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Gleich in zwei weiteren Ländern können ab sofort von 

 Häcker-Händlern auch Blaupunkt Kücheneinbau-Geräte geordert 

werden. Neu hinzugekommen sind jetzt die Schweiz und Italien.

„Grundsätzlich sprach viel für diese beiden Länder, weil wir die Internatio-

nalisierung von Blaupunkt weiter voran treiben wollten“, erklärt Olaf Thule-

weit, Geschäftsführer der HK Appliances GmbH und damit verantwortlich für 

den Bereich Einbaugeräte bei Häcker Küchen, diesen Schritt. Gleichzeitig gab 

es auch von Seiten der Häcker Fachhändler immer häufiger die konkrete Anfra-

ge, ob eine solche Ausweitung nicht möglich sei. „Der Handel erkennt mehr und 

mehr, dass Küche und Gerät noch stärker zu einer Einheit zusammenwachsen.  

Da ist es von Vorteil, wenn man beides aus einer unabhängigen und fachkundigen 

Hand anbieten könne“, so Thuleweit. 
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Wie schnell eine solche Entscheidung umgesetzt 

werden kann, zeigt sich sehr gut an Italien und der 

Schweiz. Gerade einmal vier Monate vergingen, ehe 

zusammen mit der Häcker Verkaufsmannschaft in der 

Schweiz und im Kundenkontakt in Südtirol alle Argu-

mente abgewogen wurden und die intensive Vorarbeit 

geleistet war. Mit unterschiedlichen Ländern verviel-

fältigen sich letztlich auch die technischen und recht-

lichen Anforderungen an die Geräte. 

Dass die Leistungsfähigkeit der Häcker Händler zum 

Beispiel in der Schweiz auf diesem Wege gestärkt wird, 

lässt sich am Beispiel zwei typischer Kundengruppie-

rungen zeigen: 

Einzelkunden, also private Haushalte suchen 

das „Sorglos-Paket“ und deshalb solide, tech-

nisch ausgereifte Geräte beim Fachhandel. 

Objektkunden, welche als Vermietungsgesell-

schaften an einem schnellen und kompletten 

Tausch der Kücheneinrichtung interessiert sind, 

finden die Planung, Lieferung- und Montage-

kompetenz beim Fachhandel „aus einer Hand“. 

Diese Vorteile im Blick, dauerte es am Ende nur neun 

Monate, ehe nun der Start in den beiden Staaten ver-

meldet wurde. „Von einer schweren Geburt kann man 

aber auf keinen Fall sprechen“, sagt Olaf Thuleweit mit 

einem Augenzwinkern, es sei viel mehr ein sehr kur-

zer Zeitraum gewesen, der hier benötigt worden sei, 

um Vorhaben und Entscheidung in die Tat umzuset-

zen. Direkt ab dem Start werden in beiden Ländern alle 

im jeweiligen Blaupunkt Portfolio geführten Geräte 

verfügbar sein. „Natürlich freuen wir uns, dass dieser 

Startpunkt mit dem Start der EuroCucina zusammen-

fällt“, sagt Olaf Thuleweit. Ihm ist es wichtig, dass 

nicht nur ein Teil des Portfolios, sondern alle Gerä-

te geordert werden können, welche die spezifischen, 

technischen und energiesparrelevanten Voraussetzun-

gen des jeweiligen Landes erfüllen. 

Gleichzeitig weiß Thuleweit auch aus gemeinsamen 

Kundenbesuchen in den Ländern um die regional un-

terschiedlichen Bedürfnisse eines jeden Marktes. Das 

fange bei den besonderen technischen Voraussetzun-

gen, wie etwa beim Stecker an. „Parallel dazu arbeiten 

wir auch an Produkten, die gerade in einigen Ländern 

aufgrund unterschiedlichster Einsatz- und Kochge-

wohnheiten gewünscht und gefordert werden“, sagt 

Olaf Thuleweit mit Blick auf die weitere Entwicklung 

des Blaupunkt Produktprogrammes. 

In der nahen Zukunft werden sicherlich noch weitere 

Länder zu der jetzt schon großen Gruppe der „Blau-

punkt-Länder“ stoßen. „Aber es wäre sicherlich ver-

früht, hier schon Staaten zu nennen. Verraten kann 

man aber sicherlich, dass wir mit Italien und Schweiz 

die Internationalisierung von Blaupunkt als Küchen-

gerätemarke nicht abgeschlossen haben – auch wenn 

wir uns jetzt erst einmal über diesen wichtigen Schritt 

freuen“, so Thuleweit mit einem Lächeln.


