Branche

Gute Geschäfte mit
sparsamen Kunden
Immer mehr Kunden wollen Energie sparen – vor allem aus finanziellen Gründen. Ein Trend, den sich der Fachhandel
zunutze machen sollte, um mit energieeffizienten Küchenwerkzeugen und Haushaltsgeräten Umsätze zu generieren.
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Frank Gentejohann, Vertriebsleiter Silit-Werke GmbH & Co. KG:
Kochgeschirre von Silit schaffen immer ideale Voraussetzungen, die Energie bestmöglich zu nutzen. So ist zum Beispiel die Funktionskeramik Silargan nicht nur geschmacksecht, sondern äußerst
energiesparend. Bei unseren Kochgeschirren wird die Wärme schnell und gleichmäßig bis in den
Rand geleitet, direkt aufs Gargut übertragen und lange gespeichert. Im geschlossenen System mit
dicht schließenden Deckeln bleibt die Hitze im Topf. Auch der Vitaliano-Pastatopf präsentiert sich
mit hoher Effizienz: Ein spezieller Einsatz mit Löchern und Silikon-Dichtungslippe verhindert das
Entweichen von Wasserdampf und das Überkochen – so wird keine teure Energie verschwendet.
Silit hat bereits frühzeitig aufs induktive Kochen gesetzt und die Entwicklung auf die zukunftweisende Technik ausgerichtet. Punktgenaues Kochen, unmittelbare Temperaturregelung wie bei Gas,

Frank Gentejohann

kürzere Ankochzeiten und ein bis zu 50 Prozent geringerer Energieverbrauch sprechen für sich.
Der neue Induktionsherd ecolare trägt durch die Temperaturregelung in 5-Grad-Schritten ebenso zum schonenden Umgang mit
Ressourcen bei.
Auch der „Sicomatic“ steht ganz im Zeichen des Energiesparens: Die Garzeiten beim Schnellkochen sind bis zu 70 Prozent kürzer als beim herkömmlichen Kochen. Das schonende Garen im Dampf schont nicht nur Genießers wertvolles Zeit- und Energiekonto, sondern auch die Inhaltsstoffe der Speisen.

Michael Kasper, Leiter Vertrieb Deutschland WMF AG:
Mit WMF Schnellkochtöpfen bieten wir unseren Geschäftspartnern und Kunden ein Produkt an,
das beim Kochen bis zu 70 Prozent Zeit und ca. 50 Prozent Energie einspart. Sie verfügen über eine
sichere und erprobte Technik und ein ansprechendes Design. Für unsere Geschäftspartner sind
Schnellkochtöpfe ein wunderbares Produkt, dessen viele überzeugende Argumente im Beratungsgespräch vermittelt werden können. Außer bei Schnellkochtöpfen lässt sich auch mit herkömmlichen Kochgeschirren Energie sparen. Hierzu einfach vor Beendigung der Garzeit den Herd
rechtzeitig herunterschalten und die Restwärme nutzen. Voraussetzung ist ein entsprechend guter
Topfboden, wie beispielsweise der TransTherm-Allherdboden von WMF.
Michael Kasper

Marc Weyersberg, Geschäftsführender Gesellschafter Kupfermanufaktur Weyersberg GmbH:
Energiesparen und hohe Energieeffizienz, dazu das perfekte Kochgeschirr: Diesen Anspruch verfolgen wir seit Gründung des Unternehmens vor drei Jahren und sind ständig darum bemüht, uns
weiter zu verbessern. Im Zuge steigender Energiekosten und knapper werdender Ressourcen
sehen wir auch uns in der Pflicht, Produkte anzubieten, mit denen wir einen Beitrag zum „Energiesparen in der Küche“ leisten können.
Kupfer ist im Kochgeschirrbereich von jeher der beste Wärmeleiter und Wärmeverteiler. Gegenüber
Edelstahl leitet Kupfer ca. 20 Mal schneller die Wärme. Durch unsere Neuentwicklung von Induktion
geeignetem Kupferkochgeschirr konnten wir weitere Geschwindigkeitsvorteile des Materials Kupfer
erreichen und einen hoch innovativen Synergieeffekt moderner Induktionsherde mit Kupfer schaffen.
Kein anderes Kochgeschirrmaterial reagiert so unmittelbar auf Temperaturveränderungen. So lässt
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sich auch bei niedrigen Temperaturen vitaminreich und gesund kochen und ganz nebenbei auch noch
Energie sparen. Auf der Ambiente 2013 zeigen wir wieder Neuheiten, welche die Koch- und Energieeigenschafen weiter verbessern.
Wir liefern dem Fachhandel ein Produkt, welches den aktuellen Ansprüchen und Themen wie Energiesparen, Nachhaltigkeit und
Genuss voll gerecht wird. Das traditionelle Kupferkochgeschirr ist damit absolut zeitgemäß und regelrecht „hip“.
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