
so Olaf Thuleweit, Geschäftsführer bei HK Appliances, 
welcher die Neuheiten aus dem Einbaugerätebereich  
von Blaupunkt auf der Hausmesse vorstellte.    

»ES HAT SICH SEHR VIEL VERÄNDERT. 

IM VERGANGENEN JAHR GING ES 

VORRANGIG DARUM, DASS ES UNS  

ALS MARKE GIBT. HEUTE SIND WIR 

HERVORRAGEND ETABLIERT, UND UN

SERE PRODUKTE STEHEN  ABSOLUT 

IM  VORDERGRUND. BLAUPUNKT IST 

 MITTLERWEILE ZUR SELBSTVERSTÄND

LICHKEIT AM MARKT GEWORDEN.« 



1918

Auf der Messe konnten die vielen Besucher 

mehr über die Neuheiten und Highlights von 

Blaupunkt erfahren. „Wir können in diesem 

Jahr nicht nur auf viele Neuheiten im Pro

duktsegment verweisen, sondern auch einen 

Katalog in sieben verschiedenen Sprachen 

vorstellen und eine Webseite präsentieren, die 

nun auch über die BlaupunktSeite erreichbar 

ist“, so Thuleweit. „Bislang war bei uns das 

Thema Kühlen immer fest mit Einbaukühl

schränken verbunden. Dass ist durch unsere 

erste freistehende KühlGefrierkombination 

anders geworden“, sagt Olaf Thuleweit. Auch 

in vielen anderen Bereichen wurden neue 

Modelle vorgestellt. Die Kochfelder wurden 

modifiziert, eine Kompaktspülmaschine fand 

den Weg ins BlaupunktSortiment und auch 

im Bereich der Kühlschränke, Backöfen und 

Dunstabzugshauben konnte aufgestockt wer

den. „Wir haben schon vor der Hausmesse 

mit unserem leistungsfähigen und preislich 

sehr interessanten Muldenlüfter einen echten 

Akzent gesetzt. Dieses Thema können wir nun 

mit mehreren Geräten bespielen und bieten so 

unseren Kunden eine noch breitere Auswahl 

an“, so Thuleweit. 

Gemeinsam mit seinem GeschäftsführerKolle

gen Stefan Möller (siehe im Bild links) konnte 

er eine weitere, wichtige Neuheit für den 

Namen und die Verwendung von Blaupunkt 

präsentieren. „Durch den Erfolg der ersten 

Monate und Jahre haben wir uns darin bestärkt 

gefühlt, den Namen Blaupunkt langfristig für 

uns zu sichern“, so Stefan Möller. Es ist nun 

gelungen, diese Namensrechte zeitlich unbe

fristet zu erwerben. „Das ermöglicht uns ein 

nachhaltiges und weitsichtiges Agieren unter 

der Marke Blaupunkt. Wir wollen und werden 

so neue Märkte erschließen und auch unsere 

Produktvielfalt erhöhen. Der Lizenzgeber hat 

gesehen, mit welch einer Leidenschaft wir die 

Marken Häcker Küchen und Blaupunkt mit 

 einander verbinden.“ 

Wie gut die Marke und ihre Produkte bei den 

Kunden bereits etabliert ist, zeigte sich auf der 

Häcker Küchen Hausmesse, bei der nicht nur 

ein eigener Bereich für Blaupunkt reserviert 

war, sondern in zahlreichen Ausstellungs

küchen die Geräte mit dem blauen Punkt 

verbaut waren. „Wir sehen unsere Blaupunkt 

Einbaugeräte weiterhin als ideale Ergänzung 

zu den bestehenden Markengeräten. Der Kun

de hat verstanden, dass er hier eine sehr gute 

Qualität zu einem ebensolchen Preis erhält.  

Heute interessiert sich der Kunde für die 

Weiterentwicklung im Produkt, für Ausblicke, 

für neue Märkte in Europa, in denen wir auch 

unsere Blaupunktgeräte anbieten können“, so 

ein sichtlich zufriedener Stefan Möller.

Im komplett neu konzipierten BlaupunktKa

talog erhält der Kunde ebenso eine Übersicht 

über das aktuelle Sortiment sowie über die 

BlaupunktWebseite. Auch hier lohnt immer 

wieder ein neugieriger Blick, „sind wir doch 

stets bestrebt, weiter an unserem Portfolio zu 

arbeiten und neue, in Effizienzklasse, Quali

tät und Preis noch einmal verbesserte Geräte 

aufzunehmen“, so Olaf Thuleweit. Auch bei 

der IMM Cologne wird ein Schwerpunkt des 

Messeauftritts das Thema Blaupunkt sein. 

„Auch hier stellen wir Neuheiten vor und wollen 

gleichzeitig ins Gespräch mit unseren Kunden 

kommen. So wissen wir, was gewünscht wird, 

und wie wir unsere Marke und den darin ruhen

den Wert noch weiter ausbauen können“, so 

die beiden Geschäftsführer, die zwar erst auf 

eine relativ kurze, dafür aber sehr erfolgreiche 

Zeit mit Blaupunkt als Einbaugerätemarke 

 zurückblicken können.



Dieser Kühlschrank ist nicht 

nur technisch ein Highlight. 

131 l Nutzinhalt und ein 

Gefrierfach bieten maximalen 

Raum für Ordnung. Die Extra 

FreshZone nahe 0 °C hält Le

bensmittel langer frisch  –  und 

verbindet Komfort mit Funkti

onalität.

Ein Einbaubackofen, der Optik und 

Funktionalität gekonnt kombiniert. 

Acht Heizarten, Kindersicherung 

und Temperaturvorschlag.

Der Garraum in Titanoptik garan

tiert eine optimale Reinigung  –  hier 

entsteht ein echter Mehrwert.

Technisch und konstruktiv perfekt durch

dacht werden vier autarke Kochzonen mit 

einem geräuscharmen Dunstabzug kom

biniert. Extras wie die Kindersicherung, 

Topferkennung und Restwärmeanzeige 

sorgen für zusätzlichen Komfort.

Die Verbindung von zwei Funktionen in 

einem Gerät verspricht Effizienz. Ein Koch

feld mit einer integrierten Dunstabzugs

haube spart Platz und saugt den Wrasen 

gleich dort ab, wo er entsteht.

Freistehend und im modernen 

EdelstahlLook: Der 5CU 29030 

garantiert mit 214 l Kühlraum 

und 94 l Gefrierteil maximales 

Volumen. Das Besondere  –  die 

integrierte Feuchteregulierung 

hält Obst und Gemüse länger 

frisch.

Die Blaupunkt Geschirrspüler versprechen 

einen variablen Innenraum für verschiedene 

Einbauhöhen und breiten. 

Fünf verschiedene Programme nehmen 

 Arbeit ab und bieten energieeffizienten  

und sauberen Komfort.

EINBAU
KÜHLSCHRANK
5CF 35030

Die 5DX 18750 verbindet ein leistungs

starkes Kochfeld mit einer hohen Abluft

funktion. CountdownFunktion, Rest

wärmeanzeige und das Zusammenlegen 

von je zwei Kochzonen zu einer Einheit 

bereitet großes Kochvergnügen.

NISCHENHAUBE
5DX 18750

BACKOFEN
5BD 36550NEU, NEUER, 

AM NEUESTEN

MULDENLÜFTER
5IX 99350

MULDENLÜFTER
5IX 94351

STAND KÜHL /  
GEFRIER
KOMBINATION
5CU 29030

GESCHIRRSPÜLER
5VH771IP | 5VF771IP

Ein wahres Feuerwerk an neuen Produkten wurde auf  

der Hausmesse bei den Blaupunkt Einbaugeräten gezeigt. 

Hier eine Auswahl an Neuheiten.  

Unter www.blaupunkt-einbaugeraete.com findet sich das 

gesamte Sortiment mit allen Neuheiten.
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