
 

 
   

 
 
 

 
 
 
Innovative Technologie, zeitloses Design: Grundig präsentiert neue Kleingeräte für 

den Haushalt 

Neben einer neuen Serie praktischer Küchenhelfer zeigt Grundig smarte Neuheiten aus den 

Bereichen Haushalt und Wellness.  

Nürnberg/Berlin, 01. September 2016: Auf der diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) 
präsentiert Grundig ein neues Sortiment an Haushaltskleingeräten, das die hohen Ansprüche des 
Home Electronics Anbieters an modernes Design und innovative Technologie verbindet. Neben den 
hochwertigen Küchenhelfern aus der Delisia-Serie, werden mit dem praktischen Slow Juicer und der 
smarten Bluetooth Körperwaage weitere Highlights aus dem Bereich der Elektrokleingeräte 
präsentiert.  

Außergewöhnliches Design trifft intelligente Features: Die Delisia-Serie 

Die neue Delisia-Serie besteht aus qualitativ hochwertigen Küchenhelfern in zeitlosem Design, die 
sich auch außerhalb der Küche sehen lassen können. Alle Geräte werden aus Edelstahl-Komponenten 
hergestellt, garantieren eine besonders lang andauernde Leistungsfähigkeit und ergänzen somit das 
hochwertige Segment der Einbau-Haushaltsgeräte von Grundig.   

Delisia Standmixer 

Optisch punktet der Delisia Standmixer mit einem langlebigen Edelstahlgehäuse und seinem 
hitzebeständigen Glasbehälter. Doch auch in puncto Funktionalität hat er einiges zu bieten: Dank des 
leistungsfähigen 800-Watt-Motors, 1,5 Liter Fassungsvermögen und sechs manuell einstellbaren 
Geschwindigkeitsstufen sowie Pulsfunktion eignet sich der robuste Standmixer optimal für die 
Zubereitung unterschiedlichster Speisen und ist mit seinem speziell designten Edelstahl-
Vierfachmesserfür eine präzise und reibungslose Anwendung ausgestattet.  

Delisia Toaster  

Elegantes, schlankes Design mit Edelstahlgehäuse: Der Delisia Toaster mit einem 40 mm breiten 
Toastschlitz eignet sich nicht nur für die Zubereitung des Frühstücks. Neben Toast erhitzt der 
Langschlitz-Toaster z. B. auch Bagels und wird damit zum echten Küchen-Allrounder. Die integrierte 
Bräunungssensorik ermöglicht eine präzise Kontrolle des Toast-Vorgangs. 

Delisia Wasserkocher  

Mit seinem stylischen Design, dem elektronischen Siede-Kontrollsystem und seinem 
Edelstahlgehäuse ist der Delisia Wasserkocher bestens geeignet für das hygienische Aufkochen von 
Wasser. Dank des verdeckten Heizelements lässt sich das Wasser besonders schnell erhitzen. Die 
variable Temperatureinstellung sorgt dafür, dass sich die Wassertemperatur zwischen 40°C – 100°C 
regulieren lässt und der Delisa Wasserkocher gleichermaßen für die Zubereitung von Babynahrung, 
von Kräutertees oder für jeden anderen Zweck genutzt werden kann.   
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Delisia Stabmixer 

Dank sechs verschiedener Geschwindigkeitsstufen ist der Delisia Stabmixer der ideale Küchenhelfer 
für die Zubereitung von Suppen oder Saucen. Mit einem Volledelstahlgehäuse und dem passenden 
Mixfuß garantiert er außerdem lang andauernde Leistung und ist auch optisch ein Highlight in jeder 
Küche.  

Delisia Handmixer-Set  

Um das Mixen von Zutaten zu erleichtern, verfügt das Delisia Handmixer-Set über sechs verschiedene 
Geschwindigkeitsstufen, sowie einen Zerkleinereraufsatz aus Glas mit Vierfachklinge und einem 
Fassungsvermögen von einem Liter. Um das Handling des Geräts auch nach dem Einsatz in der Küche 
so einfach wie möglich zu gestalten, ist das Zubehör für die Reinigung im Geschirrspüler geeignet.  

Delisia Kaffeemaschine  

Die Delisia Kaffeemaschine ist mit einer automatischen Aromaauswahl und einem praktischen Timer 
ausgestattet und ermöglicht die gleichzeitige Zubereitung von bis zu zehn Tassen Kaffee ganz nach 
persönlichem Geschmack. Die einfache und spritzfreie Wasserbefüllung, die Wasserstandanzeige und 
der abnehmbare Filterhalter sorgen für Pluspunkte in Sachen Benutzerfreundlichkeit und erleichtern 
zusammen mit dem Edelstahlgehäuse die Reinigung der Premium-Kaffeemaschine.  

Für noch mehr Vitamine: Der Grundig Slow Juicer 

Der neue Slow Juicer von Grundig presst den Saft sanft aus Obst und Gemüse und erhält die 
Nährstoffe, ohne dabei Farbe und Geschmack zu verändern. Er verfügt über einen speziellen 
Pressmechanismus aus Edelstahl und sorgt dafür, dass mehr Vitamine und Mineralien enthalten 
bleiben. Neben seinem bewusst kompakten Design punktet der Slow Juicer durch 
Benutzerfreundlichkeit: Der Saftbehälter und der Trester werden über zwei Zugänge vom Gerät 
befüllt und sind abnehmbar, was die Reinigung erleichtert. Trotz einer Leistung von 200 Watt arbeitet 
der Slow Juicer dabei besonders leise und sorgt schon während des Entsaftens für eine entspannte 
Atmosphäre.  

Für einen faltenfreien Look im Handumdrehen: Das CROSS STEAM® SMART SX 9570 Bügeleisen 

Das leistungsstarke Cross Steam Smart Bügeleisen verfügt über eine kratzfeste Keramikoberfläche 
und sorgt so für ein schnelles und reibungsloses Bügelerlebnis. Die Präzisionsspitze und die optimal 
angeordneten Dampfventile beseitigen Falten mit nur einer Bügelbewegung und reduzieren zugleich 
die Gefahr der Beschädigung von Kleidungsstücken.  

Für noch mehr Sauberkeit: Der 40-V-Akku-Handstaubsauger  

Mit bis zu 75 Minuten kabelloser Betriebsdauer ist dieser wieder aufladbare Staubsauger der Beste 
seiner Klasse. Der Li-Ionen-Akku hat eine höhere Energiedichte als aufladbare Batterien – und das 
bei höherer Leistung. Die elektrische Power-Bürste liefert die bestmögliche Reinigungsperformance, 
während die dreieckige Form dafür sorgt, dass jede Ecke von Staub und Flusen befreit werden kann. 
Die aktuelle Batterieladung wird während des gesamten Saugvorgangs auf dem integrierten Display 
angezeigt und sorgt dafür, dass es beim Saugen nicht zu Überraschungen kommen kann.  

Körperanalysewaage PS 6610 BT 

Die intelligente Bluetooth-Körperanalysewaage von Grundig lässt sich ganz einfach mit dem 
Smartphone verbinden und informiert den Benutzer über seinen aktuellen Körperfett- und 
Wasseranteil, BMI, BMR und sowie das Muskel-Knochen-Verhältnis. Diese Informationen werden in 
einer übersichtlich dargestellten Grafik zusammengefasst, die sowohl von zu Hause als auch von 



 

 
   

unterwegs abgerufen werden kann. Dabei werden hochempfindliche Edelstahlelektroden in 
Verbindung mit Bluetooth-Technologie und einer App genutzt, um Daten zu erheben und eine präzise 
Analyse zu ermöglichen. Die Waage ist berührungsempfindlich, verfügt über eine automatische Ein- 
und Ausschaltfunktion und überzeugt mit ihrem schwarzen Glasdesign, das das Gerät zu einer 
stylischen Ergänzung für jedes Zuhause macht. 

Über Grundig Intermedia 
Grundig Intermedia ist einer der führenden Anbieter von Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik sowie kleine 
und große Haushaltsgeräte. Mit einem Portfolio von über 500 verschiedenen Produkten – von Ultra HD-TVs und mobilen 
Audiogeräten über Hairstyler, Bodenstaubsauger und Küchengeräten – bietet die Marke für jeden Raum im modernen Zuhause 
eine Lösung. Als europäischer Vollsortimenter setzt Grundig mit seinen Home-Electronics-Produkten kontinuierlich neue 
Maßstäbe mit dem Fokus auf Qualität, Design und Innovation. Grundig ist Teil von Arçelik A.S., die Nummer drei in Europa im 
Bereich Elektrogroßgeräte und Teil der international tätigen, börsennotierten Koç-Gruppe mit über 80.000 Mitarbeitern. 
Weltweit arbeiten über 1.000 Mitarbeiter in Forschung & Entwicklung, um zukunftsweisende und umweltfreundliche Produkte 
herzustellen. Am Standort Nürnberg in Langwasser sind die Bereiche Marketing, Vertrieb, Produkt- und Qualitätsmanagement 
sowie Logistik und Service für den deutschen Markt angesiedelt. Grundig Produkte werden hauptsächlich in eigenen 
Produktionsstätten in Europa produziert und in über 55 Ländern weltweit vertrieben. Entdecken Sie mehr unter 
www.grundig.de. 

 
 
 
 
 
 


