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Sehr geehrter Herr Thuleweit, die Besucher-

zahlen bei der diesjährigen Hausmesse bei 

Häcker  Küchen sind stark gestiegen. Wie fällt Ihr 

Fazit der Messe für den Blaupunkt-Bereich aus?
  Olaf Thuleweit: Wir können hier wirklich 

von einem tollen Erfolg sprechen und bewerten 

die Resonanz als absolut positiv. Viele Kunden 

fanden unseren neu gestalteten Ausstellungs-

bereich sehr gelungen und „originell“. Es hat uns 

gezeigt, dass die Marke Blaupunkt voll etabliert 

ist. Die Kunden wissen, dass wir uns mit ihren 

Bedürfnissen und Wünschen beschäftigen, 

dass jeder Einzelne sich in unserem Sortiment 

wieder findet.

Sie sprechen das komplett neue Ausstellungs-

konzept an; hier hat sich ja sehr viel getan.  

Wie haben Sie selbst die Veränderungen 

 wahrgenommen und wie hat der Kunde dies 

angenommen?
  Olaf Thuleweit: Durch das neue Ausstel-

lungskonzept wird Blaupunkt innerhalb von 

Häcker mehr in den Mittelpunkt gerückt – nicht 

nur in der Ausstellung, sondern auch aus unter-

nehmerischer Sicht. Blaupunkt wird auch für 

Häcker Küchen immer wichtiger. Nach nur drei 

Jahren mit der Marke Blaupunkt am Markt be-

schäftigen sich die Kunden jetzt nicht mehr mit 

der Marke an sich, sondern sehr intensiv mit den 

Inhalten, mit den Möglichkeiten, die Blaupunkt 

für sie bietet. Das merken wir vor allem an den 

vielen sehr guten Gesprächen, die wir auf der 

Messe geführt haben. Die Fragen zeigen hier, 

dass wir absolut in die richtige Richtung gehen.
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Am „Eingang“ zum Blaupunkt-Bereich 

steht ein rassiger Sportwagen mit Blau-

punkt-Beklebung. Was war der Hinterge-

danke, auf so einen Hingucker zu setzen?
  Olaf Thuleweit: Man muss wissen, 

dass Blaupunkt früher im Motorsport aktiv 

war, dass auch heute noch viele Menschen 

die Marke Blaupunkt mit dem Thema 

Autoradio verbinden. Das ist auch ein 

Grund, warum wir uns bei dem Ausstel-

lungskonzept für den Werkstattcharakter 

entschieden haben – und da passt doch  

so ein Sportwagen perfekt dazu.

Am Ende ist es natürlich nicht nur die Art 

der Präsentation und die Räumlichkeiten, 

sondern vor allem die Inhalte und die 

 Produktneuheiten, die überzeugten.  

Wo sehen Sie hier den Fokus?
  Olaf Thuleweit: Wir haben bei 

der Beantwortung dieser Frage vor 

allem auf den Kunden gehört und sind 

sehr zielorientiert hier vorangegangen. 

Herausragend sind sicherlich die Ein-

führungen der Kombi Dampfgarer und 

der Schwarzglas-Serien. Auch die A+++ 

Geschirrspüler zeigen, dass wir uns mit 

dem Thema Nachhaltigkeit und Ökologie 

intensiv auseinandersetzen. Ein weiteres 

Highlight ist sicherlich das Thema Multi 

Control, welches wir nun noch um die 

Beleuchtung erweitern konnten. Man hat 

schnell gemerkt, das Kundeninteresse 

ist hier sehr groß – und gleichzeitig ist es 

ein Alleinstellungsmerkmal, das uns von 

unseren Marktbegleitern absetzt.

 

 

 

 

 

Stichwort Multi Control; wie schätzen  

Sie selbst die Vernetzung in der Küche ein? 

Wird die Thematik weiter zunehmen?
  Olaf Thuleweit: Das ist sicherlich 

eines der wichtigsten Themen in der 

Branche, das zukünftig an Bedeutung 

noch zunehmen wird. Meiner Meinung 

nach wird die Küche immer „digitaler“. 

Die Vernetzung wird hier Thema und 

Herausforderung zugleich sein, denn diese 

Verbindung sollte zukünftig auch mehr 

herstellerübergreifend funktionieren, um 

wirklich alle Vorteile einer solch „digitalen 

Küche“ nutzbar zu machen. Hier werden 

sich die Hersteller aufeinander zubewegen 

müssen, um eine einheitliche Plattform 

bieten zu können.

Ein vielbeachtetes Thema war auch die 

Farbe Schwarz und das damit verbundene 

neue Schwarzglas-Design bei den Back-

öfen. Wie haben die Kunden hier reagiert?
  Olaf Thuleweit: Ich glaube, dass 

unsere Kunden eine solche Designent-

wicklung nicht erwartet haben – umso 

überraschter und begeisterter waren sie. 

Hier zeigt sich, wie wichtig die Zusam-

menarbeit mit der Produktentwicklung 

bei Häcker Küchen ist. Wir nehmen hier 

gemeinsam Trends auf und können so eine 

gemeinsame Designlinie konzipieren. Man 

darf hier – bei aller Bescheidenheit – da-

von sprechen, dass wir damit den „Nagel 

auf den Kopf“ getroffen haben.

Die Marke hat sich in den vergangenen 

zwei Jahren sehr gut entwickelt, auch 

im Ausland kann man Blaupunkt- 

Einbaugeräte erwerben. Wie ist hier der 

aktuelle Stand, in welchen Ländern ist 

dies möglich?
  Olaf Thuleweit: Ja, die Entwicklung 

war bisher super positiv. Wir sind aktuell 

in 14 verschiedenen Ländern präsent und 

arbeiten daneben an der Einführung von 

Blaupunkt Einbaugeräten in Großbritan-

nien, die für Januar 2018 geplant ist.

Auch Ihr Katalogsystem ist neu.  

Wie kam es dazu, dass Sie nun zwei 

 Broschüren   – eine für den Händler, eine 

für den  Endkunden – herausgeben?
  Olaf Thuleweit: Auch hier war der 

Anstoß die Kundenorientierung. Wir 

haben uns gefragt: Wie arbeitet der Kun-

de, was braucht er von uns, um optimal 

arbeiten zu können? Gemeinsam mit 

unserer Agentur HOCH5 haben wir ein 

neues, zweigeteiltes Konzept entwickelt: 

Ein Katalog für den Handel, mit dem er 

intensiv und als Experte arbeiten kann. 

Und daneben ein Katalog für den Endkon-

sumenten, in welchem auf einen Blick der 

direkte Produktvergleich vorgenommen 

werden kann.

Alles in allem klingt das sehr positiv. 

 Können Sie auch schon einen kleinen 

Ausblick in die Zukunft geben? Wie wird 

sich die Marke Blaupunkt im Einbauge-

rätebereich entwickeln, finden wir Sie 

auch auf der EuroCucina in Mailand und 

können Sie vielleicht schon verraten, was 

produktmäßig Neues zu erwarten ist?
  Olaf Thuleweit: Natürlich haben 

wir schon jetzt eine klare Vorstellung 

von unserem Auftritt in Italien; arbeiten 

permanent an Produktverbesserungen 

und neuen Perspektiven. Welche das aber 

genau sind, bleibt bis zur Eröffnung der 

EuroCucina unser Geheimnis (lacht).

Olaf Thuleweit

Geschäftsführer 
HK Appliances GmbH
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SPOT AN 
   WENN KÜCHENGERÄTE  
FÜR STIMMUNG SORGEN

Pure Eleganz:  

Die Bedienblenden 

der Schwarzglas- 

Geräte üben sich in 

 Zurückhaltung. Für 

geradliniges Design 

sorgen außerdem 

perfekt aufeinander 

abgestimmte Bedien- 

und Zierblenden.

Connectivity at 

its finest: Licht-

intensität und -farbe 

der Multi Control 

Hauben lassen sich 

mit dem Lichtsystem 

der  Küche koppeln. 

Gleich dreimal das 

Pluszeichen nach 

dem A: Unsere 

Topmodelle warten 

mit verbesserter 

Effizienz und neuen 

Funktionen auf. 

Schwarz oder weiß 

sehen? Die perfekt 

geplante Geräte- 

serie sieht das große 

Ganze und beweist 

ein weiteres Mal 

das Gespür für das 

„ Gesamtkonzept 

Küche“.

Mehr Raum:  

Die neuen 178er Kühl-/

Gefriergeräte bieten 

richtig viel Platz und 

beste  Effizienz klassen. 

 Perfekte Planung, perfekte Insze-

nierung, perfektes Licht. Wie die Vorbe-

reitung eines Theaterstücks lesen sich die 

Leitsätze für die Neuheiten der Blaupunkt 

Einbaugeräte.

Die verbesserte Multi Control Funktion er-

möglicht – neben der altbewährten Steue-

rung von Haube und Kochfeld über nur ein 

Bedienfeld – die automatische Anpassung 

der Lüfterleistung an die Wärmebildung 

beim Kochen.

Ein einmaliges Zusammenspiel ermögli-

chen die neuen Lichtfunktionen. Licht-

farbe und -intensität der Multi Control 

Hauben sind erstmals steuerbar und lassen 

sich sogar mit dem Lichtsystem der Küche 

koppeln. 

Innen nachhaltig – außen geradlinig und 

perfekt aufeinander abgestimmt. Wäh-

rend die Einbaugeräte der Geschirrspül-

maschinen und Kühl-/Gefrierautomaten 

mit verbesserten Effizienzklassen, mehr 

Raum und einfacherem Handling auf-

warten, überzeugen Backofen, Dampfga-

rer, Herd und Haube mit einem einzigar-

tigen Design gesamtkonzept.

Das Schwarzglas-Design der Bedien-

blenden fügt die Geräte noch eleganter 

ins Küchendesign ein. Aufeinander ab-

gestimmte Geräte-, Blenden- und Zier-

blendenhöhen bringen die klare Linie in 

die Küchengestaltung.


