Presseinformation

Dark Steel Serie das Highlight
der Blaupunkt-Hausmesse

September 2020. „Heute muss bei einer erfolgreichen
Einbaugeräteserie alles stimmen. Qualität, technische
Innovation, Preis und natürlich auch das Design“, sagt Olaf
Thuleweit, Geschäftsführer bei HK-Appliance. Mit der Dark
Steel Serie präsentiert Blaupunkt nun eine komplett neue
Geräteserie, die all das miteinander vereint – und auf den
ersten Blick überzeugt.
„Wir steigern von Jahr zu Jahr die Wertigkeit unserer Produkte –
und das betrifft nicht nur die technischen Errungenschaften,
sondern auch das Design“, so Thuleweit. So wird auf der
diesjährigen Hausmesse, die wie gewohnt in einem separaten
Bereich bei Häcker Küchen in Rödinghausen stattfindet, mit der
Dark Steel Serie ein neues Designkapitel aufgeschlagen. Klares
Design auf ganzer Linie, gepaart mit schwarzen Bedienelementen und matt gebürsteten Griffen, zeigen, wie ästhetisch
und modern heute Kücheneinbaugeräte aussehen können.
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Doch nicht nur diese Neuheit wird auf der Hausmesse
vorgestellt. „Wir setzen unsere klare Designsprache auch bei
den Induktionsfeldern und den Kochfeldern mit integriertem
Abzug fort und bieten hier nun neben verbesserten Technologien
auch weiße Displays an“, so Olaf Thuleweit, der weiß, dass
Blaupunkt-Kunden immer mehr Wert auf ein puristisches,
zeitloses Design legen. Überraschen wird sicherlich auch ein
ganz neues Produkt aus einem Segment, das sich nun erstmals
im Sortiment findet. „Bislang haben wir uns mit dem Thema
Weinkühler nicht beschäftigt. Doch mit der Steigerung der
Wertigkeit unserer Geräte und den Ansprüchen unserer Kunden
ist diese Produktwelt immer stärker in unseren Fokus gerückt“,
so der HKA-Geschäftsführer. So kommt ab sofort ein technisch
sehr hochwertiges Gerät zum Einsatz, das sich nahtlos in die
Blaupunkt Designwelt einfügt und dafür sorgt, dass 36 Weinflaschen wohltemperiert gelagert werden können und jederzeit
servierbereit sind. Ein neues, zurückhaltendes Farbdesign bei
den Kühlschränken, Vario-Scharniere bei den Geschirrspülern
und die Dunstabzugshaube mit Dark Steel Front runden das
Produktneuheitenpaket ab, das natürlich ausführlich auf der
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Hausmesse präsentiert wird. Doch nicht nur auf Produktseite gibt
es Neues zu entdecken. „Wir sind von der Wertigkeit und Langlebigkeit unserer Geräte so überzeugt, dass wir nun die Möglichkeit bieten, die Garantie auf insgesamt 5 Jahre zu verlängern“,
erklärt Olaf Thuleweit. Bei zehn Geräten ist diese bereits Bestandteil des Angebotes, bei anderen kann die Garantiezeit
durch eine einfache Registrierung und einen geringen Aufpreis
auf fünf Jahre verlängert werden. „Für unsere Endkunden bedeutet das, dass sie von Anfang wissen, welch ein wertiges Produkt
sie erstanden haben – und unsere Händler erhalten noch ein
Verkaufsargument mehr“, so der HKA-Geschäftsführer, der sich
auf viele Fachbesucher freut, die auch in Zeiten von Corona nach
Rödinghausen kommen. Hier ist alles perfekt auf den Besuch
vorbereitet. Ein umfassendes Hygienekonzept wurde erstellt, um
maximale Sicherheit zu erreichen. Parallel dazu lässt sich über
die Webseite von Häcker Küchen die diesjährige BlaupunktHausausstellung auch digital und virtuell erleben.
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Pressekontakt
Weitere Informationen erhalten Sie bei Häcker Küchen von Karsten Bäumer,
Leitung Kommunikation und PR

Häcker Küchen GmbH & Co. KG
Herr Karsten Bäumer – Leitung Kommunikation & PR
Telefon: +49 (0) 5746/940-297
E-Mail: kbaeumer@haecker-kuechen.de

Häcker Küchen GmbH & Co. KG, Werkstr. 3, D - 32289 Rödinghausen

4/4

