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Im Land einischaun.
Wer in der Region kauft, erhält Arbeitsplätze. Genau darum freuen wir uns über jede Kundin 

und jeden Kunden, der bei Red Zac kauft. Denn ein Einkauf bei Red Zac als Österreichs 

größter Elektronik-Kooperation bedeutet nicht nur eine Entscheidung für Top-Produkte und 

Service in Fachhandels-Qualität, sondern eben auch direkte Wertschöpfung in Ihrer Region. 

Von Achenkirch bis Zwettl: mehr als 230 Red Zac Händler vor Ort – sehr bequem.
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Liebe Leserinnen und Leser!

Darfs ein bisschen Retro sein? Wir sagen ganz klar: JA! Mode 
und Design knüpfen gerne an den Stil vergangener Epochen 
an. Neben dem modernen Design von heute finden wir 
Produkte im klassischen Look vergangener Zeiten. Retro-
Geräte unterscheiden sich allerdings nur rein äußerlich – im 
Inneren erwartet Sie Technik vom Feinsten, denn wer will 
heute noch auf den perfekten Sound oder das erstklassige 
Bild verzichten? Unsere nostalgische Geschichte entführt Sie 
in Zeiten wo Schwarz-Weiß-Fernseher, Kassettenrekorder 
und VW Bullis angesagt waren.

In dieser Ausgabe hat sich die Redaktion zudem intensiv mit 
der richtigen Wäschepflege auseinandergesetzt: wie 
schütze ich meine wertvollen Textilien am besten, damit es 
keine bösen Überraschungen gibt? Tipps & Tricks vom Profi 
sorgen dafür, dass die Freude über ein neues Kleidungs-
stück länger anhält – von richtiger Temperaturwahl und 
Dosierung bis hin zur effektiven Waschmaschinenreinigung.

Der Winter bedeutet vor allem eines: Heizsaison! Gemütlich, 
wohlige Wärme verbreitet sich im Raum und die Türen 
bleiben fest zu, damit keine kalte Luft herein kann. Doch 
mitunter bleibt dabei die Frischluft ein wenig auf der Strecke. 
Wie Sie dennoch – Ihrem Wohlbefinden zuliebe – für 
genügend Luftfeuchtigkeit und entsprechende Luftreinigung 
sorgen können, verraten wir Ihnen in dieser Ausgabe unseres 
Zac Magazins. Zum gemütlichen Fernsehabend dürfen es 
dann gerne auch frische Vanillekipferl sein – auf Seite 11 
finden Sie das beste Rezept zum Selberbacken. 
Ausprobieren und Familie überraschen!

Eines gibt es in der kalten Jahreszeit auf jeden 
Fall: ein wenig Muße zum Blättern und 
Schmökern. Wir wünschen Ihnen einige 
gemütliche Stunden – vielleicht 
kommt der eine oder 
andere Tipp ja bald zur 
Anwendung.

Ihr 

Alexander Klaus

Vorstand Euronics Austria

Ihr 

lexander Klaus
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Sie ist aus einem Haushalt nicht mehr wegzudenken: die 
Waschmaschine. Obwohl die modernen Modelle ihren Besitzern 
viel Arbeit abnehmen, richtig Waschen will trotzdem gelernt sein. 
Das ZAC Magazin hat sich mit jemanden unterhalten, der’s 
wissen muss, wie’s funktioniert.  

WÄSCHEPFLEGE 
LEICHT GEMACHT

BEKO WASCHMASCHINE WTV8744. Der Gewichtssensor misst die Menge an Textilien, 
der Wassermengensensor misst, wie viel Wasser von diesen Textilien aufgenommen wird 
und der Trübheitssensor misst den Trübheitsgrad des Wassers, um die richtige Menge an 
frischem Wasser wieder einfließen zu lassen. Basierend auf diesen Messungen wird 
gleich auch die genau richtige Menge Waschmittel hinzugefügt. UWP: 727,– Euro. 
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J
ürgen Christian Hoerl ist Mo-
demacher aus Leidenschaft. 
1999 gründete der gebürtige 
Oberösterreicher sein Mode-

label JCH. Heute werden die Kreati-
onen, die sich sowohl durch die Re-
duktion auf das Wesentliche als auch 
durch die Detailverliebtheit bei der 
Verarbeitung auszeichnen, in seiner 
Werkstatt in Wien gefertigt. Direkt 
an der Ringstraße gelegen zählen Pro-
minente wie Mirjam Weichselbraun, 
Nina Proll oder Ursula Strauss zu sei-
nen Kundinnen. „Mode ist für mich 
Passion und Leidenschaft. Und mein 
höchster Anspruch ist Perfektion und 
Qualität“, meint Hoerl. Ebendiese 
Perfektion und Qualität erwartet er 
natürlich auch von seiner Waschma-

schine – den zu waschen gibt’s bei 
Hoerl genug. „Meine Miele ist bei 
mir im Atelier wirklich täglich im Ein-
satz.“   

DIE RICHTIGE WÄSCHEPFLEGE hängt al-
lerdings nicht nur allein an der 
Waschmaschine – auch das Drum-
herum muss passen. Das beginnt be-
reits bei der richtigen Sortierung der 
Wäsche. Hier sollte man nicht nur 
nach Farben (hell oder dunkel, weiße 
Wäsche separat waschen), sondern 
auch nach Gewebe und Empfindlich-
keit sortieren. Denn das Material der 
Wäsche entscheidet schlussendlich 
über Waschprogramm, Temperatur 
und Waschmittel. Vor allem Letzte-
res hat bei der Wäschepflege beson-

ZACTIPP

WOLLE RICHTIG 
WASCHEN
Egal ob Kaschmir, Alpaka oder Mohair – 
Wolle wärmt in der kühlen Jahreszeit 
wunderbar, verlangt beim Waschen aber 
eine ganz besondere Sorgfalt. Wolle ist 
eine Naturfaser – darum ist es auch 
wenig verwunderlich, dass die Wollfaser 
von einer Schuppenschicht umhüllt ist. 
Diese reagiert sehr empfindlich auf 
mechanische Reize. Sehr ratsam ist 
daher ein Wollwaschgang, dessen 
Temperatur nicht zu hoch ist (max. 30 
Grad oder weniger). Außerdem wird im 
Wollwaschgang auch kaum geschleu-
dert. Als Waschmittel sollte zudem ein 
Wollwaschmittel zum Einsatz kommen, 
da normales Vollwaschmittel das Faser-
protein Keratin beschädigt. Gleiches gilt 
übrigens für Weichspüler, ein absolutes 
No-Go für empfindliche Wolltextilien.

Modemacher Jürgen Christian Hoerl weiht 
die ZAC-Leser in die richtige Wäschepflege 
ein. 

GORENJE WASCHMASCHINE WS 168 LNST. Das Gorenje-Modell kann nicht nur mit der Energieeffi-
zienzklasse A+++, sondern auch einem speziellen Antiallergien-Programm punkten. Die Wasch- 
maschine besitzt zudem eine Dosieranzeige, mit der sich Waschmittel präzise dosieren lässt.  
UWP: 899,– Euro.



6 RED ZAC ELEKTRONIK MAGAZIN

dere Bedeutung – etwa bei der rich-
tigen Dosierung. Leider wird nach 
wie vor – frei nach dem Motto: „Viel 
hilft viel“ – zu viel Waschmittel ver-
wendet. Diese Mittelchen sind aber 
mittlerweile so hoch konzentriert, 
dass man sich das getrost sparen 
kann. Zu viel Waschmittel sorgt näm-
lich nicht nur für Rückstände auf der 
Kleidung, sondern ist auch schädlich 
für die Haut. Außerdem schadet eine 
zu hohe Dosierung der Geldbörse 
und der Umwelt. „Bei Überdosierung 
passiert ansonsten nichts, außer, dass 
sich zu viel Schaum bildet und das 
Spülergebnis schlechter ist“, weiß 
Hoerl.

Richtig dosiert können Waschmittel 
ihre volle Wirkung entfalten. Vor der 
Anwendung empfiehlt sich daher ein 
Blick auf die Verpackungshinweise, 
da man nicht alle Waschmittel über 
einen Kamm scheren kann. Die Do-
siervorgaben der Hersteller sind im-
mer auf die Wasserhärte, die Wäsche-
füllmenge und den Verschmutzungs-
grad abgestimmt. Wäsche mit Fett- 
oder Grasflecken brauchen beispiels-
weise mehr Waschmittel, als ein sel-
ten genutztes Handtuch. Außerdem 
sollten „spezielle“ Flecken mit den 
passenden Mitteln vorbehandelt wer-
den. Einfacher ist’s da schon die Do-
sierung nach Wäschemenge – meist 

geben die Hersteller nämlich in ihren 
Dosiertabellen unterschiedliche Ma-
schinenladungsgrößen an.   

EBENSO ALT WIE DIE FRAGE nach der 
richtigen Dosierung ist auch die Dis-
kussion rund um Flüssig- oder Pul-
verwaschmittel. Beide Formen haben 
jeweils ihre spezifischen Vor- und 
Nachteile. Flüssigwaschmittel hinter-
lassen keine Waschmittelrückstände. 
Das liegt aber nicht nur an der flüs-
sigen Form, sondern auch daran, dass 
Inhaltsstoffe wie Bleichmittel fehlen. 
Ein weiterer Vorteil ist die saubere An-
wendung und die unkomplizierte Do-
sierung. Das fehlende Bleichmittel ist 

MIELE WASCHMASCHINE WWI860WCS. Während das 
Flüssigwaschmittel dank TwinDos automatisch dosiert 

wird sorgt die QuickPowerWash-Funktion dafür, dass 
die Wäsche schon nach maximal 49 Minuten blitzsauber 

ist. Verfolgen kann man das übrigens via WiFiConn@ct 
am Smartphone. UWP: 1.299,– Euro.

BOSCH WASCHMASCHINE WAV28K40 
IDOS. Die intelligente Dosierautomatik 
i-DOS dosiert Flüssigwaschmittel und 
Weichspüler ganz exakt und automa-
tisch. Sie müssen nur einmal auffüllen 
und haben für etwa 20 Wäschen perfekt 
dosiert. Zusammen mit dem 4D Wash 
System und Intensiv Plus liefert das 
Gerät makellose Ergebnisse bei jeder 
Beladung. UWP: 999,– Euro.
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ZACWISSEN

SO FUNKTIONIEREN 
WASCHMITTEL & 
 WEICHSPÜLER
Waschmittel bestehen – vereinfacht 
gesagt – aus Tensiden und Enzymen. Die 
Tenside binden beim Waschen den 
Schmutz und drängen ihn nach außen. 
Dadurch wird die Wäsche immer mit 
sauberer Lauge gespült. Das Enzym 
Lipase ist wiederum für die Fettlösung 
zuständig. In vielen Spezialwaschmitteln 
(Wolle, Daunen usw.) fehlt dieses Enzym, 
um den Textilien nicht das wichtige Fett 
zu entziehen. Bleichmittel sind wiederum 
nur im Pulverwaschmittel zu fi nden. In 
Flüssigwaschmitteln ist deswegen keine 
Bleiche vorhanden, weil diese von den 
Enzymen aufgelöst werden würde.

Weichspüler bestehen eigentlich auch 
nur aus Tensiden. Wird mit weichem 
Wasser gewaschen, kann auf seinen 
Einsatz getrost verzichtet werden – es 
bringt einfach nichts. Sehr oft wird 
Weichspüler aber ohnehin nur wegen 
seines Duftes verwendet.

übrigens auch gut für die Buntwäsche, 
weiße Wäsche neigt allerdings zum 
Vergrauen. Hier muss man dann zu 
Mitteln mit optischem Aufheller grei-
fen. Spezialwaschmittel wie für Wolle 
oder Seide haben ebenfalls ihre Be-
rechtigung. Hier sind zwar Tenside zur 
Schmutzbindung enthalten, Enzyme, 
die für die Fettlösung zuständig sind, 
fehlen allerdings. „Wolle oder Dau-
nen darf man einfach nicht das Fett 
entziehen“, so der Modemacher. Und 
noch ein Tipp: man sollte auf die vor-
handenen Waschprogramme ver-
trauen. „Es gibt für alle Materialien 
das richtige Programm. Zusammen 
mit der richtigen Dosierung klappt’s 

auch mit der Reinigung“, empfiehlt 
Hoerl.
Apropos Reinigung. Auch die Wasch-
maschine will regelmäßig gereinigt 
werden. Wird über längere Zeit nur 
im niedrigen Temperaturbereich ge-
waschen, kann es vorkommen, dass 
die Waschmaschine unangenehm 
riecht. Das liegt dann meistens an 
Rückständen bzw. Bakterien in der 
Maschine. Lassen Sie zumindest ein-
mal im Monat einen Spülgang mit 
hoher Temperatur, z. B. 95 Grad, ohne 
Wäsche, mit Reiniger durchlaufen. 
Öffnen Sie nach jedem Waschgang 
die Dosierschublade und die Tür, da-
mit Luft hineingelangt. 

VIFZAC

DIE HAUPTWASCHGÄNGE 
IM ÜBERBLICK
Bunt-/ Kochwäsche: hohe Füllmenge, 
am meisten Schleudertouren, Trommel 
dreht sich lange mit kurzen Pausen, 
Wasserstand niedrig

Pfl egeleicht: mittlere Füllmenge, redu-
zierte Schleudertouren, Trommel dreht 
sich weniger lang und macht eine 
längere Pause vor dem Richtungs-
wechsel, Wasserstand mittel

Feinwäsche: geringe Füllmenge, redu-
zierte Schleudertouren, Trommel dreht 
sich kurz und macht eine lange Pause 
zwischen dem Richtungswechsel, 
Wasserstand hoch

Wolle/Handwäsche: wie Feinwäsche, 
aber noch geringere Füllmenge

AEG WASCHMASCHINE L7FE78695. Die 
Dampf-Funktion frischt verknitterte Kleidung schnell 
und einfach auf, nimmt jede Art von Gerüchen und 
reduziert – am Ende des Waschzyklus eingesetzt – 
die Faltenbildung um ein Drittel. UWP: 899,– Euro. 
Tipp: Bei der Online-Registrierung Ihres Auto-
Dose-Gerätes gibt‘s bis 31.12.2019 satte 75,– Euro 
Cashback und Sie erhalten zusätzlich einen kosten-
losen Jahresvorrat an OMO-Flüssigwaschmittel und 
Comfort Weichspüler nach Hause geschickt.

BOSCH WÄRMEPUMPENTROCKNER 
WTX87K80. Wärmepumpentrockner 
mit AutoDry-Funktion trocknen bis zu 
sechs Kilogramm Wäsche punkt-
genau auf den gewünschten Trock-
nungsgrad. Sensoren messen dabei 
die Temperatur und Restfeuchte und 
schützen die Wäsche dadurch vor zu 
hohen Temperaturen, vor zu starker 
Trocknung und vor dem Schrumpfen. 
UWP: 1.349,– Euro.

* Aktion gültig für ausgewählte Modelle bei Onlineregistrierung nach Kauf bis 31.12.2019, bzw. solange der Vorrat reicht.

JETZT JAHRESVORRAT AN 
OMO WASCHMITTEL UND 
COMFORT WEICHSPÜLER 
SICHERN.

75 EURO

CASHBACK

Gültig für ausgewählte Modelle bis 31.12.2019.
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Die richtige Wäschepflege endet nicht in der Waschmaschine. 
Auch beim Trocknen und Bügeln kann man vieles falsch (oder eben 
richtig) machen. Vor allem empfindliche und teure Textilien werden 
eine Sonderbehandlung zu schätzen wissen. 

PERFEKT GEGLÄTTET

TEFAL IXEO. Das Dampfbügelgerät mit integriertem Smart Board ist in drei Positionen verstellbar und 
bietet dank des ergonomischen, aufrechten Designs, der effizienten Dampfglättung und seiner Leichtigkeit 

eine völlig neue Erfahrung in Sachen Textilpflege. Es kommt ohne klassischen Bügeltisch aus und eignet sich 
hervorragend für frische, knitterfreie Kleidung jeden Tag. Erhältlich ab 2020. Der Verkaufspreis ist noch offen.

SIEMENS WÄSCHTROCKNER WT47XE40. Der WLAN- 
fähige Wärmenpumpentrockner bietet maximalen 
Komfort durch intelligentCleaning (Selbstreinigung des 
Flusendepots), intelligentDry (Trockner wählt automatisch 
das perfekt passende Trockenprogramm basierend auf 
dem letzten Waschgang) und smartFinish (getrocknete 
Textilien mit Dampf aufgefrischt, wodurch sich Falten 
automatisch auflösen). UWP: 1.099,– Euro. 

W
ir geben es ja zu: Bügeln ist 
nicht unbedingt die belieb-
teste Tätigkeit im Haushalt. 
Das haben auch die Herstel-

ler erkannt und bieten immer öfters 
Kleidungsstücke an, die als „bügel-
leicht“ oder gar als „bügelfrei“ bezeich-
net werden. Aber mal ehrlich: selbst 
das beste bügelfreie Hemd kann mit 

einem ordentlich geplätteten Modell 
einfach nicht mithalten. Aus diesem 
Grund wird einem der Griff zum Bü-
geleisen also auch künftig nicht erspart 
bleiben. Der ist – aus eigener Erfah-
rung – übrigens nur halb so schlimm, 
wenn man ihn mit „halbinteressanten“ 
TV-Übertragungen kombiniert. 

ZUERST MUSS DIE WÄSCHE aber ohne-
hin getrocknet werden und da sind 
Wäschetrockner die erste Wahl. Im Re-
gelfall müssen Kleidungsstücke dann 
auch (fast) nicht mehr gebügelt, son-
dern nur noch zusammengelegt und 
in den Kasten verfrachtet werden. 
Geht’s an die Wäscheleine sollte man 
darauf achten, dass man die Wäsche-
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stücke zuerst kräftig ausschüttelt und 
danach mit sauberen Wäscheklam-
mern auf der ebenso sauberen Leine 
befestigt. Helle Artikel können in der 
Sonne trocknen, Farbintensives und 
Dunkles sollte man eher im Schatten 
platzieren (Gefahr von Ausbleichen!). 

IM IDEALFALL nimmt man die Wäsche 
dann noch leicht feucht von der Leine 
und sortiert sie nach der maximalen 
Bügeltemperatur. Am besten Sie begin-
nen mit den Kleidungsstücken, die nur 
mit niedriger Temperatur gebügelt wer-
den können und arbeiten sich dann 
langsam hoch. So kann eine Verzöge-
rung zwischen den einzelnen Teilen 
(weil das Bügeleisen abkühlen muss) 
sowie eine Beschädigung der Textilien 
vermieden werden. Das Textilpfle-
gesymbol für Bügeln (ein stilisiertes Bü-
geleisen) gibt an, wie heiß das Bügel-
eisen sein darf: ein Punkt bedeutet eine 
niedrige Einstellung, drei Punkte be-
deuten maximale Temperatur. Ist die 
Wäsche bereits trocken, können Sie sie 
mithilfe einer mit Wasser gefüllten 
Sprühflasche vor dem Bügeln anfeuch-
ten. Beginnen sollte man zunächst mit 
kleinen Bereichen wie Ärmeln und Kra-
gen und erst später zu größeren Teilen 
übergehen. Vor dem Zusammenlegen 
und Aufhängen darf das Wäschestück 
dann kurz Abkühlen, damit sich keine 
neuen Falten bilden. 

BÜGELEISEN SIND KEINE ERFINDUNG der 
Moderne. Bereits in vorchristlicher 
Zeit plätteten Menschen ihre Wäsche 
mit heißen Eisen. Die mit dem heu-
tigen Bügeleisen vergleichbaren Ex-
emplare tauchten im 15. Jahrhundert 
auf. Da zu dieser Zeit noch kein Strom 

ZACTIPP

BÜGELEISENSOHLE 
REINIGEN
Zwei gehäufte Esslöffel Natron mit 
lauwarmem Wasser zu einer Paste 
verrühren und aus Alufolie eine Schale in 
Form der Bügeleisensohle (+ ca. 2 cm 
Rand) formen. In der Aluschale die 
Natronpaste gleichmäßig verteilen, mit 
Wasser befüllen und auf einem Herd 
platzieren. Das mit Wasser befüllte 
Dampfbügeleisen hineinstellen und auf 
mittlere Temperatur erhitzen. Wenn der 
Wasseranteil der Paste nahezu 
verdampft ist, wird das Bügeleisen auf 
höchster Stufe mit größtem Dampfaus-
stoß so lange betrieben, bis der Wasser-
tank leer ist. Stecker ziehen und 
abkühlen lassen. Das lauwarme Bügel-
eisen, aus der Aluschale nehmen und mit 
einem weichen Tuch abwischen. Danach 
die Prozedur wiederholen. 

TEFAL DAMPFBÜRSTE DT8100 ACCESS STEAM. Die 
kompakte Dampfbürste von Tefal ermöglicht ein effizientes 

Glätten und Auffrischen der Kleidung. Sie ist in nur 40 
Sekunden betriebsbereit und erfordert kein mühsames und  

zeitraubendes Aufstellen des Bügelbretts. UWP: 59,99 Euro. 

AEG FLECKENTFERNER STIFT. Die fleckige Stelle wird mit 
etwas Wasser und farblosem Flüssigwaschmittel befeuchtet. 

Dann schließt man das Gerät an den Strom an, bewegt seine 
Spitze etwa zwei Minuten lang kreiselnd und mit leichtem Druck 

über den Fleck. Dabei erzeugt der Stift an seiner Spitze Ultraschall-
wellen mit einer Frequenz von 46.000 Schwingungen pro Sekunde. Das 

lässt in der aufgetragenen Flüssigkeit Bläschen entstehen, die schließlich platzen und 
dabei die Schmutzpartikel aus den Fasern lösen. Nach der kurzen Behandlung ist von 
dem Fleck kaum noch etwas zu sehen. Den Rest erledigt der nächste reguläre Wasch-
gang. UWP: 109,– Euro.

verfügbar war, wurden heiße Kohlen 
und Steine genutzt, um die Eisen zu 
erhitzen. Heute ist das Dampfbügel-
eisen Standard – damit lassen sich na-
hezu alle Materialien besser bügeln.  
Ist die Wäsche feucht, hat sich ihre 
Struktur noch nicht verfestigt. 
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Vintage-Kleidung und Retro-Möbel – die 
Vergangenheit liegt voll im Trend. Dieser macht 
auch vor Elektrogeräten nicht Halt. Und ehrlich: die 
neuen Alten sehen schon ziemlich gut aus, oder? 

ZURÜCK IN DIE 
 VERGANGENHEIT

I
st’s ein Gegentrend zum di-
gitalisierten Leben? Oder 
ist’s nur das in Erinnerung 
schwelgen an eine Zeit, in 

der man sein Gegenüber am 
Wählscheibentelefon nicht fra-
gen musste, wo er denn gerade 
ist? Im Grunde ist’s auch egal, 
denn entziehen kann man sich 
der Nostalgie ohnehin kaum. 
Muss man auch nicht. Kinder 
der 70er, 80er und 90er Jahre 
freuen sich über das Comeback 

von Audio-Jukeboxen oder Re-
tro-Kühlschränken im VW Bul-
li-Design. Und was noch schö-
ner ist: auch wenn die Geräte 
alt aussehen, das Innenleben 
spielt alle technischen Stückerln 
unserer modernen Zeit.  
 
DIE TECHNO-EVOLUTION, etwa 
vom Schwarz-Weiß-Röhre zum 
OLED-TV persönlich miterlebt 
hat auch Red Zac-Händler 
Willi Fleischmann – er steht 

GORENJE KÜHLGERÄT RETRO-BULLI OBRB153BK. Ein echter Design-Klassiker. Den legendären 
VW Bulli gibt’s jetzt auch als Kühlschrank. Im Inneren sorgt das neue MultiFlow360°-System aktiv für 
ausgewogene Luftverhältnisse, die ideale Luftfeuchtigkeit und der richtigen Temperatur und schafft 
so eine optimale Umgebung für die Aufbewahrung frischer Lebensmittel. UWP: 1.299,– Euro.

NABO MULTIMEDIA-LAUT-
SPRECHER RETRO MINI BS03. 
Sieht schräg aus, klingt aber 
hervorragend. Der Wireless 
Audio Streaming-Lautsprecher 
kann einfach mit Smartphones 
Tablets, Laptops und Smart-TVs 
verbunden werden. Ein einge-
bautes Mikrofon sorgt für die 
Freisprechfunktion. Der Akku 
hält rund fünf Stunden.  
UWP: 24,99 Euro.
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WILLI FLEISCHMANN 
kann auf 40 Jahre Erfah-
rung im Elektrohandel 
zurückblicken. Er hat 
viele Technologien 
kommen – aber auch 

wieder gehen – gesehen.

auch heute noch jeden Tag in seinem 
Laden im 19. Wiener Gemeindebezirk. 
Dieser wurde 1945 von Fleischmanns 
Vater eröffnet und war quasi ein Red 
Zac-Händler der ersten Stunde. „Wir 
wurden das sechste Mitglied der Ge-
nossenschaft, wobei Red Zac damals 
freilich noch Funkberater hieß“, er-
zählt Fleischmann. 1979 übernahm er 
das Geschäft und kann somit auf stolze 
40 Jahre zurückblicken. Jahre, in de-
nen er viele Technologien kommen und 
auch wieder gehen gesehen hat: Vide-
orekorder, Walkman, Röhrenfernse-
her und Musikkassetten wurden vom 
Fortschritt weggeschwemmt. „Oder 
Autoradios, die haben wir damals 
gleich direkt auf der Straße vorm Ge-
schäft eingebaut.“ Spaß hat ihm seine 
Arbeit dabei immer gemacht, sagt er, 
wenngleich sich die Zeiten inzwischen 
geändert haben. „Es ist alles viel 
schneller und hastiger gewor-
den, auch die Entwick-
lung.“ Was seit 1945 al-
lerdings gleichgeblieben 
ist, ist die Tatsache, 
dass es bei Fleisch-
mann (fast) alles gibt 
– vom Reisestecker bis 
zur Uhrenbatterie. 

VIFZAC

NOSTALGIE WAR EINE 
KRANKHEIT
In der Psychologie wird Nostalgie als 
rosige Vergangenheits-Verzerrung 
beschrieben. In Studien dokumentierten 
Forscher, dass Ereignisse im Gehirn 
positiver abgespeichert werden, als sie 
tatsächlich waren. Das dient dem Selbst-
schutz. „Nostos“ ist altgriechisch und 
heißt „Rückkehr“, „algos“ bedeutet 
„Schmerz“. Der Begriff leitet sich also 
vom Heimweh ab, das im 17. Jahrhun-
dert als Erkrankung galt. Im amerika-
nischen Bürgerkrieg berichteten Ärzte 
zum ersten Mal von dieser „Nostalgie“. 
Dabei handle es sich um ein körperliches 
Leiden, das durch die Trennung von der 
Heimat so starke Beschwerden auslösen 
konnte, dass Gehirn und Organe 
versagten. Angeblich starben damals bis 
zu 58 Menschen an den Folgen der 
Nostalgie.

ZACGEBACKEN

OMAS VANILLEKIPFERL
Ok, Vanillekipferl sind auch ein bisschen 
Retro, aber sie schmecken immer noch 
so verdammt gut.

Zutaten (ca. 90 Stück)

28 dag Mehl

10 dag Mandeln (gerieben)

1 Pkg Vanillezucker

21 dag Butter

6 dag Staubzucker

1 Ei

Zum Bestreuen: 6 dag Zucker + Vanille-
zucker

Zubereitung

Alles schön zu einem Teig vermischen 
und danach 30 Minuten rasten lassen. 
Kipferl formen, auf ein Blech legen und 
bei 180° für 10 Minuten ins Backrohr.

„Wir sind seit jeher ein echter Nah-
versorger in dieser Region. Für mich 
ist es immer eine echte Freude, wenn 
ich einen Kunden glücklich machen 
kann“, so Fleischmann. Glücklich ge-
macht hat er sicher auch jenen Kun-
den, der in seinem Geschäft den er-
sten Flat-TV gekauft hat – das genaue 
Jahr weiß er nicht mehr. „79.000 Schil-
linge hat der zirka 20 Zoll große 
Sharp-TV damals gekostet.“  
Einen großen Wunsch hätte er aber. 
Manchmal, so meint er nachdenk-
lich, würde er sich wünschen, dass 
sich die Menschen wieder mehr auf 
die eigentlichen Werte besinnen wür-
den. „Ich habe oft das Gefühl, dass 
viele Kunden kein Gerät mehr kau-
fen, sondern nur noch den Preis. Ich 
finde das sehr schade, da dadurch die 
Wertigkeit der Geräte und die der re-
gionalen Händler verloren geht. Und 

das haben sich beide wirklich 
nicht verdient.“ 

NEDIS JUKEBOX RDJB3000BN. An die wilden 
60er erinnert dieses UKW/MW-Radio samt 
CD-Player im Jukebox-Look. UWP: 119,– Euro.

JUPITER RETRO ALLESSCHNEIDER. Die 
manuelle Schneidemaschine eignet sich 
hervorragend zum Aufschneiden von Brot, 
fester Salami und Hartkäse. UWP: 134,90 Euro.

STEFANI CLASSIC 
PHONO HIFI-

SYSTEM TCD-2550. 
Die nostalgische 
HiFi-Anlage mit 

Plattenspieler, CD, 
Radio, Kassette und 

USB ist im klassi-
schen Holzgehäuse 

verpackt. UWP: 
159,99 Euro.

COCA COLA 
POPCORNMAKER. Mit 
seinem stilvollen 
Design der 50er wird 
dieses Gerät der Hit auf 
jeder Party. Es verfügt 
über einen großen 
Edelstahlkessel mit 
integriertem Rühr-
system und lässt bis zu 
10 Tassen Popcorn pro 
Portion platzen. 
UWP: 119,99 Euro.
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Staub und Schmutz sind fiese Gegner und fühlen sich 
dort am wohlsten, wo sie sich vermehren können. Genau 
deswegen sind Akkustaubsauger ein großer Renner. Das 
ZAC Magazin hat sich für Sie am Markt umgesehen.

SCHLUSS MIT VERSTAUBT

AEG QX9-1-50IB. Der neue QX9 ist der bisher eleganteste und 
leiseste Akku-Handstaubsauger von AEG. Durch die drei Leistungs-
stufen und seinen kraftvollen Lithium-HD-Akku mit einer Laufzeit von 
bis zu 55 Minuten schafft das AEG Kraftpaket tadellose Reinigung 
sowohl auf Hart- als auch auf Teppichböden. UWP: 499,– Euro.

D
ie „schnelle Reinigung zwi-
schendurch“ ist wohl das aus-
schlaggebendste Kriterium, 
wenn’s um den Kauf eines Ak-

kustaubsaugers geht – aber bei wei-
tem nicht der einzige Vorteil. Dank 
der eher kleinen und leichten Bauart 
können mit einem Akkusauger auch 
enge, schwer zugängliche Stellen vom 
Staub befreit werden. Dabei stellt im 
Regelfall selbst das oberste Regal kein 
Problem dar. Ebenfalls praktisch ist 
der Einsatz im Auto, der Gartenhütte 
oder im Wohnwagen – also überall 
dort, wo man gerade keine Steckdose 
zur Hand hat.    

AKKUSAUGER IST NICHT GLEICH AKKU-
SAUGER. Grundsätzlich unterscheidet 
man nämlich zwischen Akkuhandsau-
ger und Akkubodensauger. Letzterer 
ist zusätzlich mit einem langen Stiel 
ausgerüstet, so dass man bequem auch 
den Boden saugen kann. Die meisten 
Bodensauger-Modelle lassen sich zu-
dem mit wenigen Handgriffen zum 
Handsauger umrüsten. Nicht mehr 
ganz so klar beantworten kann man 
inzwischen übrigens die Frage, ob ein 
Akkusauger als „Hauptstaubsauger“ 
für einen Haushalt ausreicht – die Mo-
toren werden schließlich immer ener-
giesparender und die Akkus immer 

BOSCH AKKUSAUGER 
BBS611PCK UNLIMITED. Der 

kompakte, kabellose Multifunkti-
onssauger hat einen austausch-

baren Akkupack, der Teil des Power 
for ALL-Systems und somit mit 

vielen Werkzeugen aus der grünen 
Bosch-Produktlinie kompatibel ist. 

Dank AllFloor-Power-Brush und 
kompaktem DigitalSpin-Motor 

sorgt er für Sauberkeit auf allen 
Böden. UWP: 299,– Euro.
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ZACTIPP

SAUGROBOTER MIT STIL

Bei Ihrem Red Zac-Händler können Sie 
künftig nicht nur die smarten Saug- und 
Wischroboter von ZACO kaufen, sondern 
diesen auch gleich in ein individuelles 
Kunststück verwandeln lassen. Wer unter 
den mehr als 2.000 vorgefertigten 
Designs keinen Favoriten findet, kann 
den ZACO-Aufkleber mit einem benut-
zerfreundlichen Design-Tool auch selbst 
kreieren. Sollte man das Robo-Outfit 
später einmal wechseln wollen, auch 
kein Problem: die Sticker sind so ange-
bracht, dass sie sich ohne Spuren wieder 
abziehen lassen. 

ROWENTA AIR FORCE FLEX 560. Allround-Perfor-
mance auf einer neuen Ebene – im wahrsten Sinne 
des Wortes. Die fortschrittliche Technologie dieses 
neuen Staubsaugers liegt in seinem intelligenten, 
flexiblen Design, das dem Staub bis zu fünfmal besser 
auf die Spuren kommt, selbst unter niedrigen Möbeln. 
Dazu muss man lediglich dem Saugschlauch einen 
Knick verpassen. UWP: 399,– Euro.

leistungsfähiger. Bis zu 60 Minuten 
Laufzeit versprechen einige Hersteller 
inzwischen. Allerdings ist diese Zahl 
mit Vorsicht zu genießen. Die Laufzeit 
hängt nämlich wesentlich davon ab, 
mit welcher Saugleistung gearbeitet 
wird. Schaltet man beispielsweise ei-
nen Booster ein, wird man die 60 Mi-
nuten sicher nicht erreichen. Ob ein 
Akkusauger ausreicht oder nicht hängt 
also allein von den Gegebenheiten ab: 
während man in kleineren Wohnungen 
damit sicher locker das Auslangen fin-
det, ist’s in größeren Haushalten bzw. 
Häusern – womöglich noch mit haa-
renden Haustieren und vielen Tep-
pichen – eher nicht der Fall. Vor allem 
groß angelegte Weihnachts- und Früh-

jahrsputzaktionen können hier schnell 
am leeren Akku scheitern. Nicht ver-
gessen darf man in diesem Sinne auch 
darauf, dass die Saugkraft der Akku-
geräte noch nicht mit jener der kabel-
gebundenen Konkurrenz vergleichbar 
ist. Unser Tipp: in großen Haushalten 
leisten Akkusauger vor allem bei der 
schnellen Zwischenreinigung bzw. bei 
der Reinigung schwer zugänglicher 
Stellen sehr wertvolle Dienste. 
Die Akkuleistung sollte bei der Aus-
wahl nicht das einzige Kriterium sein. 
(Fast) ebenso wichtig ist das Staubbe-
hältervolumen, die Möglichkeit, die-
sen möglichst einfach und hygienisch 
zu entleeren und das mitgelieferte Zu-
behör. Bei den meisten Geräten sind 
verschiedene Bürstenaufsätze enthal-
ten. Besonders praktisch: Polsterauf-
satz und Fugenbürste. Manche Spezi-
al-Akkustaubsauger können sogar Flüs-
sigkeiten aufnehmen oder lassen sich 
knicken, damit man leichter unter die 
Polstermöbel reicht. Ihr Red Zac- 
Händler berät Sie hier gerne. 

DYSON AKKUSAUGER STICK V11 ABSOLUTE. Der leistungsfähige 
Motor lässt die Bürstwalze bis zu 60 Mal pro Sekunde rotieren während 
die Bodendüse im Auto-Modus die Saugkraft automatisch der Bodenart 
anpasst. Insgesamt sorgen drei Saugmodi für richtige Balance 
zwischen Saugkraft und Laufzeit. UWP: 649,– Euro.

PHILIPS SPEEDPRO MAX XC7043/01. Der Spee-
dPro Max mit 360°-Saugdüse nimmt mit jedem 
Zug mehr Schmutz auf, vorwärts und rückwärts – 
selbst an Wänden und Möbeln. Der PowerBla-
de-Digitalmotor erzeugt einen starken Luftstrom 
(> 1.000 l/Min) und ein Dreifach-Filtersystem 
sorgt dafür, dass dieser länger anhält. Bis zu 65 
Minuten hält der 25-V-Lithium-Ionen-Akku durch. 
UWP: 479,– Euro.

IROBOT BRAAVA JET M6. Mit seinem 
Präzisions-Sprühstrahl und hochwer-
tigen Mikrofaser-Tüchern entfernt der 
Nasswischroboter von iRobot nicht nur 
leichte Verschmutzungen, sondern auch 
klebrigen Schmutz oder gar Küchenfett.  
UWP: 699,– Euro.

IROBOT ROOMBA I7+. Mit der Clean Base-Ab-
saugstation wird der Auffangbehälter im Roboter 
automatisch entleert. Zusätzlich ist er mit einem 
Hochleistungsfilter ausgestattet und eignet sich für 
Allergiker und Haustierbesitzer.  UWP: 1.199,– Euro.
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WER HAT’S ERFUNDEN?

W
eniger ist einfach mehr. Und 
zwar dann, wenn’s darum 
geht, ein Produkt zu fin-
den, dass perfekt zu Ihren 

Bedürfnissen passt. Red Zac stellt Ihre 
Wünsche und Bedürfnisse schon bei 
der Auswahl seiner Lieferanten in den 
Vordergrund. Aus diesem Grund wäh-
len wir unsere Lieferanten sehr sorg-
fältig aus. Neben der Produktquali-
tät zählt etwa auch das Kundenser-
vice zu den wichtigsten Kriterien. Nur 
so ist sichergestellt, dass Ihre Zufrie-
denheit nicht mit dem Kauf endet. 
Auch heuer wurde der Beste der Be-
sten mit dem „Zac of the Year“ aus-
gezeichnet.   

DIE SCHWEIZER haben’s diesmal zwar 
nicht erfunden, technologisch treiben 
sie es aber einmal mehr an die Spitze. 
Eigentlich kaum zu glauben, dass die 
hochwertigen Kaffee-Vollautomaten 
nicht etwa aus dem Espresso-Land 
Italien, sondern aus einer alpinen Ge-
gend stammen, die eher für Alphörner 
und Käsefondue bekannt ist. Aber es 
ist so. In der kleine Gemeinde Nie-
derbuchsiten, im schweizerischen Kan-

Ihr Red Zac-Händler möchte Ihnen immer nur das 
Beste bieten – und genau das verlangt er auch von 
seinen Lieferanten. Nur wer mit Qualität und 
Kundenservice überzeugen kann, kommt als Red 
Zac-Markenpartner in Frage. Und die Besten werden 
sogar jährlich ausgezeichnet.   

Seit 1931 macht 
Jura mit innovativen 
Hausgeräten von 
sich reden. Mitte der 
80er Jahre hat man 
die Liebe zum 
Kaffeevollautomaten 
für sich entdeckt und 
diese seitdem tech-
nologisch an die 
Spitze getrieben. 

ton Solothurn, ist die Jura Elektroap-
parate AG beheimatet. 1931 vom Me-
chaniker Leo Henzirohs-Studer ge-
gründet, beschäftigt man sich seit je-
her mit innovativen Haushaltgeräten 
auf höchstem Niveau. Benannt wurde 
Jura übrigens nach dem Sitz der er-
sten Fabrik am Gebirgszug Jurasüd-
fuß. Lange Zeit war man in der 
Schweiz insbesondere für seine Bü-

geleisen bekannt, deren Herstellung 
hat man aber per Ende 2008 einge-
stellt. Heutzutage steht der Name Jura 
vor allem für Kaffeevollautomaten. 
Mit diesen beschäftigt man sich nun 
seit Mitte der 1980er Jahre. Seit da-
mals wird bei der Entwicklung der 
Geräte viel Wert auf technologische 
Qualität und Design gelegt, auf Bil-
liggerätelinien wird dabei bewusst ver-
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zichtet – der Kaffeegenuss des Kun-
den steht im Mittelpunkt. 

DIE PREMIUM-TRADITIONSMARKE ist 
in den vergangenen Jahren zum Glo-
bal Player erstarkt. Bereits in rund 50 
Ländern weltweit ist Jura mit eige-
nen Vertriebsgesellschaften, Joint Ven-

MACHEN SIE ES SICH 
BEQUEM. Ihr Red 
Zac-Händler schaut 
darauf, dass Sie mit 
Ihren Geräten kein 
Problem haben und 
glücklich werden.

Jura Österreich-Chef Andreas 
Hechenblaikner durfte heuer 
die höchste Auszeichnung, die 
Red Zac an seine besten Liefe-
ranten verleiht, entgegen-
nehmen – stellvertretend für 
das komplette Jura Öster-
reich-Team. 

tures oder Distributoren vertreten. So 
auch in Österreich. 1995 gegründet 
betreibt man im vorarlbergerischem 
Röthis nicht nur einen gläserne Ser-
vicefabrik, sondern sorgt auch dafür, 
dass Kaffeeliebhaber im ganzen Land 
mit den Schweizer Premium-Kaffee-
vollautomaten versorgt werden.

ZACTIPP

JURAWORLD OF COFFEE
Falls Sie einmal in der Gegend sind, 
sollten Sie das auf keinen Fall verpassen. 
Zum 75. Unternehmensjubiläum (2006) 
eröffnete Jura an seinem am Hauptsitz 
in Niederbuchsiten ein unglaublich inte-
ressantes Besucherzentrum. Die dortige 
Ausstellung führt die Besucher durch die 
Geschichte des Kaffees, begonnen bei 
den Legenden um die Entdeckung des 
Kaffees, der „Entdeckung“ des Getränks 
durch westliche Reisende im Orient, hin 
zur Verbreitung des Kaffees in Europa. 
Der Durchgang endet mit dem für die 
Ausstellung hergestellten Kurzfi lm „In 
Heaven“ des österreichischen Regis-
seurs Michael Glawogger. Auch die 
Firmengeschichte selbst hat natürlich 
einen festen Platz erhalten. Im Besu-
cherzentrum integriert ist zudem der 
„Roger Federer Walk of Fame“, unter 
anderem mit zahlreichen Original-
Trophäen des Schweizer Tennisstars.
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Der Fernseher als reine Abspielstation war gestern: Digitales 
Entertainment, Streaming und noch schärfere Bilder bestimmen 
die aktuellen TV-Geräte-Trends. Der Fernseher von heute ist eine 
multimediale Online-Zentrale mit jeder Menge Künstlicher 
Intelligenz.

E
s sind ja bekanntlich nicht nur 
die Äußerlichkeiten, die zäh-
len. Den besten Beweis dafür 
liefern auch gleich die aktuellen 

TV-Modelle. Wobei hier freilich nicht 
jene Prototypen gemeint sind, die auf 
der weltgrößten Elektromesse IFA zu 
sehen waren: TV-Geräte mit transpa-

SCHARFE MULTI-
MEDIA-ZENTRALEN

SAMSUNG FRAME QE65LS03R (165 CM). Fernseher oder 
Kunstobjekt – hier braucht man sich nicht zu entscheiden. Ist der 
TV ausgeschalten, wirkt er wie ein Bilderrahmen und bietet über 
den Art Store Zugriff auf mehr als 1.000 Kunstwerke international 
renommierter Künstler. UWP: 1.799,– Euro.

außer Reichweite sein dürften – aber 
es ist schön, sie einmal gesehen (oder 
eben nicht gesehen) zu haben.

ANSONSTEN HAT SICH BEIM DESIGN eher 
wenig getan. Eine wahre Evolution 
bzw. vielleicht sogar eine Revolution 
lauert dafür im Inneren der Geräte: 

renten oder einrollbaren Displays bei-
spielweise, die einfach aus dem Blick-
feld verschwinden, sobald man sie 
ausschaltet. Doch abgesehen davon, 
dass die meisten Modelle noch nicht 
einmal lieferbar sind, bewegen sich 
auch deren Verkaufspreise in Sphä-
ren, die für „normale Menschen“ eher 



RED ZAC ELEKTRONIK MAGAZIN 17

PANASONIC 4K OLED-TV 65GZN1508 (165 CM). 
Heimkino auf Hollywood Niveau bringt die GZN1508-
Serie mit dem neuen Master HDR OLED Panel. 
Ausgestattet mit dem leistungsstarken HCX Pro 
Intelligent Processor bietet die Serie höchste Bild-
standards. Auch die unterschiedlichen HDR Formate 
wie HDR10/PQ, HLG, HDR10+, Dolby Vision und HLG 
Photo werden unterstützt. UWP: 3.199,– Euro.

PANASONIC 4K OLED-TV 65GZN1508 (165 CM). 
Heimkino auf Hollywood Niveau bringt die GZN1508-
Serie mit dem neuen Master HDR OLED Panel. 
Ausgestattet mit dem leistungsstarken HCX Pro 
Intelligent Processor bietet die Serie höchste Bild-
standards. Auch die unterschiedlichen HDR Formate 
wie HDR10/PQ, HLG, HDR10+, Dolby Vision und HLG 
Photo werden unterstützt. UWP: 3.199,– Euro.

SONY 4K TV 75XG8505 (190 CM). Lebendige 4K 
High Dynamic Range Bilder mit hohem Kontrast 

und ein atemberaubendes Klangerlebnis liefert das 
Sony-Modell. Mit Android-TV gibt’s hier zudem ein 

unvergessliches Entertainment Paket an Spielen, 
Video on Demand Services und vielen weiteren 
Anwendungsmöglichkeiten. UWP: 1.999,– Euro.

METZ 4K LED-TV 65DQ3652A (165 CM). Die 
Q36-Reihe von Metz blue überzeugt mit gestochen 
scharfer UHD-Aufl ösung für beste Unterhaltung. 
Ob Games, Sport, Serien oder Filme: der 
ultrafl ache Android-TV hat sie alle an Bord. 
UWP: 1.299,– Euro.
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der Bildverbesserung. Die Displays 
zeigen mittlerweile einen tiefschwar-
zen Nachthimmel, helle und klare Far-
ben und große Kontraste. Geschafft 
haben es die Hersteller trotzdem, und 
zwar indem sie auf Künstliche Intel-
ligenz setzen. Angenehmer Nebenef-
fekt: Damit lassen sich „alte Inhalte“ 
qualitativ so hochwertig aufblasen (so 
genanntes Upscaling), dass auf großen 
TV-Geräten selbst die ältesten Filme 
eine gute Figur machen. Der entschei-
dende Unterschied: Bisher gab es in 
der Regel eine Formel, die das gesamte 

Bild von einem Format in das andere 
hochgerechnet hat. Heute stecken in 
den Fernsehgeräten allerdings kleine 
Computer, die sich jedes Bild genau 
anschauen und immer wieder anpas-
sen, welche Bildelemente, auf welche 
Weise behandelt werden müssen. Sie 
reagieren praktisch „intelligent“ auf 
den jeweiligen Bildinhalt und sche-
ren nicht das gesamte Bild über einen 
Kamm. So kommt auf modernen 
4K-Bildschirmen (3.820 zu 2.160 
Pixel) auch Bildmaterial in guter Qua-
lität auf den Schirm, das eigentlich 

VIFZAC

TV-STREAMING APPS

HD Austria

Am Smart-TV zuhause und unterwegs 
am Handy, Tablet oder Laptop. Die HD 
Austria TV-App läuft auf bis zu fünf 
Endgeräten gleichzeitig und vereint das 
größte Live-TV-Angebot Österreichs in 
bester Bildqualität sowie alle Vorteile von 
modernem Internet-TV. App-Nutzer 
empfangen mehr als 100 TV-Sender, 
können Sendungen auf Knopfdruck 
pausieren und neu starten sowie 
tausende Filme abrufen. Die HD Austria 
TV-App gibt’s im App Store für 
Smart-TVs (nur für ausgewählte 
Hersteller), Handy und Tablet (iOS und 
Android) zum Downloaden und 30 Tage 
gratis testen (danach 9,90 Euro/Monat).

simpliTV

Einen ähnlichen Funktionsumfang bietet 
auch simpliTV Streaming. Auch hier kann 
man die Lieblingsserie am Tablet 
anschauen, wenn am Fernseher Fußball 
läuft, oder den Abend im Garten 
verbringen und den Film bei Regen-
wetter nachholen. simpliTV Streaming 
bietet aktuell mehr als 40 Sender inklu-
sive HD. Achtung: simpliTV Streaming ist 
nur in Kombination mit einem Antenne 
Plus- oder SAT HD-Paket erhältlich.

gratis testen (danach 9,90 Euro/Monat).

simpliTV

SONY 4K LED-TV 85XG9505 (215 CM). Dank seiner Rechenleistung 
erkennt der Picture Processor X1 Ultimate Hunderte von verschiedenen 
Objekten auf dem Bildschirm und optimiert auf intelligente Weise Helligkeit, 
Details und Farben, sodass alles, was man sieht, klar, hell und unglaublich 
lebensecht wirkt. UWP: 4.499,– Euro.

PANASONIC 4K LED-TV 
55GXN938 (139 CM). Ausge-
stattet mit dem HCX Processor 
und Local Dimming Pro garan-
tiert die GXN938-Serie exklusive 
Heimkinoabende. Alle wichtigen 
HDR Formate wie HDR10/PQ, 
HLG, HDR10+, Dolby Vision und 
HLG Photo werden unterstützt. 
Der drehbare Standfuß und das 
zeitlose Metalldesign gewähr-
leisten volle Flexibilität und 
erlauben eine harmonische 
Integration in das Wohnambi-
ente. UWP: 1.199,– Euro.

HAMA SIRIUM SB4000 ABT. Spitzenklang in Symbiose mit 
der Alexa-Sprachsteuerung – das bietet die Soundbar der 
Hama Sirium-Linie. Bleibt der TV aus und es steht einem der 
Sinn nach Musik: einfach die Lieblingssongs von Alexa suchen 
lassen. UWP: 499,– Euro. 
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eine geringere Auflösung hat oder 
nicht mit erweitertem Farb- und Kon-
trastraum (HDR) gefilmt wurde. 
4K-Fernseher haben sich inzwischen 
übrigens in den Wohnzimmern eta-
bliert, während jetzt allerdings schon 
die ersten 8K-Geräte vor der Tür ste-
hen. Hier wird der endgültige Tech-
nologiesprung zwar noch ein wenig 
dauern, aber dank Künstlicher Intel-
ligenz könnte auch das recht schnell 
gehen. So hat Samsung bereits eine 
Künstliche Intelligenz gezeigt, die be-
liebige Videobilder zu verblüffend de-

taillierten 8K-Videos hochrechnet. 
Das System greift dabei auf eine Da-
tenbank mit unzähligen Bildbeispie-
len zurück und erstellt aus den Aus-
gangsdaten in Echtzeit ein hochauf-
lösendes TV-Bild.

KEINE ZUKUNFTSMUSIK sind auch die 
zahlreichen Streaming-Anbieter, die 
sich bereits auf dem Markt tummeln. 
Netflix, DAZN, Prime, Maxdome 
oder Joyn – die Liste der möglichen 
Quellen für einen Fernseher ist lang. 
Und sie wird bald noch länger: mit 

Disney und Warner stehen zwei wei-
tere Schwergewichte in den Startlö-
chern und auch Apple rüstet sein 
Film- und Serienangebot ständig auf. 
Keine Frage, auch damit kommen 
die neuesten Geräte klar und helfen 
dem Besitzer mit übersichtlichen 
Softwarelösungen sogar dabei, den 
Überblick über seine Kanäle zu be-
wahren. Auf Wunsch können diese 
auch via Sprachsteuerung ausgewählt 
werden, ebenfalls eine Funktion, die 
bei vielen Zusehern immer gefrag-
ter wird. 

PANASONIC SC-HTB900. Die 3.1 Design-Soundbar mit 505 Watt (RMS) 
Ausgangsleistung und kabellosem Subwoofer ist die perfekte Ergänzung zu 
Ihrem TV. Dank Unterstützung von Dolby Atmos und DTS:X tauchen Sie in 
ein beeindruckendes Klangerlebnis ein. UWP: 799,– Euro.

SAMSUNG QLED-TV QE75Q85R (190 CM). Egal in welchen Lichtverhält-
nissen das Gerät steht, die Farben bleiben dank der Quantum Dot-Techno-
logie gleich kräftig. Unterstützt werden sie dabei vom Direct Full Array 8x, 
einer direkten LED-Hintergrundbeleuchtung, welche die Helligkeit in spezifi-
schen LED-Bereichen szenengenau anpasst. UWP: 3.499,– Euro.

NEDIS SOUNDBASE SPSB430BK. Diese leis-
tungsstarke 210-W-Soundbase mit integriertem 
Subwoofer lässt sich über Bluetooth mit Ihrem 
Fernseher verbinden und bietet Ihnen ein ulti-
matives Heimkino-Erlebnis ganz ohne Kabel-
salat. UWP: 144,99 Euro.

SAMSUNG 8K OLED-TV 82Q950 (208 CM). Der Quantum Prozessor 8K 
sorgt dank künstlicher Intelligenz (AI) dafür, dass das TV-Gerät immer das 
bestmögliche Bild in 8K-Qualität darstellt. Dazu wählt er in jeder einzelnen 
Szene den idealen Upscaling-Algorithmus aus. Dieser optimiert die Hellig-
keit, den Kontrast und sogar den Sound in Echtzeit. UWP: 9.999,– Euro.

SONY WF-1000XM3. Das 
jüngste Mitglied der Kopfhö-
rer-Familie von Sony 
besticht durch erstklassigen 
Klang sowie branchenfüh-
rende Geräuschunterdrü-
ckung und verzichtet dabei 
gänzlich auf Kabel. Der hohe 
Tragekomfort und die stabile 
Verbindung sorgen darüber 
hinaus für perfekten Musik-
genuss. UWP: 299,– Euro.

NEDIS KOPFHÖRER HPDB200BK. Bei diesem 
kabellosen Kopfhörer wechselt man per einfa-
chem Tastendruck zwischen DAB+-, UKW- 
oder Bluetooth-Technologie. UWP: 91,99 Euro.

NABO T-FASHION 
KOPFHÖRER. Der Wire-
less Audio Kopfhörer im 
angesagten Olivgrün 
bietet bis zu zehn 
Stunden Spiel- bzw. 
Sprechzeit, bei einer 
Ladezeit von rund drei 
Stunden.  
UWP: 32,90 Euro.
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Was ist der Vorteil von so richtig kaltem Wetter? Richtig! Man 
kann es sich endlich mal drinnen gemütlich machen – und 
sämtliche genialen Küchengeräte ausprobieren, die in der heißen 
Jahreszeit leider so oft auf der Strecke bleiben.

SICH AUF  DRINNEN 
 BESINNEN ...

WMF LUMERO GOURMET STATION CROMARGAN. Aus drei mach eins: Dank 
WMF muss man sich nun nicht mehr zwischen Grill, Fondue oder Raclette 
entscheiden. Ein Festessen für bis zu acht Personen. UWP: 219,– Euro.

WMF AMBIENT KÜHL- UND WARMHALTEPLATTE. 
Speisen warm- oder kalt halten? Kein Problem mit dieser 

Platte, die obendrein auch noch schön anzusehen ist. Wer 
möchte, kann das Essen auch mit der WMF Ambient Light 

Funktion ins rechte Licht rücken. UWP: 129,– Euro.
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E
ine gemütliche Beleuchtung, 
eine dampfende Tasse Tee, die 
Wärmeflasche oder Kuschelde-
cke bei den Füßen und ein 

Buch, Laptop oder die Fernbedienung 
in der Hand: In diesem Szenario – 
oder zumindest Teilen davon - finden 
sich die meisten ZAC-Leser sicher-
lich in den Wintermonaten wieder. Es 
wird zwar oft über die Kälte genör-
gelt, aber mal ehrlich, wer genießt es 
nicht insgeheim auch ein bisschen, 
dass man es sich in den eigenen vier 
Wänden umso gemütlicher machen 
kann. Auch die Einladungen von Fa-
milie und Freunden verlagern sich 
dann nämlich nach drinnen – was 
auch gewisse Vorteile bietet. Man 
denke nur an sämtliche Viecherl, die 

einem im Sommer den süßen Kuchen 
abspenstig machen wollen...

DIE KALTE JAHRESZEIT sollte der guten 
Laune jedenfalls keinen Abbruch tun, 
denn wer sagt, dass man zum Beispiel 
auf das Grillen verzichten muss? Ra-
clette lautet das Zauberwort. Jeder 
kennt das Grillen von Fleisch auf dem 
heißen Stein, den man in der Mitte des 
Tisches platziert. Ebenso wie Fondue 
ist es mehr als nur eine einfache Nah-
rungsaufnahme: das Zusammensein 
und Plaudern ist hier mindestens ge-
nauso wichtig wie die Überlegung, 
welches Stück man sich als nächstes 
mit welcher Beilage zubereitet. Die Ge-
räte werden freilich immer ausgetüf-
telter und auch Kombi-Geräte erfreuen 

TEFAL TG9008 SMOKE LESS INDOOR 
GRILL. Der rauchfreie Grill ist perfekt 
für Menschen, die in einer Wohnung 
leben und das ganze Jahr über grillen 
wollen. Bis zu 70 % weniger Rauch 
dank eines besonderen Designs der 
Grillplatten und dadurch auch weniger 
Geruchsbildung. UWP: 129,– Euro. 

VIFZAC

RACLETTE-FACTS:
Abgeleitet vom französischen Wort 
„racler“, was zu Deutsch „schaben“ 
bedeutet, lässt sich diese Art der Zube-
reitung bis ins Mittelalter zurückver-
folgen. Raclette-Fans sollten sich unbe-
dingt das Volksfest „Bagnes Capitale de 
la Raclette“ im Schweizer Kanton Wallis 
geben. Hier wetteifern die besten 
„Racleure“ und Käsereien um die Gunst 
der Besucher.

FONDUE-FACTS:
Das Wort Fondue ist abgeleitet vom fran-
zösischen Begriff „fondre“, also 
schmelzen. Es stammt aus dem Bereich 
der Westalpen – einer Region, die Teile 
der Schweiz, Frankreich und Italien 
umfasst. Das Käsefondue ist die älteste 
Variante des als Fondue bezeichneten 
Gerichts. Das Brühfondue als leichte 
Suppenvariante stammt dahingegen aus 
Asien. 

SEVERIN RACLETTE RG2346. Das Raclette besitzt 
einen eleganten Naturgrillstein, der für eine beson-
ders lange Wärmespeicherung und ein schonendes 
Garen sorgt. Mit dabei sind acht Raclette-Pfänn-
chen mit Antihaftbeschichtung. UWP: 49,99 Euro.

WMF LONO RACLETTE CROMARGAN MATT. 
Hier ist der festliche Schmaus für bis zu vier 
Personen garantiert. Die abnehmbare 
Wende-Gussplatte ist auch für Spiegeleier oder 
Crêpes gedacht. Sie ist kratzfest und spülma-
schinengeeignet. UWP: 109,99 Euro.

TEFAL RACLETTE & FONDUE 
RE12C8 CHEESE. Das Kombi-Gerät 
von Tefal vereint Fondue und Raclette 
in einem. Für bis zu sechs Personen. 
UWP: 99,99 Euro.
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sich zunehmender Beliebtheit. Der Vor-
teil ist hier nicht nur bei der vielfäl-
tigen Verwendungsmöglichkeit gege-
ben – er liegt auch im Platz sparen bei 
der Aufbewahrung. Ein großes Thema 
bei der Benutzung ist stets die Reini-
gung – diese sollte möglichst einfach 
sein. Niemand möchte nach dem Mahl 
die Reste von den Oberflächen krat-
zen. Im Idealfall lassen sich die Grill-
flächen und sonstige Teile abnehmen 
und in den Geschirrspüler verfrachten. 

EINE ZUBEREITUNGSART, die erst in den 
vergangenen Jahren populär wurde, 
sind Gerichte aus Heißluft-Fritteu-
sen. Propagiert wird hier das Kochen 
ohne oder fast ohne Fett. Mittlerweile 
ist schon beinahe jeder Kleinküchen-
geräte-Hersteller auf das Segment auf-
gesprungen und verkauft oft mehrere 
unterschiedliche Modelle. Auch hier 
kann nur wieder gelten: Ausprobie-
ren, ob einem diese Art der Zuberei-
tung zusagt. Dienlich sein können in 
jedem Fall zahlreiche Videos im Netz, 

wo Nutzer einige Rezepte ausprobie-
ren und sogar Geräte miteinander ver-
gleichen. Mit den meisten der Heiß-
luft-Fritteusen lassen sich nicht nur 
Pommes zubereiten, sondern eine 
ganze Bandbreite an Gerichten, darun-
ter auch Risotto, Eintopf oder sogar 
Kuchen. Praktisch ist, dass man den 
Kochvorgang nicht überwachen muss.

MEHR ZEIT IN DEN VIER WÄNDEN zu ver-
bringen, heißt bei der einen oder an-
deren Familie auch, dass man nicht 
nur mehr kocht, sondern auch dem 
Backen von süßen Köstlichkeiten wie-
der mehr Zeit widmet. Eigentlich ist 
die kalte Jahreszeit dafür überhaupt 
geeigneter, denn im Sommer möchte 
wohl niemand ein Backrohr anhei-
zen. So liegt es in der Natur der Sa-
che, dass mehr selbstgebackene Ku-
chen und Kekse einen Platz am Kaf-
feetisch erhalten. Kurzum – die ku-
schelige Winterzeit eignet sich bestens, 
um auch den Haushaltsgeräten mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

ZACWISSEN

DER ERFINDER DER 
MIKROWELLE:  
EIN SCHOKORIEGEL!
Dass die Mikrowelle erfunden wurde, 
daran ist ein Schokoriegel schuld. Der 
amerikanische Ingenieur Percy Spencer 
forschte Mitte der 1940er Jahre im 
Labor des Konzerns Raytheon an einem 
Experiment und stand dabei vor einer 
Magnetfeldröhre. In der Tasche hatte er 
einen Schokoriegel, der zu schmelzen 
begann. Spencer machte daraufhin auch 
Mais zu Popcorn und experimentierte mit 
Eiern. Sein erster Mikrowellen-Prototyp 
wog stolze 340 Kilo und war 1,80 Meter 
hoch. 1954 wurde die erste kommerzi-
elle Mikrowelle verkauft – die histo-
rischen Preisangaben schwanken – je 
nach Quelle – zwischen 3.000 und 5.000 
US-Dollar. 

NABO KOMBI-MIKROWELLENGERÄT MWO 2001. 
Das Gerät ist Mikrowelle und Ofen gleichzeitig und 
kann daher besonders in kleinen Küchen sehr gute 
Dienste leisten. Es besitzt fünf Leistungsstufen und 
eine Grillstufe sowie acht Automatikprogramme. UWP: 
79,99 Euro.

SILVA SOLO-MIKROWELLENGERÄT MW20.1. Die 
Mikrowelle mit 700 Watt kennzeichnet sich durch 
eine sehr einfache Bedienungsweise. Fünf Leis-
tungsstufen stehen dem Nutzer zur Verfügung. Der 
Garraum umfasst 20 Liter. UWP: 69,99 Euro.

CASO MIKROWELLE-KOMBI 3323 
MG20C. Der Keramikboden besitzt einen 

Mikrowellenreflektor, wodurch das Gargut von allen Seiten 
gleichmäßig erhitzt wird. Der ebene Boden bietet auch Platz für 
eckige Auflaufformen oder Kuchenbleche. UWP: 139,– Euro.

SILVA SOLO MIKROWELLENGERÄT 
MWU20.4. Bei der Silva-Mikrowelle umfasst 

der Garraum 17 Liter. Das 700 Watt starke 
Gerät besitzt sechs Leistungsstufen, einen 

Timer sowie eine Auftaufunktion. Das 
Gehäuse wurde hitzebeständig lackiert. UVP: 

84,99 Euro.

SILVA KOMBI-MIKROWELLENGERÄT 
MWG-E20.8. Das Kombigerät mit 800 Watt Mikro-
wellen- und 1.000 Watt Grillleistung besitzt eine 
Edelstahlfront sowie einen Digital-Timer, den man 
auf bis zu 95 Minuten vorprogrammieren kann. 
UWP: 94,99 Euro.
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ZACGEKOCHT

BESCHWIPSTES FONDUE

Zutaten:

500 ml Weißwein

300 ml Hühnerbrühe

800 g Kalbsfilet

5 Wacholderbeeren

5 Pimentkörner

1 Nelke

7 Pfefferkörner

1 Zweig(e) Rosmarin

Zubereitung: Die Brühe mit den Zutaten 
aufkochen und in den Fonduetopf geben. 
Die geschnittenen Kalbsfiletstücke darin 
sieden.

(Quelle: springlane.de)

ZACGEKOCHT

KARAMELL-BANANE AUS 
DER MIKROWELLE

Zutaten:

1 Banane 

1 Esslöffel Zitronensaft frisch gepresst

1 Teelöffel Honig

1 Prise Zimt

1 Esslöffel Pistazien frisch gehackt

Zubereitung: 

Die geschälte Banane der Länge nach 
halbieren und die beiden Hälften auf 
einen mikrowellengeeigneten Dessert-
teller legen. Mit Honig und Zitronensaft 
beträufeln und mit Zimt bestreuen. Ohne 
Abdeckung für rund zwei Minuten bei 
voller Leistung erhitzen und mit den 
Pistazien dekorieren. Passt hervorragend 
zu einer Kugel Vanilleeis.

(Quelle: www.kochbar.de)

BOSCH STABMIXER MS6CB61V1 MIT 
VAKUUMIERFUNKTION. Dieser Stab-
mixer mixt nicht nur – mit ihm lassen 
sich die Speisen auch gleich vakuu-
mieren. Mit zwölf Geschwindigkeits-
stufen plus Turbofunktion lässt sich 
einiges anfangen. UWP: 129,– Euro.

GORENJE PROCOOK 
BCSM598S19X. Der neue 
3-in-1-Herd von Gorenje ist 
Heißluftherd, Dampfgarer 
und Mikrowelle in nur 
einem Gerät. Das Einbau-
gerät kombiniert das Beste 
von drei Garmethoden: 
Dampf zum Erhalt von 
sämtlichen Nährstoffen und 
Vitaminen, Heißluft zum 
perfekten Backen sowie die 
Eigenschaften einer Mikro-
welle für ein schnelles 
Zubereiten von Mahlzeiten 
und zum einfachen 
Aufwärmen oder Auftauen 
von Lebensmitteln.  
UWP: 1.599,– Euro.

KITCHENAID ARTISAN 
5KSM156EBM. In edles Schwarz 
gehüllt präsentiert sich die 4,8 Liter 
fassende Küchenmaschine von 
KitchenAid. Das Ganzmetallgehäuse 
schaut nicht nur gut aus, sondern 
ist auch robust, stabil und langlebig 
– ebenso, wie der zuverlässige 
Direktantrieb und das Planetenrühr-
werk. UWP: 499,– Euro. 

DELONGHI FRITTEUSE FH1363/1 
MULTIFRY. Ob Pizza, Kuchen, Risotto oder 
Eintöpfe – mit diesem Gerät werden nicht 
nur Pommes knusprig. Am besten lässt 
man sich von der mitgelieferten Rezept-
vielfalt inspirieren. UWP: 199,– Euro.

KENWOOD KVL8361S CHEF XL + 
ZUBEHÖRPAKET. Die Multifunktions-
küchenmaschine von Kenwood ist ein 
wahrer Tausendsassa unter den 
Küchengeräten: Sie 
knetet, püriert und 
zerstößt bei 
Bedarf Eis. 
Einen Multi- 
Zerkleinerer 
und eine 
zweite Rühr-
schüssel gibt‘s 
gleich dazu.  
UWP: 799,– Euro.
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Wenn’s in der Küche heißt hergeht, laufen sie auf Hochtouren 
Dunstabzugshauben filtern Fett und unangenehme Gerüche aus 
den Kochdünsten – und schauen auch noch verdammt gut aus.

SCHICKE HAUBEN, 
GUTE LUFT

BOSCH INDUKTIONSKOCHFELD MIT DUNSTABZUG PXX875D34E. Das Kochfeld macht vor allem bei Kochinseln 
eine gute Figur: es ermöglicht klare Sicht und eine ungestörte Kommunikation. Das Modell kombiniert eine vollwer-
tige Dunstabzugshaube mit den Vorzügen von FlexInduction, dem PerfectFry-Bratsensor sowie dem Perfect-
Cook-Kochsensor. Der genaue Preis ist noch offen.

S
pätestens, seit offene Küchen 
mit angrenzenden Ess- und 
Wohnbereichen im Trend lie-
gen sind sie nicht mehr wegzu-

denken. Dunstabzugshauben reinigen 
die Luft beim Kochen, filtern Fettpar-
tikel raus und sorgen dafür, dass sich 
der Geruch nicht in der ganzen Woh-
nung ausbreiten kann. Dabei arbeiten 
sie weitaus effektiver als etwa ein ge-
öffnetes Fenster, denn sie saugen die 
entstehenden Dämpfe dort ein, wo sie 
entstehen: direkt über bzw. neben der 
Kochstelle. Wrasen, so nennt man das 
Gemisch aus Fett, Feuchtigkeit und 
Aromen, können sich in den Möbeln 
festsetzen. Das ist weder gut für den 
Geruch noch für die Gesundheit. 

SIE SIND WICHTIGER BESTANDTEIL einer 
jeden Küche und stehen in den unter-
schiedlichsten Varianten und Designs 
zur Verfügung. Die Grundfunktion ist 
freilich immer gleich: die entstehenden 
Dämpfe werden eingesaugt und durch 
einen Fettfilter geleitet, der die enthal-
tenen Fettpartikel absorbiert. Was da-
nach passiert, hängt von der eingesetz-
ten Technik ab: Abluft-, Umluft- oder 
Hybrid. Am einfachsten ist die Abluft-
technik. Hier werden die Dämpfe durch 
ein Abluftrohr ins Freie geleitet. Der 
Nachteil ist, dass dafür ein Mauer-
durchbruch notwendig ist. Das macht 
die Installation komplizierter und 
teurer. Außerdem geht im Winter viel 
Temperatur verloren, was sich auf die 

Heizkosten niederschlägt. Apropos 
Heizung: Da eine Ablufthaube der Kü-
che Luft entzieht, ist der gleichzeitige 
Betrieb einer Gastherme oder eines Ka-
mins mitunter problematisch. Ohne 
ausreichende Frischluftzufuhr besteht 
hier die Gefahr, dass giftige Gase aus 
dem Kamin zurück in die Wohnung 
gesaugt werden und es zu einer erhöh-
ten Kohlenmonoxid-Konzentration 
kommt. Ebenfalls ausgeschlossen ist 
der Betrieb von Ablufthauben in Pas-
siv- oder Niedrigenergiehäusern – hier 
muss man auf Dunstabzugshauben mit 
Umluft zurückgreifen. 

UMLUFTHAUBEN SAUGEN DEN DAMPF 
ebenfalls ein, leiten alles durch Filter 
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und führen die gereinigte Luft zurück 
in die Küche. Damit die Reinigung 
möglichst effektiv passiert, sind bei 
Umluftlösungen zwei Filter im Einsatz: 
der Fettfilter und ein Aktivkohlefilter, 
der die Gerüche bindet. Beide Filter 
sollten auch regelmäßig gepflegt bzw. 
getauscht werden, um die volle Funk-
tion sicherzustellen. Der Fettfilter, der 
in der Regel aus einem feinmaschigen 
Metallgewebe besteht, kann in die 
Spülmaschine gegeben werden. Der 
Aktivkohlefilter sollte – natürlich ab-
hängig von der Kochfrequenz – alle 
sechs bis 12 Monate ausgetauscht wer-
den. Ein weiterer Nachteil von Um-
luftsystemen ist übrigens, dass der Luft 
die beim Kochen entstehende Feuch-
tigkeit nicht entzogen wird. Das Beste 
aus beiden Welten bieten übrigens die 

MIELE INDUKTIONSKOCHFELD MIT DUNSTABZUG 
KMDA7774-1 FL/FR. Das Induktionskochfeld bietet nicht 
nur zwei PowerFlex-Kochbereiche sondern auch einen mittig 
angeordneten Wrasenabzug. Dieser reagiert automatisch auf 
die Einstellungen am Kochfeld. UWP: 3.249,– Euro.

SIEMENS INDUKTIONSKOCHFELD MIT DUNSTABZUG 
EX801LX34E. inductionAir-Kochfelder bieten mit powerBoost nicht 
nur einen Kochfeld-Turbo sondern auch einen Luftgütesensor der 
den entstehenden Kochdunst überwacht und die Abzugsleistung 
automatisch anpasst. Der genaue Preis ist noch offen.
Tipp: Bis 30. September 2020 gibt’s für ausgewählte induction- 
Air-Kochfelder einen 200 Euro speedBonus als Cashback!

so genannten Hybridlösungen. Dabei 
handelt es sich um Dunstabzugshau-
ben, bei denen die Anwender zwischen 
Um- und Abluftmodus wechseln kön-
nen. Je nachdem was benötigt wird: 
ein Knopfdruck genügt.

DUNSTABZUGSHAUBEN GIBT ES in un-
zähligen Formen. Welche Haube ge-
eignet ist, entscheidet sich anhand der 
baulichen Beschaffenheit der Küche 
sowie dem jeweiligen Anspruch an 
Funktion und Design. Das Angebot 
reicht von Inselhauben (für Kochin-
seln), über die klassischen Flachschirm- 
und Wandhauben, bis hin zu den der-
zeit sehr angesagten Downdraft-Hau-
ben. Diese sind neben oder im Koch-
feld eingelassen und saugen den Dampf 
nach unten ab. 

AEG DVB 5660HG. Dank seiner integrierten 
Hob²Hood-Funktion bringt AEG Komfort beim Kochen ins 
Spiel. Die Haube wird automatisch durch das Kochfeld 
gesteuert und schaltet sich nach dem Kochen auch von 
selbst ab. Die schräge Bauweise nennt man übrigens 
„Kopffrei“, weil man sich bei diesem Dunstanzug garan-
tiert nicht den Kopf stößt. UWP: 709,– Euro.

BOSCH DUNSTABZUGSHAUBE DWF97RV60. Die 
flache Wandesse kann direkt über das Kochfeld oder 
mittels gängigen Sprachassistenten (Alexa usw.) 
gesteuert werden. Ein weiteres Highlight: die vari-
able Beleuchtung. Ihre Farbtemperatur lässt sich in 
der Home Connect App zwischen 2.700 und 5.000 
Kelvin regulieren und perfekt an die Raumbeleuch-
tung anpassen. Der genaue Preis ist noch offen.

GORENJE DUNSTABZUGSHAUBE DK 63 MCLB/MCLI. 
Die Kamin-Dunstabzugshaube im schicken Retro-De-
sign gibt’s in den Farben Elfenbein und Schwarz. Es 
ist sowohl Ab- als auch Umluftbetrieb möglich. 
UWP: 509,– Euro.
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Wer kennt sie nicht – die legendäre Werbung aus den 
1990er Jahren: „So muss ein Glas aussehen, dann klappt’s 
auch mit dem Nachbarn!“, flötete die Dame. Der Nachbar wäre 
heute viel mehr über die Geräte selbst entzückt, denn diese 
sind inzwischen wahre Meister in Sachen Reinigung. 

IM GESCHIRRSPÜL- 
UNIVERSUM

MIELE GESCHIRRSPÜLER G7310 SCI AUTODOS. Entspannt einräumen kann man bei diesem Miele- 
Geschirrspüler, da sich auch kleine Geschirrteile – dank raffinierter Korb-Verstellmöglichkeiten – passend 

platzieren lassen. Das Gerät kommt im Automatik-Programm mit sechs Litern Wasser durch und dosiert das 
Spülmittel auch noch automatisch. UWP: 1.349,– Euro bzw. 1.449,– Euro (Edelstahl). 

E
r ist einer jener Gegenstände, 
den man schmerzlich vermisst, 
wenn er kaputt ist: Ein Ge-
schirrspüler ist ein selbstver-

ständlich anwesender Butler im Haus-
halt. Auch dass das Spülen von Hand 
mittlerweile mehr Wasser und Ener-
gie verbraucht als die energiespa-
renden Geräte, ist mittlerweile be-
kannt. Weniger bekannt ist, dass bei 
dieser Erfindung eine Dame die Nase 

vorn hatte: Nachdem einige Versuche 
– unter anderem jener eines Geschirr-
spülers aus Holz – scheiterten, schickte 
sich eine Amerikanerin Josephine 
Cochrane an, ein Modell zu entwi-
ckeln, welches auch tatsächlich funk-
tionierte. Das war 1886. 

AUF DER WELTAUSSTELLUNG IN CHICAGO 
wurde 1893 der erste Geschirrspüler 
präsentiert – freilich weit weg von dem, 

was wir heute darunter verstehen. 
Miele produzierte anno 1929 die erste 
elektrische Maschine, bei der man al-
lerdings das Wasser noch separat er-
hitzen und zu dem Geschirr leeren 
musste. In den 1950er Jahren waren 
Geschirrspüler reine Luxusprodukte 
und den Reichen und der Gastrono-
mie vorbehalten. Erst seit den 1970er 
Jahren ist ein Geschirrspüler im Haus-
halt beinahe eine Selbstverständlich-
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NICHT AUF DAS 
PASSENDE ZUBEHÖR 
VERGESSEN! 

RED ZAC 
SPÜLMASCHINEN-
PFLEGER. Die System-
pfl ege mit der 3-fach-Formel 
entfernt Ablagerungen aller 
Art und pfl egt das Material. 
UWP: 5,99 Euro.

keit. Wenn jemand keinen hat, dann 
meistens nur aus Platzmangel. Wie bei 
anderen Elektrogeräten hat sich auch 
bei diesen Maschinen nie zuvor so viel 
getan wie in den vergangenen Jahren. 
Sie sind nicht nur leiser, energie- und 
wassersparender geworden, die Her-
steller haben sich zudem Gedanken 
über praktische Zusatzmodi wie ver-
stellbare Körbe gemacht. Auch in Sa-
chen Smart Home sind einige Geräte 
schon gut aufgestellt.  

AUTOMATISCH DOSIEREN lautet nun das 
Zauberwort. Egal wie ausgeklügelt die 
neueste Maschine aber auch sein mag, 

VIFZAC

ECHT SCHRÄG: KOCHEN 
IM GESCHIRRSPÜLER!
Was es nicht alles gibt. In diversen Koch-
foren fi nden sich Rezepte, wie man 
Gerichte im Geschirrspüler zubereiten 
kann. Die Idee dahinter – es dampft bei 
nicht allzu hoher Temperatur und 
entspricht damit in etwas dem Vorgang, 
wie er in einem Dampfgarer von statten 
geht. Auch Haubenköche haben sich 
schon in der Zubereitung von Fisch in 
der Maschine versucht, andere schwören 
auf das Garen von Gewürzgurken und 
Gemüse. Alles worauf man achten sollte 
– das Lebensmittel möglichst gut zu 
verpacken, damit das Wasser nicht 
eindringen kann – vorzugsweise mit 
Alufolie. Na dann, wohl bekommt’s!

BOSCH ZEOLITH-GESCHIRRSPÜLER. Die Geschirrspü-
ler-Modelle SMI68IS01D, SMV68IX01D und SMU68IS01D 
versprechen perfekte Trocknungsergebnisse durch eine 
3D-Luftströmung. Mit dem Glasprogramm lassen sich scho-
nend Gläser reinigen und trocknen. UWP: ab 899,– Euro.

SIEMENS GESCHIRRSPÜLER 
SN258B00NE. Bis zu drei Mal 

schneller reinigen und trocknen 
mit der varioSpeed Plus Funk-
tion geht mit diesem Geschirr-
spüler. Flexibilität bietet auch 
der verstellbare Korb und die 
Schublade. Ein optional erhält-

liches Zubehör ist der Weinglas-
korb SZ70640, der besonders bei 

vielen Gästen gute Dienste leisten 
kann. UWP: 799,– Euro.

CLEARWHITE. Die Reinigungs- und Pfl egeprodukte 
von Clearwhite sind nicht mit den herkömmlichen 
Reinigern aus dem Lebensmittel- oder Drogerie-
fachhandel vergleichbar. Sie sind hochkonzentriert 
und kommen ohne zugesetzte Füllstoffe aus. Die 
Palette der Produkte reicht von Basic Pulver (UWP: 
ab 5,82 Euro/kg) über Geschirrspüler-Salz (UWP: 
2,90 Euro/kg) bis hin zum Klarspüler (UWP: 5,50 
Euro/0,5 Liter).

Die Reinigungs- und Pfl egeprodukte 

Art und pfl egt das Material. 

noch immer eignen sich nicht alle Ma-
terialien für einen Waschgang. Jeder 
weiß etwa, dass man es vermeiden 
sollte, Tellern mit Goldrand ein Spru-
delbad zu gönnen. Dass man scharfe 
Messer besser auch nicht in den Ge-
schirrspüler geben sollte – vor allem 
keine Keramikmesser – hat sich aller-
dings noch nicht richtig herumgespro-
chen. Nicht vergessen werden sollte 
auch, dass man beim Spülen von emp-
findlichen Rot- oder Weißweingläsern 
besser nichts anderes außer ebendiese 
Gläser bei dem Waschgang spülen 
sollte. Zu groß ist die Gefahr, dass diese 
durch die ungleichmäßige Druckver-
teilung während des Waschens zu Bruch 
gehen. Eine eigene kleine Wissenschaft, 
das Geschirrspüluniversum.

AEG GESCHIRRSPÜLER 
FEE63800PM. Die Spülma-
schine besitzt die praktische 

ComfortLift-Hebefunktion: Das 
heißt, der Korb lässt sich 

bequem heraufholen, damit man 
sich beim Ein- und Ausräumen 

des Geschirrspülers nicht bücken 
muss. Nach dem Spülgang öffnet 

sich die Tür automatisch um 
zehn Zentimeter, sodass das 

Geschirr natürlich und energie-
sparend trocknen kann. 

UWP: 999,– Euro.
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Ob zu Weihnachten, zum 
Geburtstag oder einfach 
nur so zwischendurch: über 
ein passendes Geschenk 
freut sich wirklich jeder. Ihr 
Red Zac-Händler hat zu 
jedem Anlass und für jedes 
Budget ein Präsent parat. 
Hier ein paar Tipps, mit 
denen Sie garantiert nie 
falsch liegen.

PHILIPS SENSEO PAD-AUTOMAT HD6554/67 + 
STAB-MILCHAUFSCHÄUMER. Der Kaffeeautomat 
arbeitet mit Pads, in denen der Kaffee steckt und auf 
das Herauslösen seiner Aromen wartet. 45 Aroma-
düsen verteilen das Wasser und stellen sicher, dass 
der volle Geschmack mit in die Tasse kommt. Neben 
einem normalen, milden Kaffee lässt sich auch ein 
Espresso zubereiten. UWP: 59,99 Euro.

NESPRESSO SAGE CREATISTA PLUS. Die 
Creatista Plus verspricht eine neue Dimen-
sion für Kaffee-Erlebnisse. Das Design 
erinnert an die italienischen Siebträ-
ger-Maschinen und wirkt sehr hochwertig 
und edel. Der Automat ist mit einer ausge-
klügelten automatischen Dampfdüse 
ausgestattet. UWP: 359,– Euro.

GESCHENK-
TIPPS

DELONGHI VOLLAUTOMAT ECAM 250.31.SB 
MAGNIFICA. Der Vollautomat eignet sich sowohl 
für Kaffeebohnen als auch -pulver. Das intuitive 

Bedienfeld mit Drehregler und beleuchteten 
Symbolen macht eine Bedienung besonders 

einfach. Integriert ist ein besonders leises Kegel-
mahlwerk. Das Spül- und Entkalkungsprogramm 

läuft vollautomatisch. UWP: 429,– Euro.
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WMF KÜCHENMINIS POPCORN MAKER. Popcorn für den 
Heimkinoabend liefert dieses Gerät. Mit einer Füllmenge von 
bis zu 2,2 Litern sorgt der Popcorn Maker auf Knopfdruck für 
gleichmäßige, aromatische Bräunungsergebnisse. Der Clou: 
Der hochwertige runde Tritandeckel eignet sich gleich auch 
als Servierschale. UWP: 69,99 Euro.

JURA GIGA 6. Perfektion, Präzision und Professio-
nalität in einer neuen Dimension. Mit der GIGA 6 
definiert JURA den Begriff „Kaffeespezialitä-
ten-Vollautomat“ neu. Aus hochwertigen Materia-
lien gefertigt, mit Schweizer Präzision verarbeitet. 
Die massive Frontpartie aus 3 Millimeter starkem 
Aluminium und die schweren Aromaschutzdeckel 
aus verchromtem Zinkdruckguss unterstreichen die 
Hochwertigkeit des Gerätes. UWP: 3.490,– Euro.

FITBIT VERSA 2. Die Neuauflage der hochwertig 
designten Gesundheits- und Fitness-Smartwatch sorgt 
nicht nur für eine kontinuierliche Herzfrequenzmes-
sung und Schrittzählung – sie zeichnet auch Schlaf-
phasen auf. Die Uhr kann man auch als Bezahlsystem 
nutzen. UWP: 199,95 Euro.

JURA ENA8 NORDIC WHITE. Der neue 
Ein-Tassen-Vollautomat der Superlative ist 
klein, einfach, schön und ein Muss für alle 

Kaffeegenießer und Ästheten. Die ENA 8 
bereitet frisch gemahlene Kaffeespeziali-

täten auf Knopfdruck zu. Das Design wurde 
von den Bergen und Schneewelten des 

Nordens inspiriert. UWP: 999,– Euro.

JURA E8 PLATIN TOUCH. Das 
erfolgreichste Vollautoma-
ten-Modell in der Geschichte 
des Schweizer Vollautoma-
ten-Herstellers mit der 
One-Touch-Cappuccino-Funk-
tion bereitet auch diverse 
Trendspezialitäten zu. Frontal 
angeordnete Tasten und ein 
modernes Display machen die 
Bedienung besonders leicht. 
UWP: 1.149,– Euro.
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DELONGHI NESPRESSO KAPSEL-AUTOMAT 
EN650.B. Der Automat bereitet neun Rezepte 
auf Knopfdruck zu: Espresso, Ristretto, Lungo 
und sechs Milchkaffeerezepte. Das Gerät mit 
1.400 Watt und 19 bar Pumpendruck schäumt 
auch Milch auf – alles mit nur einem Knopf-
druck. UWP: 349,– Euro.

NESPRESSO KAPSELN 
NORDIC VARIATIONS. Mit 

seiner Limited Edition in den 
Varianten Nordic Black, Nordic 
Cloudberry und Nordic Almond 
Cake hat Nespresso die nordi-
schen Geschmäcker im Visier: 

Mit feinen Noten der Molte-
beere oder dem Aroma eines 

typischen norwegischen 
Kuchens.  

UWP: 0,47 Cent/Kapsel.

CREMESSO JUBILÄUMSANGEBOT. Zum zehnjährigen 
Jubiläum – so lange ist Cremesso bereits am österreichi-
schen Markt – gibt es ein unschlagbares Bundle: 12 
Packungen Kaffeekapseln kaufen und eine Una Auto-
matic Kapselmaschine gratis dazu erhalten. Diese sorgt 
für ein besonders intensives Aroma bei der Zubereitung 
von Ristretto und Espresso. UWP: 59,– Euro.

DELONGHI VOLLAUTOMAT ECAM353.75.B + GLÄSER 
+ REINIGUNGSSET. Der Vollautomat mit dem paten-
tierten „LatteCrema“-System besitzt sechs Direktwahl-
tasten. Der Milchbehälter kann separat im Kühlschrank 
aufbewahrt werden und führt über den Drehregler eine 
automatische Selbstreinigungsfunktion der Milch-
schaumleitungen durch. UWP: 749,– Euro.

CREMESSO EL SALVADOR PACA-
MARA. Die neue Limited Edition hat 

sich der Pacamara-Bohne bedient, 
die nicht nur groß ist, sondern auch 

durch ihre Aromavielfalt überzeugt. Der 
Kaffee besticht mit schokoladigen und intensiven 
Noten. UWP: 7,99 Euro / 16 Stück.

DELONGHI VOLLAUTOMAT ETAM29.513.WB 
AUTENTICA. Mit der Doppio+ Funktion lässt 
sich mehr als ein doppelter Espresso zube-
reiten. Das intuitive und hintergrundbeleuch-
tete Soft-Touch-Bedienfeld sorgt dabei für eine 
hohe Nutzerfreundlichkeit. UWP: 499,– Euro.
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PHILIPS IPL-GERÄT + 
STYLINGBÜRSTE SET 

BRI858/04 + HP4585/00. Das 
Haarentfernungsgerät arbeitet 

mit der IPL-Technologie, die 
auch in Schönheitssalons ange-

wendet wird. Dabei zerstören 
Lichtimpulse das Melatonin in 

der Haarstruktur und diese 
fallen aus. Die Anwendung ist 

völlig schmerzfrei und auch für 
das Gesicht gedacht. Im Paket 

mit dabei ist eine Stylingbürste 
mit Ionisierungsfunktion, die für 

glatte und glänzende Haare 
sorgt. UWP: 189,– Euro.

REMINGTON MANCHESTER UNITED BEARD BOSS STYLER MB412. Der Präzisi-
onstrimmer verfügt über qualitativ hochwertige, gezackte Stahlklingen, die für 
eine genaue Schneideleistung sorgen. Für ein handliches Trimmen und Rasieren 
besitzt das Produkt einen Aufsteckkamm mit praktischer Lock-Funktion. Schick 
ist das Outfi t im ManU-Design. UWP: 34,99 Euro.

ORAL-B ZAHNBÜRSTE VITALITY 100 
KIDS FROZEN. „Frozen“ aus dem 
Hause Disney ist besonders bei kleinen 
Mädchen beliebt. Vier Frozen-Sticker 
sind im Lieferumfang enthalten, ebenso 
wie Etui und Becher. UWP: 34,99 Euro.

ORAL-B ZAHNBÜRSTE VITALITY 100 
KIDS STAR WARS. „Zähne putzen du 
musst!“, würde Yoda sagen. Die Zahn-
bürste funktioniert mit Akku und ist in 
Rot oder Blau erhältlich. Etui und 
Becher gibt’s dazu. UWP: 34,99 Euro.

BABYLISS AS970E BIG HAIR LUSTRE. Die rotierende Warmluft-
bürste mit auswechselbaren Aufsätzen sorgt für Styling wie beim 
Frisör. Der Bürstenaufsatz mit Keramikbeschichtung dreht sich, 
während die weichen Borsten das Haar greifen, führen und 
glätten. Die Ionen-Technologie sorgt für extra weiches Haar und 
ein glänzendes Ergebnis. UWP: 79,90 Euro.

BRAUN RASIERER 3010S SERIES 3 
PROSKIN + TASCHE + ETUI + GEL. Der 

Herrenrasierer besitzt drei 
unabhängig beweg-
liche Rasierelemente, 
die den Konturen 
angepasst werden 
und so für einen 
besseren Komfort 
sorgen. Der Präzisi-
ons-Scherkopf wurde 

speziell dafür 
entworfen, um schwer 

erreichbare Bereiche wie unter 
der Nase zu erreichen. UWP: 89,99 Euro.

BABYLISS MT860E 11-IN-1 
MULTI TRIMMER KIT. Zahlreiche 
Möglichkeiten zum Trimmen. Im 
Set mit dabei sind ein Präzisions-
schneider, Bodygroomer, ein 
Nasen- und Ohrenhaarschneider, 
Detailschneider und Folien-
rasierer. Das Gerät ist wasserfest 
und hat eine Laufzeit von 70 
Minuten. Die Ladezeit beträgt 
acht Stunden. UWP: 59,90 Euro.

BRAUN MGK3980 STYLING 
GESCHENKSET + ORGANIZER. 
Das Gerät ist ein umfangreicher 
9-in-1-Trimmer für den ganzen 
Körper: Ob 3-Tages-Bart, unter-

schiedliche Haarlängen, Konturie-
rung oder eine gänzlich glatte 

Rasur – das robuste Design mit 
langer Akkulaufzeit und scharfen 

Klingen bietet ein präzises 
Trimmen. Im Lieferumfang sind 

vier Trimmaufsätze mit 13 Länge-
neinstellungen von 0,5 bis 21 

Millimetern enthalten. 
UWP: 59,99 Euro.
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Feine Nasen merken den Unterschied: Luft ist nicht gleich Luft. 
Eine saubere, optimale Raumluft sollte kein Luxusproblem sein. 
Warum es sich lohnt, in den eigenen vier Wänden darauf zu achten. 

EINFACH MAL DURCHATMEN

PHILIPS LUFTREINIGER AC2729/11. Der Luftreiniger und -befeuchter 
verspricht 99,97 Prozent aller Allergenen den Garaus zu machen – auf einer 
Fläche von bis zu 65 Quadratmetern. Dabei verbraucht das Gerät weniger als 
eine Kilowattstunde täglich. UVP: 449,99 Euro. 

E
s gibt eine Tätigkeit, die macht 
jeder Mensch innerhalb von 24 
Stunden 20.000 Mal: Atmen. 
Rund zwölf Kubikmeter Luft 

bewegt er damit durch die Lungen. 
Eine ganz schöne Menge, bei der es 
sich auszahlt, für eine gute Raumluft 
zu sorgen. Man muss nicht unbedingt 
Allergiker sein, um sich einen Luftrei-
niger oder Luftbefeuchter anzuschaf-
fen. Einfach mal ausprobieren lohnt 
sich. Besonders in den Wintermona-
ten ist die Raumluft trockener – was 
es Bakterien leichter macht, sich in 
unseren Atemwegen festzusetzen. Aber 
auch Augenreizungen, Hautkrank-
heiten oder Stimmungsschwankungen 
können durch eine zu trockene Atem-
luft hervortreten. Generell wird eine 
relative Luftfeuchtigkeit von 40 Pro-
zent empfohlen – was in den Winter-
monaten in den Innenräumen mei-

stens nicht erreicht wird. Nicht nur 
für den Menschen kann das schäd-
lich sein, auch Möbel, Holzböden oder 
Musikinstrumente können Schäden 
davontragen. 
Gleich wichtig wie einen Luftbefeuch-
ter – und eventuell auch Entfeuchter 
– einzusetzen, kann der Einsatz eines 
Luftreinigers sein. Derartige Geräte 
rücken Mikroorganismen und Keimen 
zu Leibe, die auch gerade bei einer 
unausgeglichenen Feuchtigkeit im 
Raum leicht entstehen können.  Ne-
ben reiner Luft kann auch ein guter 
Duft das Wohlbefinden steigern. Beim 
Einsatz von Duftnoten sollte aber da-
rauf geachtet werden, dass die Öle zu 
100 Prozent ätherisch sind und keine 
künstlichen Zusatzstoffe beinhalten. 
Nur dann entfalten sie auch eine ent-
sprechende wohltuende Wirkung auf 
Körper und Geist. 

DYSON PURE COOL LINK 
TURM-LUFTREINIGER. Ob 
Bakterien, Pollen, Schimmel 
oder Abgase: Das Gerät 
fi ltert 99,95 Prozent der 
Allergene und Schadstoffe 
mit einer Größe von 0,1 
Mikron aus der Luft. 
UWP: 429,– Euro.
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VIFZAC

Klingt echt viel, ist aber so: 600 Tonnen 
Luft „veratmet“ der Mensch im Laufe 
seines Lebens. Der Körper nimmt jeden 
Tag 200mal mehr Atemluft zu sich, als 
(feste) Nahrung.

ZACWISSEN

WIE DIE EINZELNEN 
DÜFTE AUF DEN KÖRPER 
WIRKEN:
Antibakterielle Wirkung: Eukalyptus, 
Ingwer, Lavendel, Kamille, Kardamom, 
Kiefer, Lemongrass, Majoran, Minze, 
Orange, Rosmarin, Salbei, Sandelholz, 
Teebaum, Thymian, Wacholder, Winter-
grün, Zitrone, Zitronengras und 
Zypresse.

Antivirale Wirkung: Eukalyptus, 
Lavendel, Sandelholz, Teebaum, 
Thymian, Oregano, Zimt und Zitrone. 

Antifungale Wirkung: Eukalyptus, 
Lavendel, Patchouli, Salbei, Sandelholz, 
Teebaum, Thymian, Wacholder und 
Zitrone.

(Quelle: smarticular.net)

DYSON PURE HOT+COOL LUFTREINIGER & HEIZLÜFTER. 
Da weiß man gleich, woran man ist: Drei Sensoren 

erkennen bei diesem Spitzenprodukt von Dyson die 
Partikel und Gase in der Luft, die auf dem LCD-Display 

angezeigt werden. Und im Winter kann der Luftreiniger 
auch heizen. UWP: 649,– Euro. 

WMF AMBIENT 
AROMA DIFFUSOR 
CROMARGAN. Der 

kompakte Aroma 
Diffuser aus dem 

WMF-typischen 
Cromargan bringt 

nicht nur Duft in den 
Raum: sieben wähl-
bare Farben lassen 

sich individuell 
hinzuschalten, 

ebenso wie eine 
Zerstäubungs-

funktion. 
UWP: 54,99 Euro.

VENTA LUFTWÄSCHER LW25 COMFORTPLUS. 
Der Luftbefeuchter und -reiniger funktioniert 
mittels Kaltverdunstungstechnologie. Bei 
Räumen mit bis zu 22 Quadratmetern befreit er 
die Luft auch zuverlässig von Hausstauballer-
genen und Pollen. UWP: 299,– Euro. 

BWT WF QUICK & CLEAN. Wer 
auf das Antikalk-Filtersystem 
von BWT zurückgreift, hat 
künftig ein kalkfreies Bad. Das 
System wird einfach zwischen 
die Armatur und dem Brause-
schlauch angebracht. 
UWP: 39,99 Euro.

BWT WF QUICK & CLEAN. 
auf das Antikalk-Filtersystem 
von BWT zurückgreift, hat 
künftig ein kalkfreies Bad. Das 
System wird einfach zwischen 
die Armatur und dem Brause-
schlauch angebracht. 
UWP: 39,99 Euro.

VENTA LUFTWÄSCHER LW25 COMFORTPLUS. 

SOEHNLE LUFTWÄSCHER 
AIRFRESH CLEAN CONNECT 500. 
Das Gerät halt eine konstante Luft-
feuchtigkeit im Raum, die von 40 
bis 80 Prozent in Stufen einstellbar 
ist -gesteuert wird mit dem Smart-
phone. Für Räume bis zu 50 Quad-
ratmetern. UWP: 229,– Euro.

PHILIPS LUFTBEFEUCHTER 
HU4816/10. Dieser Luftbefeuchter mit 
NanoCloud-Technologie saugt die 
trockene Luft an und reichert sie mit 
Wasserdampf an. Die Luft wird gleich-
mäßiger verteilt und Feuchtigkeitsfl e-
cken vermieden. UWP: 159,99 Euro.SOEHNLE AROMA 

DIFFUSER RAVENNA + 2 
GRATIS DUFTÖLE. Der 
Diffuser arbeitet mit einem 
Ultraschall-Vernebelungs-
verfahren und wechselt 
automatisch die Farbe. 
UWP: 39,99 Euro

BEURER MAREMED MK 500. Meeresklima für 
zuhause? Das Gerät vernebelt Meeressalzpar-

tikel in der Raumluft und vermin-
dert dadurch automatisch die 

Verschmutzung und 
Keimbelastung. 
UWP: 349,– Euro.

WICK LUFTBE-
FEUCHTER WUL575E4. 
Das 2in1-Gerät arbeitet 
mit einer fl üsterleisen 
Ultraschall-Technologie 
und ist ein Kaltluft-Ver-
nebler – wodurch es 
ideal für die Anwen-
dung in Kinderzimmern 
ist. UWP: 69,99 Euro.

SOEHNLE AROMA DIFFUSER MILANO PLUS. 
Bei dem stilvollen Raumerfrischer kann man es 
sich aussuchen, ob man nur den Duft, ein Licht-
spiel oder die Kombination aus beidem haben 
möchte. UWP: 59,99 Euro.
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2020 starten Red Zac-Händler eine neue Ära: mit smartZAC 
holt man sich die virtuelle Zukunft ins Haus und bietet seinen 
Kunden noch umfangreichere Services und damit ein 
Shopping-Erlebnis der besonderen Art. 

WILLKOMMEN IN 
DER ZUKUNFT!

E
s ist die bislang fehlende Ver-
knüpfung zwischen dem realem 
Shopping-Erlebnis, das wir alle 
so lieben und der virtuellen On-

line-Welt, in der wir uns inzwischen 
tagtäglich bewegen: smartZAC 
schließt jetzt diese Lücke und rundet 
damit das fachliche Knowhow und 
die kundenorientierte Persönlichkeit 
Ihres Red Zac-Händlers mit digitalen 
Services der Extraklasse ab. Freilich, 
man könnte smartZAC auch einfach 
als „virtuelles Regal“ bezeichnen, al-
lerdings wäre diese Bezeichnung wohl 
doch ein bisschen zu kurz gegriffen. 
Denn welches Regal ist schon in der 
Lage, umfangreiche Multimediainhalte 
abzuspielen, Produkte auf Fingertipp 
zu vergleichen, individuelle Angebote 
und Aktionen anzuzeigen und gewährt 
so nebenbei den Zugriff auf mehr als 
40.000 Artikel?

SMARTZAC IST IHR DIGITALER TOUCH-
POINT direkt bei Ihrem bevorzugten 
Elektrohändler, Ihr virtuelles Tor in 
die bunte und vielfältige Red Zac-Welt. 
Stellen Sie sich einmal vor, Ihr Red 
Zac-Händler findet aufgrund seiner 
eingehenden Beratung nicht nur das 
individuell passende Produkt für Sie, 
sondern kann Ihnen gleichzeitig auch 

ein Video zeigen, wie Sie dieses Pro-
dukt in Ihrem Alltag perfekt einset-
zen – und das in gestochen scharfer 
4K-Auflösung. Dank smartZAC bleibt 
das kein Wunschtraum mehr. Oder 
Sie können sich vielleicht nicht zwi-
schen zwei Produkten entscheiden. 
Auch das ist mit smartZAC zukünf-
tig kein Problem mehr – mit-
tels Fingertipp können Sie bis 
zu 20 Produkte miteinander 
vergleichen. Kleiner Tipp: Sie 
müssen sich dabei nicht einmal 
durch alle technischen Daten 
wühlen. Ein weiterer Finger-
tipp genügt nämlich und Sie se-
hen nur die konkreten tech-
nischen Modellunterschiede – 
und darauf kommt’s schließ-
lich an.

DASS DIE STEHLEN WIE RIE-
SEN-SMARTPHONES aussehen ist 
übrigens durchaus beabsichtigt. 
Die schauen so nämlich nicht 
nur verdammt gut aus, sondern 
wir sind es inzwischen auch ge-
wohnt bei jeder Gelegenheit zu 
tippen und zu wischen. Mit 

ebendiesen Berührungsgesten wird 
auch smartZAC gesteuert – und das 
fällt uns allen daher besonders leicht. 
Damit sind Sie auch nicht zwangsläu-
fig auf die Unterstützung Ihres Red 
Zac-Händlers angewiesen, um schnell 
einmal in die virtuelle Red Zac-Welt 
einzutauchen. 

SMARTZAC IST IHR VIRTUELLES TOR IN 
DIE BUNTE UND VIELFÄLTIGE RED 
ZAC-WELT. Seine digitalen Services 

ergänzen die eingehende und 
persönliche Beratung Ihres Red 

Zac-Händlers perfekt. 
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Ein großes Danke an all unsere Partner. Oder eigentlich einundfünfzig:

Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, 
danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, 
danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, 
danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, 
danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke.



Karriere 
sucht Talente.

Bei Red Zac steht nicht nur der Kunde an erster Stelle – als bedeutender regionaler 

Arbeitgeber sind wir auch immer auf der Suche nach neuen Talenten, die bei uns lernen 

und mit uns wachsen möchten.

Was du dafür brauchst?

Vor allem brauchst du als Lehrling bei Red Zac eines: Interesse! 

Daran, … 

• eine fundierte Fach- und Handwerksausbildung zu lernen.

• die eigenen Fähigkeiten nicht nur beim Fachhändler in deiner Region zu erlernen, 

sondern auch bei praxisorientierten Coachings in der Red Zac Akademie sowie bei 

Messebesuchen weiter zuentwickeln.

• auf die Wünsche und Themen unserer Kundinnen und Kunden einzugehen und 

gemeinsam mit ihnen die bestmöglichen Lösungen zu fi nden.

Und das erwartet dich bei uns:

• Mit über 230 Geschäftsstellen in Österreich sind wir regional vernetzt und 

gleichzeitig ein starker österreichweiter Partner.

• Unsere Gemeinschaft umfasst mehr als 3.000 Kolleginnen und Kollegen in den 

Bereichen Verkauf, Service- und Elektrotechnik.

• Jede und jeder von uns ist Experte in seinem Bereich.

• Das heißt: Für dein Engagement bekommst du die Möglichkeit eines starken 

Starts in deine Karriere.

Interessiert? Auf www.redzac.at fi ndest du den Fachhändler in deiner Nähe. 

Mach dich schlau – und mach Karriere!Mach dich schlau – und mach Karriere!Mach dich schlau – und mach Karriere!


