Eine Erfolgs
stour: Das
D
warr die HE
EPT 201
16
Sieben
n Premium
m-Marken
n, elf Stä
ädte, dreii Wochen
n: Mit derr letzten
Station
n in Boch
hum ging gestern die HighE
EventProd
ductTour zu Ende.
Und

a
auch

in

ihrer

dreizehnte
en

Auflag
ge

bleibt
t

die

H EPT

ein

Erfolgs
sgarant, was die hervorrragenden Besuche
erzahlen und die
exzelle
ente Orde
erbereitsc
chaft besttätigen. Zahlreiche
Z
e Fachhän
ndler aus
ganz D
Deutschland nutzte
en die Ge
elegenheitt und info
ormierten sich mit
großem
m Interes
sse über die
d Frühja
ahrsneuheiten der sieben P
PremiumHerste
eller. In ih
hren Absc
chluss-Sta
atements ziehen AEG, Beure
er, JURA,
JURA Gastro, Kärcher,
K
KitchenAiid und REMINGTO
R
ON/Russe
ell Hobbs
F
ein durchweg positives Fazit.

Von links n
nach rechts: Berrthold Niehoff, Vertriebsleiter B
Beurer GmbH | Michael
M
Maier, Vertriebsdirekto
or Elektrohandel
der Electro
olux Hausgeräte GmbH | Klaus
s Hirschle, Verttriebsleiter Groß
ßfläche & Elektro
ofachhandel der Alfred Kärcher
Vertriebs-G
GmbH | Rolf Diiehl, Geschäftsfführer der JURA
A Elektrogeräte Vertriebs-GmbH
V
| Falko Langh
horst, Sales &
Marketing Manager Germa
any KitchenAid Small
S
Domestic A
Appliances | Th
homas Klüsener, General Manaager Appliances
D-A-CH fürr REMINGTON un
nd Russell Hobbs
s | Frank Göring
g, Geschäftsführrer der JURA Gas
stro Vertriebs-Gm
mbH

Michae
el Geisler, General
G
Ma
anager Sm
mall Appliances Elect
trolux DAC
CH:
„Auch uns
sere zweite
e HEPT nach
h der sehr gelungenen
n Premiere
im vergan
ngenen Jah
hr war für unser
u
Haus ein voller Erfolg und
unsere ho
ohen Erwarttungen wurrden sogar noch übertrroffen. Wir
konnten unsere Inn
novationen für die Händler
H
live
e erlebbar
en Messehe
erbst. Das
machen – schon M onate vor dem heiße
attraktive
e Premium
mumfeld mit seiner geradezu familiären
Atmosphä
äre hat un
ns außerde
em die Gelegenheit für viele
ausgiebige persönliiche Gesp
präche geb
boten. Die
e positive
Resonanz des Handels und da
as entsprechende Orde
ervolumen
bestätigen
n uns dariin, dass wir
w die rich
htigen Schw
werpunkte
setzen. Bei den Großgeräte
G
n der Mark
ke AEG ha
aben wir unsere Wässchepflegeochflexible
Geräte der Energ
gieklassifiziierung A+ ++, Multid
dampfgarerr sowie ho
Induktio
onskochfeld
der der MaxiSenseM
Reihe in den Foku
us gerücktt. Unsere
Highligh
hts im Berreich Kleing
geräte warren vor allem die AEG Staubssauger der
ÖkoLine
e, unsere ‘K
Kabellos’-Ra
ange sowie die neuen Mixer. Und
d auch unse
ere auf die
Bedürfn
nisse kleine
erer Unterrnehmen z ugeschnitte
enen ‘myPro’-Geräte aus dem
Professiional-Bereic
ch, die wirr unter unsserer Mark
ke Electrolu
ux vorgeste
ellt haben,
stießen auf große
es Interess
se. In alle
en Kategorrien ist es
s uns gelu
ungen, die
Fachbes
sucher zu begeistern.
b
Die nächste
e HEPT kan
nn kommen!“
Berthold Niehoff,, Vertriebs
sleiter Beu
urer GmbH
„Auch iin diesem Jahr hat das
d
einziga
artige Vera
anstaltungs
sKonzept überzeugt. Der Fach
hhandel ko nnte wiede
er begeisterrt
werden und hat unsere ne
euen Them
men zu den
n Bereichen
ktivität, Ak
ktivität und
d Vitalität positiv bewertet. In
Konnek
tollen Locations mit entspa
annter Atm
mosphäre führten wir
intensiv
ve Gespräc
che. Auch das gute Klima zw
wischen den
HEPT-Partnern ist hervorzuh
heben. So ffreuen wir uns bereitts
heute a
auf die HEPT
T 2017.“
Rolf Diiehl, Geschäftsführe
er der JUR
RA Elektro
ogeräte Ve
ertriebs-G
GmbH
„B
Bei frühling
gshaften Te
emperature
en und enttsprechend
gut gelaunte
en Besuche
ern und Ausstellern ko
onnten wir
auch anlässslich der 13. HEPT erneut e
eine hohe
Besucherfre
B
equenz verz
zeichnen. Alle
A unsere Neuheiten
und der Einzug neue
er Technolo
ogien in e
eine Reihe
unserer
Vollautoma
aten
begeisterten
unsere
Handelspart
H
tner. Auf dem
d
geme
einsamen S
Stand von

JURA und JURA Gastro
G
präs
sentierten w
wir die neu
uen Modelle
e WE6 und
d WE8 der
JURA G
Gastro. Die
e Perspekttiven, die sich für jeden
j
Fach
hhändler a
aus einem
Engage
ement für diese erffolgversprecchende So
ortimentserrweiterung ergeben,
konnten
n in zahlreichen Gesp
prächen ein
ndrucksvoll vermittelt werden. S
So lag das
Ordervo
olumen derr diesjährigen HEPT fü
ür JURA deu
utlich über dem des Vo
orjahres.“
Göring, Ge
eschäftsfü
ührer der JURA Gas
stro Vertriebs-GmbH
H
Frank G
„Die 2016er HEPT bot der JUR
RA Gastro d
die perfekte
e Bühne, um
m
achhandel unsere
u
bran
ndneue WE
E-Linie zu präsentieren
p
n.
dem Fa
Unsere beiden neu
uen Espress
so-/Kaffeev
vollautomaten WE6 und
WE8 lie
efern höch
hste Qualitä
ät in der Tasse, etw
wa für den
eigenen
n Bedarf in
n Handel und Werksstätten, Ag
genturen, in
Lehrerzimmern od
der beim Notar.
N
Dazu
u kommen
n Büros, die
ihren K
Kunden ode
er Klienten etwas Gu
utes tun wollen,
w
z. B.
B
Anwälte
e, Versicherungen ode
er Buchhän
ndler und, und,
u
und ...
Eben überall dortt, wo Kaffe
eespezialitäten in bes
ster Qualitä
ät
gefragt sind. Mit einer
e
Tages
sleistung vo
on 30 Tasse
en lässt sich
mit den
n beiden Allroundern nahezu
n
jede
e Tür öffnen
n. Zumal wir
auf die neuen WE6
6 und WE8 25 Monate
e Garantie gewähren oder
o
maxim
mal 16.000
Bezüge. Der Hand
del zeigte sich begeistert: Wir blicken au
uf eine 201
16er HEPT
zurück mit nie zuv
hlen!“
vor erreichte
en Orderzah
Klaus Hirschle, Vertrieb
bsleiter G
Großfläche
e & Elekt
trofachhan
ndel der
Alfred Kärcher Vertriebs-G
V
GmbH
„Wir sind sehr zufrie
eden mit dem
d
Verlauf der HEPT
T. Es zeigt
sich, das
ss das Fo rmat einer bundesw
weiten Roa
adshow in
zwanglose
er Atmosp häre weite
erhin ein erfolgreichess Konzept
ist, um Hersteller
H
u nd Händler zusamme
enzuführen,, für neue
Produkte und inn ovative Lösungen
L
zu begeisstern und
gemeinsame Posit ionen abz
zustecken. Unsere für den
Elektrofac
chhandel en
ntworfene Produktgru
uppe ‘Home
e Line’, die
vom erfo
olgreichen Fenstersauger bis zu
um von de
er Stiftung
Warentest ausgezeicchneten Sta
aubsauger reicht, kam
m sehr gut
bei den Entscheidu
ungsträgern
n der Bran
nche an. D
Die Geräte
bieten
ihrer
wegen
umfangreich
u
hen
Zubehörausstattung
ei ne
gute
Differen
nzierungsm
möglichkeit am Markt . Insbeson
ndere die auf
a
der die
esjährigen
sorgten zu
HEPT g
gezeigten Neuheiten
N
udem für reges
r
Interresse. Gan
nz herzlich
wollen wir uns be
ei den Orga
anisatoren und den Händlern
H
bedanken, w
welche die
HEPT 20
016 - wiede
er einmal - zu einem tollen Bran
nchen-Event machten. “

Falko L
Langhorst, Sales & Marketing M
Manager Ge
ermany Kit
tchenAid S
Small
Domes
stic Applian
nces
„Für KittchenAid is
st die HEPT
T alljährlich
h eine gute
e Gelegenheit
dem Fac
chhandel eiinen ganzhe
eitlichen Ein
nblick in die bestehenden
Produkttwelten, Neueinführun
ngen und Vertriebskonzepte zu
bieten. Im Elekttro-Bereich ist die Marke KittchenAid bei
b
Handels
ng
spartnern und
u
der Fa
achpresse d
durch die Veranstaltu
V
noch stärker ins Bewusstsein
B
gerückt. W
Wir freuen uns über den
ven Austau
usch und die posittive Rückm
meldung der
d
intensiv
Fachbes
sucher und
d möchten uns bei allen Kunden für das
entgege
engebrachte
e Vertraue
en und die große
e Nachfrage
bedanke
en. Positive
e Resonanz konnten w
wir auf die Neuheiten im
Bereich Kaffee wa
ahrnehmen, nach wie vor ist auc
ch der Cook Processo
or mit dem
Food-Prrocessor-Au
ufsatz ein wichtiges The
ema. Darüb
ber hinaus erhielten
e
die
e Geräte in
Gusseis
senschwarz großen Zus
spruch beim
m Fachpublik
kum. Die Te
eilnahme an
n der HEPT
ermöglicht es uns alljährlich, bestehende
e Handelsbeziehungen
n zu intensiv
vieren und
neue Ge
eschäfts-Ko
ontakte zu knüpfen.
k
Die kommen
nden Woche
en nutzen w
wir nun zur
konkretten Umsetzung von sttationären u
und regiona
alen Handels-Aktivitäte
en, für die
die HEP
PT den Grun
ndstein gelegt hat.“
Thoma
as Klüsene
er, General Managerr Appliances D-A-CH
H für REMIINGTON
und Ru
ussell Hobbs

„Auch diie diesjähriige HEPT hat
h
uns mit ihrem ein
nzigartigen
Veransta
altungskonzzept überze
eugt. Als Fa
achhandels--Roadshow
bietet sie das pe
erfekte Umfeld für einen inten siven und
konstruk
ktiven Austa
ausch mit unseren Han
ndelspartne rn und der
Fachpres
sse. Bei RE
EMINGTON kam die neue REVEA
AL BeautySerie, die
e Schönheitt von Kopf bis
b Fuß vers
spricht, seh
hr gut beim
Handel an. Highlig
ght der Se
erie ist die
e REVEAL rotierende
Körperbü
ürste BB100
00, passend
d zum aktue
ellen Trend ‘Dry Body
Brushing
g’. Aber aucch unsere neue
n
Beard
d Boss BarttschneiderSerie, be
estehend au
us drei neue
en Modellen, konnte üb
berzeugen.
Bei Ru
ussell Hobb
bs stand in diesem Jahr das
s Trendthe
ema ‘Smoo
othies’ im
Vorderg
grund. Unse
ere Produk
ktneuheiten in diesem
m Bereich wurden
w
ebe
enfalls mit
großer Begeisterun
ng vom Ha
andel angen
nommen – egal, ob es
e sich dabe
ei um den
Perform
mance Pro Hochleistung
H
gsmixer, de
en 3 in 1 Ultimativen Entsafter
E
od
der um die
beiden neuen Mix & Go Produ
ukte handelt. Auf diese
em Weg mö
öchten wir u
uns für die
vielen in
nteressante
en Gespräch
he bedanke
en und freuen uns schon jetzt au
uf die HEPT
im näch
hsten Jahr.“

Das ist d
die HighEven
ntProductTou
ur
Die im JJahr 2003 erstmals
e
vera
anstaltete Hig
ghEventProductTour (HEPT
T) ist eine FFachhandelsRoadshow
w, die den jeweiligen Ausstellern
A
eiine einzigartiige Plattform
m zur Präsen
ntation ihres
Sortiments, ihrer Ve
ertriebskonzep
pte und ihre
er Leistungsp
pakete bietett. Die elf b
bundesweiten
öglichen dem Händler kurzze Anfahrtswe
ege; die Öffnungszeiten vo
on 16:00 bis
Ausstellungsorte ermö
hr erlauben eiinen Besuch auch
a
nach Lad
denschlusszeiten. Die Auss
steller AEG, B
Beurer, JURA,
22:00 Uh
JURA Gas
stro, Kärcher,, KitchenAid und
u
REMINGT
TON/Russell Hobbs
H
nutzen die HEPT zu
ur Einführung
ihrer Frü
ühjahrsneuheitten und für den intensive
en Austausch
h mit ihren Handelspartne
H
ern. Auf der
ntProductTour treffen die Besucher nebe n dem zustän
ndigen Außend
dienstmitarbe
eiter oder der
HighEven
Handelsvertretung auc
ch die Führun
ngsliga der a usstellenden Unternehmen
n an. Mehr In
nformationen
ww.hept.de.
unter ww
04.2016###
###29.0

