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Die Druckempfindliche KOchstelle Kochstelle „varioInduktion“ von Siemens
Von Kochfeldern sollte man während des Brutzelns und Köchelns sonst eigentlich die Finger lassen, doch die
Bedienelemente am Rand der „varioInduktion“ sind sehr empfänglich für Streicheleinheiten. Das „touchSlider“Bediensystem reagiert sensibel auf sanftes Streichen und Tippen mit der Fingerkuppe. Die „varioZonen“ dieser
Kochstelle lassen sich zu einem großen Areal zusammenschalten, das viel Platz für breite Bräter und lange Fischtöpfe
bietet. Feel-good-News: Die Kochstellen gibt es jetzt auch in 90-Zentimeter-Breite. Preis: ab € 2.903

Touch me!
Anfassen erlaubt. Bei diesen Haushalts-Geräten sind
Berührungsängste unnötig. Clevere Touch-Displays und
Sensorfelder machen die Bedienung zum taktilen Erlebnis
text Dina Osinski, Stella Hempel Fotos hersteller

Das gefühlvolle Radio „Unterputz-Radio RDS“ von Gira
Musikalische Klänge, die berühren, aus einem Gerät, das berührt werden will: Dieses elegante Unterputz-Radio von Gira
verfügt über ein kapazitives Sensorfeld und ein hochwertiges Display zur Anzeige von Informationen und die Sender
betreffenden Daten. Das Drehen und Schrauben an Knöpfen zur Sendereinstellung und Lautstärkeregelung gehört
schon lange der Vergangenheit an – hier reicht leichtes Fingertippen vollkommen aus. Das Radio sitzt in der Wand wie
Lichtschalter und Steckdosen, sodass die sonst lästigen Kabel komplett verborgen sind. Preis: ab € 155
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DER Ertastbare KÜHLSCHRANK
„Side-by-Side-Kombination KAD62V78“ von Bosch
Ein intelligenter Lebensmittel-Guide zum Anfassen ist dieser
Kühlschrank mit Effizienz-Klasse A++ und TFT-Farb-TouchDisplay. Im Stand-by-Modus werden auf dem Display neben
Datum und Uhrzeit die aktuellen Temperaturen im Kühl- und
im Gefrierbereich sowie der gewählte Normal-, Eco- oder
Urlaubsmodus und weitere zentrale Einstellungen – wie etwa
Timer-Funktion oder Eiswürfel-Schnellausgabe – angezeigt.
Über die Touch-Tastatur lassen sich außerdem Informationen
zu 250 Produkten abrufen, die hier gespeichert sind. So
werden Sie nicht nur darüber aufgeklärt, an welcher Stelle im
Kühlschrank sich beispielsweise der Kopfsalat am längsten hält,
sondern bekommen auch Nährwertangaben, Vitamin- und
Mineraliengehalt zum Produkt mitgeteilt. Preis: € 3.499

Der Feinfühlige Fernseher „PZ850 Pentouch“ von LG
Dieser geschmeidige Hausfreund sorgt nicht nur für dreidimensionale Unterhaltung, in seinem
schmalen Rahmen steckt auch ein breites Programm für Liebhaber des interaktiven Erlebens: Mit
dem speziellen „Magic Touch Pen“, von dem gleich zwei Stück mitgeliefert werden, lässt er sich
bemalen und bekritzeln. Fotos, Videos und eigene Kunstwerke können organisiert und bearbeitet
werden. Es gibt außerdem die Möglichkeit, im Internet zu surfen und Präsentationen zu erstellen –
und der Bildschirm ist dank „Protective Skin“-Glas bruchsicher. Preis: ab € 1.699

Die spurenbeseitigende Mikrowelle
„KOSMOS EMCHT9145PT“ von Bauknecht
Die Einbau-Mikrowelle von Bauknecht hat keine Probleme damit, sich
betatschen zu lassen. Im Gegenteil: Das Touch-Control-Display erlaubt eine
einfache Bedienung – und die umliegenden Edelstahl-Gebiete sind dank
spezieller Oberflächenbehandlung fingerabdruckfreundlich. Diese Oberfläche
lässt sich nämlich einfach reinigen und bleibt länger sauber. Weitere Galaxien
in diesem 40 Liter fassenden „Kosmos“ sind Dampfgarfunktion, Quarz-Grill,
Crisp-System, Rapid-Heißluft und eine Kindersicherung. Preis: ca. € 1.359

Die streichelbare Kaffeemaschine
„PrimaDonna Exclusive ESAM 6900“ von De’Longhi
Auf Fingerzeig reagiert diese auf der IFA 2011 präsentierte
„PrimaDonna“ ganz unprätentiös mit frischem Kaffee oder sogar
Trinkschokolade. Durch den neuen Thermobehälter, der sich prima im
Kühlschrank lagern lässt, bleibt die Milch länger kühl, was optimalen
Milchschaum garantiert. Zur Zubereitung der Trinkschokolade wird
links eine zweite Milchkaraffe angedockt – und ein Quirl verrührt
mit Unterstützung von Wasserdampf die Zutaten gleichmäßig.
Sechs Direktwahltasten sind um das große TFT-Farb-Touch-Display
gruppiert und unterstützen so ein intuitives Auswahlverfahren.
Ab Ende Dezember im Handel. Preis: € 1.999
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Die Berührbare
Dunstabzugshaube
„X66453MV0“ von AEG
Zum Hingucken und Hinfassen verführt
diese Edelstahl-Dunstabzugshaube von
AEG, die sich elegant von der Wand
abneigt. Auf dem gläsernen TouchControl-Bedienfeld hat man alles unter
Kontrolle: Eine optische Sättigungsanzeige
informiert über den Kohleaktiv- und den
Fettfilter. Drei Leistungsstufen sowie eine
Intensivstufe, Abluft- und Umluftbetrieb
sowie die Halogenbeleuchtung lassen sich
hier bedienen. Letztere kann man nach
Bedarf einstellen: Entweder sie strahlt hell
auf das gesamte Kochfeld – oder sie dient
als dezente Hintergrundbeleuchtung. Wer
nach dem Essen nicht mehr aufstehen
mag, kann sie natürlich auch per
Fernbedienung steuern. Preis: € 1.739

Der Begreifbare Backofen
„iChef+“ von Gorenje
Fingerspitzengefühl beim Kochen bekommt mit diesem
Backofen eine neue Bedeutung, denn mehr als eine
Fingerspitze braucht es nicht, um ihn zu bedienen. Die
einfache Menüführung durch verschiedene Programme
lässt Gerichte in Form von Abbildungen anwählen. Dann
werden voreingestellte Parameter angezeigt, wie die aktiven
Heizelemente, die Garzeit – und auf welcher Ebene man
zum Beispiel das Huhn platzieren sollte. Lediglich Gewicht,
bevorzugte Gar- oder Bratintensität und die gewünschte
Uhrzeit der Fertigstellung müssen noch selbst eingegeben
werden. Für jene, die sich das Denken nicht gerne
abnehmen lassen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit,
alles manuell zu steuern. Selbst eigene Rezepte können
abgespeichert werden. Preis: € 1.449

Der Erfassbare Staubsauger
„NaviBot SR8895 Silencio“ von Samsung
Anrührend und geräuscharm sorgt dieses kleine Helferlein für
staubfreie Bodenflächen. Auf dem Softtouch-Display oder per
Fernbedienung lassen sich sieben Reinigungsoptionen wählen,
die unter anderem das Einstellen eines Wochen-Zeitplans und
das Festlegen des Reinigungsendes beinhalten. Die eingebaute
Digitalkamera erfasst 30 Bilder pro Sekunde und erstellt so einen
Grundriss der Wohnung oder des Hauses, wodurch der NaviBot
seinen genauen Standort ermitteln und sich automatisch an
schon gereinigte Flächen erinnern kann. Wenn er sich schwach
fühlt, fährt er selbstständig zur Aufladestation, von der
er nach zwei Stunden satt und gestärkt zu seiner
Ausgangsposition zurückkehrt. Preis: € 799
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Die hochsensible Waage
„Page Evolution“ von Soehnle
Glatt und oberflächlich kommt diese
Küchenwaage daher. Nicht einmal einen
Zentimeter hoch, verbirgt sie im Kern
die neueste Technik und schon die
leiseste Berührung bringt sie – dank der
patentierten Sensor-Touch-Bedienung –
auf Hochtouren. Abgesehen davon ist sie
zweisprachig, denn sie kann von Gramm auf
Milliliter umgeschaltet werden und verfügt
obendrein noch über eine praktische
Zuwiege-Funktion. Neben Zutaten fürs
Kochen und Backen lassen sich natürlich
auch Postsendungen abwiegen. Die Waage
hält einiges aus, denn sie ist mit bis zu
5 Kilo belastbar. Alles in allem eine tolle
Erscheinung. Das sieht auch die red-dot-Jury
so und hat daher die „Page Evolution“
schon vor der Markteinführung mit
einem Award bedacht. Preis: € 39,99
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Der Fingerfreundliche Geschirrspüler
„G 5930 SCi“ von Miele
Äußerst umgänglich ist ein Geschirrspüler dann, wenn er keinerlei Berührungsängste
hat, weil er dank übersichtlichem Touch-Control-Display eine bedienungsfreundliche
Programmwahl ermöglicht und sich voll integrieren lässt – wie dieses Gerät von Miele, das
zusätzlich noch mit automatischer Beladungserkennung und Türschließung aufwartet. Ein
nicht nur sehr sensibler, sondern auch rücksichtsvoller Mitbewohner, dank Effizienzklasse
A+++ und extra leisem Spülprogramm. Preis: € 2.249

