freuen uns auf 
jede einzelne Station auf dieser Roadshow. Was die HEPT für 

uns einzigartig macht: Der persönliche und informative Aus
tausch in den verschiedenen Regionen mit Ihnen, verehrte 
Handels partner, und die Vorführung unserer Produkte und 

 deren Features live vor Ort. An dieser Stelle noch 
einmal ein herzliches Dankeschön für die gesamte 
Koordination der diesjährigen HEPT an unseren 
Partner JURA und auch an 'markt intern' für die 

wie immer kompetente kommunika tive Begleitung. In diesem 
Jahr stehen über alle zehn HEPTStandorte hinweg mehr als 60 
MieleKolleginnen und Kollegen für Ihre persönlichen Fragen 
und Anliegen für Sie bereit.“

Und was hat Miele in diesem Jahr für diese 'beson-
dere' HEPT geplant?

Erstmals zeigen die Gütersloher Ihnen ihre neuen Einstiegs-
Geschirrspüler – eine kleine Weltpremiere also. „Ich möchte 
dazu an dieser Stelle noch nichts vorwegnehmen, aber seien Sie 
gespannt auf neue komfortable Features zum MieleEin stiegs
preis!“, so Jüttner. „Die weiteren Highlights bilden einen 
 Querschnitt unseres Produktportfolios ab, darunter spannende 
 Aktionsmodelle aus den Bereichen Wäschepflege, Kochen/
Backen und Geschirrspülen, die Ihnen erstklassige Umsatzmög
lichkeiten bieten. Mit dabei ist natürlich auch unser komplettes 
Bodenpflegeprogramm, inklusive unserer alleinigen Testsieger 

Frank Jüttner
© Miele

Die MG 330 und das FM 120 | © Beurer
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bei der Stiftung Wa
rentest, dem Saugrobo
ter Scout RX3 Home 
Vision HD, dem kabel
losen Handstaubsau
ger Triflex HX2 Sprin
ter sowie dem klassi
schen Bodenstaubsau

ger Complete C3 Starlight (Ausgaben 02/2023 und 12/2022). 
Zum Start der HEPT wird unsere Kampagne zum Triflex HX2 
im Fernsehen zu sehen sein und auch über die digitalen Kanäle 
die Vermarktung unserer Geräte unterstützen.“ 

In diesem Jahr stehen für Miele als Jubiläum allerdings nicht 
nur 20 Jahre HEPT im Vordergrund, sondern auch 25 Jahre 
Miele-Kaffeekompetenz. Im Jahr 1998 begeisterte Miele mit 
dem weltweit ersten Einbau-Kaffeevollautomaten. Heute bie-
ten die smarten Miele-Geräte exklusive Features wie den 
 BaristaAssistant oder die selbstständige Entkalkung. Viel-
seitig, intuitiv und zeitlos elegant.

Passend dazu unterstützt Miele Ihre Vermarktung nicht nur mit 
Dekomaterial, sondern hat sich noch etwas Besonderes einfal-
len lassen: mit dem Miele Coffee Tasting Display. Das Display 
bietet dem Handel eine aufmerksamkeitsstarke Möglichkeit, 
die speziell für die Vorführung und auch Verkostung am PoS 
konzipiert ist. „Dazu haben wir ein Konzept mit Vorführgerä
ten, TastingMaterialien, Schulungen sowie Kommunikations
vorlagen für den Handel erstellt. Die ersten Präsentationen im 

Fachhandel haben bereits tolle Ergebnisse erzielt und die betei
ligten Partner konnten ihre Umsätze deutlich steigern. Die Aktion 
ist allerdings limitiert, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Aufmerk
samkeitsstarke Werbe und Vermarktungsunterstützung – Stich
worte sind hier Partnerschaftsanzeigen, Großflächenplakate 
sowie SocialMediaPostings – bieten wir unseren Handelspart
nern natürlich auch für die anderen Produktgruppen an. Wenn 
auch Sie an unserem breiten Angebot an Verkaufsunterstützung 
inte ressiert sind, melden Sie sich auf der HEPT oder jederzeit 
bei Ihrem Ansprechpartner im Miele-Außendienst. Wir beraten 
Sie gerne detailliert“, so Frank Jüttner abschließend.

Auch 'miE' wünscht Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Vermark-
tung und natürlich gute persönliche Gespräche mit Miele! 

20 Jahre HEPT: AEG zeigt innovative Technologien und starke 
Promotions für eine nachhaltige Zukunft
Die HEPT-Roadshow feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges 
 Bestehen. AEG ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der 
bundesweiten Roadshow für den Fachhandel. Denn 
sie bietet Premiummarken ein etabliertes Forum 
für Dialog und Austausch. „Die HEPT ist eine 
 einzigartige Plattform für die Stärkung unserer 
 Bindung mit dem Fachhandel. Durch die hohe Frequenz und 
die vielen hervorragenden Kundenkontakte generiert sie einen 
wertvollen Mehrwert für alle teilnehmenden Unternehmen“, so 
Daniel Köhn, Head of Electrical Retail der Electrolux 
 Hausgeräte GmbH. „Zudem ist die HEPT das ideale Binde

glied zwischen den Kooperations 
messen und der IFA und bietet uns 
somit den perfekten Rahmen für 
eine gezielte Themenverknüpfung 
im Bereich der Neuheiten und 
Marktentwicklungen.“ Das nutzt 
AEG und zeigt auf der diesjährigen 
Roadshow ihre nachhaltigen Pro-
dukt-Highlights aus den Bereichen 
Wäschepflege, Küche und Raum-
pflege kombiniert mit schlagkräf-

tigen Aktionen zur Unterstützung des Handels. Denn wie 
wichtig dieser für AEG ist, zeigen auch die Ergebnisse des 

letzten 'mi'-Leistungsspiegels: „Für unsere konsequente Fach
 handelsorientierung sind wir unter den Top 5 und für unser 

hervorragendes Lieferverhalten sogar mit einer 
Gold medaille ausgezeichnet worden. Diese Strate
gie werden wir weiterhin fortsetzen und ausbauen“, 
resümiert Daniel Köhn. 

Mehrwerte durch nachhaltige Wäschepflege und 
Premium-Partnerschaften

Im Mittelpunkt des AEG-Auftritts steht in diesem Jahr unter 
anderem die ressourcenschonende Wäschepflegeserie mit der 
wasser-, zeit- und energiesparenden Dampffunktion ProSteam® 
und der intelligenten ÖkoMix-Technologie. Um den Abver-
kauf der Waschmaschinen und der Waschtrockner mit der 
 patentierten Univer salDose-Schublade weiterhin zu unterstüt-
zen, geht die ex klusive Promotion mit Procter & Gamble in 
die nächste Runde. Beim Kauf eines AEG-Aktionsgeräts und 
einer Registrierung bei aeg.de erhalten Verbraucher:innen 
 einen gesamten Jahresvorrat an Ariel All-in-1-PODS. Bei 
den Kühl-, Gefrier- und Kombinationsgeräten schickt AEG 
die Kooperation mit bofrost* im Elektro- und Küchenhandel 
 ebenfalls in die Verlängerung. Im Aktionszeitraum von 
 Februar bis September erhalten Konsument:innen beim Kauf 

Miele Coffee Tasting Display | © Miele

Triflex HX2 Sprinter | © Miele

Daniel Köhn
© ELECTROLUX

http://www.aeg.de
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Ass. jur. René Efler
– Chefredakteur –

Europas größte Brancheninformationsbrief-Verlagsgruppe kämpft für den Erhalt und die Stärkung des deutschen Mittelstandes. Nutzen Sie deshalb unsere umfangreichen 
Zusatzangebote durch den Bezug eines unserer klassischen Print-Briefe inkl. Digitalversion und Online-Zugang oder der rein digitalen Variante. Sie sind noch kein Abonnent? 
Informationen zu den Möglichkeiten (bei jährlicher Berechnung mit 15 % Nachlass, beim Bezug mehrerer Briefe mit weiteren 40 % Nachlass) und Urheberrechten finden Sie 
unter www.markt-intern.de. — Im markt intern Verlag erscheinen zumeist wöchentlich:

  und    — volle Leistung für Abonnenten!

Steuern & Mittelstand:
 arbeitgeber intern
 GmbH intern
 immobilien intern
 steuerberater intern
 steuertip
 umsatzsteuer intern

Gesundheit & Freizeit:
 Apotheke/Pharmazie
 Augenoptik/Optometrie
 Hörgeräteakustik
 in motion — Sport- plus Schuh- Handel
 Parfümerie/Kosmetik
 Spielwaren/Modellbau/Kreativ

Technik & Lifestyle:
 Automarkt & Tankstelle
 Büro-Fachhandel
 Consumer Electronics
 Elektro-Fachhandel
 Foto-Fachhandel & -Studio
 Uhren & Schmuck

Bauen & Wohnen:
 Eisenwaren/Werkzeuge/Garten
 Elektro-Installation
 Installation Sanitär/Heizung
 Möbel-Fachhandel

International:
 EXCLUSIV (Schweiz)

Im kapital-markt intern Verlag  
erscheinen wöchentlich: 
 Bank intern 
 finanztip 
 kapital-markt intern 
 versicherungstip

„Schatz, ich glaube, ich habe wieder zugenomen! In der Redak-
tion nennen Sie mich neuerdings den 'Kugelschreiber'.“

eines AEG Kühl-, Gefrier- oder Kombinationsgeräts Gut-
scheine für bofrost*- Produkte im Wert von bis zu 90 Euro. 

Sonderaktion zum Launch der neuen 7000er Bau-
reihe im Bereich Bodenpflege 

Auch bei der kabellosen Raumpflege unterstützt die Pre mium-
marke AEG den Abverkauf ihrer neuen 7000er Akku- Staub-
sauger-Serie durch eine attraktive Promotion. Wer von April bis 
Ende August ein Aktionsgerät kauft und bei aeg.de registriert, 
sichert sich einen 80-Euro-Gutschein für den Erwerb von prak-
tischem Zubehör wie dem Car- oder dem Duster- Kit. Die 
7000er Akku-Staubsauger-Serie von AEG feiert auf der HEPT 
Premiere und setzt ganz neue Maßstäbe bei der kabellosen 
Raumpflege. Mit nur 2,2 Kilogramm liegt der Ultimate 7000 
Akku-Staubsauger ganz leicht in der Hand und ermöglicht dank 
Cyclone-Technologie eine leistungsstarke Reinigung vom Boden 
bis zur Decke. Doch nicht nur die Leistung überzeugt nachhal-
tig, sondern auch die ausgewählten Materialien, denn der Ulti-
mate 7000 ist aus mindestens 60 Prozent recyceltem Kunststoff 
hergestellt. Am PoS macht AEG auf die neue 7000er Boden-
pflege-Reihe u. a. durch hochwertige Möbel aufmerksam.  

Toolkits und Online-Power für den Handel

Begleitet werden die AEG-Aktionen im Handel mit umfassen-
den Toolkits bestehend aus Vorlagen zur Bewerbung und 
On-Product-Stickern. Neben Online-Bannern, Anzeigenvor-
lagen und Micro-Webseiten sind auch aktivierende Social-

Media- Formate enthalten. „Digitale Schulungen oder VorOrt
Trainings unserer Handelspartner:innen nehmen eine ganz 
 zentrale Rolle ein“, erklärt Daniel Köhn. „Webinare und die 
Online SchulungsPlattform Elucid sind rund um die Uhr 
 zugänglich und Teil unseres digitalen Angebots. Dass dieses 
sehr geschätzt wird, zeigen auch unsere TopPlatzierungen im 
'mi'Leistungsspiegel sowohl bei der Abverkaufsunterstützung 
als auch der OnlineStrategie.“ Neu seit 2023: AEG bietet 
Händler:innen dank 'INpage' die Möglichkeit, AEG-Inhalte im 
Look and Feel der Marke auf der jeweiligen Händler-Webseite 
zu präsentieren. Im Bereich der Großgeräte gibt es ebenfalls seit 
Anfang 2023 eine Neuerung. Hier arbeitet AEG mit der Lokal-
Marketingplattform Social Pals zusammen, die Händler:innen 
die Möglichkeit bietet, mit wenigen Klicks hochwertige und 
auf den stationären Handel zugeschnittene Social-Media-Inhalte 
basierend auf den AEG-Kampagnen regional auszuspielen. 

„Mit diesen vielfältigen Aktionen und ProduktHighlights haben 
wir ganz im Sinne unseres Markenversprechens 'Für alle, die 
mehr erwarten' jede Menge spannende Neuheiten im Gepäck 
und freuen uns auf die Präsentation und den Austausch vor 
Ort“, fasst Daniel Köhn zusammen. Damit bringt er zugleich 
nochmal auf den Punkt, was jeden einzelnen Mitausrichter der 
HEPT motiviert, dieses in unserer Branche einzigartige For-
mat nunmehr zum zwanzigsten Mal so engagiert umzusetzen: 

 Der Dialog mit Ihnen und Ihren Kollegen steht immer im 
Mittelpunkt  Er umfasst dabei die gerade für den Fachhandel 
interessantesten Produkte ebenso, wie die Möglichkeiten ihrer 
Vermarktung  Hinzu kommt, dass die HEPT auch nicht als 
Einbahnstraße der Hersteller in Richtung des Handels fun-
giert. Sie können (und sollten) Ihren Industriepartnern auf 
 einer der zehn HEPT-Stationen auch stets Ihr direktes, kon-
struk tives Feedback zu den besprochenen Themen liefern 
 Das hat während der zurückliegenden 19 Gemeinschafts-
Road shows gut geklappt und auf der HEPT-Jubiläumsausgabe 
bietet sich diese Chance natürlich ebenfalls!  Schon in   Kürze 
geht's los! Haben Sie sich bereits angemeldet? 

Das war's für heute,
Ihr

© AEG

http://www.aeg.de

