
Geheimnis  
des guten  

Geschmacks: 
frisch gemahlener 

Kaffee. Jetzt  
auch gefiltert.  

Von Melitta

Trends & news

Fo
to

s:
 B

o
sc

h 
(2

),
 L

ie
b

h
er

r,
 M

ie
le

, M
el

it
ta

, F
is

h
er

 &
 P

ay
ke

l, 
B

an
g 

&
 O

lu
fs

en
, S

am
su

n
g,

 T
el

ef
u

n
ke

n

eine echte weltneuheit hat Miele vorge-
stellt: den Dialog-Garer. sieht aus wie 
ein Backofen und gart ähnlich wie die 
Mikrowelle mittels elektromagnetischer 
wellen. das Gerät nutzt allerdings 
viel weniger Leistung und ein ganzes 
spektrum an Frequenzen statt nur einer 
einzigen. Und: der dialog-Garer heißt so, 
weil er gewissermaßen mit dem Braten 
spricht, er misst permanent, wie viel der 
gesendeten energie das Lebensmittel  
tatsächlich aufgenommen hat –  
und regelt den Zubereitungsprozess  
entsprechend automatisch nach. 

neu auf dem europäischen Markt 
präsentieren sich die neuseeländer Fisher 
& Paykel mit einer innovatven Idee für 
den Geschirrspüler: anstatt zwei schübe 
hinter einer Klappe sind ihre Modelle wie 
schubladen konstruiert, die sich auch 
nebeneinander einbauen lassen.

Gesundheit ist Trend in der Küche. 
Besonders smoothies und säfte. die 
macht man natürlich aus frischem Obst 
oder Gemüse selbst. Zum Beispiel mit 
dem Slow Juicer von Bosch. er kann 
den Gehalt des Fruchtfleischs individuell 
anpassen und dosieren. Und er presst 
selbst aus faserigen Zutaten wie Gräsern 
und Kräutern sowie kleinsten Obst-
stücken das Maximum heraus. Langsam 

drehende Pressspindeln zerdrücken die 
Zutaten. Vorteil: Beim Pressen entsteht 
weder Hitze noch wird sauerstoff 
zugeführt. Vitamin- und enzymgehalt 
bleiben erhalten.

es ist abzusehen, dass bald alle Kühl-
schränke mit Kameras ausgerüstet sind, 
damit sie beim einkaufen auf Ihrem 
Telefon sehen können, was noch so da ist. 
Aber neu ist etwas anderes:  
der Kühlschrank als poppiger einrich-
tungsgegenstand. sticker Art nennt  
Liebherr sein komplett mit Aufkleber-
motiven bedrucktes und in limitierter 
Auflage produziertes standgerät, 
während Bosch sein Modell Vario style 
mit Fronten zum Auswechseln anbietet. 
das Abnehmen und wiedereinhaken 
klappt ganz ohne werkzeug.

der Filterkaffee ist wieder da. das 
Geheimnis auch seines ausgezeichneten 
Geschmacks: jede Kaffeeportion – in 
diesem Fall für eine Kanne – wird von der 
Aroma Fresh frisch gemahlen. Melitta hat 
damit, wie dereinst mit seinem Porzellan-
filter, das Kaffeeaufgießen erneut 
perfektioniert. 

natürlich gibt’s auf der Funkausstellung 
auch Fernseher: immer größere, flachere 
schärfere. Aber wenn er aus ist, was 
tun mit der riesigen schwarzen Fläche 
vor der wohnzimmerwand? samsung 
hat die Lösung: The Frame. das smart 
TV macht aus dem schwarzen Fleck 
mithilfe cleverer wandhalterung und 

eines Holzrahmens Kunst. 100 werke der 
samsung-sammlung lassen sich abbilden.  
sogar eine Passepartout-Funktion gibt 
es. Und natürlich können sie auch eigene 
werke ausstellen. nur: dazu muss das 
gute stück auch die ganze Zeit einge-
schaltet sein … Ach ja: eine staffelei gibt’s 
natürlich auch, falls Ihre wände schon 
besetzt sind.
sowohl Fernseher als auch Audio-
system will eclipse von Bang & Olufsen 
sein. das dreikanal-soundsystem des 
schlanken einbeinigen OLed-TV pumpt 
auf drei Kanälen immerhin schallwellen 
mit 450 watt Leistung in den raum. 

6

Pop-Art in  
limitierter Auflage:  
Aufklebermotive 
zieren diesen 
Kühlschrank, 
Von Liebherr

Farbe wechsle 
dich: Für den 
Kühlschrank 
Vario style 
gibt’s Fronten 
zum wechseln.  
Von Bosch

wo ist der Fernseher? – 
richtig! das große Bild in  
der Mitte, Von Samsung

diese schubladen spülen 
Geschirr, Auch nebeneinander 

eingebaut! Von Fisher & Paykel

weltneuheit dialog-Garer.  
er misst ständig, ob der Braten 
schon auf den Punkt ist,  
Von Miele

der erfinder  
des Farb-TVs macht jetzt auch 
Pedelecs, Von Telefunken

Musik streaming und Internetradio sind 
integriert. Zusätzliche Lautsprecher 
beliefert der integrierte surroundsound-
decoder. die Alu-Frontabdeckung gibt’s 
auch in wohnlichem Textil.

der erfinder des Farbfernsehens,  
Telefunken, baut jetzt auch Fahr räder, 
elektrische natürlich. die werden von 
der Pforzheimer Karcher AG konfiguriert 
und vertrieben und von europäischen 
Herstellern produziert. Auch das war also 
IFA: Hoch von der Couch, weg von der 
Glotze, rauf aufs Fahrrad!

der slow Juicer für 
besonders gesunde 
säfte, Von Bosch

IFA-Nachlese
Die neueste Elektronik für Haushalt und Freizeit  
wurde auf der weltgrößten Messe ihrer Art, der IFA in Berlin,  
präsentiert. Wir waren für Sie drei Tage lang dort.

dieser schlanke Fernseher ist 
auch klangvolles Audiosystem, 

Von Bang & Olufsen
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In der Ausstellung eigenheim und Garten 
in Fellbach steht das neueste schmuck-
stück von Keitel Haus. das exklusive 
stadthaus für eine vierköpfige Familie 
erfüllt mit seinem quaderförmigen Grund-
körper und dem angesetzten sattel dach 
auch die Träume der Bauherren, die 
von kubistischer Flachdacharchitektur 
träumen, aber von der Bauordnung zum 
steildach gezwungen werden. weiterer 
Vorteil: Auf zwei Vollgeschosse  wurde ein 
drittes als studiogeschoss aufgesetzt.  
es wird von einer wendeltreppe erschlos-
sen und überrascht mit sauna, ruhe- und 
Fitnessraum. Und auch sonst geizt das 
Innere nicht mit originellen Ideen. so 
markant wie seine Form ist seine Farb-
gestaltung: die Fassade in Pastellblau 
wird durchbrochen von mit grauem 
schiefer bekleideten erkern. Mehr unter 
www.fertighaus-keitel.de/fertighaus/
haus-fellbach

eine Villa für ganz besondere wohn-
konzepte ist das neue Concept-M-
Musterhaus von Bien-Zenker in der 
Fertighauswelt Hannover. es vereint 
Premiumarchitektur mit innovativer 
Hightech. das erdgeschoss ist in zwei 
getrennte Flügel geteilt, die auf  
verschiedenste Arten nutzbar sind. Links 
geht’s in den großzügigen wohnbereich 
mit offener Küche, rechts erschließt ein 
Flur weitere räume, die im Musterhaus 
Bürosuite mit Teeküche sind, aber 
das Gebäude natürlich auch zu einem 
komfortablen Generationenhaus machen 
können.  

Neue Musterhäuser
Ein exklusives Stadthaus für vier, eine Plusenergie-Villa und  
ein Plusenergie-Designhaus bereichern jetzt die reiche Auswahl 
spannender Musterhäuser

das neuartige warmluft-Heizsystem des 
Plus energiehauses mit stromspeicher 
sorgt alle zwei stunden für einen komplet-
ten Luftwechsel im Haus, ohne im winter 
die wärme hinauszublasen. weitere In-
formationen: www.bien-zenker.de/haus/
concept-m/154-musterhaus-hannover

Schwabenhaus hat das neue Plusenergie-
designhaus seiner Hausserie Jazz im 
deutschen Fertighaus Center Mannheim 
errichtet. seine spannende Fassade prä-
gen eckfensterbänder und beige Farbele-
mente. das mit ökologisch einwandfreien 
Bau- und Ausbaumaterialien errichtete 
Haus verfügt über innovativste Haus-und 

Heiztechnik wie zum Beispiel über eine 
doppelwärmepumpe zur gleichzeitigen 
erwärmung von Trink- und Heizwasser so-
wie ein intelligentes energie management, 
das überschüssige energie zur eigen-
nutzung in der Hausbatterie speichert. 
weiteres unter  
www.schwabenhaus.de/standorte

Frühwarnsystem
der Leckage-sensor Leak KnX warnt sie bei auslaufendem 
wasser, wenn Ihr neues Haus über eine KnX-Haussteuerung verfügt.  
die auf dem Boden platzierte sonde gibt nicht nur ein lautes warnsignal, 
sondern schickt Ihnen gleichzeitig eine warnmeldung via Internet. schäden  
an wasserrohren oder undichte schläuche von Geräten wie der waschmaschine 
verursachen häufig erhebliche wasserschäden im eigenheim und damit große 
Kosten und viel Ärger. www.elsner-elektronik.de/shop/de/leak

Fliesen, wandpaneele – hat man alles 
schon gesehen. Aber so? Garantiert  
noch nicht, jedenfalls nicht bei uns.  
wer für sein neues Haus nach  
beson deren wandbekleidungen sucht, 
wird möglicherweise beim britischen An-
bieter von Möbeln und wohnaccessoires  
neptune fündig, dessen Produkte nun 
auch bei uns vertrieben werden.  

Der Wände neue Kleider
Nackt bleiben Ihre neuen Wände mit diesen originellen und  
exklusiven Wandbekleidungen garantiert nicht

Das Plusenergie-Musterhaus Jazz in 
Mannheim mit Doppelwärmepumpe.

Das neue Keitel-Musterhaus in Fellbach 
ist eine moderne Stadtvilla, die auch 
Flachdachfreunde ansprechen möchte.

Besondere Wohnkonzepte lassen sich 
im neuen Bien-Zenker-Musterhaus in 
Hannover verwirklichen.

links: raue Cranbrook-Paneele 
aus feinster Fichte als  
behagliches Betthaupt im 
Schlafzimmer.

Mitte: Marmorfliesen, mal 
anders. Kennet mit matter 
Oberfläche wird im Fisch- 
grätmuster verlegt.

Rechts: Die Elcot-Fliesen  
werden von Hand in Italien  
gegossen. Jedes Stück ein  
kleines Meisterwerk!

Beispielsweise die Kennet- und elcot-
Fliesen. Oder die Cranbrook- 
Paneele. Für diese Holzverkleidungen 
wird nur feinste norwegische Fichte  
verwendet, um ein perfektes endergebnis 
zu erzielen. sie bringen wärme und 
struktur in jeden raum.  
www.neptune.com/de/dekorieren/
wandbekleidungen
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Indian Summer auf der Terrasse 
Was die Natur und ihre Herbstfärbung kann,  
gelingt auch dem Gartenkamin Ascot 

In seinem angenehme strahlungswärme abgebenden Korpus aus 
Cortenstahl flackern die orange-gelben Flammen über tiefroter Glut.  
Mit Liebe zur Handwerkskunst nimmt sich der Hersteller für jeden 
Gartenkamin viel Zeit: die Patina entsteht durch regelmäßiges  
Besprühen mit wasser. Unter dem einfluss von sauerstoff entwickelt  
sie die schicht aus edelrost. Jedes Jahr werden nur 50 stück  
hergestellt. weiteres unter www.cera.de/de/news

Smarter Strom sparen
Der erste digitale Stromanbieter Deutschlands  
mit 100 Prozent Ökostrom misst den Verbrauch 
seiner Kunden monatlich. Das erübrigt die 
üblichen Pauschalabschläge und damit auch 
Nachzahlungen. und eine App hilft, Stromfresser 
zu entdecken.

das Berliner Greentech-startup Fresh energy will 
die lästigen stromnachzahlungen abschaffen und 
seinen Kunden die volle Kontrolle über ihre  
stromkosten geben. Möglich macht das die  
monatliche Abrechnung des exakten, vom 
kostenlos eingebauten smart Meter ermittelten 
Verbrauchs – und eine App, die mithilfe selbst 
lernender Algorythmen den stromverbrauch 
des Haushalts analysiert und in echtzeit bis zum 
einzelnen Gerät genau ermittelt und visualisiert. 
das soll Kunden ermöglichen, stromfresser zu 
erkennen und den Verbrauch zu optimieren. Und 
stromrechnungen per Post oder das persönliche 
Ablesen des stromzählers gehören damit  
ebenfalls der Vergangenheit an.  
Mehr unter www.getfresh.energy

Bau-und Immobilienmesse
Wenn auf dem Hamburger Messegelände die home², 
Verbrauchermesse für alle Bau- und Immobilien- 
interessierten, vom 26. bis 28. Januar zum zweiten 
Mal ihre Tore öffnet, dreht sich wieder alles um  
Immobilien, Bauen und Modernisieren. 

nach der erfolgreichen Premiere 2017 wartet die home² 
2018 mit mehr Ausstellern, Themen und größerer 
Ausstellungsfläche auf. die Messe vereint in ihren vier 
Abteilungen Finanzierung, Bauen und Technik, sanieren 
und Garten qualifizierte Information, professionelle 
Beratung und eine Übersicht über aktuelle Trends zu 
den Fragen des Immobilienerwerbs und Hausbaus unter 
einem dach. www.home-messe.de

Die Fresh-Energy-Gründer Dr. Christian Bogatu (rechts) 
und Daniel von Gaertner (links) revolutionieren die  
Stromabrechnung mit dem Smart Meter und einer  
selbstlernenden App, die Stromverbräuche analysiert.

Glatthaar feiert
das 50.000. Kunden-
projekt, den Fertigkeller 
eines eigenheims in 
saarwellingen, hat der 
Glatthaar-Geschäfts-
führer zusammen mit 
einem Präsentkorb der 
glücklichen Bauherrin 
esther steffen auf 
ihrer Baustelle übergeben. Für Michael 
Gruben ein besonderer Termin: „Mit dem 
50.000. Objekt, das unser werk verlassen 
hat, wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein 
in der 37-jährigen Firmengeschichte von 
Glatthaar-Fertigkeller sprichwörtlich in 
Beton gegossen.“ der Fertigkellerhersteller 
ist europaweiter Marktführer im segment 
Fertigkellerbau.

Branchennachrichten

0-Euro-Energiekostengarantie
Viebrockhaus gibt seinen Plusenergiehaus-
Kunden die Garantie, dass ihnen in den  
ersten zehn Jahren keine Kosten für Heizung,  
Lüftung und warmwasser entstehen. das 
Upgrade zum Kfw-effizienzhaus 40 Plus bis 
220 Quadratmeter bietet der Massivhaus-
bauer für 1.990 euro an. weiteres unter: 
www.viebrockhaus.de

Nach der Wahl ist vor der Wahl
sechs Bonuspakete für innovative  
Hausausstattung bietet Holzfertighaus-
bauer Fingerhaus seinen Bauherren jetzt 
an. dabei geht es um mehr Komfort, 
energiesparmaßnahmen und – wie der 
Begriff „Bonus“ schon andeutet – natürlich 
handfeste Preisvorteile.
Und das sind die Vorteilspakete, die bei 
Unterzeichnung eines werkvertrags zur 
wahl stehen und keinen Cent extra kosten: 
eine Belüftungsanlage mit wärmerückge-
winnung, eine sole-wasser-wärmepumpe 
inklusive Tiefenbohrung und Fußboden-

heizung, ein 
Photovoltaik-
paket zur 
eigenen strom-
versorgung, 
funkgesteuerte 
rollladen und 
ein raumluft-
unabhängiger 
Kamin mit 
schornstein. 
Oder doch 
lieber die 
Fingerhaus-
eigenheim-
zulage von 
5.000 euro?

Pflanzen für  
die letzten Sonnenstrahlen
wer kräftige Farben mag, kommt im Herbstgarten 
an der skimmie (links) nicht vorbei. Grüne Blätter 
und rote Beeren strahlen ab Oktober um die wette. 
die Pflanze ist robust und winterhart. Als genüg-
same schattenpflanze fühlt sie sich sogar unter 
Tannen pudelwohl. 
Zwischen den sich auf die winterruhe vorbereiten-
den Pflanzen recken jetzt auch noch Violen (unten) 
ihre Köpfe in richtung der späten sonnenstrahlen 
und sorgen für perfekte Herbststimmung. Mit ihren 
Farben von Orange und Braun bis hin zu Blau und 
Violett sind sie ein Muss für den Herbstgarten. 
durch ihre unverfrorene Art trotzen die bunten 
Pflänzchen den herbstlichen wetterumständen und 
fühlen sich bei regelmäßigen wassergaben sowohl 
an sonnigen als auch an schattigen standorten 
wohl. Mehr Tipps unter www.pflanzenfreude.de
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