So kommt Haier
auf die IFA

Direktantrieb für den
Hausgeräte-Umsatz
Nach der Akquisition der italienischen Candy
Hoover Group wird Haier auf der IFA 2019 mit
einem 3.000 Quadratmeter großen, imposanten
Stand seine Wachstumsambitionen in Europa
unterstreichen. Hier wird das Unternehmen die

Profile der drei Marken Haier, Hoover und Candy
deutlich machen, die mit ihrem jeweils eigenen
Charakter unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.
So steht Haier für innovative Techno
logien und
Premium-Qualität, während Hoover Menschen
ansprechen soll, die neueste Technik mit Wohlfühlfaktor für ihr Zuhause und ihre Gesundheit zu
nutzen. Candy schließlich soll m
 it smarten Funk
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tionen, Lifestyle-Feeling und hohem Spaßfaktor
vor allem junge Zielgruppen ansprechen.
Mit spannenden Neuheiten für alle drei Marken
wird Haier auf der IFA auch wichtige Impulse für
den Gesamtmarkt geben. Dass man dabei auch
auf ungewöhnliche Ideen setzt, hat das Unter
nehmen unlängst in Hongkong bewiesen: Dort
rüstete man ein Auto des internationalen Motorsportteams von Mercedes-AMG, Craft-Bamboo
Racing, mit einem Waschmaschinenmotor der
neuesten Generation aus. Dabei zeigte sich:
Direktantrieb funktioniert auch in einem Renn

wagen.
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Dass dieses Experiment gelang, versteht sich durchaus nicht von selbst.
Die Craft-Bamboo Racing Ingenieure spielten aber hervorragend mit,
indem sie nicht nur den Verbrennungsmotor austauschten, sondern
auch das Gewicht ihres Boliden
nochmals reduzierten und die Aerodynamik verbesserten. Auch bei der
Elektrik mussten sie sich etwas einfallen lassen, denn natürlich ist ein
Waschmaschinenmotor für 220 Volt
Wechselstrom ausgelegt und nicht für
den 12 Volt Gleichstrom aus einer
Autobatterie.
Der Aufwand lohnte sich: Mit dem
Haier Waschmaschinenmotor konnte
das Craft-Bamboo Racing Team
zwar keinen Grand Prix gewinnen,
aber – nicht zuletzt wegen des beeindruckenden Drehmoments von 45Nm
– immerhin fahren. „Dass ein Motor
aus einem Hausgerät eine solche
Durchzugskraft zeigt, ist wirklich
unglaublich“, 
resümierte Russell

O’Haagan, Operations Director bei
Craft-Bamboo Racing.
Von herkömmlichen Motoren unterscheiden sich die Haier Direct-MotionAntriebe – die übrigens vom Tochterunternehmen Fisher & Paykel erfunden wurden – durch zwei wesentliche Komponenten: Zum einen handelt es sich um Inverter-Motoren, bei
denen der Antrieb durch elektro-
magnetische Induktion erfolgt. Der
Vorteil gegenüber klassischen Produkten mit Kohlebürsten: Die berührungsfrei arbeitende Inverter-Technologie ist ausgesprochen verschleißarm; deshalb gewährt Haier nach
erfolgreicher Online-Registrierung
auf Inverter Motoren 5 Jahre, auf die
Direct Motion Motoren sogar lebens
lange Garantie.
Der zweite Unterschied: Die Haier
Direct-Motion-Motoren setzen, wie
der Name schon nahelegt, die Trommel nicht über einen Keilriemen in
Bewegung, sondern der scheibenartig
konstruierte Motor sitzt hinter der
Trommel und treibt diese direkt an.
Das schafft nicht nur Platz im Innern
der Waschmaschine, sondern minimiert auch Vibrationen und reduziert
den Geräuschpegel. So erzielen die
laufruhigen Haier Waschmaschinen
mit Direct-Drive-Motoren beim
Schleudern Werte von lediglich 67
dB. Zudem arbeiten sie sehr energieeffizient mit Klassifizierungen von bis
zu A+++-50%.

Super Drum
bald verfügbar

Das neue Laundry Center wäscht und trocknet
nicht nur einen ganzen Berg Kleidung in kurzer
Zeit, sondern arbeitet dabei auch so energieeffi
zient, dass es das Siegel A+++ minus 50 Prozent
trägt.
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Ein Highlight auf dem Haier-Stand
wird die im Juli angekündigte Super
Drum mit dem Direct-Drive-Motor
sein. Diese einzigartige Waschmaschinen-Trockner-Kombination ist
perfekt für Familien, denn sie kann
10 kg Kleidung waschen und 6 kg
trocknen. Mit ihrer imposanten Trom-

Daniel Wild, Director Marketing & Communica
tions, Haier Deutschland GmbH: „Haier setzt auf
der IFA einmal mehr Maßstäbe bei der Wäsche
pflege.”

mel, deren Durchmesser 60,1 cm
beträgt, fasst die Super Drum nicht
nur jede Menge Wäsche, sondern
erzielt durch einen besseren Bewegungsradius auch eine besonders
gute Waschleistung. Durch die 44,5
cm große Öffnung ist die Maschine
auch leicht zu beladen, und mit
einer
Tiefe von nur 46 cm nimmt sie deutlich weniger Stellfläche in Anspruch,
als man angesichts ihrer Kapazität
erwarten würde.
Natürlich steckt in der Super Drum
die aktuellste Wäschepflege-Technologie von Haier, darunter die i-Refresh Funktion, die mit einer neuen
Mikrodampf-Technologie
ohne
direkten Kontakt mit Wasser oder
Waschmittel auffrischt, Gerüche aus
der Wäsche entfernt und Falten reduziert. Selbst empfindliche Kleidungsstücke wie Anzüge werden so wieder
frisch. Für hohen Bedienkomfort steht
das Smart Dosing System von Haier,
bei dem die Maschine die benötigten
Mengen von Waschmittel und
Weichspüler abhängig vom Gewicht
und von der Art der Ladung sowie
der Wasserhärte berechnet. Nach
jedem Waschgang entfernt Smart
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dung. „Mit Produkten wie dem Laundry Center setzt Haier auf der IFA
einmal mehr Maßstäbe bei der
Wäschepflege”, kommentierte Daniel Wild, Director Marketing & Communications, Haier Deutschland
GmbH: „Denn dieses Gerät wäscht
und trocknet nicht nur einen ganzen
Berg Kleidung in kurzer Zeit, sondern
arbeitet dabei auch so energieeffizient, dass es das Siegel A+++
minus 50 Prozent trägt.”

Premium-Kühlgeräte
Imposant: Die Super Drum schluckt viel Wäsche
und ist dank des großen B
 ullauges leicht zu bela
den.

Dual Spray die an der Tür und an der
Dichtung abgelagerten Fasern, und
die antibakterielle Behandlung ABT
sorgt in der Spülmittel-Schublade
und an der Dichtung für besondere
Hygiene, indem sie mehr als 99,8
Prozent der Bakterien entfernt.
Die Super Drum von Haier kommt
noch in diesem Jahr auf den Markt.
Der Preis wird später bekanntgegeben.
Ein weiteres Highlight mit
Direct-Drive-Technolgie ist das
neue Haier Laundry Center, mit
dem die weltweite Nummer Eins
unter den Hausgeräteherstellern in
Berlin eine echte Lebenshilfe für
alle Haushalte vorstellt, in denen
viel Wäsche anfällt. Denn das mit
zwei Trommeln ausgestattete
Gerät kann in der unteren Trommel sage und schreibe bis zu 13
kg Wäsche waschen. Und 7 kg
davon können in derselben Trommel gleich getrocknet werden, der
Rest kommt in den Wärmepumpentrockner darüber, der bis zu 10
kg fasst. Die untere Trommel eignet sich mit der i-Refresh Funktion
auch für das Auffrischen von Klei3

Immer mehr Konsumenten werten ihre
Küchen mit einem hochwertigen Kühlschrank auf. Mit der aktuellen Geräte-Palette gibt Haier dem Fachhandel die Möglichkeit, von diesem
Trend zu profitieren. Denn die neuen
Kühl- und Gefriergeräte der Iconic
Black Serie sind mit ihrer mehrfach
nanobeschichteten Titanium-Oberfläche eigenständige Designobjekte,

Die HTF-610DSN7 Kühl-/Gefrierkombi aus der
Iconic Black Serie ist mit der flexiblen My Switch
Zone ausgestattet, die nach Bedarf zum Kühlen
oder Gefrieren genutzt werden kann.

die sich hervorragend in offene
Raumkonzepte und moderne Küchen
integrieren lassen. Die Titanium-Oberfläche bietet zudem besonderen Komfort, denn sie ist kratzfest
und korrosionsbeständig. Und sie
macht mit dem bekannten Lotus-Effekt die Pflege besonders leicht, denn
Fingerabdrücke haben auf der Kühlschrank-Oberfläche wenig Chancen.
Mit dem HB26FSNAAA hat Haier ein
100 cm breites Modell mit Festwasseranschluss im Angebot, das aktuell
einen der größten Nutzinhalte auf
dem Markt bietet. Mit den verschiedenen Haier Fresher Techs halten die
Kühlgeräte die Lebensmittel lange
frisch, ohne dass die Energieeffizienz
beeinträchtigt wird.

Flexibel kühlen
oder gefrieren
Ein besonders interessantes Gerät für
den Fachhandel ist der HTF-610DSN7
aus der Iconic Black Serie. Dieses
Premiumgerät ist mit der flexiblen My
Switch Zone ausgestattet, die je nach
Bedarf als Kühlzone (+5° C) oder als
Gefrierabteil (bis -18° C) genutzt werden kann. Der Haier HTF-610DSN7
hat einen Nutzinhalt von 610 Litern
netto und kostet 2.999 Euro (UVP).
Noch flexibler ist der neue Haier
InstaSwitch. Der in vier Versionen
erhältliche eintürige Gefrierschrank
lässt sich je nach Bedarf zum Kühlen
oder Gefrieren nutzen. Dafür wird
einfach vom Gefrier- in den Kühlmodus oder umgekehrt gewechselt.
Im Gefriermodus erzeugt die FresherZone auf Wunsch mit Temperaturen von bis zu -26° C einen Kühlschock, um die Lebensmittel besonders schnell einzufrieren. Befindet sich
das Gerät im Kühlmodus, hält dieses
Fach eine konstante Temperatur von
+4° C und ist deshalb besonders gut
zur Aufbewahrung von Fleisch oder
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Innovationen von
Hoover
Als innovative Lifestyle-Marke hat
auch Hoover auf der IFA einiges zu
bieten. Dass der Erfinder des Staubsaugers – in England wird bis heute
„gehoovert“ – in diesem Segment
besonders gerne Flagge zeigt, versteht sich von selbst. Nachdem das
Akku-Modell H-Free von einer Jury
aus 12.000 Verbrauchern in der Kategorie „Staubsauger“ zum Produkt des
Jahres 2019 gewählt wurde, erweitert
Hoover mit dem H-Free 800 sein Sortiment jetzt um den ersten kabellosen

Die InstaSwitch Geräte können wahlweise als
Kühl- oder Gefrierschrank eingesetzt werden.

Fisch geeignet. Neben seiner Flexibilität ist der InstaSwitch auch smart.
Mit der für iOS und Android verfügbaren Haier U+ App kann der Nutzer sich in Echtzeit über den Zustand
seines Gerätes informieren und die
Temperatur aus der Ferne steuern.
Zudem wird er über Fehler und Störungen, z. B. eine offen stehende Tür
oder einen Stromausfall, automatisch
benachrichtigt.
Ein weiteres Highlight auf dem Haier
IFA-Stand werden die XL Slim Size
Kühl- und Gefriergeräte sein, die an
die gängigen Tiefen von Einbauküchen angepasst sind und sich deshalb perfekt integrieren lassen. 15
Modelle s tehen allein in dieser Palette zur Verfügung.
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Der neue Hoover H-Free 800 Akkusauger ist nicht
nur mit WiFi a
 usgestattet, sondern kann auch mit
zahlreichen Zubehörteilen kombiniert werden.

Handstaubsauger der Welt mit
WLAN Anschluss.
So ist es möglich, mit der Hoover
Wizard App den Batteriestatus zu
überprüfen, Benutzerstatistiken anzuzeigen, die Filterwartung und -reinigung zu überwachen oder zu ermitteln, wie viel Kalorien beim Staubsaugen verbraucht wurden. Allzu viele
Pfunde wird man dabei allerdings
nicht verlieren, denn mit seinem neuen Separationssystem sorgt der
H-Free 800 schnell auf allen Ober
flächen für Sauberkeit. HSpin-Core+

nennt Hoover die Technologie, die
mit einem schnellen Luftstrom größere und kleinere Schmutzpartikel trennt
und so auch die Zeit für die Filterwartung verkürzt. In Verbindung mit dem
Abgasfilter, der um 55 Prozent größer
ist als der des H-Free 700, wird so
nicht nur mehr Staub zurückgehalten,
sondern auch die Qualität der Abluft
verbessert.
Erwähnenswert ist auch die Manövrierfähigkeit des H-Free 800, der mit
dem Easy-Driving-System praktisch
aus dem Handgelenk heraus um 180°
gedreht werden kann. Mit LED-Frontleuchten, der Option „Silent-Modus“
und einer Laufzeit von bis zu 35
Minuten mit einer Ladung bietet
das Gerät auch viel Bedienkomfort.
Ein Highlight für die Küche ist der
neue H-KeepHeat Backofen von
Hoover, denn er ist tatsächlich der
erste seiner Art, der nicht nur zum
Garen und Backen, sondern auch
zum Konservieren von Lebensmitteln
entwickelt wurde. Dahinter steht die
Tatsache, dass man Speisen nicht nur
mit Kälte, sondern auch mit Wärme
frisch halten kann. Diese Methode
eignet sich für servierfertige Mahlzeiten und kommt häufig in Profiküchen
zum Einsatz. So funktioniert es: Die
vakuumierten Gerichte werden je
nach Zutat bei Temperaturen von 63

Der Hoover KeepHeat ist der erste Ofen, der auch
Speisen konservieren kann.
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bis 70 Grad gleichmäßig warm
gehalten. So kann man die Mahlzeit
zubereiten, wenn man Zeit hat und
danach essen bzw. servieren, wann
man möchte. Natürlich ist der
Ofen auch mit zahlreichen sinnvollen
Funktionen ausgestattet. Mit der
Custom Wizard App kann man
ihn nicht nur aus der Ferne bedienen
und über
wachen, sondern auch
auf zahlreiche Rezepte zu
greifen.
Noch smarter wird es mit dem
neuen Kochfeld, das über WiFi
Rezept-Informationen der MyChef
App erhält und deshalb genau
„weiß“, welche Temperatur wann
gewünscht ist.
Ebenfalls neu bei Hoover ist zur IFA
der leise Trockner Axi, der mit der
Silent Drum im Vergleich zu anderen
Geräten rund 10 dB leiser läuft, was
einer Halbierung des Geräuschpegels entspricht. Mit einem Fassungsvermögen von 11 kg, Wärmepumpe,
Energieeffizienz A+++ und Sprachsteuerung per Google Assistant lässt
das Gerät auch sonst keine Wünsche
offen.
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Ergonomie mit Candy
Als eine smarte Lifestyle-Marke mit
gutem Preis-Leistungsverhältnis und
italienischem Schick bereichert Candy zur IFA das Sortiment um eine
ergonomische Waschmaschine, die
ihren Namen Rapid’Ò zu Recht trägt.
Denn mit seinem Schnellwaschprogramm, das nur 39 Minuten für eine
volle Waschladung braucht, gehört
das Gerät zu den Top-Produken auf
dem Markt. Durch das besonders
große Bullauge ist es zudem ausgesprochen komfortabel zu beladen.
Wie es sich für eine smarte Lifestyle-Marke gehört, bietet die Candy Rapid’Ò auch digitale Funktionen
und kann sowohl über die Sprachassistenten Google Home und Alexa
sowie die Candy Simply-Fi App
gesteuert werden. Für wenig wascherfahrene Kunden ist zudem die
Snap&Wash-Funktion eine praktische
Hilfe: Man macht vor dem Beladen
lediglich mit dem Smartphone ein
Foto der Wäsche, und schon schlägt
die Simply-Fi App das passende
Schnellprogramm vor.

Die smarte Candy Rapid’Ò bietet Schnellprogramme, App-Bedienung und hohe
Waschleistung.
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