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Selessio, die Marke  
von Profis für Profis…

… zur Vermarktung an Konsumenten mit hohem Qualitätsbewusstsein und 
dem Fokus auf einen leistungsstarken Preis, der keinen Vergleich scheuen muss.

Bei der Erstellung jeder unserer Kataloge und deren Sortimentsinhalten haben 
nationale, wie auch internationale Teams sehr analytisch Beschaffungs- und 
Absatzmärkte studiert und diskutiert.

Das Ergebnis der jeweiligen Diskussionsrunden wurde dann an die Teams 
Produktmanagement, Beschaffung und nationaler Vertrieb zur weiteren Prüfung 
durchgestellt. Zeitgleich erfolgten Tests am P.O.S. 

Alle diese Maßnahmen bzw. Prüfungen haben gemäß unserem Unternehmensleit-
bild das finale Ziel, auf effiziente Art und Weise einen überlegenen Kundenvorteil 
zu schaffen.

Die hohe Volatilität des deutschen Marktes macht dieses Engagement von unserer 
Seite unabdingbar.

Denn wir sehen darin eine Grundvoraussetzung für eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit zwischen Industrie und Vertriebspartnern. Online wie Offline.

Für detaillierte Informationen bzw. individuell zugeschnittene Programme steht 
Ihnen unser gesamtes Team gerne Rede und Antwort.
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KücHe & KocHen
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Das umfangreiche Selessio Küchengerätesortiment
lässt keine Wünsche offen. Von Frühstück bis Grillen haben 

 unsere Produktexperten an alles gedacht. Die Geräte in ansprechendem 
Design, höchster Verarbeitung und Funktion versprechen entspanntes

 und professionelles Zubereiten von Speisen für vollsten Genuss.
 

KücHe & KocHen

MIKrowellen FrüHstücK  

MIxer   KücHenHelFer  

KocHen  grIllen  
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KörperpFlege



7

KörperpFlege

HaarscHneIDer  

 

HaartrocKner

 

Hochwertige Haartrockner und Haarschneider machen Körperpflege 
und Styling so leicht wie nie! Unsere praktischen Sets bieten

 ausserdem eine Vielfalt an verschiedenen Einsatzmöglichkeiten 
und sind einfach in der Handhabung.
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lüFter & ventIlatoren



9

lüFter & ventIlatoren

HeIzen  

 

KüHlen

 

Unsere breite Auswahl an Lüftern und Ventilatoren passt sich perfekt
 an Ihre Kundenbedürfnisse an. Mit Geräten für den Haushaltsgebrauch 
bis zu mobilen Klimageräten bringen Sie gezielt jeden Raum zuverlässig 

auf die richtige Temperatur.
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HausHalt
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HausHalt

BügeleIsen  

 

stauBsauger

 

Bügeleisen und Staubsauger mit extra viel Power erleichtern ab sofort 
die Hausarbeit. Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit machen diese 

Geräte zu perfekten Helfern für jeden Haushalt und überzeugen
 mit unschlagbaren Preisen.
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20l MIKrowelle 
Mw7720
20 l garraum
6 leistungsstufen 
30-Minuten-timer 
auftaufunktion 
Drehteller aus glas 
akustisches endsignal 
700 w Mikrowellenleistung 
Maße: 25,6 x 45 x 33,6 cm

20l MIKrowelle MIt grIll 
Mw7720g
20 l garraum 
5 leistungsstufen (Mikrowelle) 
3 Kombiprogramme (Mikro/grill)
1 grillprogramm 
30-Minuten-timer 
auftaufunktion 
Drehteller aus glas 
Inkl. grillrost 
akustisches endsignal 
800 w grillleistung 
700 w Mikrowellenleistung 
Maße: 25,6 x 45 x 33,6 cm
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23l MIKrowelle  
Mw4823

23 l garraum 
6 leistungsstufen 
30-Minuten-timer 
auftaufunktion 
Drehteller aus glas 
akustisches endsignal
800 w Mikrowellenleistung 
Maße: 27,8 x 48,3 x 38,2 cm

20l MIKrowelle  
MwD9820

20 l garraum 
5 leistungsstufen 
Digitalanzeige 
95-Minuten-timer 
10 automatische garprogramme
z.B. auftau- und shnellkochfunktion
Drehteller aus glas 
akustisches endsignal 
Kindersicherung 
800 w Mikrowellenleistung 
Maße: 25,9 x 44 x 35 cm
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20l MIKrowelle MIt grIll 
MwD8820g

23l MIKrowelle 
MIt grIll unD HeIssluFt  
MwD4823gc

20 l garraum 
5 leistungsstufen (Mikrowelle)
2 Kombiprogramme (Mikro/grill)
1 grillprogramm
Digitalanzeige
95-Minuten-timer 
10 automatische garprogramme
Drehteller aus glas 
Inkl. edelstahl-grillrost
akustisches endsignal
Kindersicherung 
1000 w grillleistung 
800 w Mikrowellenleistung 
Maße: 34,6 x 44 x 25,9 cm 

23 l garraum 
5 leistungsstufen (Mikrowelle)
4 Kombiprogramme (Mikro/grill)
(Mikro/Heißluft), (grill/Heißluft)
(Mikro/grill/Heißluft), 1 grillprogramm
4 Heißluftprogramme
Digitalanzeige
95-Minuten-timer 
12 automatische garprogramme
Drehteller aus glas 
Inkl. edelstahl-grillrost 
akustisches endsignal 
Kindersicherung 
1200 w grillleistung 
800 w Mikrowellenleistung 
1200 w Heißluftleistung
Maße: 29,3 x 48,5 x 40,5 cm
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Farben  
erhältlich:

KaFFeeMascHIne 
cM2220

toaster
ta2220

KaFFeeMascHIne
cM2209Ds

toaster 
ta2209Ds

wasserKocHer
wK2209Ds

wasserKocHer 
wK2220

1,5 l Fassungsvermögen (bis zu 15 tassen) 
Digitale uhr mit 24 std.-timer 
Blau beleuchtetes lcD-Display 
Herausnehmbarer Filtereinsatz 
Filtergröße 1 x 4 
tropfstopp-Funktion 
wasserstandsanzeige 
warmhaltefunktion 
Betriebskontrollleuchte 
abschaltautomatik 
1080 w

auftau-, aufback- und unterbrechungsfunktion 
elektronische röstgradkontrolle
automatische Brotzentrierung  
für gleichmäßige Bräune 
Integrierter Brötchen-röstaufsatz 
Integrierte Krümelschublade 
Kabelaufwicklung 
Betriebskontrollleuchte 1050 w

1,25 l Fassungsvermögen 
(bis zu 12 tassen) 
Herausnehmbarer Filtereinsatz 
Filtergröße 1 x 4 
tropfstopp-Funktion 
wasserstandsanzeige 
warmhaltefunktion 
Betriebskontrollleuchte 
870 w

auftau-, aufback-  
und unterbrechungsfunktion
elektronische röstgradkontrolle
abnehmbarer Brötchen-röstaufsatz
Integrierte Krümelschublade
Kabelaufwicklung
Betriebskontrollleuchte
870 w

1.7 l Fassungsvermögen
Herausnehmbarer Kalkschutzfilter
schnurlos
Basisstation mit Kabelaufbewahrung
Heizelement aus edelstahl
wasserstandsanzeige
strixkontrolle  
(überhitzungs- und trockenlaufschutz)
automatische abschaltung
Betriebsleuchte
2200 w

1,7 l Fassungsvermögen 
360°-drehbar 
Herausnehmbarer anti-Kalk-Filter 
Kabellose Benutzung 
Basisstation mit Kabelaufwicklung 
verdecktes Heizelement 
Beidseitige wasserstandsanzeige 
strixkontrolle 
(überhitzungs - und trockenlaufschutz) 
abschaltautomatik 
Betriebskontrollleuchte 2200 w
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wasserKocHer  
wK2219sp

toaster 
ta2219sp

edelstahlgehäuse 
1,7 l Fassungsvermögen 
360°-drehbar 
Herausnehmbarer anti-Kalk-Filter 
Kabellose Benutzung 
Basisstation mit Kabelaufwicklung 
verdecktes Heizelement 
wasserstandsanzeige 
otter-control
(überhitzungs- und trockenlaufschutz) 
abschaltautomatik 
Betriebskontrollleuchte 
2200 w

edelstahlgehäuse 
auftau-, aufback- und unterbrechungsfunktion 
elektronische röstgradkontrolle 
automatische Brotzentrierung 
für gleichmäßige Bräune 
abnehmbarer Brötchen-röstaufsatz
Integrierte Krümelschublade 
Kabelaufwicklung 
Betriebskontrollleuchte 
850 w
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Farben erhältlich:

KaFFeeMascHIne 
cM1216

KaFFeeMascHIne 
cM2209Ds

KaFFeeMascHIne 
cM2220

1,25 liter (bis zu 12 tassen)
tropfstopp-Funktion
schwenkbarer Filterhalter 
warmhaltefunktion
glaskanne
Filtergröße 1 x 4
wasserstandsanzeige
Betriebskontrollleuchte
abschaltautomatik
weiß
870 w

1,25 l Fassungsvermögen
(bis zu 12 tassen) 
Herausnehmbarer Filtereinsatz 
Filtergröße 1 x 4 
tropfstopp-Funktion 
wasserstandsanzeige 
warmhaltefunktion 
Betriebskontrollleuchte 
870 w

1,5 l Fassungsvermögen 
(bis zu 15 tassen) 
Digitale uhr mit 24 std.-timer 
Blau beleuchtetes lcD-Display 
Herausnehmbarer Filtereinsatz 
Filtergröße 1 x 4 
tropfstopp-Funktion 
wasserstandsanzeige 
warmhaltefunktion 
Betriebskontrollleuchte 
abschaltautomatik 
1080 w
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KaFFeeMascHIne 
cM2204

KaFFeeMascHIne 
cM2230s

KaFFeeMüHle 
KM180s

1,5 l Fassungsvermögen (bis zu 15 tassen) 
Digitale uhr mit 24-std.-timer 
Blau beleuchtetes lcD-Display 
Herausnehmbarer Filtereinsatz 
Filtergröße 1 x 4 
tropfstopp-Funktion 
wasserstandsanzeige 
warmhaltefunktion 
1080 w

thermo-Kanne aus doppelwandigem edelstahl
1,25 l Fassungsvermögen (bis zu 12 tassen)
Herausnehmbarer Filtereinsatz
tropfstopp-Funktion
wasserstandsanzeige
Betriebskontrollleuchte
980 w

schlagmesser und Bohnenbehälter aus edelstahl 
abnehmbarer Bohnenbehälter für einfache reinigung 
60 g Fassungsvermögen 
Impulsbetrieb 
transparenter Deckel 
sicherheitsverriegelung 
(Funktion nur bei geschlossenem Deckel) 
Kabelaufbewahrung 
rutschfeste gerätefüße 
150 w
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wasserKocHer 
wK1715

wasserKocHer 
wK2209Ds

wasserKocHer  
wK1018s

1.7 l Fassungsvermögen
überhitzungs- und trockenlaufschutz 
wasserstandsanzeige
abschaltautomatik
Herausnehmbarer anti-Kalk-Filter
edelstahl-Heizelement
Betriebskontrollleuchte
weiß
2200 w

1.7 l Fassungsvermögen
Herausnehmbarer Kalkschutzfilter
Kabellose Basisstation mit Kabelaufbewahrung
Heizelement aus edelstahl
wasserstandsanzeige
strixkontrolle 
(überhitzungs- und trockenlaufschutz)
automatisches ausschalten
Betriebskontrollleuchte
2200 w

edelstahlgehäuse 
1,0 l Fassungsvermögen 
360°-drehbar 
Herausnehmbarer anti-Kalk-Filter 
Kabellose Benutzung 
Basisstation mit Kabelaufwicklung 
verdecktes Heizelement 
wasserstandsanzeige 
strix-control 
(überhitzungs- und trockenlaufschutz) 
abschaltautomatik 
Betriebskontrollleuchte 
2200 w

Farben erhältlich:
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wasserKocHer  
wK1717g

wasserKocHer 
wK2220

wasserKocHer 
wK1219w

1,7 l Fassungsvermögen 
Blaue leD-Beleuchtung 
360°-drehbar 
Integrierter anti-Kalk-Filter 
Kabellose Benutzung 
Basisstation mit Kabelaufwicklung 
verdecktes Heizelement 
wasserstandsanzeige 
strix-control 
(überhitzungs- und trockenlaufschutz)
abschaltautomatik 
Betriebskontrollleuchte 
2200 w 

1,7 l Fassungsvermögen 
360°-drehbar 
Herausnehmbarer anti-Kalk-Filter 
Kabellose Benutzung 
Basisstation mit Kabelaufwicklung 
verdecktes Heizelement 
Beidseitige wasserstandsanzeige 
strix-control 
(überhitzungs - und trockenlaufschutz) 
abschaltautomatik 
Betriebskontrollleuchte 
2200 w

Doppelwand Design
1 l Fassungsvermögen 
360°-drehbar 
Herausnehmbarer anti-Kalk-Filter 
Kabellose Benutzung 
Basisstation mit Kabelaufwicklung 
verdecktes Heizelement 
wasserstandsanzeige 
strix-control 
(überhitzungs - und trockenlaufschutz) 
abschaltautomatik 
Betriebskontrollleuchte 
1200 w 
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wasserKocHer 
wK2219sp

wasserKocHer 
wK2217s

edelstahlgehäuse 
1,7 l Fassungsvermögen 
360°-drehbar 
Herausnehmbarer anti-Kalk-Filter 
Kabellose Benutzung 
Basisstation mit Kabelaufwicklung 
verdecktes Heizelement 
wasserstandsanzeige 
otter-control 
(überhitzungs- und trockenlaufschutz) 
abschaltautomatik 
Betriebskontrollleuchte 
2200 w

edelstahlgehäuse 
1,7 l Fassungsvermögen 
9 temperaturstufen (60-100°c) 
Deckel mit sicherheitsverriegelung 
360°-drehbar 
Herausnehmbarer anti-Kalk-Filter 
Kabellose Benutzung 
Basisstation mit Kabelaufwicklung 
verdecktes Heizelement 
wasserstandsanzeige 
strix-control 
(überhitzungs-und trockenlaufschutz) 
abschaltautomatik 
warmhaltefunktion für bis zu 2 stunden 
Im griff integriertes Bedienfeld 
lcD-Display 
2200 w
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MInI zerKleInerer 
Mc3019

zerKleInerer 
Mc4500

KücHenMascHIne 
Fp0515B

500 ml Fassungsvermögen 
1 geschwindigkeitsstufe 
Inkl. 2-fach edelstahl-Klinge Behälter und Klinge 
spülmaschinengeeignet 
sicherheitsschalter 
300 w

700 ml Fassungsvermögen 
2 geschwindigkeitsstufen 
Inkl. 2-fach edelstahl-Klinge 
Inkl. emulgierscheibe zum schlagen 
von z.B. sahne oder eiweiß 
glasbecher, Klinge und Frischhaltedeckel 
spülmaschinengeeignet 
450 w

standmixer 1,5 l Fassungsvermögen, 
zerkleinerungsbehälter 1,25 l Fassungsvermögen 
2 geschwindigkeitsstufen 
Impulsfunktion 
edelstahlklinge 
Multi-Funktion: schneiden, Hacken (fein und grob)
raspeln, entsaften, Kneten, 
schlagen von z.B. sahne oder eiweiß 
sicherheitsverriegelung 
rutschfeste gerätefüße 
Kabelaufwicklung 
Inkl. zubehör: schneidscheibe, Häckslermesser, 
raspelscheibe, Filter, schieber, Knetmesser und 
schlagscheibe 
500 w

M
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FleIscHwolF 
Mg1060a

entsaFter 
Je1600

Fülltablett, einfüllschacht 
und stopfer zum leichten und sicheren einfüllen 
Metall-schnecke 
edelstahlmesser 
3 stahl-lochscheiben (grob, medium, fein) 
Inkl. wurstfüller-, Kibbeh- und spritzgebäck-
aufsätze 
rücklauffunktion 
ein-/ausschalter 
gummierte Füße 
600 w

1,8 l Fassungsvermögen
(tresterbehälter) 
einfüllöffnung Ø 75 mm 
2 geschwindigkeitsstufen 
tropfstopp-Funktion 
edelstahlmaschenfilter 
abnehmbare teile spülmaschinengeeignet 
sicherheitsverriegelung 
700 w
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alesscHneIDer 
Fs1500M

KücHenMascHIne 
sM800

edelstahlmesser
Metallgehäuse 
reststückhalter mit Fingerschutz
stufenlos einstellbar
schnittstärke 0-15 mm 
durch saugfüße
150 w

schüssel 4,2 l Fassungsvermögen 
(für max. 2 - 2,5 kg teigzubereitung) 
10 geschwindigkeitsstufen 
schüssel und schneebesen aus edelstahl 
Multi-Funktion: Kneten, rühren und schlagen von 
z.B. sahne oder eiweiß 
planetarisches rührsystem 
Hochklappbarer Multifunktionsarm zum leichten 
aufsatz- und schüsselaustausch 
spritzschutzdeckel mit praktischer einfüllöffnung 
sicherheitsverriegelung 
rutschfeste gerätefüße 
Kabelaufwicklung 
Inkl. zubehör: Knethaken, Flachrührer, 
schneebesen und edelstahlschüssel 
800 w

M
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Abnehmbarer Schaft

Abnehmbarer Schaft

staBMIxer 
stM1717

staBMIxer 
stM1205

staBMIxer 
stM8000

Klinge aus edelstahl
zum Mixen und pürieren 
170 w

Klinge aus edelstahl
zum Mischen und pürieren
200 w

zum Mixen und pürieren 
stufenlos einstellbare leistung 
abnehmbarer edelstahl-stab 
Inkl. Messbecher 550 ml
800 w

M
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stanDMIxer 
tB1557

stanDMIxer 
tB1567s

1,5 l Fassungsvermögen 
2 geschwindigkeitsstufen 
Impulsfunktion 
4-fach edelstahlklinge (abnehmbar) 
Deckel mit praktischer einfüllöffnung (Ø 50 mm) 
sicherheitsverriegelung 
rutschfeste gerätefüße 
500 w

zum Mixen, smoothie herstellen 
und eis zerkleinern 
Fassungsvermögen: 600 ml 
Impulsfunktion 
4-fach Klinge aus edelstahl 
2 Becher mit Deckeln zur aufbewahrung 
für unterwegs 
spülmaschinengeeignete Becher 
sicherheitsverriegelung 
saugfüße 
300 w 

M
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Farben erhältlich:

stanDMIxer 
tB615s

sMootHIe MIxer 
tB619

zum Mixen, smoothie herstellen
und eis zerkleinern 
Fassungsvermögen: 600 ml 
Impulsfunktion 
4-fach Klinge aus edelstahl 
2 Becher mit Deckeln zur 
aufbewahrung für unterwegs 
spülmaschinengeeignete Becher 
sicherheitsverriegelung 
saugfüße 
300 w 

zum Mixen und smoothie herstellen 
Fassungsvermögen: 600 ml 
Impulsfunktion 
4-fach Klinge aus edelstahl 
2 Becher mit Deckeln zur aufbewahrung
für unterwegs 
tritan-Becher Bpa-frei & spülmaschinengeeignet 
sicherheitsverriegelung 
rutschfeste Füße 
Kabelaufwicklung 
300 w

M
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HanDMIxer 
HM3200s

zItruspresse 
cJ1017s

zItruspresse 
cJ1018l

HanDMIxer  
HM2519

6 geschwindigkeitsstufen 
turbostufe
Inkl. 2 edelstahl-schneebesen
2 edelstahl-Knethaken
300 w

Fassungsvermögen: 200 ml
abnehmbarer saftbehälter
2 austauschbare presskegel für unterschiedliche 
Fruchtgrößen 
edelstahl-saftauslauf mit tropfstopp-Funktion
gehäuse und siebeinsatz aus edelstahl 
abnehmbare teile spülmaschinengeeignet 
Hohe standfestigkeit durch rutschfeste 
gerätefüße Kabelaufwicklung 
100 w

0,5 l Fassungsvermögen 
abnehmbarer saftbehälter
abnehmbarer presskegel und Filter 
für einfache reinigung 
Inkl. Deckel 
links-/rechtsdrehend für optimale saftgewinnung 
abnehmbare teile spülmaschinengeeignet 
20 w

5 geschwindigkeitsstufen
1 turbostufe 
Inkl. 2 edelstahl-schneebesen 
und 2 edelstahl-Knethaken
250 w 

M
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vaKuuMIerer 
vs116

vaKuuMIerBeutel 
Bag1-20x30

vuKuuMIerrollen 
roll1-20x300

Ideal zum vakuumverpacken 
von z.B. Fleisch, Fisch, gemüse oder obst 
Für längere Haltbarkeit, schonendes zubereiten 
und platzsparendes aufbewahren von speisen 
vakuumierleistung: 12 liter pro Minute 
geeignet für vakuumierbeutel mit bis zu 28 cm Breite 
Inkl. vakuumier-schlauch zum vakuumieren von 
Behältern 
Inkl. vakuumierrolle (20 cm x 200 cm) und
5 Folienbeuteln (20 cm x 30 cm) 
vakuumierbeutel und rolle temperaturbeständig 
von -18°c bis 99°c 
elektronische temperaturüberwachung 
110 w

Für längere Haltbarkeit, schonendes zubereiten
und platzsparendes aufbewahren von speisen 
50 stück 
größe: 20 x 30 cm 
strukturiert 
temperaturbeständig von -18 °c bis 100 °c 
gefriergeeignet 
Bpa-frei

Für längere Haltbarkeit, schonendes 
zubereiten und platzsparendes aufbewahren 
von speisen 
2 stück 
größe: 20 x 300 cm 
strukturiert 
temperaturbeständig von -18 °c bis 100 °c 
gefriergeeignet 
Bpa-frei
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gefriergutklinge

DosenöFFner 
co1060

eleKtroMesser
eM1215

3 Funktionen: Dosenöffner, 
Messerschärfer, Flaschenöffner 
Magnetischer Deckelhalter 
60 w

Mit edelstahl-Doppelkling und 
edelstahl-gefriergutkling
leichtes schneiden ohne Druck 
sauberer schnitt 
griff mit ein-/ausschalter 
separate Messer-auswurftaste 
120 w
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HeIssluFt-FrItteuse 
aF1300

lcD HeIssluFt-FrItteuse 
aF1301

lcD HeIssluFt-FrItteuse 
aF2000

80% weniger Fett im vergleich 
zu traditionellen Fritteusen 
schnelles und energiesparendes Frittieren 
Fassungsvermögen: Korb 2,5 l, pfanne 3,5 l
Heißluft-zirkulation für knusprig frittierte 
und gebratene speisen 
antihaftbeschichteter Korb 
60-Minuten-timer mit abschaltautomatik 
stufenlos einstellbarer thermostat: 80 - 180°c 
einfache reinigung durch abnehmbare teile 
überhitzungsschutz, Kabelaufbewahrung 
Betriebskontrollleuchte, rutschfeste Füße 
1300 w 

80% weniger Fett im vergleich
zu traditionell frittierten speisen 
schnelles und energiesparendes Frittieren 
2,5 l Fassungsvermögen 
Digitale anzeige mit integriertem 
touchscreen-Bedienfeld 
Heißluft-zirkulation für knusprig frittierte 
und gebratene speisen 
antihaftbeschichteter Korb 
60-Minuten-timer mit abschaltautomatik 
einstellbarer thermostat: 80 - 180 °c 
einfache reinigung durch abnehmbare teile 
überhitzungsschutz, Kabelaufbewahrung 
Betriebskontrollleuchte, rutschfeste Füße 
1300 w 

80% weniger Fett im vergleich 
zu traditionell frittierten speisen 
schnelles und energiesparendes Frittieren 
4,5 l Fassungsvermögen 
Digitale anzeige mit integriertem 
touchscreen-Bedienfeld 
Heißluft-zirkulation für knusprig frittierte
und gebratene speisen 
antihaftbeschichteter Korb 
60-Minuten-timer mit abschaltautomatik 
einstellbarer thermostat: 80 - 200 °c 
einfache reinigung durch abnehmbare teile 
überhitzungsschutz. Betriebskontrollleuchte 
rutschfeste Füße, 2000 w

Fr
It

te
u

s
e



36

KontaKtgrIll 
cg2015n

KontaKtgrIll 
cg2016

KontaKtgrIll 
cg2017

grillfläche 29 x 26 cm 
temperatur stufenlos einstellbar
(max. 230 °c) 
Kabelaufwicklung 
antihaftbeschichtete grillplatten (abnehmbar) 
cool touch griff 
abnehmbarer Fettauffangbehälter 
rutschfeste Füße 
Betriebskontrollleuchte 
obere grillplatte höhenverstellbar 
2000 w

grillfläche 28 x 23,5 cm
temperatur stufenlos einstellbar 
antihaftbeschichtete grillplatten
platzsparend, da vertikales verstauen möglich 
abnehmbarer Fettauffangbehälter 
rutschfeste Füße
Betriebskontrollleuchte
2000 w 

Kontakt- und tischgrill 2 in 1 
grillfläche 46 x 24 cm (bei nutzung als tischgrill 
zusätzl. 22 x 23 cm) 
temperatur stufenlos einstellbar (max. 210 °c) 
temperatur der einzelnen grillplatten separat 
einstellbar 
antihaftbeschichtete grillplatten 
2 abnehmbare Fettauffangbehälter 
rutschfeste Füße 
Betriebskontrollleuchte 
überhitzungsschutz 
1500 w
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KontaKtgrIll
cg2019

crepe MaKer  
cp1250

partypFanne 
Mp1400

grillfläche 29 x 26 cm 
temperatur stufenlos einstellbar (max. 210 °c) 
antihaftbeschichtete grillplatten (abnehmbar) 
grillplatten spülmaschinengeeignet 
cool touch griff 
abnehmbarer Fettauffangbehälter 
rutschfeste Füße 
Betriebskontrollleuchte 
überhitzungsschutz 
obere grillplatte höhenverstellbar 
2000 w

antihaftbeschichtete oberfläche
stufenlos einstellbarer thermostat 
Betriebskontrollleuchte 
Backfläche: Ø 29 cm 
Inkl. teigkelle, Holz-teigverteiler 
und Holz-crêpe-wender 
Kabelaufwicklung 
rutschfeste gummifüße 
1250 w 

partypfanne zum Kochen und Braten 
(für z.B. paellas und pizza) 
antihaftbeschichtete pfanne 
stufenlos einstellbarer thermostat 
Hitzebeständiger glasdeckel 
abnehmbare zuleitung 
Ø außen: 40 cm ; Ø innen: 38 cm;
Höhe: 4,2 cm 
1400 w
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FrItteuse 
DF900

FrItteuse 
DF1800

1,35 l Fassungsvermögen 
gehäuse aus edelstahl 
stufenlos einstellbarer thermostat: 140 - 180 °c
antihaftbeschichteter Frittierbehälter 
Herausnehmbarer Frittierkorb 
abnehmbarer Deckel mit sichtfenster 
Betriebskontrolleuchte 
900 w

2,5 l Fassungsvermögen 
stufenlos einstellbarer thermostat (160 bis 180°c) 
cool touch gehäuse 
antihaftbeschichteter Frittierbehälter 
Herausnehmbarer Frittierkorb 
abnehmbarer Deckel mit sichtfenster 
automatische Deckelöffnung per Knopfdruck 
Betriebskontrollleuchte 
Klappbarer griff 
rutschfeste gerätefüße 
Metall-Filter 
abnehmbarer ölbehälter 
1800 w
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4er raclette-grIll 
rg4016

8er raclette-grIll 
rg1213

zum grillen und überbacken 
Heißer stein mit Fettauffangrinne
41,6 cm x 10,5 cm (abnehmbar) 
4 antihaftbeschichtete pfännchen 
mit cool touch griff 
4 Holzspatel 
einfache reinigung durch abnehmbare teile 
rutschfeste Füße 
Betriebskontrollleuchte 
800 w

zum grillen und überbacken 
grillfläche 42 x 29,5 cm 
temperatur stufenlos einstellbar 
antihaftbeschichtete grillplatte 21 x 29,5 cm 
(abnehmbar) 
Heißer stein mit Fettauffangrinne 21 x 29,5 cm 
(abnehmbar) 
8 antihaftbeschichtete pfännchen 
mit wärmeisolierten griffen 
8 Holzspatel 
leicht zu reinigen 
ein-/ausschalter mit Betriebskontrollleuchte 
1200 w
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8er raclette-grIll 
rg1208r

8er raclette-grIll 
rg1210

8er raclette-grIll 
rg1211g

zum grillen und überbacken 
Heißer stein (abnehmbar, Ø 37 cm) 
antihaftbeschichtete grillplatte 
(abnehmbar, Ø 38 cm) 
lcD-Display 
99 Minuten timer 
8 antihaftbeschichtete pfännchen 
8 Holzspatel 
5 leistungsstufen 
Betriebskontrollleuchte 
1200 w

zum grillen und überbacken 
temperatur stufenlos einstellbar 
antihaftbeschichtete grillplatte (abnehmbar) 
grillfläche 42,5 × 29,5 cm 
8 antihaftbeschichtete 
pfännchen mit wärmeisolierten griffen 
8 Holzspatel 
leicht zu reinigen 
ein-/ausschalter mit Betriebskontrollleuchte 
1200 w

zum grillen und überbacken 
glaskeramik-grillplatte (abnehmbar) 
grillfläche 41,2 x 28,2 cm 
temperatur stufenlos einstellbar 
8 antihaftbeschichtete pfännchen  
mit wärmeisolierten griffen 
8 Holzspatel 
ein-/ausschalter mit Betriebskontrollleuchte 
1200 w
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Farben erhältlich:

toaster 
ta625

toaster 
ta2209Ds

toaster 
ta2230s

Integrierter Brötchen röstaufsatz
elektronische röstgradkontrolle
unterbrechungsfunktion 
Krümelschublade
weiß
750 w

auftau-, aufback- und unterbrechungsfunktion
elektronische röstgradkontrolle
abnehmbarer Brötchen-röstaufsatz
Integrierte Krümelschublade
Kabelaufwicklung
Betriebskontrollleuchte
870 w

edelstahlgehäuse 
auftau-, aufback- und unterbrechungsfunktion 
elektronische röstgradkontrolle 
automatische Brotzentrierung für gleichmäßige 
Bräune 
Manuelle nachhebefunktion 
Integrierter Brötchen-röstaufsatz 
Krümelschublade 
Kabelaufwicklung 
Betriebskontrollleuchte 
870 w
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toaster 
ta2220

toaster 
ta2905sl

toaster 
ta2219sp

auftau-, aufback- und unterbrechungsfunktion 
elektronische röstgradkontrolle 
automatische Brotzentrierung
für gleichmäßige Bräune 
Integrierter Brötchen-röstaufsatz 
Integrierte Krümelschublade 
Kabelaufwicklung 
Betriebskontrollleuchte 
1050 w 

auftau-, aufback- und unterbrechungsfunktion 
elektronische röstgradkontrolle 
automatische Brotzentrierung für 
gleichmäßige Bräune 
abnehmbarer Brötchen-röstaufsatz 
Integrierte Krümelschublade 
Kabelaufwicklung 
980 w

edelstahlgehäuse 
auftau-, aufback- und unterbrechungsfunktion 
elektronische röstgradkontrolle 
automatische Brotzentrierung 
für gleichmäßige Bräune 
abnehmbarer Brötchen-röstaufsatz 
Integrierte Krümelschublade 
Kabelaufwicklung 
Betriebskontrollleuchte 
850 w
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tIscHgrIll 
tg2200

tIscHgrIll 
tg2300

grillfläche 40,6 x 25,4 cm 
einfache reinigung durch abnehmbare teile 
abnehmbarer thermostat 
4 temperaturstufen (125°c, 155°c, 185°c, 215°c) 
antihaftbeschichtete wende-grillplatte 
(glatt oder gerippt) 
cool touch griffe 
abnehmbarer Fettauffangbehälter 
grillplatte spülmaschinengeeignet 
rutschfeste Füße 
Betriebskontrollleuchte 
2200 w

grillfläche 38,5 x 22 cm 
temperatur stufenlos einstellbar (max. 220 °c) 
antihaftbeschichtete grillplatte (abnehmbar) 
cool touch gehäuse 
abnehmbarer Fettauffangbehälter 
einfache reinigung durch abnehmbare teile 
rutschfeste Füße 
Betriebskontrollleuchte 
1000 w
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tIscHgrIll 
tg2100n

tIscHgrIll MIt gestell 
stg2100n

grillfläche 42.5 x 22.5 cm
grillrost verchromt und 2-fach höhenverstellbar
thermostat stufenlos einstellbar 
einfache reinigung durch abnehmbare teile
Betriebskontrollleuchte 
2000 w

grillfläche 42,5 x 22,5 cm
grillrost verchromt und 2-fach höhenverstellbar 
grillhöhe mit gestell ca. 79 cm 
auch als tischgrill verwendbar 
thermostat stufenlos einstellbar 
einfache reinigung durch abnehmbare teile 
Betriebskontrollleuchte 
2000 w
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waFFeleIsen 
wa1013

DoppelwaFFeleIsen 
wa1213

antihaftbeschichtete Backflächen 
Backampel 
Bakelite-gehäuse 
stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad 
Kabelaufwicklung 
1000 w

antihaftbeschichtete Backflächen 
Backampel 
Bakelite gehäuse 
stufenlos einstellbarer Bräunungsgrad 
Kabelaufwicklung 
1200 w

B
a

c
K

en



46

alternative platten:

sanDwIcHtoaster 
st750

3 In 1 MultI-toaster 
st7509sD

antihaftbeschichtete toastplatten
Kabelaufwicklung und Betriebskontrollleuchte 
rutschfester stand 
weiß
750 w

antihaftbeschichtete wechselplatten
für sandwich, waffeln und grillgut 
Backampel 
cool touch Handgriff mit verriegelungsvorrichtung 
Kabelaufwicklung 
überhitzungsschutz 
750 w
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MInI-oFen 
ocr1700

MInI-oFen 
to1217

MInI-oFen 
Mto1017

zum Backen, grillen und toasten 
20 l garraum 
5 leistungsstufen (oberhitze, unterhitze, 
ober- und unterhitze, oberhitze mit grillfunktion, 
ober- und unterhitze mit grillfunktion, 
(alle Funktionen jeweils mit umluft) 
temperaturregler 70 - 230 °c 
120-Minuten-timer 
akustisches endsignal 
Inkl. Backblech, Drehspieß und edelstahl-grillrost 
Herausnehmbares Krümelblech 
rutschfeste Füße 
Betriebskontrollleuchte 
Maße: 27 x 39,2 x 45 cm 
1650 w

zum Backen, grillen und toasten 
16 l garraum 
3 leistungsstufen: oberhitze, unterhitze, 
ober- und unterhitze 
temperaturregler 70 - 230 °c 
60-Minuten-timer 
akustisches endsignal 
Inkl. Backblech und edelstahl-grillrost 
Herausnehmbares Krümelblech 
rutschfeste Füße 
Betriebskontrollleuchte 
Maße: 25,7 x 42 x 37,5 cm 
1300 w

zum Backen, grillen und toasten 
13 l garraum 
3 leistungsstufen: oberhitze, unterhitze, 
ober- und unterhitze 
temperaturregler 70 - 230 °c 
60-Minuten-timer 
akustisches endsignal 
Inkl. Backblech und edelstahl-grillrost 
Herausnehmbares Krümelblech 
rutschfeste Füße 
Betriebskontrollleuchte 
Maße: 22,1 x 39,8 x 34,7 cm 
1000 w
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Weiße Version

eIerKocHer 
eB1380

eIerKocHer 
eB2010s

InFrarotKocHplatte 
KIF1218

Doppel-InFrarotKocHplatte 
DIF2518

zubereitung von bis zu 7 eiern 
edelstahl-Heizplatte 
automatische temperaturkontrolle 
mit akustiksignal (summer)
Herausnehmbarer eierhalter 
Inkl. Messbecher mit eierpicker 
Betriebskontrollleuchte, ein-/ausschalter 
380 w

zubereitung von bis zu 7 eiern 
automatische temperaturkontrolle 
mit akustiksignal (summer)
edelstahl-gehäuse
edelstahl-Heizplatte 
Herausnehmbarer eierhalter 
Messbecher mit eierpicker 
Kableaufwicklung, ein-/ausschalter 
Betriebskontrollleuchte 
410 w

Infrarot-Kochen: 
kurze aufheizzeit, kein spezielles Kochgeschirr nötig 
Ø 18,8 cm glasplatte 
stufenlose temperaturregelung 
Hohe standfestigkeit durch rutschfeste gerätefüße 
Betriebskontrollleuchte 
1250 w

Infrarot-Kochen: kurze aufheizzeit, kein spezielles 
Kochgeschirr nötig, 2 x Ø 18,8 cm glasplatte 
stufenlose temperaturregelung 
Hohe standfestigkeit durch rutschfeste gerätefüße 
Betriebskontrollleuchte 
2500 w
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InDuKtIonsKocHFelD 
Ic2009

InDuKtIonsKocHFelD 
Ic2116B

Doppel-InDuKtIonsKocHFelD 
DIc3400

sicher durch automatische topferkennung
Bedienfeld mit leD Display
10 leistungsstufen 
10 temperaturstufen (60 - 240°c)
temperatur und leistungsstufen seperat einstellbar 
überhitzungsschutz 
timer (0 - 180 Minuten) 
2000 w

sicher durch automatische topferkennung 
Bedienfeld mit leD-Display 
Ø 16-26 cm Kochgeschirr 
10 leistungsstufen 
10 temperaturstufen (60 - 240 °c) 
180-Minuten-timer 
temperatur und leistungsstufen separat einstellbar 
überhitzungsschutz 
Booster-Funktion 
2000 w

Doppelkochplatte mit seperatem Bedienfeld 
leD-Display 
10 leistungsstufen
10 temperaturstufen (60 - 240°c)
timer 1-180 Minuten 
temperatur und leistungsstufen seperat einstellbar 
überhitzungsschutz 
3400 w ( 1400 w links & 2000 w rechts)
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2 In 1 HaartrIMMer 
t515

6 In 1 Haar- unD BartscHneIDe-set 
gK6015

Haar- & BartscHneIDer 
DIc3400

nasen- und ohrenhaarschneideaufsätze
Bartschneideaufsatz
edelstahlklingen 
praktische aufbewahrungsstation
einfache reinigung
Inkl. schutzkappe und reinigungsbürste
Batteriebetrieben: 1x aa 1,5 vDc Batterie  
(nicht enthalten)

perfekt geeignet für individuelles
Bart- und Haarstyling 
akku- / netzbetrieb 
2 Haarschneide-aufsätze, 27 einstellbare schnittlän-
gen: 1 - 10,5 mm in 0,5 mmstufen / 3 - 15 mm 
in 2 mm-stufen 
4 Bartschneide-aufsätze zum präzisionstrimmen, 
1 nasen- und ohrhaartrimmeraufsatz 
edelstahlklinge 
Kabellose Benutzung 
Inkl. 0,5 m usB-ladekabel 
praktische aufbewahrungsstation 
einfache reinigung 
Inkl. Kamm, reinigungsbürste und wartungsöl

akku - und netzbetrieb
10 verschiedene längen einstellbar 
(1/1.5/2/3/4/6/8/9/12/15 mm)
edelstahlklingen
Kabellos, mit aufladestation
Inklusive Kamm, schere, reinigungsbürste 
und wartungsöl
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HaarscHneIDer 
Hc1020

HaarscHneIDer  
Hc1215

4 schneideaufsätze (3, 6, 9 und 13 mm) 
präzisionsklinge aus rostfreiem edelstahl 
aufhängeöse 
Inkl. schere, Kamm, reinigungsbürste,
scherkopfschutz und wartungsöl

akku- / netzbetrieb 
leD-ladekontrollanzeige 
leD-anzeige 
2 Haarschneideaufsätze, 12 einstellbare schnit-
tlängen: 3 - 18 mm / 21 - 36 mm in 3 mm-stufen 
edelstahlklinge 
Kabellos benutzbar 
Inkl. 0,5 m usB-ladekabel 
einfache reinigung 
Inkl. Kamm, reinigungsbürste und wartungsöl
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HaartrocKner 
HD1215

HaartrocKner 
HD2013acIn

Klappbarer griff
Inkl. stylingdüse
2 gebläsestufen
überhitzungsschutz
aufhängeöse
weiß/tiffany türkis
1500 w

Ionischer luftstrom für einfach 
zu kämmendes Haar ohne statische aufladung 
3 temperaturstufen
2 gebläsestufen
Inkl. stylingdüse und Diffusor
überhitzungsschutz
aufhängeöse
rutschfeste grifffläche 
2200 w
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KonveKtIonsHeIzung 
cvH2000tn

KeraMIKHeIzlüFter 
cH2000

3 Heizstufen 
(750 w / 1250 w / 2000 w)
einstellbarer thermostat 
stabiler tragegriff
24-stunden-timer
überhitzungsschutz 
Betriebskontrollleuchte 
2000 w 

2 Heizstufen (1000 w / 2000 w) 
stufenlos einstellbarer thermostat 
zuschaltbare 60° oszillation 
Filtereinsatz abnehmbar 
tragegriff 
sicherheitsabschaltung beim umkippen 
überhitzungsschutz 
Betriebskontrollleuchte 
2000 w
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HeIzlüFter  
HF2001n

HeIzlüFter  
FH2015

KeraMIKHeIzlüFter  
cH1500n

2 Heizstufen (leistungsstufen) (1000 w / 2000 w)
verströmt wahlweise kalte, warme oder heiße luft 
stufenlos einstellbarer thermostat
stabiler tragegriff
überhitzungsschutz 
Betriebskontrollleuchte 
2000 w

2 Heizstufen (leistungsstufen)
(1000 w / 2000 w) 
verströmt wahlweise kalte, warme oder heiße luft 
stufenlos einstellbarer thermostat 
zuschaltbare 60° oszillation 
stabiler tragegriff 
überhitzungsschutz 
Betriebskontrollleuchte 
2000 w

2 Heizstufen (leistungsstufen) (750 w / 1500 w) 
verströmt wahlweise kalte, warme oder heiße luft 
stufenlos einstellbarer thermostat 
zuschaltbare 80° oszillation 
stabiler tragegriff
automatische sicherheitsabschaltung beim umkippen
überhitzungsschutz 
Betriebskontrollleuchte 
1500 w
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HeIzlüFter  
FH2016n

Halogen-HeIzgerät 
HgH400

2 Heizstufen (leistungsstufen) (900 w / 1800 w) 
verströmt wahlweise kalte, warme oder heiße luft 
360° rundum wärmeverteilung 
automatische sicherheitsabschaltung beim umkippen 
überhitzungsschutz 
Inkl. Fernbedienung
 (1x 3 v typ cr2025 Knopfzellen-Batterie, mitgeliefert) 
Betriebskontrollleuchte 
1800 w 

3 Heizstufen (400 w / 800 w / 1200 w) 
zuschaltbare 60° oszillation 
tragegriff 
sicherheitsabschaltung beim umkippen
1200 w
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MInI ventIlator 
FF001

usB MInI tIscH ventIlator  
uF001

luFtKüHler  
aIc006

Ideal für zu Hause und unterwegs
ein / aus schalter
Mit umhängeband
Batteriebetrieben: 2 x aaa 1,5 v Batterie
(im lieferumfang enthalten)

Mini-tischventilator mit usB-stecker 
variabler neigungswinkel (90 °) 
chrom-Design 
ein-/ausschalter 
schutzkorb aus Metall 
Inkl. 1,5 m usB-Kabel 
2,5 w

natürliche Kühlung durch verdunstung von wasser 
Betrieb über netzstecker 
2 leistungsstufen 
wassertank: 750 ml (bis zu 4 stunden Kühlleistung) 
Inkl. netzstecker (1,5 m) 
6 w

v
en

tI
la

to
r

en



57

23cM tIscHventIlator 
DF2309

30cM tIscHventIlator 
DF3009

40cM tIscHventIlator 
DF4009

Ø 23 cm 
2 geschwindigkeitsstufen 
zuschaltbare oszillation 
variabler neigungswinkel 
schutzkorb aus Metall 
30 w

Ø 30 cm 
3 geschwindigkeitsstufen 
zuschaltbare oszillation 
variabler neigungswinkel 
schutzkorb aus Metall 
40 w

Ø 40 cm 
3 geschwindigkeitsstufen 
zuschaltbare oszillation 
variabler neigungswinkel 
schutzkorb aus Metall 
45 w
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Metall tIscHventIlator  
MF2500

35cM BoDenventIlator 
wM1430

Ø 25 cm 
chrom-Design 
3 geschwindigkeitsstufen 
zuschaltbare 60° oszillation 
variabler neigungswinkel 
Metallflügel 
schutzkorb aus Metall 
30 w

Metallflügel 
ventilatorenflügel Ø 35 cm 
3 geschwindigkeitsstufen 
neigungswinkel um 360° verstellbar 
Modernes chrom-Design 
schutzkorb aus Metall 
abnehmbare Halterung 
praktischer tragegriff 
überhitzungsschutz 
1,8 m Kabellänge 
60 w
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40cM stanDventIlator 
sF4019c

40 cM stanDventIlator  
sF4019

3 Flügel 
3 geschwindigkeitsstufen
oszillation, selbstständig schwenkend 
neigung verstellbar
teleskopstandrohr 108 -127 cm
40 w

ventilatorenflügel Ø 40cm
3 geschwindigkeitsstufen
wählbare 80 ° oszillation
einstellbarer neigungswinkel
einstellbare Höhe (114-137 cm)
timer bis zu 2 std
sicherheitsgitter aus Metall
praktischer tragegriff
40w
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säulen-ventIlator 
tF800

säulen-ventIlator  
tF915

3 geschwindigkeitsstufen 
zuschaltbare 70° oszillation
Maße: H 80 x w 22.5 x D 22.5 cm 
45 w

91 x 30 x 30 cm (H x B x t) 
3 geschwindigkeitsstufen 
zuschaltbare 60°-oszillation 
8 std. zeitschaltuhr 
leD-Display 
Fernbedienung benötigt 2 x 1,5 v aaa-Batterien 
(nicht im lieferumfang enthalten) 
3 windtypen: normal, Brise, schlaf 
45 w
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luFtKüHler  
aIc900

luFtentFeucHter  
aD4020n

3 geschwindigkeitsstufen 
70°-oszillation 
8 std. zeitschaltuhr
leD-Betriebskontrollleuchte 
Fernbedienung benötigt 2 x 1,5 v aaa-Batterien 
(nicht im lieferumfang enthalten)
Halterung für Fernbedienung am gerät
3 windtypen: normal, natürlich, schlaf
luftbefeuchtung 
Maße: 70 x 27,5 x 35 cm (H x B x t) 
70 w

440 watt
leD anzeige, soft-taste
entfeuchtungsleistung 20 l in 
24 stunden luftumwälzung: 170 m³/h
Feuchtigkeitsregler 35 - 85%
Intelligente abtauung
Kältemittel r290
geeignet für raumgrößen von max. 
52 m² arbeitstemperatur 5°c bis 32°c
wassertank 3 l
überfüllungsschutz mit abschaltautomatik bei 3 l 
Dauerbetrieb mit kontinuierlicher wasserentleerung 
über schlauch möglich
speicherfunktion
waschbarer luftfilter
praktischer tragegriff und 4 leichtlaufrollen 
Benutzerfreundliches Bedienfeld
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MoBIles KlIMagerät 
Mac2320c

MoBIles KlIMagerät 
Mac2540c

MoBIles KlIMagerät 
Mac3540c

Maße: H 70 x B 41 x t 33,5 cm 
energieeffizienzklasse a 
Kühlen, lüften und entfeuchten 
15 m² max. raumgröße 
temperaturbereich 16 - 32 °c 
3-stufen-ventilator, luftumwälzung 380 m³/h 
leD-Display, 24 std.-zeitschaltuhr 
Fernbedienung 
(2 x 1,5 v Dc Batterie-typ aaa, mitgeliefert) 
luftfilter auswaschbar, schlummerfunktion 
Kabelaufbewahrung, 4 transportrollen 
tragegriff, 1,5 m dehnbarer abluftschlauch 
Kühlmittel r290, Kühlleistung 2300 w  
(8000 Btu/h)

Maße: H 70 x B 41 x t 33,5 cm 
energieeffizienzklasse a 
Kühlen, lüften und entfeuchten 
15 m² max. raumgröße 
temperaturbereich 16 - 32 °c 
3-stufen-ventilator 
luftumwälzung 380 m³/h 
leD-Display, 24 std.-zeitschaltuhr 
Fernbedienung 
(2 x 1,5 v Dc Batterie-typ aaa, mitgeliefert) 
luftfilter auswaschbar, schlummerfunktion 
Kabelaufbewahrung, 4 transportrollen 
tragegriff, 1,5 m dehnbarer abluftschlauch 
Kühlmittel r290 
Kühlleistung 2300 w (9000 Btu/h)

Maße: H 71 x B 47,6 x t 38,5 cm 
energieeffizienzklasse a 
Kühlen, lüften und entfeuchten 
15 m² max. raumgröße 
temperaturbereich 16 - 32 °c 
3-stufen-ventilator, luftumwälzung 380 m³/h 
leD-Display, 24 std.-zeitschaltuhr 
Fernbedienung 
(2 x 1,5 v Dc Batterie-typ aaa, mitgeliefert) 
luftfilter auswaschbar, schlummerfunktion 
Kabelaufbewahrung, 4 transportrollen 
tragegriff, 1,5 m dehnbarer abluftschlauch 
Kühlmittel r290 
Kühlleistung 2300 w (12000 Btu/h)
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DaMpFBügeleIsen 
sI1600sn 

DaMpFBügeleIsen 
sI2219

DaMpFBügeleIsen 
sI2419

edelstahl Bügelsohle 
Kabelzuführung
über 360° Drehgelenk 
Dampfstoßfunktion 
regulierbare Dampfmenge 
wassersprühfunktion 
transparenter wassertank 
überhitzungsschutz 
Betriebskontrollleuchte 
1600 w

trocken- / Dampf- / Berstdampf- /  
vertikaldampf
sprüh- / selbstreinigungsfunktion
wassertank: 300ml
edelstahlsohle
temperaturregelungsfunktion
360 grad drehbare Kabelbuchse
Inkl. 200 ml tasse
2400 w

trocken- / Dampf- / Berstdampf- / vertikaldampf
spray / selbstreinigungsfunktion
automatische abschaltung
wassertank: 330ml
Keramik Bügelsohle
temperaturregelungsfunktion
anti-tropf- / anti-Kalk-Funktion
Inkl. 200 ml tasse
2400 w
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HanDstauBsauger  
Hvc1300

HanDstauBsauger  
Hvc1500

Inkl. polsterbürste und Fugendüse 
Hepa-Hygienefilterung 
Beutellose Benutzung 
leD-ladekontrollanzeige 
7,2 v ni-MH akkus

Inkl. nassdüse, Bodenbürste und Fugendüse
Hepa-Hygienefilterung 
auswaschbarer, transparenter schmutzbehälter 
leD-ladekontrollanzeige
ladestation 
Kabellos 
8 x 1.2 v ni-MH akkus
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stauBsauger  
vc1502

stauBsauger 
vc3701M

Inkl. schlauchgriff 
mit staubbürste und Fugendüse 
8 m aktionsradius 
5,2 m Kabellänge 
verchromtes teleskoprohr: 94 cm 
Mechanischer saugstärkeregler 
zur saugkraftregulierung 
staubbeutelwechselanzeige 
Hepa-Hygienefilterung 
automatischer Kabeleinzug 
Inkl. 2 Menalux-staubbeutel 
gummierte räder 
park- und abstellhilfe 
700 w

Inkl. parkettbürste, 
staubbürste, Fugendüse und polsterdüse 
10 m aktionsradius 
7,5 m Kabellänge 
verchromtes teleskoprohr: 97 cm 
staubbeutelwechselanzeige 
Hepa-Hygienefilterung 
automatischer Kabeleinzug 
Inkl. 2 Menalux-staubbeutel 
gummierte räder 
park- und abstellhilfe 
700 w
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stauBsauger  
vc2018

2 In 1 aKKu-sauger  
uvc0515

Inkl. Fugenbürste 
7,5 m aktionsradius 
5 m Kabellänge 
edelstahl-teleskoprohr: 78 cm 
Mechanischer saugstärkeregler 
zur saugkraftregulierung 
staubbeutelwechselanzeige 
Hepa-Hygienefilterung 
automatischer Kabeleinzug 
Inkl. 2 Menalux-staubbeutel 
park- und abstellhilfe 
700 w

geeignet für alle polster und Böden 
akkubetrieb (kabellose Benutzung) 
abnehmbarer Handstaubsauger 
platzsparend, da zusammenklappbar 
Bodendüse mit elektrischer Bürste 
akku-ladestandsanzeige 
0,5 l staubbehälter-volumen 
permanentfilter (auswaschbar) 
Füllstandsanzeige 
Inkl. akku-ladestation 
ladekontrollanzeige 
3-4 std. ladezeit / 20 Min. Betriebsdauer 
überladungs- und entladeschutz 
lithium-akku 18 v, 2000 mah
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2 In 1 aKKu-sauger  
uvc0519

aKKu-sauger  
uvc0719

Inkl. Fugendüse und Fugenbürste 
(2 in 1 aufsatz) 
geeignet für alle polster und Böden 
akkubetrieb (kabellose Benutzung) 
auch als Handstaubsauger verwendbar 
Bodendüse mit elektrischer Bürste 
akku-ladestandsanzeige 
Inkl. akku-ladestation 
0,5 l staubbehälter-volumen 
permanentfilter (auswaschbar) 
Füllstandsanzeige 
ladekontrollanzeige 
5 std. ladezeit / 20 Min. Betriebsdauer 
überladungs- und entladeschutz 
lithium-akku 25,2 v, 2200 mah

Inkl. Fugendüse, Fugenbürste und polsterbürste 
(3 in 1 aufsatz) 
geeignet für alle polster und Böden 
akkubetrieb (kabellose Benutzung) 
abnehmbarer Handstaubsauger 
Bodendüse mit elektrischer Bürste 
akku-ladestandsanzeige 
praktische wandhalterung·
0,7 l staubbehälter-volumen 
Hepa-Hygienefilterung 
Füllstandsanzeige 
Inkl. akku-ladestation 
ladekontrollanzeige 
5 std. ladezeit / 20 Min. Betriebsdauer 
überladungs- und entladeschutz 
lithium-akku 25,2 v, 2200 mah
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