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Die heutige, aus gegebenem Anlass sogar achtseitige 'miE'-Aus-
gabe, werte Damen und Herren, widmet die Redaktion exklu-
siv den Themen, die Sie und Ihre Kollegen 
auf der HEPT 2022 erwarten. Schon die Zu-
sammensetzung der teilnehmenden Marken-
hersteller, darunter drei amtierende 'mi'-LSP- 

Gewinner, ist unserer Meinung nach Grund genug, um als 
Fachhändler an einem der HEPT-Standorte Flagge zu zeigen, 

sich zu informieren und den persönlichen 
 Dialog mit insgesamt sieben Ihrer stärksten 
Industriepartner zu pflegen. Die heutige 'miE' 
möchte dazu aktiv einen Beitrag leisten. 

Der wahrscheinlich feierlichste Teil Ihres HEPT-Besuchs: JURA 
Gastro feiert auf der Roadshow den 20sten 'Geburtstag' 
Wie Ihre 'miE'-Redaktion im Rahmen der Vorbereitungen zu 
dieser achtseitigen HEPT-Special-Ausgabe herausfand, wur-
de die JURA Gastro Vertriebs-GmbH genau vor 20 Jahren, 
sprich im Jahre 2002 gegründet. Seither unterstützt das Un-
ternehmen mit Sitz in Grainau bei Garmisch- 
Partenkirchen auch Sie und Ihre Fachhandelskol-
legen bei der Erschließung neuer, insbesondere 
gewerblicher Zielgruppen. Obwohl ihre Entwick-
lung dabei anfangs noch stark an den Haushaltsbereich von 
JURA angelehnt war, startete die Professional-Sparte eine 
eigenständige Entwicklung mit den Profi-Kaffeevollautoma-
ten der X- und GIGA-Linie. Der Profi-Partner im Außer-
Haus-Markt für Heißgetränke konzentriert sich seitdem auf 
die Herstellung und den Vertrieb von professionellen 
Kaffeevoll automaten. Reihen auch Sie sich also an einem der 
HEPT- Standorte in die Schar der Gratulanten ein. Feiern Sie 
mit, nutzen Sie den Termin aber vor allem auch, um die 
nächsten gemeinsamen 20 Erfolgsjahre zu planen! 

Viele 'miE'-Leser kennen Jura Gastro bereits aus unserer Be-
richterstattung und kennen somit auch das große zusätzliche 
Umsatz-Potenzial, das sich aus der Zusammenarbeit mit den 
Grainauern für sie ergibt. Diese 'JURA Gastro'-Erfolgsstory 
soll natürlich fortgesetzt werden „Wir werden uns auch in Zu
kunft mit all unseren Kräften auf unser Kerngeschäft konzen
trieren“, versichert uns denn auch Ralf Hüge, Geschäftsfüh-
rer der JURA Gastro Vertriebs-GmbH, an dieser Stelle er-
neut: „Wir vertreiben und betreuen das komplette Portfolio 
professioneller Kaffeevollautomaten sowie Peripheriegeräte 
und Ersatzteile. Unser Fokus liegt auf der flächendeckenden 
Servicestruktur für professionellen Service und effizienten 
Vertrieb.“ Zugleich hebt er hervor, dass sich auch das Seg-
ment gewerblich genutzter Kaffeevollautomaten im Zuge der 
letzten beiden Jahre, pandemiebedingt, zumindest teilweise 
geändert hat. Einerseits, da ist die 'miE'-Redaktion sich si-
cher, werden Ihnen bewährte gewerbliche Kundengruppen, 
z. B. Kanzleien, Banken, Autohäuser, Trinkhallen, Tankstel-

len oder die Hotellerie in Ihrem Einzugsgebiet weiterhin 
(oder wieder!) zu guten Umsätzen mit den hochwertigen Ma-
schinen der Grainauer verhelfen, zum anderen verweisen 
aber auch Hüge und sein Team aktuell darauf, dass uns die 

starke Tendenz zum Home office bereits einen 
Vorgeschmack auf das gibt, was nun an weite-
rem Potenzial noch hinzukommt: 

„Hatten wir in der Vergangenheit verstärkt die Großraumbüros 
im Blick, liegen zukünftig CoWorkingSpaces und kleinere 
 Büroeinheiten im Trend. Das bedeutet: Kleinere Kaffeevollau
tomaten rücken stärker als bisher in den Fokus. Kleine, kom
pakte und vor allem noch bedarfsgerechtere Kaffeevollautoma

ten werden mehr denn je gefragt 
sein. In der gehobenen Hotellerie 
und Gastronomie wird die Marken
welt rund um die Kaffeemaschine 
immer wichtiger. Sie muss außerdem 
ein Eyecatcher sein und sich stilvoll 
in das gehobene Ambiente einfügen. 
Coronabedingt wird es sicher zu ei
ner Neuordnung im Absatzmarkt 
kommen, Kaffeevollautomaten für 
hohe fünfstellige Beträge werden 
zukünftig eher die Ausnahme sein. 

Wir sind mit unserem breiten Portfolio designstarker Vollauto
maten für die Herausforderungen der Zukunft sehr gut aufge
stellt“, so Hüge. 

'miE' findet:  Die HighEventProductTour 2022 ist eine 
unserer Überzeugung nach optimale Anlaufstelle für jeden 
Fachhändler, um sich in Sachen JURA Gastro selbst (wieder) 
auf den aktuellen Stand zu bringen  Dieser HEPT-Mitaus-
richter 'bedient' mit seinen zahlreichen unterschiedlichen 
Modellen jeden Kaffeewunsch von 30 bis 200 Tassen täglich. 
Zudem betont Ralf Hüge, dass seine Kaffeevollautomaten 
energieeffizient konstruiert sind, sich einfach bedienen 
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Ralf Hüge
© JURA Gastro
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lassen und wenig Reinigungsaufwand verursachen. Die 
Kontrolle des Kaffeeverbrauchs ist ebenso möglich, wie etwa 
ein Festwasseranschluss. Und da gerade Ihre gewerblichen 
Kunden beim Kaffeeangebot erfahrungsgemäß mit noch spit-
zerer Feder rechnen, als das in vielen Privathaushalten der 
Fall ist, spielen Anschaffungs- und laufende Kosten eine 
 große Rolle. JURA Gastro hält auch all diese Infos für Ihre 
Verkaufsgespräche bereit – von der Maschine über deren 
Pflege und Wartung bis zum Kaffee und dem Leasing mit 
transparenten und kalkulierbaren Kosten  Ein weiteres ex-
trem wertvolles Argument, das Sie selbst vielleicht noch nie 
so im Kundengespräch eingesetzt haben, betrifft die von Ih-
ren Kunden möglicherweise vorgetragenen Hygienebeden-
ken: Auch insofern garantiert JURA Gastro mit seinen smar-

ten Kaffeevollautomaten höchste Standards. In Pandemiezei-
ten begeistern diverse App-Lösungen u. a. mit kontaktloser 
Zubereitung und berührungslosen Reinigungsintervallen. 
Lassen Sie sich auch das auf der Roadshow detailliert 
vorführen!  JURA Gastro hat allen Grund, auf die Ent-
wicklung in den letzten Jahren stolz zu sein – und:  SIE 
haben sehr viele gute Gründe, um sich an einem der 
HEPT-Standorte intensiv auch mit Ralf Hüge und seinen 
Mitarbeitern kurzzuschließen, zumal die Profis vom Fuße 
der Zugspitze anlässlich ihrer 20 Jahre eine limitierte Auf-
lage des beliebten X8-Kaffeevollautomaten für 21 Kaffee-
spezialitäten per Knopfdruck aufgelegt haben. Herzlichen 
Glückwunsch auch von 'markt intern', liebes 'Jura Gastro'- 
Team. Wir sehen uns auf der HEPT! 

Kärcher: Als Marke ist es unser Ziel, einen Mehrwert zu schaffen! 
Für Steffen Baum, den Vertriebsleiter Retail Deutschland bei 
Kärcher, stellt die diesjährige HEPT eine hervorragende 
Chance dar, um unter Beweis zu stellen, dass der 
Reinigungsspezialist Kärcher einen Mehrwert 
sowohl für die stationären Handels partner als 
auch für die Endkunden schafft. Das Themen -
Spektrum reicht vom  Umweltschutz über diverse  Pro-
duktinnovationen bis zur  Wahrnehmung der Marke 
Kärcher am PoS des Fachhandels. Bitte lesen Sie selbst, was 
bei Kärcher in wenigen Tagen für Sie auf der Agenda steht:

Fokus auf Nachhaltigkeit: „Die Themen Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz spielen für uns in allen Bereichen eine zentrale 
Rolle. Schon länger setzen wir auf die stetige Effizienzerhö
hung unserer Produkte und das Einsparen von Ressourcen. 
Alle Kärcher Werke sind seit 2021 CO2neutral. Darüber hin
aus stehen die Wiederverwendung und das Recycling von Roh
stoffen sowie die Reduktion von Plastik bei Verpackungsmate

rial auf der Kärcher Nachhaltigkeits
agenda. Unsere Produkte werden 
nach höchsten Standards in Bezug 
auf nachhaltige Produktion, Materi
alien und Prozesse hergestellt. Für 
unsere Initiative 'Reduce, Reuse, 
Recycle' durften wir kürzlich den 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
2022 in der Kategorie 'Transforma-
tionsfeld Res sourcen' entgegenneh
men“, so Baum. Und: „Auch End
kunden legen weiterhin großen Wert 

auf eine nachhaltige Reinigung. Diesem Wunsch kommen wir 
mit unseren Reinigungsgeräten nach, etwa durch Produkte wie 
unsere Dampfreiniger, die auch ganz ohne den Einsatz von 
Chemie effizient reinigen“. 

Investitionen in Innovation: Nicht zuletzt durch die Pande-
mie bedingt hat das eigene Zuhause an Stellenwert gewonnen 
und damit auch die Pflege und der Werterhalt der eigenen vier 

Wände. Baum führt dazu gegenüber 'markt intern' u. a. dies 
aus: „Wir  investieren deshalb weiterhin stark in die Forschung 

und Entwicklung unserer Produkte, um den Reini
gungsmarkt durch neue Innovationen zu stärken 
und bauen unser Haushaltssortiment konsequent 
aus. Deshalb freuen wir uns unter anderem, neue 

Dampf- und Luftreinigungslösungen auf der HEPT 2022 zu 
präsentieren:  Kärcher stellt mit den Luftreiniger Modellen AF 
20, AF 30 und AF 50 drei neue Luftreiniger vor, die die Qualität 
der Raumluft wirkungsvoll verbessern. Die Geräte eignen sich je 
nach Version für Raumgrößen von 20, 30 sowie 50 Quadratme
tern. Dank eines speziellen Filtersystems und leistungsstarken 
Motors arbeiten sie dabei besonders effizient und dennoch leise. 
 Unsere neuen Dampfreiniger SC 3 Deluxe EasyFix und SC 4 
Deluxe EasyFix sor
gen im Haushalt für 
Sauberkeit – hygie
nisch, gründlich und 
nachhaltig, ganz 
ohne Chemie. Mit 
 ihrer hohen Reini
gungswirkung und 
der innovativen La
mellenTechnologie 
beseitigen sie neben 
Schmutz und Ablagerungen auch 99,99 Prozent aller haushalts
üblichen Bakterien und 99,999 Prozent aller Coronaviren auf 
glatten Oberflächen. Bei der Arbeit mit den Geräten wird ledig
lich klares Leitungswasser verwendet, das in Form von heißem 
Dampf eine besonders hohe Reinigungskraft entfaltet.“ 

Gemeinsam Kundenerlebnisse schaffen: Der stationäre Han-
del wird als Inspirations- und Kommunikationsfläche  sicherlich 
nach der Pandemie wieder deutlich stärker frequentiert und das 
Einkaufserlebnis vor Ort wieder wichtiger werden. Die Mar-
kenkommunikation und -bindung spielt vor allem dort eine ent-
scheidende Rolle. Um diese bestmöglich zu unterstützen, 
stellt Kärcher auf der HEPT innovative PoS- Lösungen vor. 

Steffen Baum
© Kärcher

Die Luftreiniger der AF-Reihe
© Kärcher
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Alleine schon dieser Hinweis ist ein gewichtiger Grund, um 
als Fachhändler teilzunehmen! Vorab verrät Baum dazu: 
„Durch eine kundengerechte Kommunikation in Verbindung mit 
den Aktivitäten der Handelspartner schaffen wir so 
zusammen ein vollumfängliches Markenerlebnis. Mit 
hochwertigen Möbeln, die das Wohn umfeld nach
empfinden, schaffen wir eine Umgebung, in der End
kunden die Möglichkeit haben, Produkte vor Ort zu 
testen. Über hochwertige Displays am PoS können 
produktbezogene Anwendungsvideos und spezifische 
Informationen zu den einzelnen Geräten abgerufen werden.“ 
Nicht minder wichtig ist jedoch auch die letzte der 
HEPT-Botschaften aus Winnenden. Betitelt ist sie mit ... 

Persönliche Betreuung stationärer Handelspartner: „Der 
persönliche Kontakt in der Kundenbeziehung ist uns außer
ordentlich wichtig. Wir sehen unser Vertriebsteam vor Ort da

her als zentralen Erfolgsfaktor und werden auch 
zukünftig an einer kompetenten und intensiven Be
treuung vor Ort festhalten. Gemeinsam mit unse-
ren Handelspartnern erarbeiten wir ganzheitli-
che Konzepte und Maßnahmen, um Produktneu-
heiten für den Endkunden erlebbar zu machen 
und ein bestmögliches Kauferlebnis sicherzustel-

len. Deshalb unterstützen wir sie mit Schulungen rund um un
ser Sortiment sowie mit passenden ServiceKonzepten.“ Vielen 
Dank für diese Vorab- Einblicke, Herr Baum! 

Die HEPT als 'Beurer-Frühjahrs-Highlight' nutzen!
Mit wenigen Ihrer Lieferanten pflegt 'miE' einen so intensiven 
Dialog wie mit dem langjährigen 'mi'-LSP-Gewinner und 
'Fachhandelspartner Nr. 1', Beurer. Insofern sind wir uns 
hundertprozentig sicher: Die von Geschäftsfüh-
rer Sebastian Kebbe in den nachfolgenden Sät-
zen zum Ausdruck gebrachte Vorfreude auf die 
HEPT- Gespräche mit Ihnen ist echt! „Endlich 
wieder durchstarten! Die Tage sind wieder länger, die Tempe
raturen wärmer und nicht nur die Natur ist aus dem Winter
schlaf erwacht. Nach herausfordernden Wochen und Monaten 

richten wir den Blick optimistisch 
nach vorne und freuen uns, Sie bald 
wieder persönlich zu treffen. Das 
große FrühjahrsHighlight für uns 
alle ist mit Sicherheit die HEPT 
Roadshow. Wir können es kaum er
warten, Ihnen unsere Neuheiten und 
Innovationen im exklusiven Rahmen 
wieder live an zehn Standorten in 
ganz Deutschland vorzustellen. 
 Notieren Sie sich am besten gleich 
einen Termin in Ihrer Nähe. Wir 

freuen uns schon auf Ihren Besuch“, so Kebbes Botschaft an 
alle Leser von 'markt intern'. 

Was Sie und Ihre Kollegen inhaltlich auf dem HEPT-Stand 
von Beurer erwartet, verrät uns sodann Markus Bisping als 
Head of Sales Buying Groups: „Wir haben attraktive Aktivitä
ten, wie spezielle Angebote im Bereich der  Personenwaagen 
von Preiseinstieg, Mittelpreis bis HighEnd für unsere Händler 
im Gepäck  Unser zentraler Fokus aber liegt auf unseren 
innovativen 'Connect'-
Pro dukten aus dem 
Bereich Blutdruck-
messgeräte und etwa 
den Körperfett ana lyse-
waagen, die allesamt 
mit der kostenlosen 
 Medizinprodukt-App 
' beurer HealthMana-
ger Pro' genutzt wer-
den können und dem 

Handel wichtige und hochwertige Zusatzumsätze ermögli-
chen  Passend zur Saison wird auch unsere Beurer Lady
Range nun durch den Epilierer HL 76 ergänzt, wo wir den 

 Abverkauf aus dem Handel mit einer 100Tage 
GeldzurückGarantie unterstützen.“ 

Haben Sie beim Wort Medizinprodukt-App 
geschluckt? Wir möchten Sie beruhigen. Sie müssen für 
 Beurer natürlich KEIN Medizinstudium absolvieren! Es reicht 
völlig, dass Sie sich vor Augen führen, dass 'Gesundheit' zu 
den höchsten Gütern des Menschen zählt und Sie diesem The-
ma deshalb auch im eigenen Interesse den ihm gebührenden 
Raum in Ihrem Fachgeschäft widmen sollten. Gesundheit ist 
seit langem unangefochtener Megatrend Nummer 1. Der 
Elektrofachhandel ist auch nach Überzeugung von 'miE' 
daher gut beraten, nicht nur die entsprechenden Produkte 
im Sortiment zu haben und kompetent zu erklären, son-
dern auch dazu auskunftsfähig zu sein, wie deren Daten 
zusammengeführt und eingesetzt werden.

„Genau hier knüpfen wir mit unserer neuen 'beurer Health
Manager Pro' App an. Sie begleitet den Nutzer bei der tägli
chen Kontrolle wich tiger Vitalwerte und bietet interessante 
Inhalte für mehr Gesundheitsbe
wusstsein, zum Beispiel zur Blut
drucksenkung, Bewegung und Er
nährung. Egal ob es um die lang
fristige Kontrolle von Blutdruck, 
Blutzucker, Gewicht, Schlaf, Aktivi
tät oder Körpertemperatur geht – 
wie von bisherigen Beurer Apps 
bekannt, können Sie zahlreiche 
'Connect'Geräte aus dem Sorti
ment auch mit dieser App nutzen. 
Mit der stylischen kompatiblen 
'Connect'Diagnosewaage BF 915 aus der SignatureLine 
etwa ist der tägliche Gewichtscheck ganz einfach. So haben 
Sie alle Werte zu Hause und unterwegs immer im Blick. Die 
gemessenen Daten werden in der neuen MedizinproduktApp 
strukturiert angezeigt und grafisch übersichtlich ausgegeben, 
sodass Sie Änderungen im Zeitverlauf gut nachverfolgen kön
nen und Erfolge schneller sichtbar werden,“ so Bisping.

Sebastian Kebbe
© Beurer

Markus Bisping
© Beurer

Connect-Lösung | © Beurer
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„Als weiteres Highlight lässt sich die neue App perfekt mit dem 
BM 81 easyLock verwenden. Das innovative Blutdruckmessge
rät funktioniert ohne lästige Schläuche und Kabel. Alle Ergeb
nisse können via Blue tooth® automatisch in die ' beurer Health
Manager Pro' App übertragen werden – perfekt für Ihre lang
fristige Beobachtung oder optional auch zum Austausch mit dem 

Arzt.“ Und weiter erfahren wir: „Die Anwen
dungsMöglichkeiten der 'beurer Health
Manager Pro' App, die auf der HEPT vorge
stellt wird, werden durch erweiterte Features 
ergänzt. So erleichtert das neue Zusatzmodul 

' beurer  MyHeart', einen gesünderen Lebensstil in den Alltag zu 
integrieren.“ Beurer empfiehlt: „Ihre Mitarbeiter laden sich 
die kostenlose App herunter und beraten Ihre Kunden so direkt 
und im LiveBetrieb mit den ausgestellten Vorführproduk ten!“ 

Inspiration liefert die High Event ProductTour den Beu-
rer-Fachhändlern, last, but not least, aber auch zur Frage, 
wie dieser interessante Markt 
bearbeitet werden kann: „Ge
meinsame Aktivitäten und Koope
rationen mit Fitnessstudios, Kran
kenkassen, Produkttests oder eige
ne Gesundheitswochen ermögli
chen neue Umsatzchancen und zu
gleich eine Attraktivitätssteigerung 
des stationären Handels gerade in dem aktuell herausfordern
den Umfeld“, so Bisping. „Es gibt unzählige Ideen, die Themen 
Gesundheitsfür- und vorsorge in den Fokus zu rücken. Diese 
und andere Anregungen möchten wir mit Ihnen auf der HEPT 
diskutieren und wir freuen uns daher auf Ihren  Besuch.“

Pünktlich zur HEPT macht JURA mit attraktiven 
 Produktangeboten noch mehr Lust auf Genuss
'miE' startete sein heutiges 8-Seiten-Special mit den Themen, 
welche die Roadshow-Besucher auf dem Stand ihres Partners 
JURA Gastro erwarten. Nachfolgend geht es nun darum, 
was JURA als Premiumanbieter für Kaffee-
vollautomaten im Haushaltsgerätesegment auf 
der HEPT für Sie auffährt. Quasi zur Einleitung 
verspricht uns der amtierende 'mi'-Leistungsspie-
gel-Sieger in dieser Produktkategorie, das erklärte Ziel sei es, 
„im Jahr 2022 gemeinsam mit den Handelspartnern weiterhin 
auf dem Wachstumspfad“ zu bleiben. Gegenüber 'markt in-
tern' betonen die Nürnberger hierzu zunächst einmal:

„Für JURA sind unsere Part
ner im autorisierten Fachhan
del maßgeblich der Grund da
für, dass uns das Jahr 2021 ein 
starkes Wachstum gebracht 
hat. Auch der Start ins Jahr 
2022 ist vielversprechend: 
JURA ist hervorragend aufge

stellt, von überzeugenden Produkthighlights über verstärkte 
Marketingaktivitäten bis hin zu Erlebnisseminaren im LiveFor
mat. Erfolgsmodelle der KaffeespezialitätenVollautomaten von 
JURA erhalten nicht nur ein neues 'Frühjahrsoutfit' mit frischen 
Farben, sie sind nun zusätzlich mit weiteren Schlüsseltechnolo
gien ausgestattet. Für das ultimative Kaffeeresultat auf Knopf
druck präsentiert die JURARöstmanufaktur am Stammsitz der 
Marke im schweizerischen Niederbuchsiten außerdem eine Aus
wahl feinster KaffeeKreationen. In der sogenannten 'Premi
umSelection' sind vier der erlesenen Röstungen enthalten: Pre
mium Espresso, Malabar Monsooned, Impressa und San Anto
nio. Seien Sie gespannt auf die JURAHighlights zur High
EventProductTour vom 25. April bis zum 12. Mai 2022!“ Auf 
das besondere Interesse Ihres 'miE'-Chefredakteurs stößt 
insofern natürlich diese Ankündigung: 

 „Die Marke JURA steht für Premium in jeder Hinsicht – 
auch beim Engagement für die Partner im autorisierten Fach

handel. Zum Beispiel mit der Premium-POS-Initiative von 
JURA. Die besonders hochwertige Anmutung der entspre
chenden Verkaufs und Präsentationsmöbel zeigt die JURA 

Welt auf kompakter Fläche. Dass dieses Konzept 
rundum aufgeht, zeigen die Reaktionen von Händ
lern und Kunden: Die Präsentation und das Ambi
ente überzeugen nicht nur, sie begeistern regel

recht.“ Zugleich ist diese Premium-POS-Initiative natür-
lich nur eines von vielen Beispielen für die umfangreichen 
Services von JURA, welche Sie als HEPT-Besucher, so-
weit nicht schon bekannt, auf der Tour noch besser ken-
nenlernen bzw. mit den Franken diskutieren sollten: 

 „Ein deutschlandweites Team im Außendienst bietet unseren 
Partnern im Handel einen kompetenten Support und immer ein 
offenes Ohr für Fragen und Anregungen. Aus gutem Grund 
hat die Marke beim Leistungsspiegel (LSP) von 'markt intern' 
den Gesamtsieg geholt. In insgesamt sieben Kategorien konnte 
sich JURA auf Platz eins positionieren, in fünf immerhin auf 
Platz zwei. Dieses überzeugende Ergebnis zeigt die enge Ver
bundenheit von Marke und Fachhandel – und ist auch 2022 
Ansporn, weiterhin alles für diese besondere Partnerschaft zu 
leisten“  „Darüber hinaus haben wir uns für das laufende 

Jahr einiges vorgenommen und 
 vieles bereits in die Wege geleitet. 
Zum Beispiel finden die beliebten 
'Fit for Coffee ...'ErlebnisSemina
re für unsere Partner im Handel 
endlich wieder live vor Ort statt. 
Hier erfahren die Teilnehmer alles 
Wissenswerte über Kaffee, seine 
Herkunft sowie die wichtigsten 
Qualitätsmerkmale – und natürlich 
auch über das VollautomatenSorti
ment von JURA. So erhöhen sie ihre 

Beratungskompetenz und können den Kunden mit ihrer Exper
tise bei der Wahl des optimalen JURAModells zur Seite ste
hen. Die JURA Online Academy rundet das Seminarerlebnis 

BM 81 | © Beurer

Horst Nikolaus
© JURA

Z10 | © JURA
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ab und festigt das erworbene Wissen.“ Mar-
ketingtechnisch wiederum stehen unter an-
derem die folgenden Themen auf der 
HEPT-Agenda des Fachhandelspartners 
Nr. 1 im Bereich Kaffeevollautomaten: 

„Neben der Verkaufsförderung vor Ort baut 
JURA auch in diesem Jahr auf umfangreiche 
TVKampagnen und SocialMediaAktivitä
ten. Mit größtem Budget und kreativen Ideen 
werden wir zu den umsatzstärksten Zeiten 
aufmerksamkeitsstarke TVSpots mit Mar
kenbotschafter Roger Federer platzieren. Im Fokus steht da
bei vor allem der PremiumVollautomat JURA Z10 mit seinen 
innovativen Technologien. Wie schon in den vergangenen Jah
ren setzt JURA auf die optimale Kombina tion von privaten 

und öffentlichrechtlichen Sendern, um ein 
möglichst großes Publikum zu erreichen. 
Weitere spannende Aktivitäten im lokalen 
Fachhandel, wie eine 'Z10 PopupTour' 
rund um die Z10 und ihre ColdBrewTech
nologie, werden im Lauf des Jahres folgen. 
JURA hat ambitionierte Pläne und Ziele für 
2022 und setzt dabei weiterhin auf technische 
Innovationen, eine stetig steigende Auswahl 
hochattraktiver Produkte und vor allem 
 unsere Partner im autorisierten Fachhandel 
als entscheidenden Erfolgsfaktor“, so Ge-

schäftsführer Horst  Nikolaus gegenüber 'markt intern', 
nachdem wir ihn um einen Ausblick auf die wichtigsten 
HEPT-Themen des Jahres baten. Vertiefen Sie auch diese 
Themen mit ihm und seinem Team direkt auf der Tour!

Frisch durch den Sommer: Liebherr mit neuen Standgeräten und 
deutschlandweiter Werbekampagne
„Auf der anstehenden HEPT wartet LiebherrHausgeräte nicht 
nur mit vielen neuen Standgeräten, sondern auch mit  einer 
groß angelegten Werbeoffensive auf“, entnimmt die 'miE'-Re-
daktion der Antwort des amtierenden 'mi'-LSP- Ersten im 
Bereich 'Großgeräte' auf unsere Recherche anfrage. Den 
Hinweis zur neuen Marketingkampagne finden wir dabei 
besonders spannend, denn unter dem Motto 'Frisch durch 
den Sommer' positioniert sich Liebherr nach Angaben von 
Martin Ludwig, Head of Business Area DE, 
„deutschlandweit in Print und Onlinemedien als 
der Experte für Kühlen und Gefrieren – und auch 
dem Handel werden flankierende POS und Kommunikations
mittel zur Verfügung gestellt.“ Auf der HEPT erhalten Sie 
und Ihre Kollegen alle weiteren Hintergrund-Infos hierzu 
und zu den aktuellen Geräten aus erster Hand:

„Seit Kurzem sind die ersten Mo
delle der neuen StandgeräteGene
ration von LiebherrHausgeräte 
verfügbar. Die innovativen Kühl 
und Gefrierschränke sowie kombi
nationen überzeugen dabei mit 
kunden und zukunftsorientierten 
Funk tionen sowie optischer Gerad
linigkeit. Dies ermöglicht den Kun
den eine 'zeitlose Frische' für Le
bensmittel. Kom pro miss lose Quali
tät kombiniert mit edler Optik, 
durchdachter Tech nik, Energieeffi

zienz und intuitivem Bedienungskomfort – all das bieten die 
neuen Liebherr Standgeräte. Diese sind in die Einstiegsserien 
Pure und Plus sowie die Premiumlinien Prime und Peak unter
teilt. Charakteristisch für die neuen Modelle sind ihr geradlini
ges Design und die edlen Oberflächen aus hochwertigen Mate
rialien. Die außergewöhnlichen Looks reichen von klarem 
White über SteelFinish und StainlessSteel bis hin zu BlackSteel.“ 
Speziell auf folgende Produktfeatures seiner HEPT -Highlights 

macht Liebherr den Fachhandel unter den Überschriften 
'Durchdachte Technologien für langanhaltende Frische' 
und 'Bedarfsgerecht Einfrieren oder Kühlen' dabei beson-
ders aufmerksam:

„Überzeugen können die Innovationen vor allem mit ihren 
Frische technologien. Denn  EasyFresh  Bio Fresh und 
 BioFresh Professional sorgen durch die abgestimmte Kom

bination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit für 
eine optimale Kühlung von Lebensmitteln, um 
 Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger zu 

 bewahren. Mit dem BioFresh Professional Fish & Sea-
food-Safe hat Liebherr ein separates Fach entwickelt, das 
Fisch und Meeresfrüchte bei -2 °C optimal kühlt und indivi-
duell regulierbar ist. In Kühlgeräten der Peak-Serie legt sich 
für einen zusätzlichen Frische- Effekt zudem der feine 
Frische nebel HydroBreeze auf Obst und Gemüse. Unent-
wegt frisches Wasser direkt aus dem Kühlschrank liefert der 
integrierte Wasserspender mit  Filtersystem InfinitySpring. 
Die Geräte der Prime und  PeakSerie sind darüber hinaus im 
Inneren mit  SmartSteel verkleidet. Dies garantiert ein beson
ders hygienisches Umfeld. Die LED AmbienteBeleuchtung 
und der flächenbündige 
LightTower an den Seiten
wänden sorgen indes für 
eine perfekte Ausleuchtung. 
Mit dem Feature  Vario
Temp vereinen die Gefrier
schränke der Prime und 
PeakSerien dazu zwei Ge
räte in einem. Denn ihre 
Temperaturzonen können 
individuell von 2 Grad Cel
sius bis zu +14 Grad Celsius reguliert werden, weshalb sie so
wohl als Gefriergeräte als auch als zusätzliche Kühlbereiche 
genutzt werden können. Und auch in Sachen Eiswürfel bietet 
Liebherr maximale Flexibilität: Im IceTower können Flaschen 

Premium-POS-Möbel | © JURA

Martin Ludwig
© Liebherr

Fish & Seafood-Safe | © Liebherr
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und Pizzakartons hochkant eingelagert werden, während ein 
integrierter  IceMaker ausreichend Eis für Getränke produ
ziert. Der  EasyTwistIce begeistert mit einem he raus
nehmbaren Behälter und seiner Drehfunktion. Gut zu wissen: 
Alle KühlGefrierkombinationen von Liebherr sind durch 
 DuoCooling mit zwei individuell regulierbaren Kühlkreisläu
fen ausgestattet. Zugleich bieten die Geräte dank BluPerfor
mance das größtmögliche Kühlvolumen, da die gesamte Kälte

technologie im Sockel 
platziert ist und außeror
dentlich geräuscharm ar
beitet. Last, but not least, 
sind alle neuen Standgerä
te von Liebherr entweder 
direkt ab Werk mit der 
 SmartDeviceBox ausge

stattet oder können leicht nachgerüstet werden, um eine Vernet
zung mit dem heimischen Smart HomeSystem zu  schaffen“.

Doch zurück zur Werbeoffensive 'Frisch durch den Som-
mer': Erkundigen Sie sich auf der HEPT explizit nach 
IHREN Möglichkeiten, um von der Kampagne optimal 
zu profitieren, denn, so Ludwig weiter: 

„Um die neue Gerätegeneration im Markt einzuführen und sich 
beim Endkunden als der Experte für Kühlen und Gefrieren zu 
positionieren, wird Liebherr von Mai bis August mit einer groß 
angelegten Werbekampagne aktiv. Als Eyecatcher fungiert in 
sämtlichen Medien eine Bildkomposition aus kühler Limonade 

und stilvollem Wohnambiente mit Gartenparty. Neben 
ImageAnzeigen in ausgewählten PrintMagazinen, wird in 
zahlreichen Zeitschriften auch ein 12seitiger Flyer beigeheftet 
sein – insgesamt wird so eine Auflage von knapp 14 Millionen 
Exemplaren mit einer Reichweite von 45 Millionen Bruttokon
takten erreicht.“ 

Besonders ans Herz legt 'miE' seinen Lesern und den 
Besuchern der HEPT folgende Ankündigungen: 
 „Der Flyer, in dem neben KeyFeatures wie BioFresh auch 
die Hauptproduktgruppen sommerlich in Szene gesetzt werden, 
kann vom Handel dazu kostenfrei als Verkaufsunterstützung 
zur Auslage und Verteilung vor Ort bestellt werden!  Ebenso 
bietet Liebherr diverse POSMaterialien wie Deckenhänger, 
Plakate und AufkleberSets für Geräte und Schaufenster gratis 
an – die Bestellung erfolgt bequem über den jeweiligen Ver
triebsansprechpartner, ausgeliefert wird pünktlich zum Kam
pagnenstart Anfang Mai!  Für den OnlineBereich können die 
Handelspartner auf ein umfangreiches Content Paket zurück
greifen, das neben verschiedenen BannerSets auch Videos, 
Bildmaterial und Ideen für Social Media beinhalten wird! 
 Auch Liebherr selbst wird diese Mittel online großflächig ein
setzen und mit Werbeschaltungen auf diversen Kanälen und 
Plattformen präsent sein – über alle Medien hinweg wird 
deutschlandweit eine Zielgruppengröße von rund 155 Millio
nen Bruttokontakten erreicht und angesprochen.“ All das 
klingt absolut vielversprechend und 'miE' ist sich sicher, 
dass Sie auf der HEPT den Austausch mit Liebherr zu 
diesen Themen unbedingt weiter vertiefen sollten.

AEG auf der HEPT: Produktneuheiten, exklusive Kooperationen 
und schlagkräftige Marketingunterstützung für den Handel
Ganz im Sinne der Kampagne 'Für alle, die mehr erwarten' 
zeigt auch der Roadshow-Mitausrichter AEG auf der diesjäh-
rigen HEPT attraktive Handelskonzepte sowie Produkt-High-
lights, die überraschen. In Kombination mit starken Koopera-
tionen mit Ariel und BoFrost legt AEG den Fokus 
auf Megatrends wie nachhaltige Wäschepflege und 
Lebensmittellagerung, von denen der Handel maß-
geblich profitiert. Mit der Weiterführung der Kampagne 
'Meer sauber machen' geht der Ökopionier zudem weitere 
wichtige Schritte in Richtung noch mehr Nachhaltigkeit. Die 
zentrale Aussage, die 'miE' auch aus der Nürnberger Electro-
lux-Zentrale gut eine Woche vor dem Start der diesjährigen 
HEPT erhielt, lautet: „AEG wird auch 2022 ein starker Part
ner für den Handel sein, der Mehrwert schafft!“ Unter der 
Überschrift 'Power im Handel durch smarte Technologien 
und starke Kooperationen' betont das Unternehmen gegen-
über der 'miE'-Redaktion unter anderem: 

„Innovative Technologien und Lösungen, die Antworten auf die 
Bedürfnisse der Konsumenten liefern, stehen im Zentrum der 
AEGProduktentwicklungen – so auch der Wunsch nach nach
haltigerer Wäschepflege. Mit der ersten Waschmittelschublade 
speziell für PODS kommt AEG diesem Wunsch gezielt nach. Die 
UniversalDose löst alle Waschmittel effizient auch bei niedrigen 

Temperaturen und Kurzwaschprogrammen. Um den Abverkauf 
der ersten Waschmittelschublade auch für PODS aktiv zu unter
stützen, startet AEG ab Mai eine Promotion in Kooperation mit 
Ariel, bei der Verbraucherinnen und Verbraucher einen 

6Monats vorrat an PODS einlösen können. Von Mit
te April bis Ende Oktober 2022 setzt AEG sein Nach
haltigkeits und FachhandelsEngagement zudem 

durch eine exklusive BoFrost Kooperation fort. Zusammen mit 
dem europäischen Markt
führer für hochwertige 
Tiefkühlspezialitäten zeigt 
AEG Lösungsansätze für 
einen nachhaltigeren Um
gang mit Lebensmitteln auf 
und bietet zugleich eine at
traktive Gutschein Aktion 
beim Kauf von Aktionsmo
dellen seiner Kühl Gefrier
Range. Flankiert wer den 
die Kooperationen mit umfangreichem POSSupport und hoch
wertigem Con tent für die OnlineAktivierung.“ Im übrigen plant 
AEG exklusive Sonderaktionen zur HEPT im Bereich Bo-
denpflege: „Im Wellbeing und KleingeräteBereich zeigt AEG 
auf der gemeinsamen Roadshow HEPT neue Maßstäbe bei der 

IceMaker | © Liebherr

Kooperation mit Ariel | © AEG
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kabellosen Raumpflege. Der erste MULTI POWER Ak
kuStaubsauger wurde auf Basis von KonsumentenBedürfnis
sen neu entwickelt und begeistert mit einem hochwertigen De
sign und kraftvoller Leistung. Vor allem ist er modular konzi
piert und ergonomisch sowie intuitiv zu bedienen!  Speziell 
zur HEPT schnürt AEG für seine 8000 Akku-Staubsauger 
Baureihe ein besonders attraktives Angebot für den Fach-
handel  Endkunden können sich durch den Kauf im Fach
handel und bei Registrierung auf AEG.de original Zubehör 
im Wert von 100 Euro sichern  Rund um die 8000 Ak
kuStaubsauger Baureihe finden bereits weitere umfangreiche 
Fachhandelsaktivitäten statt wie schlagkräftige Launch- 
Pakete, bestehend aus umfangreichen POS-Materialien, 
Premium Möbeln und digitalen Paketen, die die Aufmerk-
samkeit der Kunden auf die AEG Highlights lenken.“  

Ebenfalls auf der HEPT mehr in Erfahrung bringen kön-
nen Sie zudem  über die AEG-Kampagne 'Meer sauber 
machen': „Die Sorgen um die Umwelt verändern die 
Verbraucherhaltung.  Viele von ihnen ziehen daraus 
bereits konkrete Konsequenzen für ihr Ein
kaufs und Konsumverhalten. Für den Ökopio
nier AEG ist die Entwicklung verantwortungsbe
wusster Produkte und ressourcenschonender Anwendungen 
bereits seit 40 Jahren ein zentrales Thema. Im Rahmen der 
deutschlandweiten HEPT strebt AEG deshalb den Aus-
tausch mit dem Fachhandel vor allem auch zum Thema 
Nachhaltigkeit an. Hier präsentiert AEG eine aufmerksam

keitsstarke Kam pagne, die 
auf die hohe Verschmut
zung der Weltmeere durch 
Plastikmüll aufmerksam 
macht. Und zwar geht die 
Müllsammelaktion von 
AEG und One Earth – 
One Ocean e. V. von März 
bis Ende Mai für den 

Schutz der Weltmeere in die nächste Runde.“ – „Zusammen 
mit unserem Kooperationspartner One Earth – One Ocean ha
ben wir bis Ende Dezember 2021 weltweit schon über 75 Ton

nen Müll aus den Ozeanen gefischt“, erklärt dazu 
Daniel Köhn, Business Head Wellbeing & SDA 
der Electrolux Hausgeräte GmbH. „Wir freuen uns, 
auch in diesem Jahr ge

meinsam das Meer saube
rer zu machen.“ Verbrau-

cher können einen wertvollen 
Beitrag zum Umweltschutz 

leisten, denn beim Kauf eines 
AEG Ökostaubsaugers wird 
1 Kilo Müll aus dem Meer ge-
fischt. Ein weiteres wichtiges 
HEPT-Thema auf dem AEG-

Stand, so erfahren wir von den 
Franken abschließend, wird die 
großangelegte Markenkampagne 'Für alle, die mehr erwar-
ten' sein. AEG bewirbt im ersten Halbjahr 2022 „sowohl die 
in Rothenburg entwickelten und produzierten FlexiBridge XT 
Kochfelder als auch die innovative 8000  AkkuStaubsauger 

Baureihe. Der Fokus der Kampagne liegt auf dem nachhalti
geren Leben, das AEG durch ihre innovativen Produkte in den 
Bereichen Wäschepflege, Kochen und Raumpflege ermög
licht.“ Mit der selbstbewussten Kampagne wird zugleich das 
Profil der Premiummarke AEG weiter geschärft. 

„Nicht zuletzt profitieren unsere Handelspartner auch von der 
Strahlkraft der Marke AEG“, resümiert Nina Wünsch, Head 
of Marketing der Electrolux Hausgeräte GmbH. „Hier unter
stützen wir sie deutschlandweit durch eine hohe Aufmerksam
keit dank der Fortsetzung unserer starken Markenaktivierung. 
Damit weisen wir über alle Kanäle hinweg auf unser nachhal
tiges Markenversprechen hin“, so Wünsch weiter. Sie sehen: 
Auch für das HEPT-Gespräch mit AEG sollten Sie genug 
Zeit mitbringen. Es lohnt sich!

Miele: Display Concept 2.0, verbesserte Triflex-Power und 
 Fachhandelsexklusivität
Dies erwarten neben weiteren HEPT-Themen alle Tour-Be-
sucher bei Miele. Für den siebten der Mitausrichter, der Sie in 
'miE' zur Teilnahme einlädt, leitet Frank Jüttner, Senior 
Vice President DACH, seine 'Preview' mit den folgenden 
Worten ein: 

„Dass die HEPT erstmals seit 2019 wieder in ih
rer bewährten Form stattfinden kann, ist ein sehr 
ermutigendes Signal, zumal nach zwei Jahren ohne IFA. Da
für zunächst ein herzliches Dankeschön an unseren Partner 
Jura für die Koordination der HEPT. Wir freuen uns sehr auf 
den persönlichen Austausch mit Ihnen, verehrte Handels-
partner, denn es gibt viel zu sehen und zu besprechen.“ 

Klar ist: Auch Miele hat für Sie einige vielversprechende 
Produkthighlights im HEPT-Gepäck, zum Beispiel aus den 

Bereichen Bodenpflege, Kochen und Kühlen. So erfahren wir 
etwa, dass der heimliche Star bei Miele der neue Akku-Hand-
staubsauger Triflex HX2 sein wird. Die 3in1-Flexibilität des 
Vorgängermodells werde beibehalten, aber die Motorpower 

wurde noch einmal um 60 Prozent verbessert. 
Ferner erfahren wir: „Miele unterstützt den 
Marktstart des neuen Triflex natürlich auch durch 
eine aufmerksamkeitsstarke Marketingkampag

ne. Darüber hinaus bieten wir dem Handel  verschiedene 
POS-Pakete und weitere Maßnahmen wie  Partnerschafts-
anzeigen  Großflächenplakate und  Social Media Posts.“

Als nicht minder wichtig aus Fachhandels-Sicht empfinden 
wir es allerdings, dass Miele, so Jüttner weiter, die HEPT 
nutzen möchte, um Ihnen ganz generell aufzuzeigen, wie Sie 
und Ihre Kollegen „sich bei Sortiment und Präsentation von 

© AEG

Daniel Köhn
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 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

Liebe Elektrofachhändler: Klären Sie Ihre Kunden bitte auf! Es 
ist nicht der Wäschetrockner, in dem das Lieblings-T-Shirt ein-
läuft. Schuld daran sind die Fritteuse, der Backofen und vor 
 allem der Kühlschrank!  

anderen Vertriebskanälen noch stärker abheben. Auch dafür 
steht Miele – und auch darauf freuen wir uns auf dieser 
HEPT“. Kurz angerissen hatte Frank Jüttner beispielsweise 

das Display Concept 2.0 bereits 
im Rahmen unseres letzten Inter-
views Ende des vergangenen Jah-
res. Die HEPT ist nun eine sehr 
gute Gelegenheit, um sich als 
Fachhändler mit allen Feinheiten 
vertraut zu machen, soweit Sie 
nicht ohnehin schon zu denjenigen 
gehören, die es bereits nutzen. Wir 
erfahren, dass seit seiner Einfüh-
rung rund 150 Handelspartner mit 
Beratung und Unterstützung von 

Miele eine Shopfläche mit mindestens 30 Quadratmetern re-
alisiert haben und „über 500 weitere Händler Präsenter oder 
andere Elemente dieses zeitlosele
ganten Shopkonzeptes einsetzen, 
das sich durch konsequente Modu
larität und hochwertige Haptik aus
zeichnet“. 

„Was uns dabei besonders freut“, so 
Bernhard Hörsch, Leiter Vertrieb 
Miele Deutschland, „ist die sehr po
sitive Resonanz unserer Handels
partner, die sich sogar in Zahlen 
messen lässt – mit durchschnittlich 
30 Prozent mehr Umsatz mit Miele 
schon im ersten Jahr und einer weiteren überdurchschnittlichen 
Entwicklung in den Folgejahren.“ Das Angebot, sowohl ge-
richtet an die Besucher der HEPT als auch an alle übrigen 
Miele-Partner, lautet deshalb: „Melden Sie sich auf der 
HEPT oder jederzeit bei Ihrem Ansprechpartner im Miele 
Außendienst. Wir beraten Sie gerne detailliert bei der Planung 
Ihres MieleShopKonzepts und auch bei Ihrer maßgeschnei
derten Finanzierung.“ Und: Da viele unserer Leser, wie wir 

aus ihren Zuschriften und Telefonaten wissen, zudem ein 
 ureigenes Interesse daran haben, sich mit dem eigenen Sorti-
ment gegenüber ande-
ren Vertriebskanälen 
abzugrenzen, wird 
Sie, last, but not least, 
sicherlich auch diese 
Info im Vorfeld der 
HEPT  freuen:  

„Schon seit 2008 bie
tet Miele seinen Handelspartnern der unterschiedlichen Auto
risierungsstufen auch voneinander abweichende Sortimente. 
2019 haben wir diesen Ansatz um Waschmaschinen und 
Trockner erweitert, die exklusiv der stationären Vermarktung 
vorbehalten bleiben und damit selbstverständlich auch im 
Miele OnlineShop nicht erhältlich sind. Wie wir aus zahlrei

chen HändlerFeedbacks wissen“, 
so Hörsch weiter, „hat sich auch 
dies ausgezeichnet bewährt. Wir 
haben deshalb beschlossen, ab so
fort auch in der Bodenpflege und 
bei den Standkaffeevollautomaten 
attraktive neue Modelle anzubieten, 
die es nur im stationären Fachhan
del geben wird“. Fast überflüssig, 
es an dieser Stelle nochmals he-
rauszustellen: Auch hierzu alles 
Weitere vor Ort auf der HEPT! 

Das herstellerübergreifende 'miE'-Fazit dieser ex-
klusiv der HEPT gewidmeten Ausgabe:  Sieben Ihrer 
wichtigsten und engagiertesten Industriepartner unterstrei-
chen mit ihrem HEPT-Engagement, wieviel ihnen der direkte 
Austausch mit Ihnen und Ihren Kollegen im Rahmen dieser 
Gemeinschaftstour wert ist!  Nehmen Sie diese Steilvorla-
gen im eigenen Interesse am Tour-Standort Ihrer Wahl 
unbedingt an. 

Das war's für heute,
Ihr

Display Concept 2.0 | © Miele

Frank Jüttner
© Miele

Triflex HX2 Pro | © Miele


