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Ohne Brille in der 3. Dimension

FraunhoferForscher präsentieren das dreidimensionale Fernsehvergnügen

G

emütlich auf dem Sofa rä
keln und einen 3DFilm an
schauen – ein Genuss für viele
Filmfans. Allerdings wird der Spaß
durch die lästige 3DBrille leicht
getrübt. Fernsehhersteller ar
beiten daher an Displays, die
auch ohne Brille ein dreidimen
sionales Bild ins Wohnzimmer
zaubern.
Prototypen davon gibt es bereits;
die Markteinführung dieser auto
stereoskopischen Displays wird
nicht mehr lange auf sich warten
lassen. Problematisch ist es aller

Branchennews
GERMANY

Telco as a growth leader

dings bei den Inhalten: Die er
hältlichen 3DBluray Filme ba
sieren auf zwei verschiedenen
Perspektiven, also auf jeweils
zwei Bildern. Die autostereosko
pischen Displays brauchen je
doch heute schon, je nach Typ,
fünf bis zehn Ansichten der glei
chen Szene – in Zukunft werden
es deutlich mehr sein. Denn sie
stellen das dreidimensionale Bild
so dar, dass es aus verschiedenen
Winkeln zu sehen ist – schließlich
soll es am Sofa mehr als einen
Sitzplatz geben, von dem aus 3D 3DFilmgenuss ohne lästige Brille – die Markteinführung neuer
zu sehen ist.
Displays wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Fair Traveller
URTEIL

Bettensteuer unzulässig

Pleasing results for technical consumer goods in Der sogenannte BettensteuerZuschlag ist bei
Germany, sales volume grew by 8.5 percent. |
Dienstreisenden für unzulässig erklärt worden. |
Page 10
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Nach der Messe in die Haupt
stadtRestaurants. | Seite 12
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Built-in Cooking Appliance

Build-in Oven with
sliding door

Build-in Induction Hob

Graphed Build-in Oven

Ceramic Hob

Build-in Oven

Build-in Hotplate Hob

• Professional manufacturer of build-in cooking appliance,
• Focusing on build-in ovens, build-in hobs and build-in coffee machines,
• With strong technical cooperation with well-known Europe partners,
• With strong engineers team for innovative products,
• With capability of offering flexible packings for easy sales.

Build-in Oven
Glass touch control

Build-in Oven

Build-in Induction Hob
with ETL

Build-in Coffee
Machine

Cinteli (China) Cooking Appliances Co., Ltd.
Add: 31# Shunpan Raod, Wusha, Shunde, Guangdong, China
Contact: Ms. Sarah
Tel: 0086-757-2291 6606, Fax: 0086-757-22916611
Email: sarah@cinteli.com, Skype: tchdoris
Http: www.cinteli.com

Interview
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„Vernetzung ist bereits Realität“

Der Bereichsleiter Consumer Electronics & Digital Home des BITKOM im Gespräch mit „Die Messe“
Ob der Wecker bald die Kaf
feemaschine dirigiert, inwie
weit die Heimvernetzung zur
Energieeffizienz beiträgt und
ob der Fernseher nun ausstirbt
oder nicht, darüber haben wir
mit Michael Schidlack, dem Be
reichsleiter Consumer Electro
nics & Digital Home des Bundes
verbandes Informationswirt
schaft, Telekommunikation und
neue Medien e.V. (BITKOM) vor
der IFA Berlin gesprochen.

Zunächst: Vernetzung ist kein
Zukunftsthema mehr, son
dern bereits Realität. Nach
Schätzungen des BITKOM
werden alleine in diesem Jahr
in Deutschland über 40 Milli
onen vernetzbare Geräte ver
kauft, über zwei Drittel des
Umsatzes mit privat genutz
ter ITK und klassischer Con
sumer Electronics werden
mit vernetzbaren Geräten
gemacht. Bislang wurde
diese Vernetzungsmöglich
keit häufig nur genutzt, um
die Geräte mit dem Internet
zu verbinden. Der Trend geht
zu Geräten, die immer häu
figer auch untereinander
kommunizieren. Dann wird irgend
wann auch der Wecker an
die Küche melden, wann der Kaffee
fertig sein soll.

Herr Schidlack, vielen Dank, dass Sie
sich Zeit für ein Gespräch mit uns
nehmen. Eines der Schwerpunkt
themen auf der diesjährigen IFA
ist die so genannte Intelligente
Heimvernetzung  was genau steckt
hinter dieser Technologie? Meldet
der Wecker künftig an die Küche,
dass der Kaffee in 30 Minuten fertig Was sind konkrete Beispiele für die
neue Technologie?
sein soll?

Michael Schidlack, Bereichsleiter Con
sumer Electronics & Digital Home.
Die konkretesten und bereits mas
senmarkttauglichen Produkte fin
den sich derzeit im Bereich der mul
timedialen Vernetzung. Mit ver
netzten Geräten können Verbraucher
von überall aus auf ihre Audio oder
Videosammlung zugreifen – und das

mit jedem Gerät, egal ob es ein
vernetzter Fernseher, ein PC
oder Smartphone ist. Inhalte
wandern von einem Gerät zum
anderen, auch drahtlos, ohne
dass man physikalische Da
tenträger wie eine CD, DVD
oder eine Videokassette hin
und hertragen muss. Inhalte
sind einfach da, auf Knopf
druck. Ein anderes Beispiel:
Der Verbraucher steuert alle
seine im Netzwerk verbunde
nen Geräte mit einem einzigen
Gerät, z.B. dem Smartphone
und verzichtet auf die be
rühmte Schuhschachtel mit 5
oder 6 Fernbedienungen.
Welche weiteren Vorteile bietet die
Heimvernetzung dem Verbraucher?
Kann sie durch intelligente Steue
rung der einzelnen Geräte auch zur
Energieeffizienz beitragen?
Ja, die Einsparung von Energie ist
eines der Hauptthemen bei der

Vernetzung. Ziel ist, dass nur die
Energieverbraucher laufen, die
auch wirklich benötigt werden. So
ist es möglich, dass sich Geräte
beim Verlassen der Wohnung auto
matisch abschalten. Ein schönes
Anwendungsbeispiel ist auch die
Steuerung der eigenen Heizung

„Inhalte wandern
drahtlos von einem
Gerät zum anderen.“
per Handy: Statt die Heizung den
ganzen Tag laufen zu lassen, akti
viert man sie erst kurz vor der
Ankunft. Geeignete Sensoren
können vermeiden, dass gleich
zeitig geheizt und gelüftet wird
oder Licht in Räumen brennt, in
denen sich niemand aufhält.
Fortsetzung auf Seite 4

Interview
Fortsetzung von Seite 3
Insgesamt lassen sich nach bishe
rigen Erfahrungen durch smarte
Technologien bis zu 30 Prozent
Strom und Heizenergie sparen.
Wie schätzen Sie die Bereitschaft
der Deutschen ein, sich auf die neue
Technologie einzulassen? Gibt es
auch Bedenken wegen einer zu star
ken Technisierung des Alltags?
Wir haben dazu eine repräsenta
tive Befragung durchgeführt. Über

··· 4 ···
die Hälfte der Deutschen findet die
Möglichkeiten einer Heimvernet
zung im eigenen Heim interes
sant, nachdem man ihnen die Mög
lichkeiten erklärt hat. Nur jeder
Fünfte lehnt die Heimvernetzung
ab, der Rest steht den Möglich
keiten eher gleichgültig gegenü
ber. Als Hauptbedenken wird die
Angst vor Datenlecks oder Ha
ckerangriffen und vermutete hohe
Kosten genannt. Ein Drittel der
Befragten stört, dass es noch kei „TVNutzung auf Smartphones oder
nen einheitlichen und allesüber Tablets wird selbstverständlich.“

a Project of

greifenden Standard für alle Ge Funktionalität von CEGeräten
erheblich: Denken Sie an die Apps
räte gibt.
für Smartphones, TabletCompu
Welches sind generell die aktuellen ter oder auch Fernseher. Schritt für
Trends auf der IFA 2012, was wird Schritt werden aus früher stan
den Besucher in Staunen versetzen? dardisierten Geräten hochperso
Gibt es weitere Technologien, die nalisierte Produkte. Immer mehr
den Alltag maßgeblich verändern Dienste oder auch Inhalte wan
dern in die so genannte Cloud oder
werden?
Einer der aktuellen und zukünftigen Datenbanken im Internet. Bald
Haupttrends ist, dass sich das Inter wird der Tag kommen, an dem wir
net um immer mehr Geräte gelegt nicht nur allen Lesestoff, sondern
hat, gleichsam wie ein unsichtbares auch sämtliche Musik und sämtliche
Band. Das Internet erweitert die Filme, die jemals weltweit produ
ziert wurden, jederzeit auf Knopf
druck auf jedes Gerät, welches wir
besitzen, holen können.

powered by

NEU: RESELLER PARK HALLE 7.2c –

CONSUMER IT, CE-, FOTO & MOBILE ZUBEHÖR
Erstmals als Brückenhalle zwischen Halle 6.2
und Halle 9 konzipiert, lohnt es sich für den
Fachbesucher auf jeden Fall, den Reseller
Park in dieser kleinen Dreh- und AngelpunktHalle aufzusuchen. Bekannte Marken (Optoma, Western Digital, Targus, Carl Zeiss etc.)
und Distributoren mit attraktiven Produkten
für TV, Sound & Foto (API, Fröhlich & Walter
etc.) machen diesen Reseller Park zu einem
hochkarätigen B2B-Marktplatz.

Reseller Park Halle 7.2c · Stand 101

Reselle
r Pa
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Stand 1 c
01

RESELLER PARK HALLE 9
MOBILE DISTRIBUTION OHNE ENDE ...

Gleich 3 der bedeutendsten klassischen TKDistributoren sind erstmals mit großen Ständen im Reseller Park der Halle 9 vertreten:
ENO Telecom, Herweck und Michael Telecom. Zusätzlich finden sich zahlreiche
Marken und Mobile Zubehör-Spezialisten
wie Sagemcom, Olympia, Alcatel, Wegatrade oder tecmobile.
30 B2B-Aussteller für Mobile und ein doppelt so großes Open Air Reseller-Lounge-Zelt
wie in 2011 machen den Reseller Park in
Halle 9 zu einem der wichtigsten Treffpunkte
der IFA 2012 für alle Mobile-Händler!

Reselle
r Par
Halle 9 k
Stand 1
01

Reseller Park Halle 9 · Stand 101

Contact:
Global Fairs TT-Messe
Jan Nintemann
Fon: +49 541 97126-0
Email: nintemann@tt-messe.de

®

DIGITAL DATA
Communications

Immer mal wieder wird der Tod des
Fernsehers beschworen – Toten
gräber seien Tablets und Smart
phones.
Teilen Sie diese Einschätzung?
Tatsächlich ergab eine aktuelle Stu
die aus den USA, dass inzwischen
die Amerikaner pro Tag länger auf
ihr Smartphone schauen als auf
ihren Fernseher! Aber Spaß beiseite:
Jedes Gerät hat sein Einsatz

„Das Internet hat
sich um immer mehr
Geräte gelegt –
gleichsam wie ein
unsichtbares Band.“
gebiet, aber die Technologien wer
den konvergieren, Fernsehen auf
dem Smartphone oder Tablet wird
genaue selbstverständlich werden
wie Internetanwendungen auf dem
Fernseher. Auch nimmt die Paral
lelnutzung von Smartphone und
TabletComputer zum klassischen
Fernsehkonsum zu, aber dass sich
deswegen die Geräte gegenseitig
verdrängen, ist unrealistisch.
Die meisten Trends kommen aus
den USA – gibt es Innovationen, die
dort schon Alltag sind und bei uns
weitgehend unbekannt?
Ja. In den USA ist es zum Beispiel
längst üblich, komplette Spielfilme
online zu sehen, auch auf dem
Fernseher. Man bezahlt dort nicht
mehr unbedingt pro Film, son
dern pauschal. Dies ist in Deutsch
land noch weitgehend unüblich.
Ich sehe aber, dass wir diesem
Trend in wenigen Jahren folgen
werden. So war es auch bei Online
AudioStreaming Diensten. Die
allermeisten kostenpflichtigen
AudioDienste haben ihren Betrieb
erst in diesem Jahr aufgenommen
– inzwischen nutzt ein Drittel der
Internetnutzer diese zumindest
bereits gelegentlich.

Hallenplan + Legende
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Innovationen

Mini-projector for smartphones
The special thing about it: The ent
ire image displayed is crisp and
clear – usually, this would dis
tort the picture and make it
blurry in places. The researchers
who developed the projector at
the Fraunhofer Institute for App
lied Optics and Precision Enginee
The user will have the option of ring IOF in Jena were able to solve
operating the smartphone via this problem: hundreds of indivi
the projection function or from dual images overlap to create a
sharp and bright overall picture.
the display screen itself.
Their very small displays some
times make smartphones diffi
cult to operate. In the future, a
projector will help: If the cell phone
is standing on a table, for instan
ce, it can project a largeformat
display onto the table surface.
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Besuchen Sie uns:

ICCE-Berlin
3 to 5 Sept. 2012
International Trade Visitor Reception
Internationaler Fachbesucher Empfang

IFA Home Entertainment
·TVs
·Bluray
·Home Cinema
·Home Servers & Recorders
IFA Audio Entertainment
·HiFi
·Loudspeakers
·High Performance Audio

IFA Home Appliances
·Large Household
Appliances
·Small Electric Domestic
Appliances
·BuiltIn Kitchen Units
·Electric Domestic Heating
Systems

IFA My Media
·Imaging
·Photo
·Video
·MP3
·Computing
·Games
·Memory Solutions
·Specials: IFA iZone
·IFA eLibrary

IFA Public Media
·TVStations
·Radio
·Public Music & Video Areas
·Professional Media
IFA Communication
·Telecommunication
·Cable
·Mobiles

·Navigation
·IP & Net Solutions
·Aerials
IFA Technology
& Components
·Suppliers
·Semiconductors
·International Halls
·Special: IFA TecWatch
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Neuer Standard codiert Filme effizienter

„High Efficiency Video Coding“ (HEVC) lässt die Auflösung an heimischen Fernsehern steigen

D

teil von HEVC: Der Standard benö
tigt zur Videoübertragung in hoher
Qualität nur die halbe Bandbreite.
Doch wie ist das gelungen? „Es
wurden viele Anteile von H.264
übernommen und optimiert“, sagt
Dr.Ing. Thomas Schierl, Gruppen
leiter MultimediaKommunikation
am HHI. „Ein Beispiel ist die Block
größe: Während H.264 das zu über
tragende Bild in Blöcke von 16 mal
16 Pixeln unterteilt, zerstückelt
HEVC es in variable Blockgrößen mit
bis zu 64 mal 64 Pixeln. Diese grö
ßeren Blöcke lassen sich wesentlich
effizienter kodieren.“ Ist auf dem
Bild etwa ein Objekt zu sehen, das
sich zur Seite bewegt, dann er
folgt diese Bewegung gleichmä
ßig.

ie Auflösung von Fernsehern
steigt ständig – Hand in Hand
damit müssen die Daten effizienter
übertragen werden. Die namhaften
Hersteller von Fernsehern, Com
putern und Mobiltelefonen entwi
ckeln daher gemeinsam mit Fraun
hoferForschern einen neuen Stan
dard zur Datenübertragung: „High
Efficiency Video Coding“, kurz
HEVC.
Die Eröffnungsfeier der Olympi
schen Spiele bannte zahlreiche Zu
schauer überall auf der Welt vor
dem Fernseher und begeisterte
mit einer gigantischen Show. Nur
wenige Menschen konnten das
Spektakel live im Londoner Sta
dion miterleben. Allerdings hatten
auch einige andere ShowFans das
Gefühl, live dabei zu sein, obwohl
sie nur vor einer großen Kinolein
wand saßen. Denn einige Kinos
zeigten die Eröffnungsfeier in 8K
Auflösung, was 33 Megapixeln ent
spricht.

Gefühl von mitten
drin statt nur dabei
Künftig soll auch die Auflösung an
den heimischen Fernsehern weiter
steigen und das Gefühl vermitteln,
mittendrin, statt nur dabei zu sein.
So drängen nach den FullHDGe
räte nun bereits 4KDisplays auf den
Markt, auch 2160pFormat genannt.
Sie haben viermal so viele Pixel
wie unsere heutigen Fernseher in
den Wohnzimmern. Allerdings
muss diese ständig wachsende Zahl
an Pixeln auch mit den entspre
chenden Inhalten gefüttert werden,

Halbe Bandbreite für
hohe Qualität

Um die Fähigkeiten hochauflösender Fernseher zu nutzen, muss die wachsende Pixelzahl mit
Inhalt gefüllt werden, was sich bisher nur bei Großereignissen wie Olympia rechnet.
um die Fähigkeiten des Fernsehers
zur Hochauflösung auch zu nut
zen. Das ist bislang mit enormen
Kosten verbunden und rechnet
sich daher nur bei Großereignissen
wie den Olympischen Spielen.
Der bisherige Standard, um Daten
zu codieren und vom Sender zum
Fernseher zuhause zu schicken,
heißt H.264/MPEG4 AVC. Er wäre

dem Datenwust zwar theoretisch
gewachsen, praktisch entstehen
allerdings erhebliche Kosten bei
der Übertragung der höheren Vi
deoAuflösung: Denn für die Fern
sehübertragung ist ein zusätzlicher
Kanal notwendig, bei der Inter
netübertragung braucht der Server
eine größere Bandbreite. Ein Groß
teil der namhaften Elektronikher
steller hat sich nun zusammenge

schlossen, um gemeinsam einen
neuen Übertragungsstandard zu
entwickeln – den „High Efficiency
Video Coding“, kurz HEVC.
Ein maßgeblicher Beitrag zum Stan
dard stammt aus den Laboren des
Fraunhofer HeinrichHertzInsti
tuts, HHI in Berlin, die auch an dem
Vorgängerstandard H.264 ent
scheidend beteiligt waren. Der Vor

Die Standards ermitteln daher für
jeden Block eine Bewegungsinfor
mation, die typischerweise einmal
pro Block übertragen wird. Da die
Blöcke beim HEVC wesentlich grö
ßer sind als bei H.264, sind ent
sprechend weniger Bewegungs
daten nötig. Da bei HEVC der Re
chenaufwand für die höhere Co
diereffizienz im Vergleich zu H.264
deutlich steigt, um die Bilder zu co
dieren oder zu decodieren, erlaubt
HEVC im Standarddesign, dass Re
cheneinheiten parallel arbeiten.
frontVerfahren. Diese Methoden
erlauben es EncoderHerstellern,
rasch mit Implementierungen und
Produkten auf den Markt zu kom
men. Im Januar 2013 soll die Ent
wicklung abgeschlossen sein.

Anzeige

SINBO CONTINUES TO GROW
Sinbo, with large small household appliances product
range, has served the consumer market for years. Manufacturing in Turkey, Sinbo exports its products to many
countries throughout the world any time and in any
quantity. Sinbo s policy is to decrease production costs
by manufacturing in large amounts, providing high
quality products at affordable prices while continuing
to add new lines to its existing range.

Always setting higher goals to achieve, Sinbo aims at
becoming one of the most prominent brands in Turkey
and the world. Making no concessions in quality, Sinbo
will continue to improve its practices and develop high
quality products at affordable prices while introducing
new and innovative products to make life easier for its
customers.

Hall 8.1
Booth 119
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Smartphone controls household devices
Soon there will be no need for special
timers to switch lighting on and off or
operate household appliances when
the homeowner is absent. In future, all
this can be done by means of a smart
phone or PC, thanks to Interneten
abled wireless power outlets that sup
port the new IPv6 Internet protocol.

The table lamp can be switched on and off by means of a smartphone app – thanks
to the HexaBus wireless power outlet.

The smart socket was developed by re
searchers at the Fraunhofer Institute
for Communication Systems ESK col
laboration with the Fraunhofer Insti
tute for Industrial Mathematics ITWM
and the industrial partner embedded
brains GmbH. “We have been able to
connect the power outlets wirelessly
using the IPv6 protocol,” says ESK re
search engineer Günter Hildebrandt.
“All household appliances plugged in
one of the sockets can be switched on
and off remotely using an IPv6com
patible device such as a smartphone or
laptop PC – from anywhere.”

Innovationen
Weg zur nahtlosen
Mediennutzung
Filme, Musik und Mediatheken
unterwegs und auf verschiedenen
Geräten zu konsumieren ist das
Ziel des Projekts „Adaptive Multi
modal Streaming“ (ADAMS). For
schungsinstitute und Unterneh
men entwickeln dabei eine auf
technischen Standards beruhen
de Lösung mit der der Nutzer sein
bevorzugtes Wiedergabegerät
wählen kann: vom Fernseher über
Smartphones bis hin zum Auto.
ADAMS streamt die Medien ange
passt auf das jeweilige Endgerät
und inklusive der Information, wann
zuvor unterbrochen wurde. Zu
sätzlich wird die aktuelle Netzqua
lität berücksichtigt, sodass exakt die
Datenmenge losgeschickt wird, die
das Netz auch transportieren kann.

Impressum

ÖkoComputer in Holzoptik
Als erster Computer seiner Klasse erhält er das „EU Ecolabel“

S

tundenlanges Surfen im Internet ver
braucht viel Strom und belastet die
Umwelt. Energiesparend arbeitet hin
gegen ein neuer ÖkoPC: er erzeugt etwa
70 Prozent weniger CO2 als herkömmli
che Rechner und lässt sich zu 98
Prozent recyceln. Als erster Com
puter seiner Klasse erhielt er das eu
ropäische Umweltlabel „EU Ecola
bel“.
Arbeitsgerät, Freizeitbeschäftigung,
persönlicher Assistent – Computer
sind allgegenwärtig. Die Umwelt
bilanz der Rechner lässt jedoch zu
wünschen übrig: sie veralten
schnell, enthalten oftmals giftige
Stoffe zur Flammhemmung und
ihre einzelnen Komponenten lassen
sich nur schwer wiederverwerten.
Zudem verbrauchen sie einiges an
Strom, bei dessen Erzeugung
wiederum CO2 in die Atmosphäre
entweicht.

„I am eco“
Mitarbeiter der Firma MicroPro in Irland
haben nun in Zusammenarbeit mit Kol
legen des FraunhoferInstituts für Zu
verlässigkeit und Mikrointegration IZM in
Berlin einen Computer mit Holzrahmen
entwickelt, der die Umwelt schont. Der
iameco, gesprochen „I am eco“, wurde

als erster Computer seiner Klasse mit dem
europäischen Umweltlabel „EU Ecolabel“
ausgezeichnet. „Dieser TouchscreenPC
verbraucht sehr wenig Energie, und das
über den gesamten Lebenszyklus hinweg,

CO2Emissionen gibt der Touchscreen
Computer 70 Prozent weniger des Kli
magases ab als herkömmliche Rechner.
Zudem lässt er sich sehr gut recyceln: 98
Prozent der eingesetzten Materialien
lassen sich wiederverwerten. 20
Prozent des Computers kann man
sofort wiederverwenden – also für
die Reparatur anderer Computer
nutzen – zum Beispiel Teile des
Holzrahmens und einzelne Kom
ponenten.

Kühlkörper ersetzen
Lüfter

Der TouchscreenPC iameco fällt aus dem
Rahmen – der ist nämlich aus Holz.
angefangen bei der Produktion über die
Nutzungsphase bis hin zum Recycling“,
erläutert Alexander Schlösser, Wissen
schaftler am IZM. Daher erzeugt er auch
wenig CO2Emissionen, er hat einen nie
drigen Carbon Footprint, wie Fachleute
sagen: Mit weniger als 360 Kilogramm

Doch wie ist es gelungen, den PC so
umweltfreundlich zu gestalten?
Damit der Prozessor nicht über
hitzt, sorgt üblicherweise eine Lüf
tung im PC für Kühlung. Diese Lüf
tung verbraucht nicht nur Ener
gie, sondern brummt auch lästig.
Die Lüfter wurden durch Kühlkör
per ersetzt, die die Wärme über
Kupferrohre, heatpipes genannt,
vom Prozessor ableiten. Das lüf
terlose Design spart Energie und der
Computer ist kaum zu hören. Auch bei
der Displaybeleuchtung waren die Wis
senschaftler kreativ: Statt der üblichen
Beleuchtung erhellen LEDs den Bild
schirm und verbessern seine Energieef
fizienz so um 30 bis 40 Prozent.
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International
Conference on CE
From 3 to 5 September 2012, in
cooperation with IFA and VDE
Deutschland, the IEEE International
Conference on Consumer Electro
nics – Berlin 2012 will be taking pla
ce for the second time.
The conference provides resear
chers and engineers from industry,
research institutes and universi
ties with an excellent forum to
exchange the latest research fin
dings on CE systems, technolo
gies, signal processing and appli
cations. International researchers,
system developers and service
providers will discuss their ideas,
concepts and experiences.

HOT SPOT DES
FACHHANDELS:
IFA Berlin,
Halle 6.1,
Stand 104

www.nivona.com

Neue Lust auf Kaffee.
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Wohnen wie in der Zukunft

VDE, ZVEH und ZVEI zeigen das intelligente Haus zum Anfassen

V

ernetztes Wohnen ist keine Zu
kunftsmusik – das zeigen die
drei Elektroverbände VDE, ZVEH
und ZVEI auf der Messe. Schon
heute lässt sich das Smart Home
von unterwegs per Smartphone
steuern. Daheim auf der Couch
können Raumtemperatur und Be
leuchtung über einen TabletPC be
quem reguliert werden. Doch in
telligente Gebäude sind nicht nur
modern und komfortabel – sie
erhöhen die Energieeffizienz und
Sicherheit.
Das zeigt das 100 Quadratmeter
große EHaus in sieben einzelnen
Räumen: von der Küche bis zum
Schlafzimmer, vom Bad bis zum
Energieraum. Wohnungssuchende,
Bauherren und Modernisierer finden in
diesem Modellhaus der EHandwerke
alles, was sie bei intelligenter Hausauto
mations, Sicherheits, Informations und
Kommunikationstechnik interessiert.
Ebenso ist die effiziente Nutzung von
regenerativen Energien zum Beispiel
durch Wärmepumpen, Photovoltaik und
Windräder sowie die Speicherung ein
gebunden. Auf der Plaza direkt vor dem
EHaus werden die Besucher über die mo
bilen Technologien und deren Anwen

Die Sonderschau „Das EHaus“: Das Modellwohnhaus zeigt die optimale Vernetzung.

dung informiert. Die Steuerung der Haus tomation, Unterhaltungselektronik und
technik über Funk, WLAN und LAN stehen Informations und Kommunikations
technik ist ein Schwerpunkt. Mit der Prä
dabei im Vordergrund.
sentation „Vernetzt Wohnen + Leben“
Die Möglichkeiten und Herausforderun stellen VDE (Verband der Elektrotechnik
gen moderner Gebäudevernetzung, wie Elektronik Informationstechnik), ZVEH
beispielsweise die Interoperabilität von (Zentralverband der Deutschen Elektro
Systemen und Techniken und die Ver und Informationstechnischen Hand
knüpfung verschiedener Standards wer werke) und ZVEI (Zentralverband Elektro
den kompakt und verständlich präsentiert. technik und Elektronikindustrie) das
Auch die Daten und Informationssicher Smart Home erneut in den Mittelpunkt
heit bei der Vernetzung von Gebäudeau ihres gemeinschaftlichen IFAAuftritts.

TecWatch: Technologies for a smart world
The place to exchange ideas for the markets of today and tomorrow

F

or technical enthusiasts visiting IFA
and for journalists, experts and deci
sionmakers from both industry and
trade, Hall 11.1 is a mustsee stop on their
tour of the fair: this is where IFA
TecWatch displays the technologies for
the markets of today and tomorrow.
Commenting on this highlight at the
show, Dr. Rainer Hecker, Chairman of the
Supervisory Board of gfu – Gesellschaft
für Unterhaltungs und Kommunika
tionselektronik, said: “Anyone interest
ed in what the future of Consumer Elec
tronics and Home Appliances looks like
will find lots of exciting answers and
ideas for future business at IFA
TecWatch.“

Smart Living
How easy will everyday life be in the
future? IFA TecWatch displays innovative
solutions – from gesture control to the
networked home. A special highlight:
together with ZVEI and VDE, ZVEH will

present the EHaus, a prototype for
living in a completely networked
environment.
Displays capable of many times
the resolution of current HDTV will
be among the stars at IFA, pro
duction and distribution of media
at this quality level is an exciting
topic at IFA TecWatch. Exhibits at
IFA TechWatch will also include
advanced 3D technology, such
as new displays für viewing 3D
without glasses, or software that
can automatically piece together
image data from various angles to
create an uninterrupted and navi
gable 3D picture.
Tablet PCs on one’s lap are becoming an
indispensable tool with large TV screens.
IFA TecWatch shows the most sophisti
cated apps for this combination, with
which viewers can easily navigate the
entire universe of digital media. Ma
king calls from the car, receiving text

IFA TechWatch displays current and future
technologies.
messages, dictating messages, syn
chronising data, making intelligent use
of traffic news – at IFA TecWatch a large
international car maker will be showing
how all these functions can be incorpo
rated in easytouse mobile electronic
concepts.
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Messewelten

Neues IFAVeranstaltungsformat
branchenforum@IFA 2012: „Vom Smart Home zum Smart Business“

Z

ur IFA 2012 starten die Partner
verbände BVT, VDE, ZVEH und
ZVEI mit Unterstützung von gfu und
Messe Berlin ein neues Veranstal
tungsformat: branchenforum@IFA.
Es startet mit dem Thema „Vom
Smart Home zum Smart Business“
und findet am Sonntag 11:00 bis ca.
13:30 Uhr in der IFA Red Lounge,
Messegelände Berlin, statt.
Smart Home ist in aller Munde.
Das Zusammenwirken verschie
denster Produkte veranschaulicht
dem Konsumenten die Möglich
keiten der Vernetzung im Arbeits

und besonders im Wohnumfeld.
Smartphones oder TabletPCs über
nehmen neben ihren üblichen Funk
tionen zusätzlich die Steuerung
z.B. des Smart TVs. Sie eignen sich
darüber hinaus dafür, einzelne
Elektrogeräte sowie die gesamte
Haus, Sicherheitstechnik und Ener
gieversorgung von daheim oder
von unterwegs zu bedienen und zu
überwachen.
Automatisierungsprozesse erhö
hen zusätzlich den Komfort, die
Sicherheit und die Energieeffizienz.
Die neuen Nutzungsszenarien

Auf dem Branchenforum sollen Fragen rund um alle
SmartHomeAnwendungen diskutiert werden.

werfen Fragen auf, denen sich
die Entscheidungsträger der Bran
chen, die sich mit Smart Home
Anwendungen beschäftigen,
stellen müssen: Was will eigentlich
der Konsument? Welche Zukunft
sperspektiven bietet das Smart
Home? Wo sind die Hebel in den
Produktwelten und bei den Ge
schäftsmodellen anzusetzen? Wie
stellt sich die Branche im Span
nungsfeld zwischen ContentVer
marktung und Systemlösungen in
Produktentwicklung, Warenprä
sentation, Marketing und Vertrieb
auf die Zukunft ein?

Smarte Medien und grenzenlose Vielfalt: medienwoche@IFA
Traditionell haben medienpolitische Themen ihren
Platz im Rahmenprogramm der IFA in Berlin. Das Ver
anstaltungsformat medienpolitik@IFA ist seit vielen Jah
ren fester Bestandteil der medienwoche@IFA und
richtet sich gleichermaßen an die Besucher der IFA und
an die Teilnehmer des Internationalen Medienkon
gresses. Der Internationale Medienkongress (03.
04.09.2012), eine Veranstaltung des Medienboard Ber
linBrandenburg, versammelt jedes Jahr die wichtigsten
Akteure der konvergen
ten Medienwelt in Berlin
zu einem der wichtigsten
Branchentreffen Europas.

MIT NUR EINEM LITER WASSER HABEN
WIR DAS STAUBSAUGEN REVOLUTIONIERT.
EINE NEUE DIMENSION VON SAUBERKEIT.

Die exklusiven Panels von
medienpolitik@IFA bilden
eine thematische Brücke
zwischen der Consumer
Electronics Industrie und
der Medienwirtschaft und
setzen Impulse für me
dienpolitische Weichen Begrüßung durch Dr. Rai
stellungen. Das Veran ner Hecker (Vorsitzender
staltungsformat richtet d. Aufsichtsrats der gfu).
sich an Entscheidungsträ
ger, Fachbesucher, Journalisten und interessierte Kon
sumenten gleichermaßen.
„Smarte Medien und grenzenlose Vielfalt – Was soll der
Staat da noch ordnen?“ lautet das übergeordnete The
ma in diesem Jahr. Mit der neuen Angebotsvielfalt über
alle Netze und Geräte scheint die Notwendigkeit für
staatliches Eingreifen obsolet. Denn die Mediennutzer
haben heute zu jeder Zeit und über jedes Gerät Zugang
zu einem ganzen Universum an Informationsquellen.
Nahezu alle Partner der medialen Wertschöpfungskette
entwickeln derzeit Geschäftsmodelle, die auf die Ver
bindung von Rundfunk und OnlineMedien setzen: Eine
Vielzahl an Plattformen und Portalen konkurriert da
rum, sich beim Zuschauer als der zentrale Eintrittspunkt
in die multimediale Welt zu etablieren. Auch treten zu
nehmend global agierende Unternehmen in den bis
lang lokal oder national geprägten Markt der Be
wegtbildmedien ein.

Warum die AQUA + Technologie mehr für Sie rausholt, zeigen wir Ihnen
auf der IFA 2012 in Berlin. Ab 31.08.2012 in Halle 4.1 Stand 202/210.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und gute Gespräche.

Branchennews
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ElektroHausgeräte in Deutschland gefragt
Erstes Halbjahr: Inlandsumsatz der Hersteller großer Hausgeräte um 5 Prozent gewachsen

Z

junktur im Wohnungsbau ein Nach
frageplus nach Küchen und Ein
baugeräten. Stabile Trends wie Be
dienkomfort und Energieeffizienz
beflügeln zudem den Markt. Dabei
greifen die Verbraucher weiterhin
häufig zu höherwertigen Geräten.

ur Jahresmitte ziehen die Haus
geräteFachverbände im ZVEI
eine positive Bilanz. Obwohl das
Wachstum im zweiten Quartal nach
gelassen hat, erfreuen sich elektri
sche Hausgeräte in Deutschland
weiterhin einer guten Nachfrage. Im
ersten Halbjahr dieses Jahres ist
der Inlandsumsatz der Hersteller mit
großen Hausgeräten um etwa fünf
Prozent gegenüber dem Vorjah
reszeitraum gewachsen. Einbau
geräte haben zu dieser positiven
Entwicklung überdurchschnittlich
beigetragen. „Die Nachfrage hat
sich im zweiten Quartal zwar ab
geschwächt, aber eine Trendwende
sehen wir nicht“, kommentierte
Dr. Reinhard Zinkann, Sprecher des
Fachverbandes HaushaltGroßge
räte im ZVEI, die Entwicklung.

„Der Hausgerätemarkt bewegt sich
in Deutschland auf einem sehr hohen
Niveau“, so Zinkann weiter. „Wir er
warten im zweiten Halbjahr ein sta
biles Geschäft. Für 2012 in Summe ge
hen wir von einem Wachstum in
Höhe von etwa drei Prozent aus.“

Ebenfalls gut läuft das Geschäft
mit den kleinen Hausgeräten. „Die
kleinen Haushaltshelfer wandeln
Elektrohausgeräte wie Waschmaschinen gehen mit der
sich vom Arbeitsgerät zum Life
Zeit – und der Markt bewegt sich daher auf hohem Niveau.
styleObjekt. Der Verbraucher ho
noriert das“, erklärt Georg Wal
Ungeachtet aller Krisen wächst Gründe sind zum einen der hohe Er viele Geräte neu angeschafft, die kenbach, Vorsitzender des ZVEI
der deutsche Großgerätemarkt so satzbedarf. Anfang bis Mitte der jetzt nach und nach ersetzt werden. Fachverbandes HaushaltKleinge
mit im fünften Jahr nacheinander. Neunziger Jahre wurden besonders Zum anderen bewirkt die gute Kon räte. „Besonders Espresso und

Smartphones
verdrangen Handys
Im laufenden Jahr wird ein neuer
Absatzrekord mit Smartphones er
zielt, so der BITKOM auf Basis ak
tueller Prognosen des Marktfor
schungsinstituts EITO. Danach wer
den im Jahr 2012 voraussichtlich 23
Millionen Smartphones in Deutsch
land verkauft. Im Vergleich zum
Vorjahr entspricht das einem An
stieg von 43 Prozent. Damals wur
den 16 Millionen Stück abgesetzt.
„Smartphones haben sich auf dem
Massenmarkt etabliert“, sagt BIT
KOMPräsident Prof. Dieter Kempf.
„Die hochwertigen Geräte sind in
verschiedenen Preis und Leis
tungsklassen verfügbar und erset
zen herkömmliche Handys.“ Der
Durchschnittspreis liegt in Deutsch
land derzeit bei 342 Euro. Den Pro
gnosen zufolge sind in diesem Jahr
bereits 70 Prozent aller in Deutsch
land verkauften Mobiltelefone
Smartphones.

NUR FÜR DEN
AUTORISIERTEN
FACHHÄNDLER:
IFA Berlin, Halle 6.1,
Stand 104

www.nivona.com

Neue Lust auf Kaffee.

Telco as growth leader
Pleasing results for Technical Consumer Goods in Germany
The German Technical Consumer Goods
(TCG) market recorded a pleasing semiannual
balance at the end of Q2 2012. Sales volume
generated from April to June 2012 amount
ed to € 11.9 billion and compared to the pre
vious year, this represents a total increase of
8.5 percent. This is the result of GfK TEMAX®
Germany for the second quarter of 2012.
All markets observed in TEMAX® Germany
during the second quarter of 2012 increased
their turnover. In relation to the same peri
od in the previous year, sales volume grew
by 8.5 percent to € 11.9 billion. In particular,
Telecommunications (Telco) and Consumer
Electronics (CE) contributed with doubledig
it sales growth. The CE sector is especially
benefiting from the revenue driven by sales
Smart and mobile phones significant
promotions during this year’s European
ly contributed to the good result of the
Football Championship in Poland and
TCG market.
Ukraine. The markets for Photo and Small Do
mestic Appliances (SDA) followed with suc
cessful results.
fends its position as being the sector with the
highest growth rates in GfK TEMAX® Ger
many. As expected, Smart/mobile phones
significantly contributed to this result. De
spite initial signs of stabilization, the trend
From April to June 2012 the Telco sector in sales of digital allrounders is still clearly
recorded a total sales volume of around € 1 positive. Another growth driver in the second
billion, based on subsidized prices. This vol quarter of 2012 was small telephone systems.
ume represents a growth rate of 22.9 percent Devices with IP connectivity in particular
compared to the second quarter 2011. The were more in demand than in the same pe
market for telecommunications again de riod last year.

Volume of around
1 billion euros

Küchenmaschinen, sowie Produk
te für Gesundheit und Körperpfle
ge werden gut nachgefragt. Wir hal
ten an unserem Ziel fest, den In
landsumsatz in diesem Jahr um
etwa drei Prozent zu steigern.“
Die Hausgerätebranche erwartet
demnach im Inland einen Jahres
umsatz von etwa 5,1 Mrd. Euro
mit Großgeräten und 2,3 Mrd. Euro
mit HaushaltKleingeräten.
Das Exportgeschäft wird durch die
Auswirkungen der Eurokrise deutlich
belastet. Etwa 70 Prozent des deut
schen Exports von Hausgeräten ge
hen ins europäische Ausland. Be
sonders in Südeuropa ist die Nach
frage weiterhin stark rückläufig. Die
Hausgerätebranche rechnet daher
mit einem Exportrückgang von zwei
bis drei Prozent. Im Jahr 2011 wurden
Hausgeräte im Wert von ca. 7,4 Mrd.
Euro exportiert.

Online-Shopping
wird mobiler
2011 haben insgesamt 41 Millionen
Deutsche zwischen 14 und 69 Jah
ren Waren oder Dienstleistungen im
Internet gekauft. Im Jahr 2010 wa
ren es noch knapp drei Millionen
weniger. Dabei steigt das Handy als
Bestellmedium in der Gunst der
Konsumenten. Mit 2,9 Millionen
haben im Jahr 2011 mehr als doppelt
so viele Verbraucher wie noch im
Jahr zuvor Waren und Dienstleis
tungen per Mobiltelefon geordert.
Das sind Ergebnisse des Online
Shopping Survey (OSS) 2012 der Ge
sellschaft für Konsumforschung
(GfK).
Die Rangliste der Produktkatego
rien mit den meisten Onlinekäufern
wird weiterhin angeführt von Be
kleidung (19,3 Millionen), gefolgt
von Büchern (18,6 Millionen), Ver
anstaltungstickets (14,9 Millionen),
Spielwaren (10,6 Millionen) und
Tonträgern (10,4 Millionen). Der
stärkste Zuwachs an OnlineKäufern
entfiel auf Bekleidung (+2,1 Millio
nen). Danach folgen aber bereits
Kosmetik und Düfte (+1,8 Millionen)
sowie Uhren und Schmuck (+1,6
Millionen). Dies ist ein Zeichen,
dass sich die Wachstumstreiber
zunehmend auf andere Produkt
kategorien als bisher verlagern.

Fair Traveller
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Auma begrüßt BettensteuerUrteil
Die BettensteuerErhebung bei Geschäftsreisen ist teilweise unzulässig

A

ussteller und Besucher deut
scher Messen bleiben künftig
wohl von zusätzlichen Übernach
tungskosten durch die sogenannte
Bettensteuer verschont. Die Steu
er wird derzeit in mehr als 20 deut
schen Kommunen erhoben. Wie
das Bundesverwaltungsgericht am
11. Juli 2012 urteilte, dürfen Ge
meinden Steuern nur auf privat
veranlasste entgeltliche Über
nachtungen erheben, nicht jedoch
auf solche, die beruflich erforderlich
sind.

tigkeiten zur Erzielung von Ein
kommen.

Als Verband der deutschen Mes
sewirtschaft begrüßt der AUMA
das Urteil ausdrücklich. Er hatte be
reits nach den ersten Einführungen
der Bettensteuer in einzelnen Kom
munen gefordert, beruflich veran
lasste Übernachtungen von dieser
auszunehmen. Denn Standpersonal
und Messebesucher haben in der
Regel knapp kalkulierte Zeit und
Kostenpläne und daher kaum die
Gelegenheit, Kultur und Freizei
Die pauschale Erhebung einer Kul tangebote der jeweiligen Messe
tur oder Tourismusförderabgabe stadt wahrzunehmen.
auf alle Übernachtungen in Beher
bergungsbetrieben ist somit un Die Revisionsklägerinnen betreiben
wirksam. Bei der sogenannten Bet Hotels in Trier und Bingen am Rhein.
tensteuer handelt es sich laut Beide Städte erheben nach ihren Sat
Bundesverwaltungsgericht um eine zungen eine sog. Kulturförderab
örtliche Aufwandssteuer. Eine sol gabe für entgeltliche Übernachtun
che Steuer könne auf Konsum er gen in ihrem Stadtgebiet. Die Nor
hoben werden, nicht aber auf Tä menkontrollanträge gegen die Sat

Das Bundesverwal
tungsgericht hat ent
schieden, dass die Bet
tensteuer nur auf privat
veranlasste Hotelüber
nachtungen erhoben
werden darf.
zungen sind bei dem Oberverwal
tungsgericht erfolglos geblieben.
Auf die Revisionen hat das Bundes
verwaltungsgericht die Urteile des

Oberverwaltungsgerichts geändert
und die Satzungen für unwirksam er
klärt. Berufliche Übernachtungen
dienen bei einer wertenden Be

trachtung nicht der Verwendung,
sondern der Erzielung von Einkom
men und unterliegen daher nicht der
Aufwandbesteuerung.

This is our unique kitchen scale model no.EC811, which is European design patent registered with no.001781295-0002.
This scale is with stainless steel surface, big LCD display, auto-zero and auto-off. It is based on exclusive sale in Germany.
To go with you to shape curve is what we are keeping to do, enlighting Industrial Co.Ltd. is a professional scale manufacturer since
2004. We are continuing to produce various & good quality scales, we hope our customers could benefit from our product on your
health project.
Our factory covering 16,000 square meter workshop, has 18 injection machines, 2 glass silk-printing line (we do 8-color-printing in
house), 4 scale assembly line in use, plastic coating in house .Our production capacity is 200,000 pcs per month, we can deliver your
volume orders in 30 days.
For QC control, we have two-dimension testing apparatus for plastic parts, weight test, drop test, transportation test, longevity test as well
as temperature test for our products. Our products are CE, Rohs, Reach, Pahs approved, we are ISO 9001:2008 certified company by
SGS.

Contact us now to start our innovative products and enjoy easy experience to work with us!
Hall 26, Booth No.171 & 172

ENLIGHTING INDUSTRIAL CO. LTD.
WUGUISHAN TOWN ZHONGSHAN GUANGDONG NO.3,
LONGTAN INDUSTRIAL STREET
ZHONG SHAN 528458
China
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Leckereien an der Spree
Nach dem Messebesuch lockt Berlins Gastronomie

N

ach einem informativen Messetag gut essen gehen – in Berlin kommt
jeder auf seine Kosten, nicht nur beim Essen und Trinken. Man fin
det alles, von den Berliner Spezialitäten wie Currywurst und Buletten
bis hin zu den internationalen Köstlichkeiten. Überzeugen Sie sich selbst.
Hier ist eine kleine Auswahl an Lokalen.

Deutsche Küche

__________________________
···
FunkturmRestaurant €
Messedamm 22, 14055 Berlin
Telefon: 030 30382900
www.capitalcatering.de
Direkt am Messegelände

Radisson BLUHotel €€€
KarlLiebknechtStraße 3
10178 Berlin
Telefon: 030 2382803872
www.radissonblu.com
Haltestelle: Hackescher Markt
Linie: S42 bis Westkreuz, dann S75

Dicke Wirtin €
Carmerstraße 9
10623 Berlin / Charlottenburg
Telefon: 030 3124952
www.savignyplatz.de/
dicke_wirtin
Haltestelle: Savignyplatz
Linie: S42 bis Westkreuz,
dann S 75

Mariott €€€€
IngeBeisheimPlatz 1, 10785 Berlin
Telefon: 030 220000
www.mariott.de
Haltestelle: Rüdesheimer Platz
Linie: S42 bis Heidelberger Platz,
dann U3

Regionale Küche

__________________________
···
Brechts Restaurant €€€
KurpfalzWeinstuben €
Schiffbauerdamm 67,
Wilmersdorfer Str. 93
10117 Berlin
10629 Berlin
www.brechts.de
Telefon: 030 8836664
Mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten, dem weltoffenen Klima und den kulturellen Highlights lockt die
Telefon: 030 28598585
www.kurpfalzweinstuben.de
Metropole Berlin jedes Jahr Millionen von Besucher an.
Haltestelle: Friedrichstraße
Haltestelle: Adenauerplatz
Linie: U6, S2
Linie: Bus X34 bis Wilmersdorfer
Vivaldi €€€€
Straße, dann U7
__________________________ www.arayathai.de
···
Brahmsstraße
10
Haltestelle: Halensee
__________________________
···
14139 Berlin/Grunewald
E.T.A. Hoffmann €€
Linie: Bus 104
Dionysos €
Telefon: 030 895840
Yorckstraße 83
Schöneberger Ufer 47
Die Eins €
www.schlosshotelberlin.com
10965 Berlin/Kreuzberg
10785 Berlin
Wilhelmstraße 67a
__________________________
···
Haltestelle: Grunewald
Telefon: 030 78098809
Telefon: 030 2622333
10117 Berlin
www.restaurantetahoffmann.de Linie: von MesseSüd S75 bis
www.dionysosrestaurantbar.de Spice India €
Telefon: 030 22489888
Westkreuz, dann S7
Haltestelle: Mehringdamm
Haltestelle:
www.dieeinsrestaurant.de
Uhlandstraße 161, 10719 Berlin
Linie: Bus X34 bis Wilmersdorfer
Potsdamer Platz
Haltestelle: Mohrenstraße
www.indischesrestaurantberlin.de
Die Quadriga €€€€€
Straße, dann U7
Linie: S1
Linie: U2
Telefon: 030 88707685
Eislebener Straße 14,
Haltestelle: Uhlandstraße
10789 Berlin
Mark Brandenburg €€€€
Aigner €€
__________________________ Linie: U3
···
Telefon: 030 21405651
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin
Französische Straße 25
www.brandenburgerhof.com
Telefon: 030 20234655
10117 Berlin
Lafil €
__________________________
Haltestelle: Joachimstaler/
www.hilton.de
Telefon: 030 203751850
Wörther Straße 33, 10405 Berlin ···
Kantstraße
www.aignergendarmenmarkt.de Haltestelle: Stadtmitte
Telefon: 030 28599026
Goko €
Linie: Bus X34
Linie: U2
Haltestelle: Stadtmitte
www.lafil.de
Neue Schönhauser Straße 12
Linie: U2
Haltestelle: Senefelderplatz
10178 Berlin
Linie:
U2
Telefon: 030 27582549
__________________________
__________________________
···
···
Ars Vini €€
www.goko.com
Templiner Straße 7, 10119 Berlin
Haltestelle: Weinmeisterstraße
Las Olas €
Eiffel €
Malatesta €
www.arsvini.de
Linie: U8
KarlLiebknechtStraße 29
Kurfürstendamm 105, 10711 Berlin Charlottenstraße 59
Telefon: 030 30609486
10178 Berlin
Telefon: 030 8911305
10117 Berlin
Haltestelle: Senefelderplatz
Telefon: 030 2415472
www.eiffelberlin.de
Telefon: 030 20945071
Linie: U2
www.lasolas.de
Haltestelle: Halensee
www.ristorantemalatesta.de
Preisskala:
Haltestelle:
Linie: S42
Haltestelle: Stadtmitte
€
= bis 20 Euro
Julius €€
RosaLuxemburgPlatz
Linie: U2
€€
= bis 30 Euro
Lützowplatz 17,
Linie: U2
Brasserie am Gendarmenmarkt €€€€
€€€
= bis 40 Euro
10785 Berlin
Taubenstraße 30, 10117 Berlin
Bocca di Bacco €€
€€€€
= bis 50 Euro
Telefon: 030 26050
Telefon: 030 20453501
Friedrichstraße 167, 10117 Berlin
__________________________ €€€€€
= mehr als 50 Euro
···
www.hotelberlin.de
www.brasserieamgendarmen Telefon: 030 20672828
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Haltestelle: Lützowplatz
markt.de
www.boccadibacco.de
Araya Thai €
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
Linie: S42 bis Westkreuz,
Haltestelle: Stadtmitte
Haltestelle: Stadtmitte
Kurfürstendamm 131, 10711 Berlin entsprechend teurer sein.
S 75 bis Zoo, Bus 100
Linie: U2
Linie: U2
Telefon: 030 44721836

Griechische Küche

Internationale Küche

Indische Küche

Spanische Küche

Japanische Küche

Französische Küche

Italienische Küche

Thailändische Küche

