
5 °C und 20 °C einstellen lassen (in 
zwei Klimazonen), intelligenter 
3D-LED-Beleuchtung, einer gläser-
nen UV-Schutztür und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit, die mit Hilfe eines 
natürlichen Luftstroms zwischen 50 
und 70 Prozent gehalten wird – je 
nach Modell für 42, 77 oder 171 Fla-
schen.

Mit ihren hochwertigen Holzregalen 
und einer Vollg lastür mit integriertem 
Display passen die Weinklima-
schränke von Haier ausgezeichnet 
in gut eingerichtete Wohnzimmer. 
Akustisch fallen sie dagegen gar 
nicht auf, denn ihr Betriebsgeräusch 
von nur 37 dB ist kaum  wahrnehmbar. 
Je nach Modell liegen die Preise für 
die Weinklimaschränke der Serie 7 
von Haier bei 979 Euro bzw. 1.129 
Euro (jeweils UVP).

bestellen, wenn ein Wein zur  
Neige geht.

Richtig lagern
Damit die Weine auch gut schme-
cken, müssen sie richtig gelagert 
werden, denn schon die falsche Tem-
peratur kann das schönste Bukett 
verderben. Auch Luftfeuchtigkeit und 
Lichtverhältnisse spielen eine wich-
tige Rolle, zudem sollten Erschütte-
rungen und starke Gerüche 
 vermieden werden. 
Die in verschiedenen Größen in 50 
oder 60 cm Breite und unterschied-
lichen Höhen  erhältlichen Weinkli-
maschränke der Serie 7 von Haier 
schaffen die richtige Atmosphäre: 
Mit Temperaturen, die sich zwischen 

Durch eine Partnerschaft mit der 
Online-Weinhandlung Vivino kann 
die hOn-App auch zur Weinbiblio-
thek werden, der man entnehmen 
kann, welche Weine aktuell im Wein-
klimaschrank gelagert werden und 
wann der beste Zeitpunkt ist, sie zu 
genießen. Dafür werden die Etiket-
ten der Weine vor dem Einlagern 
einfach gescannt. Dann weiß die 
App, welche Provenienzen im Klima-
schrank liegen, kann Hinweise für die 
richtige Lagerung geben und vor-
schlagen, welche Flasche zum jewei-
ligen Essen passt. Wer zudem ein 
eigenes Nutzerprofil erstellt, kann 
weitere individuelle Vorschläge und 
Tipps bekommen. Und die smarte 
Partnerschaft mit Vivino macht es 
auch möglich, direkt Nachschub zu 
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Die vernetzten Wein- 
klimaschränke von Haier

Der Sommelier  
zu Hause

Sehen gut aus und fallen akustisch kaum auf: 
Die Weinklimaschränke der Serie 7 von Haier.

Nicht nur für die Weihnachtsgans, sondern für  jedes gepflegte 
 Essen ist richtig temperierter Wein die  perfekte Ergänzung. Dafür 
kann der Fachhandel Produkte aus dem Portfolio des weltweiten 
Marktführers für Hausgeräte empfehlen: Mit den vernetzten 
 Weinklimaschränken von Haier sind die guten Tropfen  immer 
 trinkfertig zur Hand – und die Funktionen gehen über die 
 Temperierung hinaus: Mit der hOn App von Haier können die 
 Geräte z. B. auch dabei helfen, den richtigen Wein zum jeweiligen 
Essen zu finden.


