LG Hausgeräte auf der IFA

Wachstum mit Innovation,
Funktion und Ästhetik
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Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass
LG in guter Form auf der IFA ankommt.
„Nach 25 Prozent Umsatzwachstum
mit Haushaltsgeräten im Jahr 2017
haben wir in den ersten fünf Monaten dieses Jahres im Vergleich zur
Vorjahresperiode noch einmal um
knapp 30 Prozent zugelegt“, erklärte Zdravko Bojcic, Direktor Home
Appliances bei LG Electronics
Deutschland. „Dabei haben wir

LG erweitert die Palette der InstaView Door-inDoor Kühlgeräte auf der IFA um das Modell
GMX 936 SBHV.

gemeinsam mit unseren Handels
partnern signifikantes Wachstum in
wertschöpfungsstarken PremiumSegmenten erzeugt.“
Ein Beispiel dafür ist der Bereich Kühlen, wo LG bei Side-by-Side Geräten mit einem Marktanteil von 36,5
Prozent die Führungsposition innehat
und sich als wachstums
stärkster
Anbieter im Gesamtmarkt erweist. Zu
verdanken ist das vor allem den InstaView
Door-in-Door
Kühlschränken, deren
Multi-Door-Konzept
nicht nur praktische
Vorteile hat, sondern
auch dem LifestyleCharakter moderner
Küchen gerecht wird.
Auf der IFA stellt LG mit
dem InstaView Doorin-Door GMX 936
SBHV ein weiteres
Gerät mit der einzigartigen Knock-On-Funk
tion vor, die nicht nur
den Blick ins Innere ohne Kälteverlust ermöglicht, sondern auch als
Gesprächsthema mit Besuchern dienen kann. „Die Küche von gestern ist
zum Wohnzimmer von heute geworden“, betonte Bojcic. „Features wie
InstaView werden d
iesem Trend
gerecht, ebenso das schwarzglänzende Edelstahl-Design unseres neuen Side-by-Side Geräts.“
Das braucht sich auch in der Praxis
Faltbare Regalböden im
Kühlteil des InstaView
Door-in-Door GMX 936
SBHV machen es möglich, auch große und
hohe Flaschen oder Töpfe unterzubringen.
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mit seinen vier Türen, der Kühl-Sektion im oberen Teil und den praktischen Gefrierfächern im unteren
Segment nicht zu verstecken. Im Kühlteil sorgen faltbare Regalböden, die
sich nach Bedarf ein- und ausklappen lassen, für viel Flexibilität; auch
große und hohe Flaschen oder Töpfe können gut untergebracht werden.
Zusätzliche Fächer am Boden sind
gut für die Aufnahme von Lebensmitteln wie Aufschnitt, Butter und Käse
geeignet. Gebrauchsfertige Eiswürfel produziert der GMX 936 SBHV
mit dem Slim Spaceplus Ice System
(Wasseranschluss erforderlich), ohne
viel Stauraum im Kühlschrank bzw.
Türregal zu beanspruchen. Die Pure
N Fresh Luftfiltertechnologien von LG
wirken unangenehmen Gerüchen im
Inneren entgegen; der Moist Balance Crisper hält die richtige Feuchtigkeitsbalance für frisches Obst und
Gemüse.
Mit dem Inverter Linear Kompressor
von LG, auf den das Unternehmen
10 Jahre Garantie gibt, ist auch die
neue Kombi besonders energieeffizient. Denn diese Technologie senkt
im Vergleich zu Geräten mit konventionellen Hubkolbenverdichtern den
Verbrauch um 32 Prozent und arbeitet zudem um 25 Prozent leiser. Mit
der SmartThinQ-App können die
Nutzer ihren Kühlschrank auch aus
der Ferne mit dem Smartphone überwachen und steuern sowie mit der
Smart Diagnosis Option Probleme
diagnostizieren. „Mit unseren P remium
Kühl-Kombis geben wir dem
gesamten Marktsegment wichtige
Wachstumsimpulse“, betonte Zdravko
Bojcic. „Das gilt nicht nur für Stückzahlen, sondern vor allem für das
Preisniveau. Es spricht für sich, dass
in der Rangliste der fünf meistverkauften Side-by-Side Kühlschränke
in Deutschland ein InstaView-Modell
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mit einem Preisschild von über 2.000
Euro auf dem vierten Platz steht.“
Auch die Stiftung Warentest ist mit
den Kühltechnologien von LG zufrieden: Sieben Geräte im Portfolio tragen das Testsiegel „Gut“.

Dampf für die
Wäschepflege
Auch beim Thema Wäschepflege
setzt LG weiter auf innovative Ausstattungsmerkmale und neuartige
Produktkonzepte. Ein Beispiel dafür
ist die Steam-Technologie, mit der
sich Schadstoffe wie Staub und Allergene ganz einfach aus der Wäsche
entfernen lassen – ein wichtiges Verkaufsargument für Kunden, die unter
Allergien leiden. Die Dampffunktionen entfernen nämlich über 99,9 Prozent der an der Kleidung haftenden
Allergene und ihre Rückstände, wenn
die Kleidung 30 Minuten lang bei
einer Temperatur von 50 bis 60 Grad
gewaschen wird. Für diese Leistung
erhielt die Steam-Technologie von
LG die Allergen-Zertifizierung der British Allergy Foundation, denn sie entfernt im Vergleich mit Waschmaschinen ohne Dampf fast 51 Prozent
mehr Allergene.
Zudem eignet sich die Dampffunk
tion hervorragend dafür, wenig ver-

schmutzte Kleidung innerhalb von
nur 30 Minuten aufzufrischen. So
kann man mit dem Steam Refresh
Programm Falten und Gerüche deutlich reduzieren und die Kleidungs
stücke kurz danach wieder anziehen.
Besonders komfortabel gelingt die
Dampfreinigung mit dem einzig
artigen LG Styler, der Blusen, Hosen
oder Arbeitskleidung professionell
reinigt, trocknet oder auffrischt.
Damit das Bügeleisen geschont wird,
gehört auch eine praktische Presse
für Hosen zur Ausstattung.
Eine weitere Waschinnovation von
LG ist die TwinWash-Familie, bei der
die Haupttrommel durch eine in den
Sockel integrierte Mini-Waschmaschine ergänzt wird. So kann man
unterschiedliche Kleidungsstücke
gleichzeitig mit verschiedenen Programmen waschen. In den Haupt
maschinen stehen dafür auch die
Dampftechnologien zur Verfügung;
mit der komfortablen „Add Item“Funktion können auch nach dem Programmstart noch Wäschestücke in
die Trommel geladen werden. Für
eilige Kunden ist das TurboWash-Programm gedacht: Es bringt in nur 59
Minuten die volle Waschleistung.
Die TwinWash-Maschinen stehen mit
Kapazitäten von 9 bis 17 kg sowie
einer Waschmaschine oder einem

Die Haupttrommeln
der TwinWash
Waschmaschinen und
Waschtrockner
können auch mit der
SmartThinkQ-App
gesteuert werden.
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Waschtrockner als Haupttrommel zur
Verfügung. „Die Kunden können sich
ihre TwinWash ganz nach Bedarf
zusammenstellen“, erklärte Zdravko
Bojcic. „Das gilt auch für das Design,
denn wir bieten die Wahl zwischen
dem klassischen Waschmaschinen-Look und einer futuristisch anmutenden, modernen Optik, bei der das
weiße Gehäuse mit einem Bullauge
aus gehärtetem schwarzen Glas mit
einem modernen Touchscreen-Menü
kombiniert wird. Die Konfiguration
der individuellen TwinWash-Maschine ist ein hervorragendes Thema für
die Beratung im Fachhandel, den wir
aktuell mit neuen Displays unterstützen, die mit bewegten Bildern die
Aufmerksamkeit der Kunden auf die
wichtigsten Produktvorteile lenken.“
Wie alle neuen LG Hausgeräte sind
auch die TwinWash-Hauptmaschinen mit einer WLAN-Funktion ausgestattet und lassen sich mit der SmartThinQ-App steuern und überwachen. Auch das Herunterladen von
speziellen Waschzyklen über die
Funktion „Download Cycle“, das Verfolgen des Energieverbrauchs mit
„Energy Monitoring“ und die „Smart
Diagnosis“ zur Erkennung von eventuellen Problemen stehen zur Verfügung.

Ausblick in
die Zukunft
Am 31. August werden zwei Top-Manager von LG um 10.30 Uhr in Halle
26b die exklusive Bühne der globalen CEOs, die IFA Keynotes, eröffnen.
Unter dem Titel „Think Wise, Be Free:
Living Freer with AI“ (Denke klug, sei
frei: Freier Leben dank Künstlicher
Intelligenz) werden Jo Seong-Jin,
CEO von LG Electronics, und der
Technologievorstand (CTO) Dr. I.P.
Park die Perspektiven für die
ThinQ-Plattform und die Nutzung
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Zdravko Bojcic,
Direktor Home
Appliances,
LG Electronics
Deutschland:
„Wir haben
gemeinsam
mit unseren
Handelspartnern
signifikantes
Wachstum in
wertschöpfungsstarken
PremiumSegmenten
erzeugt.“

Künstlicher Intelligenz aufzeigen. Jo
Seong-Jin hat dieses Thema im Konzern bereits frühzeitig vorangetrieben. In seiner Zeit in der für alle

Haushaltsgeräte und Klimatisierung
zuständigen LG Business Division hat
der Manager zudem den Einsatz von
Direct Drive (DD)-Motoren initiiert

und damit die Grundlage für die
weltweit führende Position von LG in
der Kategorie Waschmaschinen
geschaffen. In Berlin wird Jo SeongJin verschiedene Aspekte der Künstlichen Intelligenz darstellen und die
Philosophie von LG erläutern, auf
offene Plattformen, offene Partnerschaften und offene Vernetzungsstandards zu setzen.
Dr. Park wird die Vorteile dieser
Technologien bei Kühlschränken,
Fernsehern und Waschmaschinen
erläutern und dabei darstellen, wie
man mit Künstlicher Intelligenz den
Nutzen für die Verbraucher steigern
kann. „Ich lade alle Kunden und
zukünftigen Kunden von LG herzlich
zu dieser wichtigen Keynote ein“,
sagte Zdravko Bojcic. „Sie wird zeigen, wie wir auf unserer ThinQ-Plattform die Entwicklung des Internets
der Dinge weitertreiben, um noch
intelligentere Hausgeräte zu entwickeln.“

Staubsaugende Alarmanlage
LGs smarter Saugroboter HomBot WiFi ist nicht nur ein praktischer Haushaltshelfer. Mit den Sicherheitsfunktionen
HomeView und HomeGuard kann er auch seine Umgebung über die Frontkamera erfassen und die Bilder auf
das Smartphone seines Besitzers übertragen. In der HomeGuard-Funktion ermittelt der HomBot ungewöhnliche
Bewegungsvorgänge im Haus und sendet sofort nacheinander
fünf Bilder zu seinem Besitzer. Wie wichtig das sein kann, hat
kürzlich Kobi Ozer aus Holon, Israel, erfahren.
Er arbeitete gerade in seinem Büro, als ihm die LG SmartThinQ-App Bilder aus der HomeGuard-Funktion des Staub
sauger-Roboters auf das Smartphone schickte. Auf diesen war
tatsächlich ein Eindringling in Ozers Wohnung zu sehen. Der Der HomBot Saugroboter von LG sorgt nicht nur für Sauberkeit,
sondern überwacht mit seinen „Augen” auch die Wohnung.
HomBot-Besitzer rief sofort seine Nachbarn und die Polizei an,
die allerdings den Einbrecher nicht festnehmen konnten. Wahrscheinlich wurde der ungebetene Besucher
durch die Warnlichter des Roboters vertrieben. Trotzdem war Ozer mit seinem digitalen Sicherheitspersonal sehr
zufrieden, denn nichts war beschädigt oder gar gestohlen worden.
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