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Frühstücks-Sets

Große Formen- und
Farbenvielfalt
Die neuen Geräte-Serien überzeugen aber nicht nur durch ihr Design.

E

s gab Zeiten, da verschwanden die
Küchengeräte nach ihrem Gebrauch
hinter Schränken, in Regalen oder
Schubkästen. Das ist lange vorbei, zumindest seit es Toaster, Wasserkocher und
Kaffeemaschinen in so großer Formen-,
Farben- und Materialvielfalt gibt. Die Frühstücks-Sets sind „in“. Was es an aktuellen
und neuen Serien gibt, darüber informiert
im Folgenden unser Beitrag.

Das „sensor for senses“-Frühstücks-Set von
Siemens kam im Frühjahr neu ins Sortiment

Das neue „sensor for senses“-Frühstücks-Set
von Siemens wird natürlich gekennzeichnet
von Sensor-Technik, aber auch von Hochglanz-Flächen, kombiniert mit mattem Edelstahl sowie einer klaren Formensprache. Angeboten wird das Set in Schwarz und Rot.
Der Wasserkocher (UVP: 84,99 €) ist mit
vier Temperaturstufen ausgestattet, beginnend bei 70 ºC. Die „keep-warm Sensor“Technik misst bei ihm die Wassertemperatur
und hält sie auf Wunsch für bis zu 30 Minuten konstant – und das unabhängig von der
Wassermenge. Beim Toaster (UVP: 84,99 €)
erzeugen vier Quarzglasstäbe die nötige Hitze, die durch Reflektoren zurückgeworfen
wird. Das sorgt für eine gleichmäßige und
schonende Röstung der Brotscheiben.
Die Kaffeemaschine (UVP je nach Ausstattung mit Glaskanne mit Kunststoff- oder

Fotos: Siemens, Philips

Mit nützlicher Sensor-Technik

Edelstahlfilter und Edelstahl-/Thermo- Alles in Weiß und Flieder
kanne 84,99 €, 99,99 € und 129,99 €) verfügt
Zur neuen „Viva Collection“ in Weiß/Flieder
über die „aromaSense Plus“-Technik von
von Philips (s. a. Seite 52 dieser Ausgabe)
Siemens. Mit ihr erkennt ein Sensor im
gehören auch fünf typische FrühstücksWassertank auch geringe Wassermengen
Kleingeräte. So kann für die Kaffeezubereiund passt die Kontaktzeit von Wasser und
tung sowohl die Padmaschine „Senseo Viva
Kaffeemehl entsprechend an. Durch die zwei
Café HD7825/30“ (UVP: 89,99 €) als
unterschiedlichen Heiz-Wä rme-Kreisläufe
auch der Kaffeeautomat „Aroma Swirl
des „sensorControlled Heating“-Systems
HD7562/40“ (UVP: 59,99 €) verwendet wererhitzt sich das Wasser außerdem beim
den – oder beide! Wie bekannt brüht die
Brühen auf 92 bis 96 °C, hält den fertigen
Kaffee anschließend bei 80 bis 85 °C aro- „Senseo“ in 30 Sekunden den gewünschten
maschonend auf der richtigen Genusstem- Kaffee. Ihr höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
besteht aus beschichtetem, polierten und
peratur.

Zur neuen „Viva Collection“ von Philips
gehören auch diese fünf Frühstücks-Geräte
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Das Frühstücks-Set „5210“
von AEG in der Kombination
aus gebürstetem Edelstahl
und Licorice
Fotos: AEG, morphy richards, Kenwood

Farbenfrohes von
Kenwood – drei Modelle
aus der „kMix boutique“Serie

rostfreien Stahl. Per Knopfdruck kann zwischen einer oder zwei Tassen entschieden
werden.
Dank seiner extrem schnellen Pumpe gelingt
auch die Kaffeezubereitung mit dem Filterkaffeeautomaten sehr zügig. Besonderer
Clou: Eine „intelligente“ Düse in der Kaffeekanne lässt den Kaffee zirkulieren, wodurch
das Aroma optimal verteilt wird.
Über zwei extra breite Röstkammern verfügt
der „Viva“-Toaster „HD2630/40“ (UVP:
59,99 €) mit Zentrierfunktion. Der Bräunungsgrad kann in sieben Stufen exakt eingestellt werden.
Bei den beiden Wasserkochern der „Viva
Collection“, dem „HD4677/40“ (UVP:
59,99 €) und dem „HD4676/40“ (UVP:
39,99 €), ermöglicht die Ein-Tassen-Anzeige, nur die Menge Wasser abzukochen, die
tatsächlich benötigt wird. Sobald es kocht,
ertönt ein akustisches Signal. Das spart bis
zu 66 Prozent Energie und schont die Umwelt. Die 2400 Watt starken Geräte sind mit
einem Fassungsvermögen von 1,7 oder 1,0
Litern ausgestattet. Das flache Heizelement
sorgt für schnelles Kochen, der doppelte Anti-Kalk-Filter für sauberes Wasser.

die Brühzeit. Der „ErgoSense“-Toaster
(UVP: 79,95 € und 64,95 €) passt sich mit
seinen flexiblen Röstschlitzen an verschiedene Brotgrößen an und verfügt über eine
High Lift-Funktion.
Eine 3-fache automatische Sicherheitsabschaltung sorgt im 2400 W starken Wasserkocher (UVP: 79,95 € und 64,95 €)
dafür, dass sich das Gerät bei Temperaturen über 100 °C, wenn es angehoben
wird oder leer ist, automatisch abschaltet. Auch seine Wasserstandsanzeige
gibt die Tassenanzahl an.

Alles in Maron

Zum neuen Frühstücks-Set „Accents maron“ von morphy richards gehören Kaffeemaschine,
Toaster und Wasserkocher. Im Stil der
50er Jahre bieten die drei Geräte mit ihrer
gebürsteten Edelstahl-Oberfläche im Farbton Maron seit Mai einem ganz besonderen
Blickfang in der Küche.
Auch technisch werden die Geräte allen
Anforderungen gerecht. Mit 1000 Watt maximaler Leistung wartet die Kaffeemaschine
„Accents maron“ des Sets auf. Damit erreicht
sie blitzschnell die optimale Brühtemperatur.
In zwei Farbvarianten
Per Timer kann ihr Nutzer die Startzeit des
„ErgoSense“ hat AEG seine 3-teilige Früh- Brühprozesses vorprogrammieren. Der
stücksgeräte-Reihe genannt, die in zwei ver- Glaskrug fasst maximal zwölf Tassen und
schiedenen Farbvarianten angeboten wird:
kann den Kaffee dank Aromakonservierung
als „Set 5210“ in der Kombination aus
und Warmhalteplatte lange frisch und warm
gebürstetem Edelstahl und Licorice, als
halten. Füllstandsanzeige und Tropf-Stopp
„Set 5110“ in Weiß/Antique Grey. Sowohl
sind weitere Gerätekennzeichen. Sowohl PaKaffeemaschine und Wasserkocher als auch
pier- als auch Permanentfilter sind im
Toaster verfügen über ein schnörkelloses, Lieferumfang enthalten.
kompaktes Design mit glatten Oberflächen. Beim 950 W Toaster für vier Scheiben kann
Die Kaffeemaschine (UVP: 84,95 € und
die Bräunungsstufe mit zwei verchromten
69,95 €) mit Kaffee-Messlöffelangabe und
Drehknebeln für die beiden rechten bzw.
mit tassengenauer Wasserstandsanzeige
linken Toastschlitze individuell eingestellt
„empfiehlt“ ihrem Besitzer die optimale
werden. Für die Optionen „Auftauen“, „AufKaffeemenge. Für einen intensiveren
wärmen“ und „Stopp“ gibt es separate
Geschmack verlängert die Aromawahltaste
Drucktasten.
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Kaﬀeemaschine,
4-Scheiben-Toaster
und Wasserkocher aus der
„Accents maron“-Linie von
morphy richards (Fotos oben)
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Fotos: Kenwood, Rowenta, Efbe

Der Wasserkocher erhitzt mit 2200 Watt
maximal 1,5 Liter Wasser in kürzester Zeit.
Danach ertönt ein Signal und er schaltet ab.

Von „kMix boutique“ bis
„metallics collection“
Auf die „Ambiente“ im Frühjahr stellte
Kenwood die „kMix boutique“ vor, eine
Kleingeräte-Serie in den Farben Magenta,
Blau, Grün, Gelb und Orange. Zu ihr gehören Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher.
Die zweite Neuvorstellung betraf die „metallics collection“ – Wasserkocher und Toaster in sechs verschiedenen farbigen Metalloberflächen, auf denen Fingerabdrücke nicht
mehr haften bleiben.
Einige Angaben zur „kMix boutique“. Der
1-Liter-Wasserkocher (UVP: je 59,99 €)
erhitzt dank des 2200 Watt starken Heizelements das Wasser in Sekundenschnelle.
Die „kMix boutique“-Kaffeemaschine
(UVP: je 79,99 €) mit einem Fassungsvermögen von 0,75 l Wasser verfügt über ein
zweifaches Heizsystem. Die „ThermoGenTM“-Brühtechnik erhitzt das Wasser auf
die ideale Temperatur, die „OptiTempTM“Funktion hält den Kaffee bei der richtigen
Temperatur warm.
Am 2-Schlitz-Toaster (UVP: je 69,99 €) kann
man dank der „Peek & View“-Funktion den
Bräunungsgrad kontrollieren, ohne dabei
den Toastvorgang zu unterbrechen.
Die „metallics collection“ setzt bei Wasserkocher und Toaster die Farben Champagner,
Grafit, Kupferrot, Antikbronze, Goldbraun
und Karbonschwarz in Szene. Alle Geräte
sind dank einer speziellen Legierung resistent gegen Fingerabdrücke. Hervorzuheben
beim 900 W starken 2-Schlitz-Toaster (UVP:
je 69,99 €) ist die „Eco-Slot“-Funktion, die
bei Bedarf nur eine Toastkammer erhitzt,
und die bereits erwähnte „Peek & View“Funktion.
Der Wasserkocher (UVP: je 69,99 €) erhitzt
mit max. 2200 Watt das Wasser – auf die
Tasse genau.
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Fachhandelsunterstützung

Zur Präsentation der gesamten „Adagio“Serie am P.O.S. stellt Rowenta ein attraktives Metall-Display zur Verfügung.

Im Farbton Mocca

Rowenta führte
das Frühstücks-Set
„Adagio“ ein, zu der
auch eine Kaﬀeemaschine mit
Glaskanne gehört

Mit samtweicher Oberﬂäche

Vier Filterkaffeemaschinen mit Isolier- oder
Die Geräte von gleich zwei neuen FrühGlaskanne, ein Toaster sowie ein Wasser- stücks-Serien hat Efbe-Schott mit einer
samtweichen Oberfläche versehen. Damit ist
kocher zählen zu Rowentas neuem
Frühstücks-Set „Adagio“ im Farbton Mocca. das Unternehmen aus Bad Blankenburg
Sowohl die Filterkaffeemaschine mit
weltweit das erste, das diese Haptik bei WasIsolier-/Edelstahlkanne als auch das Gerät
serkocher, Toaster & Co. anbietet. „Pure Velmit Glaskanne (UVP: von 99,99 € bis
vet“ heißen die beiden Linien, die sich in
39,99 €) brühen max. zehn Tassen, erstere
drei weiße und drei braunrote „850er“-Momit 800 Watt Leistung, die Kaffeemaschine
delle, kombiniert mit braunroten Applikamit Glaskanne und Warmhalteplatte mit
tionen bzw. poliertem Edelstahl unterteilen.
1000 Watt.
Der 12 Tassen-Kaffeeautomat „KA 850“ aus
Max. 1,4 Liter Wasser kocht der 2400 Watt
der höherwertigeren Design-Serie, überstarke „Adagio“-Wasserkocher (UVP:
zeugt neben seinem attraktivem Design vor
49,99 €) in einem Durchgang. Seine Heiz- allem mit seinem abnehmbaren Wassertank,
schlange ist unter einer Edelstahl-Ab- der Glaskanne mit Edelstahldeckel und dem
deckung verborgen.
blauen Kontroll-LED. Der elegant wirkende
Zwei extra breite Schlitze und sieben Bräu- Wasserkocher „WK 850“ fasst 1,2 Liter und
nungsstufen, eine Auftau- bzw. Aufknusper- bietet einen Partikelfilter. Drittes Gerät im
funktion mit Kontrollleuchte sowie ein in- „Pure Velvet“-Bund dieser Serie ist der
tegrierter Brötchenröstaufsatz sind Merk- 2-Scheiben-Toaster „TO 850“ mit 38 mm
male des Toasters (UVP: 39,99 €).
breiten Schlitzen, regelbarem Bräunungs-

Efbe-Schott bietet mit diesen drei
„Pure Velvet“-Geräten eine neue
samtweiche Haptik

Kenwood zeigte auf der „Ambiente“ auch
die „metallics collection“. Hier die Geräte
in Antikbronze (links) und Goldbraun (oben)
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Fotos: Russell Hobbs, Efbe

Zur „Platinum“-Range von
Russell Hobbs gehört auch die
„Mill & Brew“-Kaﬀeemaschine
mit integrierter Kaﬀeemühle

Neu von Efbe-Schott, der Toaster
„TO 400 red velvet“, …

grad, Defroster-Funktion und Taste zum
Aufwärmen.
Die drei Geräte der weißen „Pure Velvet“Reihe bieten ihrem Nutzer zwar etwas geringerer Leistungswerte, machen im Bedienkomfort und der allgemein üblichen Ausstattung aber keine Abstriche.

Von „Platinum“ zu „Deluxe“

… der Kaﬀeeautomat „KA 500 red
velvet“ und der Wasserkocher
„WK 420“

Im Juni führt Russell Hobbs die
„Deluxe“-Geräte ein
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Vorgestellt wurde die „Platinum Collection“
von Russell Hobbs dem Fachhandel bereits
auf der IFA 2010, nun wird sie ausgeliefert,
Äußerlich gekennzeichnet von Gestaltungselementen aus satiniertem Edelstahl und
schwarzer Kunststoff bieten die drei Geräte
auch technisch vieles, was beim Beratungsgespräch mit dem Kunden besonders herauszustellen ist. Die „Mill & Brew“-Kaffeemaschine (UVP: 189,99 €) für zehn Tassen
mahlt dank integrierter Kaffeemühle mit konischem Kegel-Mahlwerk zum Brühen frische Bohnen, kann aber auch Kaffeepulver
verwenden. Der Mahlgrad kann dabei variabel eingestellt werden. Die 1000 W starke
Kaffeemaschine wurde außerdem mit einem
digitalen Bedienelement inklusive Timer und
LC-Display ausgestattet. Damit lassen sich
Kaffeebrühstärke und Tassenzahl regeln.
Mit 3000 Watt erhitzt der 1,7 Liter DigitalWasserkocher (UVP: 99,99 €) der GeräteReihe das Wasser wahlweise auf 50, 60, 70,

80, 90, 95 oder 100 Grad Celsius. Das blau
beleuchtete LC-Display zeigt die aktuelle
Wassertemperatur sowie die eingefü llte
Menge Wasser digital an.
Auch der 1000 W starke Digital-Toaster
(UVP: 89,99 €) kombiniert sein edles Erscheinungsbild mit hochwertiger technischer Ausstattung, denn er verschließt sich
während des Toastvorganges. Das spart Zeit
und Energie. Der Röstgrad ist in sechs Stufen
einstellbar; mit dem „Lift“ wird der fertige
Toast automatisch aus dem Röstraum gefahren. Ein blaues LC-Display informiert über
den Countdown der Röstzeit und die gewählte Funktion.
Ebenfalls ab Juni ist die „Deluxe“-Frühstücksserie lieferbar. Bei ihren drei Geräten
werden glänzender und satinierter Edelstahl,
sanfte Formen mit Designelementen geschickt kombiniert.
Blau leuchtende Elemente an Display,
Wassertank und Funktionsknöpfen verleihen der 12-Tassen-Edelstahl-Kaffeemaschine (UVP: 69,99 €) eine interessante Optik.
Ihr illuminierter Wasserbehälter lässt sich
durch seinen drehbaren Deckel sehr einfach
befüllen. Über ein LC-Display sorgt der
24-Stunden-Timer stets für frisch gebrühten
Kaffee – der dank Warmhaltefunktion auch
ein Weilchen warten kann.
Eine blau beleuchtete Wasserstandsanzeige
setzen auch beim 3000 W Wasserkocher

Der „Deluxe“-Wasserkocher von Russell
Hobbs und die Kaﬀeemaschine
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...und der Eierkocher
„EK3114“ für sechs Eier

Fotos: Severin

Zur „Style“-Serie von
Severin gehören
auch der Toaster
„AT2519“...
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(UVP: 64,99 €) außergewöhnliche Akzente.
1,7 Liter Wasser bringt er max. zum Kochen.
Beim neuen Toaster (UVP: 54,99 €) kann
mit der „Lift&Look“-Funktion der Röstgrad
wä hrend des Toastvorgangs überprüft werden. Er besitzt extrabreite und extralange
Röstfächer sowie eine automatische Brotzentrierung. Der Krümelbehälter ist herausnehmbar und spülmaschinenfest.

Ein Kaﬀeeautomat war das Vorbild
Passend zum erfolgreichen Kaffeeautomaten „Café Style“ hat Severin eine neue
Frühstücks-Serie kreiert und sie Ende 2010
in den Markt gebracht. Ergänzt um den Wasserkocher „WK 3328“, den Eierkocher „EK
3114“ und den Toaster „AT 2519“ entstand
die „Style“-Serie. Mit ihrem puristischen

Design in Schwarz-Silber und den roten
LED-Kontrollleuchten setzt auch sie optische Akzente.
Der Kaffeeautomat „Café Style“ (UVP:
54,99 €) – bereits vor zwei Jahren eingeführt – brüht im Schwallverfahren und
bereitet bis zu zehn Tassen im Handumdrehen zu. Der „Style“-Wasserkocher (UVP:
39,99 €) fasst bis zu 1,2 Liter Wasser, heizt
sie mit 1200 Watt schnell auf.
Der Eierkocher (UVP: 39,99 €) bereitet mit
max. 400 Watt bis zu sechs Eier punktgenau
zu. Der stufenlos wählbare Härtegrad wird
über den Drehregler eingestellt. Eine elektronische Kochzeitüberwachung sorgt für
ein wunschgemäß gekochtes Ei.
Das doppelwandige „Cool Touch“-Gehäuse
des Automatik-Toasters (UVP: 39,99 €) verleiht ihm ein sprichwörtlich „cooles“ Äuße-

Zwei Geräte aus Severins „Style“-Serie,
die Ende 2010 ausgeliefert wurde

res. Brotscheibenzentrierung und eine speziell zuschaltbare Aufwä rmstufe sind weiQ
tere Ausstattungsmerkmale.

Schnell gelesen
Kombinierbarer Demostuhl
Ein neuer Demostuhl ermöglicht es Händlern, ihren Kunden auch auf kleinstem Raum
die Vorzüge der neuen Massage-Sitzauﬂagen
Chill & Go und Chill & Go 3D von Soehnle
zu demonstrieren. Eine ansprechende Werbeaussage ist direkt am Demostuhl ﬁxiert,

sodass kein zusätzliches Erklärungsbanner
notwendig ist. Der Design-Controller des
Massagesitzes ist direkt in die Armlehne des
Stuhls integriert und ermöglicht so eine besonders einfache Bedienung. Mit einer Tragkraft von maximal 300 Kilogramm ist die
Sitzmöglichkeit für alle Eventualitäten gerüstet. Die nur acht Kilo schweren Displays sind
auch kombinierbar, d.h. es können mehrere
Stühle modulartig aufgebaut werden.

Fotos: Soehnle, ESGE

„ESGE Award“ an Unold

Der neue Demostuhl für die MassageSitzauﬂage von Soehnle kann mehrfach
kombiniert werden
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Erich Eigenmann, Geschäftsführer der Schweizer ESGE AG, ließ es sich nicht nehmen, persönlich am 6. Mai den „ESGE Award“ an die
Unold AG in Hockenheim zu überreichen.
Dieser Preis wird jedes Jahr an die erfolgreichsten Distributoren des ESGE-Zauberstabes verliehen. Damit bedankt sich die ESGE
AG bei ihren Vertiebspartnern für kontinuierlich wachsende Umsatzzahlen, sehr gutes
Marketing und beste Zahlungsdisziplin.
„Wir freuen uns alle sehr über die Auszeichnung. Sie ist die Anerkennung für 21 Jahre ESGE

Unser Foto zeigt von rechts nach links:
Yvonne Unold, stv. Vorstandsvorsitzende
der Unold AG, Erich Eigenmann, Geschäftsführer der ESGE AG, Michael Unold, Vorstandsvorsitzender und Michael Grabaum,
Vorstand Unold AG

Vertrieb und Service auf höchstem Niveau.
Gleichzeitig wird damit auch die insgesamt
gute Zusammenarbeit bestätigt“, so Yvonne
Unold, stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Unold AG.

49

