Badje-Ott: 50 Jahre
Technik- und Design-Geschichte

”Das bisschen Haushalt
macht sich von allein...
...sagt mein Mann“ sang
Johanna von Koczian 1977
ins Schlagermikrofon. Die
Ironie war unüberhörbar.

Als der Abwasch noch
Teamarbeit war...

Aber mal ehrlich: Wie sollte
der arme Mann es denn
besser wissen? Hatten die
Herren doch in den Siebziger
Jahren noch nicht viel zu
sagen in Küche, Speisekammer und Waschkeller.
Und immerhin gab es ja
bereits unzählige technische
Zaubermittel, die der Hausfrau die Arbeit erleichterten.
Mit dem Wirtschaftswunder
war der deutsche Haushalt
praktisch geworden: die
Wäsche wurde nicht mehr im

Zuber gewaschen, der Kaffee
nicht mehr per Handkurbel
gemahlen. Und wer in seinem Elternhaus noch miterlebt hatte, wie der Eismann
große Blöcke lieferte, die im
hölzernen(!) Kühlschrank
mit Zinkwanne langsam vor
sich hin tropften, der war
stolz auf sein topmodernes
Gerät mit Stahlblechgehäuse
und Kälteaggregat.
Ob E-Herd, Schnellkochtopf, Thermoskanne oder
Brotschneidemaschine –
alles war darauf ausgerich-

eine Vielzweckwaffe wie
der Mixer, der sogar kleine Verspannungen aus der
Schulter massieren konnte? Endgültige Erholung
fand die fleißige Hausfrau
nach getaner Arbeit bei
einer Tasse Kaffee unter der
Föhnhaube.
Frauen und Technik waren
nun also wenigstens in
Küche und Bad kein
Widerspruch mehr, denn
Haushaltshersteller wussten,
was Frauen wünschen – nur
die großartigen Kerle, die
ihren Frauen auch mal ein
paar Handgriffe abnehmen,
mussten die Mütter der kommenden Generationen selbst
großziehen.
Sogar die seltenen Exemplare, bei denen die Erziehungsversuche fruchtlos blieben, können sich heute
wohl kaum noch einen
Kühlschrank ohne 3-Sternefach für die Tiefkühlpizza
vorstellen. Und eine stilvolle
Küche wäre ohne trendige
Kaffeemaschine und EdelImmer gut gefüllt: der Kühlschrank
stahl-Toaster auch für den
in der Werbung der 50er Jahre
Haushaltsmuffel undenkbar.
tet, der Dame des Hauses In seiner 50jährigen ErfolgsZeit und Mühen zu ersparen. geschichte hat Badje-Ott
Wen überraschte da noch die zahlreichen Trends

Mit wenigen Handgriffen die Vorteile erklärt: Verkaufsdemonstration 1953

und Innovationen für den
Haus haltsbereich
permanent beobachtet und
Vieles mit Begeisterung

Ein Staubsauger wie ein
Rennwagen (1965)

aufgegriffen. Nach wie
vor konzentriert sich der
Volksdorfer Qualitätshändler
dabei auf die zukunftweisenden Premiummarken.
Die hochwertigen Helfer
von heute bestechen durch
formschönes Design und
Bedienerfreundlichkeit, sie
sparen Stromkosten und
schonen die Umwelt. Und
sie denken mit: Kochfelder
erkennen automatisch Größe,
Position und Form der Töpfe.

Während der Einkaufstour beinahe von allein.
schaltet sich der Backofen
zuhause per Zeitschaltuhr
automatisch ein, und während das Essen gereicht
wird, reinigt er sich selbst.
Da macht sich das „bisschen
Haushalt“ also tatsächlich

10 Braun Pürierstäbe
MR300M Curry
zu gewinnen!

Spannende Frage: Wer sang
1977 den berühmten Schlagertitel
„Das bisschen Haushalt macht
sich von allein...sagt mein Mann“?

Teilnahmekarten vor unserem Ladengeschäft.
Oder einfach die Lösung auf eine ausreichend frankierte Postkarte schreiben und bis zum 31.05.2011 an Badje-Ott senden.

Sie müssen auf nichts verzichten.
Außer auf hohen Energieverbrauch.

Siemens
Kühlschrank
ecoplus

Siemens
Kühlschrank
ecoplus

KG36VVW30X

KG36EAI40X

689,-

929,-

Mit A++ und A+++ bietet die neue
Kältegerätereihe coolEfficiency nicht
nur herausragende Werte in der
Energieeffizienz, sondern auch die
beste Ausstattung in ihrer Klasse mit crisperBox, coolBox, lowFrostTechnik.

COOL & GRATIS

Und sollten Sie - begeistert
vom neuen Siemens Kühlschrank - es jetzt gern überall kühl
haben wollen, schenken wir Ihnen
wahlweise dazu eine
12V/220V Kühlbox oder
einen Duracraft Ventilator.

50
Jahre
Badje-Ott

coolEfficiency –
die neue Kältegeräte-Generation
Badje-Ott
Weiße Rose 17
D-22359 Hamburg-Volksdorf
Telefon: 040-6034849
www.badje-ott.de
Öffnungszeiten:
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