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Frankfurt. Für Christian Reister war 
es ein mit Risiken behafteter Schritt. 
Schließlich hatte er einen guten und 
sicheren Job als Berater bei Metzler 
Asset Management, einer Tochter 
des Bankhauses Metzler. Insgesamt 
mehr als 20 Jahre hat sich der 44-Jäh-
rige bis Ende 2013 mit der Geldanla-
ge für vermögende Kunden befasst. 
Dann wagte er sich in die Selbststän-
digkeit, zusammen mit dem zehn 
Jahre älteren Jost Thöne. Die beiden 
gründeten Violin Assets und schufen 
mit der Geldanlage in Violinen, Gei-
gen, Bratschen und Celli eine neue 
Anlageklasse.

Reisters Augen leuchten, wenn er 
von Violin Assets erzählt, von der 
Entstehungsgeschichte und vom Er-
folg des Zwei-Mann-Unternehmens, 
das zwei Jahre nach der Gründung 
Anfang 2014 längst schwarze Zahlen 
schreibt. Natürlich kommt dem Un-
ternehmen die Niedrigzinsphase 
entgegen, aber auch die Suche ver-
mögender Kunden nach neuen An-
lagemöglichkeiten.

Reister und Thöne ergänzen sich 
ideal: Der eine ist erfahrener Anla-
ge-Experte mit einem dichten Netz-
werk in der Finanzszene und unter 
Vermögenden im deutschsprachi-

gen Raum, der andere studierter Mu-
siker mit Hauptfach Viola, und gilt 
als einer der weltweit profundesten 
Kenner hochwertiger Streichinstru-
menten.

Sechs Monate nach der Gründung 
Anfang des Jahres 2014 wurde die 
erste Stradivari an einen deutschen 
Unternehmer vermittelt. Es war 
gleich ein großer Deal: 4 Mio. € gin-
gen über den Tisch. Thöne hatte das 
Instrument aufgestöbert. Ohne dass 
Reister ein Wort über die Provision 
für Violin Assets verliert, räumt er 
ein, dass mit dem ersten Geschäft 
schon nach sechs Monaten die In-

vestition in Violin Assets wieder drin 
war.

Das Unternehmen hat seinen Sitz 
in Frankfurt und auf Schloss Bed-
burg bei Köln, Thöne hat sich in 
Lenzkirch-Saig im Schwarzwald nie-
dergelassen. Von dort sucht er nach 
Instrumenten und kümmert sich als 
Verleger um seine weltweit einmali-
ge Enzyklopädie der noch vorhande-
nen Stradivaris. Zwar präsentiert 
sich Violin Assets  im Internet. Viel 
wichtiger ist aber der Ausstellungs-
raum im Ambiente von Schloss Bed-
burg. Dort werden die mit Hilfe ex-
terner Experten und erfahrener 

Geigenbauern auf Herkunft, Echt-
heit, Zustand und Qualität geprüften 
Instrumente präsentiert. Dort kön-
nen sich Kunden, nach Angaben von 
Reister meist Musik-Laien, vom 
Klang der Geigen überzeugen. Wer-
bung macht Violin Assets nicht. Es ist 
auch nicht notwendig: In einschlägi-
gen Kreisen hat sich die Anlageidee 
längst rumgesprochen.

Als erfahrener Anlageberater ist 
Reister klar, dass das Investment in 
ein Streichinstrument nur eine Bei-
mischung im Depot sein kann, auch 
für Stiftungen oder Familienvermö-
gen. „Und das im Idealfall für min-
destens zehn Jahre. Es ist eine wert-
haltige Geldanlage. Mit Blick auf die 
vergangenen 100 Jahre weist die für 
den Markt wichtige Fuchs-Taxe ei-
nen Wertzuwachs von 5 bis 8 Prozent 
pro Jahr aus“.

Wie viel muss ein Kunde mindes-
tens anlegen? „Es müssen nicht 
100 000 € oder gar 4 Mio. € sein“, sagt 
Reister. „Für 25 000 bis 30 000 € sind 
die hochwertigsten zeitgenössi-
schen Instrumente für Anleger sehr 
interessant.“

 Violin Assets verknüpft die Wert-
anlage auch mit dem Musikmarkt. 
„Künstler können sich die teuren In-
strumente in der Regel nicht leis-
ten“, sagt Reister. Die Käufer der Vio-
linen sind bisher alle, wie er stolz 
berichtet, zu Mäzenen geworden. Sie 
stellen Künstlern das Instrument 
kostenfrei zur Verfügung. „Für Un-
ternehmer kann das auch ein Teil 
von werbewirksamer Kulturförde-
rung sein“, ergänzt Reister.

Musik im Depot

Wertvolle Streichinstrumente 
weisen außergwöhnliche Kur-
sentwicklungen auf. Violin As-
sets bietet neuartige Anlage-
möglichkeiten.
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Violin Assets: Geigen als Anlagekonzept – Künstler können sich Instrumente meist nicht leisten

Ob  Violine, Cello oder auch Geige: Solche Instrumente können auch eine gute 
Wertanlage sein. Foto: afp

Peking. Europäische Firmen haben 
China zu fairem Wettbewerb und ei-
ner Aufhebung von Investitionsbe-
schränkungen aufgerufen. In diesem 
Jahr habe es bereits enorme Investi-
tionen von chinesischen Unterneh-
men in Europa gegeben. Diese seien 
„willkommen“, weil sie Jobs schaffen 
und gut für die heimische Wirtschaft 
sind, schreibt die Europäische Han-
delskammer in Peking in einem  Po-
sitionspapier.

Allerdings sei es wegen zahlrei-
cher Beschränkungen und Verbote 
für europäische Firmen nicht mög-
lich, in ähnlichem Umfang auch in 
China zu investieren. „Dieses Un-
gleichgewicht ist politisch nicht 
nachhaltig“, beklagt die EU-Han-
delskammer vier Tage vor Beginn des 
G20-Gipfels im ostchinesischen 
Hangzhou, bei dem Wirtschaftsthe-
men im Mittelpunkt stehen sollen.

China würde laut Handelskam-
mer schon lange über Reformen für 
einen leichtern Zugang ausländi-
scher Investitionen sprechen. „Es 
bleibt zu hoffen, dass diesen Worten 
auch Taten folgen“.

Chinesische Unternehmen hatten 
in Europa zuletzt mit mehreren gro-

ßen Übernahme-Angeboten für Auf-
sehen gesorgt. Der chinesische Elek-
trogeräte-Hersteller Midea hatte bis 
Anfang August fast 95 Prozent der 
Aktien des deutschen Roboterbauer 
Kuka für rund  4,5 Mrd. € gekauft.  An
einem Geschäft mit noch größerem 
Volumen arbeitet der chinesische
Chemiekonzern ChemChina in der 
Schweiz, wo er den Agrarkonzern 
Syngenta für rund 38 Mrd. € schlu-
cken will.

Chinas Investitionen in Europa
zogen zuletzt deutlich an, weil Pe-
king auf den Zukauf von Technologie
als Grundlage für die Erneuerung 
der chinesischen Wirtschaft ange-
wiesen ist. Der Regierungsplan sieht
vor, in vielen Sektoren die Technolo-
gielücke zu westlichen Firmen zu
schließen und selbst Weltmarktfüh-
rer hervorzubringen.

Als Werkbank der Welt hat China 
ausgedient, weil Löhne steigen und
andere Länder in Südostasien und
Afrika längst billiger produzieren 
können. Zudem soll durch eine Stär-
kung des Dienstleistungssektors den
Binnenkonsum angekurbeln. Viele 
Experten halten es für zunehmend 
unwahrscheinlich, dass Peking die-
ser Umbau reibungslos gelingt. Auch 
die Europäische Handelskammer 
sieht nur schleppenden Fortschritt.
Grundlage für mehr Innovation ist 
laut Positionspapier eine Stärkung 
der Privatwirtschaft gegenüber trä-
gen Staatsbetriebe. dpa

EU fordert 
fairen Marktzugang
G20-Gipfel in China: Druck auf Gastgeber

China ist auf  Einkaufstour in 
Europa. EU-Unternehmen stören 
sich nicht daran, wollen aber 
gleiches Recht für alle. Das ist 
Thema beim G20-Gipfel.

NOTIZEN

Keine Preiserhöhung?
Bahn-Kunden müssen sich wohl auch
zum Fahrplanwechsel im Dezember
nicht auf spürbar steigende Ticket-
preise im Fernverkehr einstellen. 
„Ganz große Preiserhöhungen wer-
den sich nicht mehr realisieren las-
sen“, sagte Bahn-Chef Rüdiger Grube 
gestern. Das liegt auch am scharfen
Wettbewerb im Fernverkehr. Eine An-
hebung der Ticketpreise könne immer
auch Kundenverluste zur Folge ha-
ben, sagte er. Bereits im vergangenen 
Dezember hatte die Bahn die Ticket-
preise im Fernverkehr weitgehend
stabil gehalten.

Nobelpreisträger tot
Reinhard Selten, der einzige deutsche 
Träger des Nobelpreises für Wirt-
schaft, ist tot. Selten sei bereits am 23.
August in Posen (Polen) gestorben,
teilte die Universität Bonn mit. Der
Mathematiker und Volkswirt war 
1994 zusammen mit den Amerika-
nern John Nash und John Harsanyi für
seine Beiträge zur Spieltheorie ausge-
zeichnet worden. „Reinhard Selten 
war einer der bedeutendsten deut-
schen Wissenschaftler mit höchster
internationaler Reputation“, sagte 
der Rektor der Uni Bonn, Prof. Micha-
el Hoch. Der 1930 in Breslau geborene
Selten zählt zu den Pionieren der ex-
perimentellen Wirtschaftsforschung.

Kritik an Fiat-Dieseln
Einige Diesel-Modelle des italieni-
schen Autobauers Fiat stoßen aus
Sicht des Bundesverkehrsministeriums
mit Hilfe „unzulässiger“ Abschaltein-
richtungen deutlich zu viel schädliche
Abgase aus. Dies geht aus einem 
Schreiben des Ressorts von Alexander 
Dobrindt (CSU) an die EU-Kommission
hervor.  Fiat wehrte sich gegen den
Vorwurf. Es handele sich um ein inter-
nes Schreiben, das dem Unternehmen 
selbst nicht vorliege, sagte eine Spre-
cherin der Deutschland-Niederlas-
sung. „Wir bleiben dabei, dass unsere 
Fahrzeuge die Anforderungen erfül-
len und keine Abschalteinrichtung 
besitzen“, hieß es.

Grünes Licht für Vectoring
Die Bundesnetzagentur hat nun 
grünes Licht für den Ausbau schneller 
Internet-Verbindungen mithilfe der 
umstrittenen Vectoring-Technologie 
gegeben. Der Präsident der Bundes-
netzagentur, Jochen Homann, beton-
te, der Schritt werde „entscheidend
dazu beitragen, den flächendecken-
den Breitbandausbau voranzubrin-
gen.“ Mit der Vectoring-Technologie
können auch in herkömmlichen Kup-
ferkabel-Leitungen Download-Ge-
schwindigkeiten von bis zu 100 Mega-
bit pro Sekunde erreicht werden,
sagte er. Die Bonner Behörde teilte
gleichzeitig mit, die Deutsche Tele-
kom habe sich gleichzeitig verbindlich
dazu verpflichtet, „bundesweit alle
Nahbereiche mit der Vectoring-Tech-
nik zu erschließen“.

Berlin. Kochen wird zum Kinder-
spiel: Immer mehr Hausgeräte-Her-
steller bestücken ihre Kochfelder mit 
Sensoren, die vorgewählte Tempera-
turen überwachen. Und dabei sogar 
die Füllmenge der Töpfe und Pfan-
nen bedenken. Gezeigt wurden eini-
ge neue Geräte nun auf der Elektro-
nikmesse Ifa in Berlin (2. bis 
7. September). Die Ergebnisse – zu-
mindest alle, auf die der Herd Ein-
fluss hat – würden damit besser, 
wenn nicht gar perfekt, versprechen 
die Hersteller.

Sogar wer recht ahnungslos vom 
Kochen ist, bekommt Unterstützung 
von den Systemen: So lässt sich die 
passende Gar- und Brattemperatur 
für die Kochfelder der Serie 8 von Ro-
bert Bosch Hausgeräte auch anwäh-
len, indem man in einem Menü die 
gewünschte Speise heraussucht. 
Schnitzel oder Braten soll es sein, al-

so übernimmt der Herd von da an 
die Zeit- und Gartemperaturabstim-
mung für die Fleischvariante.

Die Technik ergänzt gegebenen-
falls auch einen Ratschlag, ob man 
Brat- oder Kochsensoren in das 
Fleisch geben soll. Ein Koch- und 
Bratsensor überwacht dann wäh-
rend des Kochens den Fortschritt 
und hält die Temperatur.

Tefal rüstet direkt die neue Pfanne 
namens My Cooking Guide mit ei-
nem Sensor aus, der die Temperatur 
im Pfannenboden misst. Zuvor hat 
der Koch über ein Modul im Griff die 
Garmethode und den gewünsch-
ten Temperaturbereich gewählt.

Die feine Abstimmung der Geräte 
bezieht auch die Dunstabzugshau-
ben ein: Gleich einige Hersteller 
bringen nun ins Kochfeld integrierte 
Systeme auf den Markt. Hier ist der 
Abzug perfekt auf das Aufkommen 
der Dünste abgestimmt. Auch zwei 
einzelne Geräte können das nun: Sie 
kommunizieren selbstständig mitei-
nander. Bei neuen Geräten von Sie-
mens Hausgeräte (iQ700-Serie) und 
Robert Bosch Hausgeräte (Serie 8) 
erkennen Luftgütesensoren die 

Dampfmenge und passen die Leis-
tung der Haube an oder schalten 
sich zum Kochende gar ab.

Doch auch abseits des Haushalts 
gibt es auf der Ifa Neuheiten zu se-
hen. Zum Beispiel stellt Samsung mit 
der Gear S3 eine neue Smartwatch 
vor. Der Nutzer soll das Display der 
Uhr einfach an seine Vorlieben an-
passen können. Preise wurden noch 
nicht genannt.

Der dänische Lautsprecher-An-
bieter Libratone zeigt auf der Ifa die 
ersten kleinen Ohrhörer für das 
iPhone mit Unterdrückung von Um-

gebungsgeräuschen – und bestärkt 
damit die Spekulation, Apple werde 
beim neuen Handy-Modell auf den 
gewohnten Klinkenstecker verzich-
ten, hieß es. Der Ohrhörer Q Adapt 
wird an Apples digitale „Light-
ning“-Buchse angeschlossen, über 
die das iPhone zum Beispiel auch 
aufgeladen wird. Das ist entschei-
dend dafür, um die Geräuschunter-
drückung in das kompakte Format 
zu bringen. Das Libratone-Gerät 
wird im Gegensatz zu anderen Mo-
dellen mit Strom direkt aus dem 
„Lightning“-Anschluss versorgt.  dpa

Kochen 4.0
Ifa in Berlin: Vernetzung, soweit der Alltag reicht
Die Ifa, die internationale Funk-
ausstellung in Berlin, zeigt 
Trends rund um Haushalt und 
Unterhaltung. Dabei geht es vor 
allem um Vernetzung.

Bosch zeigt auf der Ifa in Berlin das neue Induktionskochfeld der Serie 8 mit 
integiertem Dunstabzug. Senor-Technologie macht das möglich. 
 Foto: obs/Robert Bosch Hausgeräte GmbHAuch das findet sich auf der Ifa, die 

immer mehr zum elektronischen Ge-
mischtwarenladen mutiert: Das Archos 
50 Saphir ist ein neues Outdoor-Gerät 
mit robuster Hülle, gehärtetem Glas 
und Schutz gegen Staub und Wasser.
 Foto: Archos/dpa-tmn

Die neue Fritz!Box 7580, die in Berlin 
vorgestellt wird, bietet schnellen In-
ternetzugang über DSL, unterstützt so 
genannten VDSL-Vectoring.
  Foto: dpa/obs/AVM GmbH

Die Samsung Gear S3:. Das kreisrun-
de 1,3 Zoll große Amoled-Display ist 
individualisierbar. Im Inneren stecken 
ein GPS-Empfänger, Höhen-, Luft-
druck- und Geschwindigkeitssensor, 
außerdem gibt es Puls- und Umge-
bungslichtsensoren.  Foto: afp

Für viele gehört inzwi-
schen auch eine Drohne 

zum Thema vernetzter 
Alltag: hier ein Modell 

von DJI. Foto: dpa

Die App von 
Innogy: Mit 

ihr kann man 
Geräte ver-
schiedener 

Hersteller von 
unterwegs an-

steuern. Foto:dpa

Einkaufsverhalten Für die 
Hersteller von freistehenden 
Hausgeräten ist der On-
line-Handel nach Zahlen des 
Marktforschungsinstituts 
GfK besonders wichtig. 
Etwa 20 Prozent des Umsat-
zes mit Waschmaschinen 
und Kühltruhen werden im 
Internet erzielt. Bei zweitüri-

gen Kühlgefrierkombinatio-
nen erreichen die Einnah-
men einen Anteil von 35 
Prozent, teilte die GfK mit. 
Europaweit werden rund 8 
Mio. € mit dem Online-Ver-
kauf von Hausgeräten er-
wirtschaftet, das ist rund ein 
Fünftel des Gesamtumsat-
zes. Vergleichszahlen aus 

den Jahren davor nannte 
das Institut nicht. Der Tradi-
tions-Hersteller Miele kün-
digte jüngst an, auf diese 
Entwicklung reagieren zu 
wollen. Von November an 
verkauft der Gütersloher 
Konzern seine Geräte zu-
sätzlich direkt über den On-
line-Shop. afp

Shoppen per Mausklick
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teilte die Universität Bonn mit. Der
Mathematiker und Volkswirt war 
1994 zusammen mit den Amerika-
nern John Nash und John Harsanyi für
seine Beiträge zur Spieltheorie ausge-
zeichnet worden. „Reinhard Selten 
war einer der bedeutendsten deut-
schen Wissenschaftler mit höchster
internationaler Reputation“, sagte 
der Rektor der Uni Bonn, Prof. Micha-
el Hoch. Der 1930 in Breslau geborene
Selten zählt zu den Pionieren der ex-
perimentellen Wirtschaftsforschung.

Kritik an Fiat-Dieseln
Einige Diesel-Modelle des italieni-
schen Autobauers Fiat stoßen aus
Sicht des Bundesverkehrsministeriums
mit Hilfe „unzulässiger“ Abschaltein-
richtungen deutlich zu viel schädliche
Abgase aus. Dies geht aus einem 
Schreiben des Ressorts von Alexander 
Dobrindt (CSU) an die EU-Kommission
hervor.  Fiat wehrte sich gegen den
Vorwurf. Es handele sich um ein inter-
nes Schreiben, das dem Unternehmen 
selbst nicht vorliege, sagte eine Spre-
cherin der Deutschland-Niederlas-
sung. „Wir bleiben dabei, dass unsere 
Fahrzeuge die Anforderungen erfül-
len und keine Abschalteinrichtung 
besitzen“, hieß es.

Grünes Licht für Vectoring
Die Bundesnetzagentur hat nun 
grünes Licht für den Ausbau schneller 
Internet-Verbindungen mithilfe der 
umstrittenen Vectoring-Technologie 
gegeben. Der Präsident der Bundes-
netzagentur, Jochen Homann, beton-
te, der Schritt werde „entscheidend
dazu beitragen, den flächendecken-
den Breitbandausbau voranzubrin-
gen.“ Mit der Vectoring-Technologie
können auch in herkömmlichen Kup-
ferkabel-Leitungen Download-Ge-
schwindigkeiten von bis zu 100 Mega-
bit pro Sekunde erreicht werden,
sagte er. Die Bonner Behörde teilte
gleichzeitig mit, die Deutsche Tele-
kom habe sich gleichzeitig verbindlich
dazu verpflichtet, „bundesweit alle
Nahbereiche mit der Vectoring-Tech-
nik zu erschließen“.

Berlin. Kochen wird zum Kinder-
spiel: Immer mehr Hausgeräte-Her-
steller bestücken ihre Kochfelder mit 
Sensoren, die vorgewählte Tempera-
turen überwachen. Und dabei sogar 
die Füllmenge der Töpfe und Pfan-
nen bedenken. Gezeigt wurden eini-
ge neue Geräte nun auf der Elektro-
nikmesse Ifa in Berlin (2. bis 
7. September). Die Ergebnisse – zu-
mindest alle, auf die der Herd Ein-
fluss hat – würden damit besser, 
wenn nicht gar perfekt, versprechen 
die Hersteller.

Sogar wer recht ahnungslos vom 
Kochen ist, bekommt Unterstützung 
von den Systemen: So lässt sich die 
passende Gar- und Brattemperatur 
für die Kochfelder der Serie 8 von Ro-
bert Bosch Hausgeräte auch anwäh-
len, indem man in einem Menü die 
gewünschte Speise heraussucht. 
Schnitzel oder Braten soll es sein, al-

so übernimmt der Herd von da an 
die Zeit- und Gartemperaturabstim-
mung für die Fleischvariante.

Die Technik ergänzt gegebenen-
falls auch einen Ratschlag, ob man 
Brat- oder Kochsensoren in das 
Fleisch geben soll. Ein Koch- und 
Bratsensor überwacht dann wäh-
rend des Kochens den Fortschritt 
und hält die Temperatur.

Tefal rüstet direkt die neue Pfanne 
namens My Cooking Guide mit ei-
nem Sensor aus, der die Temperatur 
im Pfannenboden misst. Zuvor hat 
der Koch über ein Modul im Griff die 
Garmethode und den gewünsch-
ten Temperaturbereich gewählt.

Die feine Abstimmung der Geräte 
bezieht auch die Dunstabzugshau-
ben ein: Gleich einige Hersteller 
bringen nun ins Kochfeld integrierte 
Systeme auf den Markt. Hier ist der 
Abzug perfekt auf das Aufkommen 
der Dünste abgestimmt. Auch zwei 
einzelne Geräte können das nun: Sie 
kommunizieren selbstständig mitei-
nander. Bei neuen Geräten von Sie-
mens Hausgeräte (iQ700-Serie) und 
Robert Bosch Hausgeräte (Serie 8) 
erkennen Luftgütesensoren die 

Dampfmenge und passen die Leis-
tung der Haube an oder schalten 
sich zum Kochende gar ab.

Doch auch abseits des Haushalts 
gibt es auf der Ifa Neuheiten zu se-
hen. Zum Beispiel stellt Samsung mit 
der Gear S3 eine neue Smartwatch 
vor. Der Nutzer soll das Display der 
Uhr einfach an seine Vorlieben an-
passen können. Preise wurden noch 
nicht genannt.

Der dänische Lautsprecher-An-
bieter Libratone zeigt auf der Ifa die 
ersten kleinen Ohrhörer für das 
iPhone mit Unterdrückung von Um-

gebungsgeräuschen – und bestärkt 
damit die Spekulation, Apple werde 
beim neuen Handy-Modell auf den 
gewohnten Klinkenstecker verzich-
ten, hieß es. Der Ohrhörer Q Adapt 
wird an Apples digitale „Light-
ning“-Buchse angeschlossen, über 
die das iPhone zum Beispiel auch 
aufgeladen wird. Das ist entschei-
dend dafür, um die Geräuschunter-
drückung in das kompakte Format 
zu bringen. Das Libratone-Gerät 
wird im Gegensatz zu anderen Mo-
dellen mit Strom direkt aus dem 
„Lightning“-Anschluss versorgt.  dpa

Kochen 4.0
Ifa in Berlin: Vernetzung, soweit der Alltag reicht
Die Ifa, die internationale Funk-
ausstellung in Berlin, zeigt 
Trends rund um Haushalt und 
Unterhaltung. Dabei geht es vor 
allem um Vernetzung.

Bosch zeigt auf der Ifa in Berlin das neue Induktionskochfeld der Serie 8 mit 
integiertem Dunstabzug. Senor-Technologie macht das möglich. 
 Foto: obs/Robert Bosch Hausgeräte GmbHAuch das findet sich auf der Ifa, die 

immer mehr zum elektronischen Ge-
mischtwarenladen mutiert: Das Archos 
50 Saphir ist ein neues Outdoor-Gerät 
mit robuster Hülle, gehärtetem Glas 
und Schutz gegen Staub und Wasser.
 Foto: Archos/dpa-tmn

Die neue Fritz!Box 7580, die in Berlin 
vorgestellt wird, bietet schnellen In-
ternetzugang über DSL, unterstützt so 
genannten VDSL-Vectoring.
  Foto: dpa/obs/AVM GmbH

Die Samsung Gear S3:. Das kreisrun-
de 1,3 Zoll große Amoled-Display ist 
individualisierbar. Im Inneren stecken 
ein GPS-Empfänger, Höhen-, Luft-
druck- und Geschwindigkeitssensor, 
außerdem gibt es Puls- und Umge-
bungslichtsensoren.  Foto: afp

Für viele gehört inzwi-
schen auch eine Drohne 

zum Thema vernetzter 
Alltag: hier ein Modell 

von DJI. Foto: dpa

Die App von 
Innogy: Mit 

ihr kann man 
Geräte ver-
schiedener 

Hersteller von 
unterwegs an-

steuern. Foto:dpa

Einkaufsverhalten Für die 
Hersteller von freistehenden 
Hausgeräten ist der On-
line-Handel nach Zahlen des 
Marktforschungsinstituts 
GfK besonders wichtig. 
Etwa 20 Prozent des Umsat-
zes mit Waschmaschinen 
und Kühltruhen werden im 
Internet erzielt. Bei zweitüri-

gen Kühlgefrierkombinatio-
nen erreichen die Einnah-
men einen Anteil von 35 
Prozent, teilte die GfK mit. 
Europaweit werden rund 8 
Mio. € mit dem Online-Ver-
kauf von Hausgeräten er-
wirtschaftet, das ist rund ein 
Fünftel des Gesamtumsat-
zes. Vergleichszahlen aus 

den Jahren davor nannte 
das Institut nicht. Der Tradi-
tions-Hersteller Miele kün-
digte jüngst an, auf diese 
Entwicklung reagieren zu 
wollen. Von November an 
verkauft der Gütersloher 
Konzern seine Geräte zu-
sätzlich direkt über den On-
line-Shop. afp

Shoppen per Mausklick


