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eingebauten Systemkörbe bieten 
Platz für zwei volle Waschmaschi-
nenladungen – und sind jetzt eben-
falls mit voll synchronisierten Aus-
zugsschienen ausgestattet.
Für den Hauswirtschaftsraum 
brachte Hailo eine weitere neue 
Entwicklung auf die interzum: Zur 
praktischen, übersichtlichen Aufbe-
wahrung von Schuhen in einem Un-
terschrank oder einem Highboard 
im Hauswirtschaftsraum hat das 
Unternehmen ein Modul entwi-
ckelt, das Schluss macht mit der 
Frage „Wohin mit den Schuhen?“. 
Die Einbaumodule sind angepasst 
für die Lagerung von Schuhen und 
sorgen für Ordnung, Übersicht und 
schnellen Zugriff. 
Der besondere Clou aber ist ein Zu-
satzmodul, das als Studie vorge-
stellt wurde: Die „Refreshing-Box“ 
bringt gute Luft in den Schuh-
schrank. Eine hermetisch abgerie-
gelte Einbau-Box mit integriertem 
Aktiv-Sauerstoff-Modul sorgt für ge-
ruchsneutrale Schuhe auch bei ex-
tremer Belastung wie zum Beispiel 
bei Sportschuhen. Gerüche, die im 
Schuh entstehen, werden per Aktiv-
Sauerstoff neutralisiert. Keime, Pil-
ze und Geruchsmoleküle werden di-
rekt dort, wo sie entstehen, nahezu 
vollständig eliminiert. leo

Keine muffigen Schuhe mehr: 
Die „Refreshing-Box“ soll gute 
Luft in den Schuhschrank 
bringen.
Say goodbye to smelly shoes 
– the “Refreshing-Box” brings a 
breath of fresh air into your 
shoe cupboard.  Photos: Hailo

Neue Programme | Auch der Müll-
schrank wird jetzt smart: Hailo bie-
tet für seinen elektronischen 
Schranköffner „Libero 3.0“ jetzt 
Sprachsteuerung an. 
Nachdem das hessische Familien-
unternehmen bereits eine App ent-
wickelt hatte, mit der verschiedene 
Einstellungen am „Libero“ vorge-
nommen werden können, soll es 
nun noch einfacher werden: Die 
Version 3.0 hört aufs Wort. Verbun-
den mit Smartspeaker-Systemen 
wie „Echo“, „Google Home“ oder 
anderen, wird das Gerät per Sprach-
nachricht aktiviert: „Alexa, mach 
den Müllschrank auf!“

Kein Verschmutzen
Besonders, wenn man beim Zube-
reiten von Speisen in der Küche be-
reits keine Hand mehr frei hat, ist 
dies praktisch. Neben der einfa-
chen Öffnung des Müllschrank-
Auszuges per Fußbedienung öffnet 
sich der Schrank jetzt nun auch per 
Sprachbefehl. In beiden Fällen wird 
ein Verschmutzen der Griffblende 
oder der Front verhindert, da dies 
berührungslos vonstattengeht.
Eine weitere Premiere in Köln: Die 
Vollauszugsschienen des „Cargo 
Synchro“ hat Hailo nun auch auf an-
dere Produkte übertragen. Der 
„Laundry Carrier“ und die „Euro 
Cargo“-Modelle werden ebenfalls 
mit den Schienen ausgestattet. 
„Euro Cargo“ ist ein Trennsystem 

für Küchenunterschränke, bei de-
nen die volle Höhe genutzt werden 
kann. Es zeichnet sich durch große 
Behältervolumen aus und bietet 
extra viel Komfort: Das selbsttra-
gende Abfalltrennsystem bietet ei-
nen abgedeckten, gedämpften 
Selbsteinzug mit synchronisiertem 
Überauszug. Der Auszug öffnet 

sich sanft und leise. „Laundry Carri-
er“ ist ein Einbauwäschesammler 
für Haushaltsräume und Waschkü-

chen. Mit dem ergonomischen 
Ordnungssystem kann Schmutz-
wäsche einfach sortiert, aufbe-
wahrt und transportiert werden. 
Zudem stellt es Raum für  
die Unterbringung verschiedener 
Waschmittel zur Verfügung. Die 
beiden großvolumigen, auf Wunsch 
direkt neben der Waschmaschine 

“Alexa, open the cabinet”
At the interzum, Hailo presented a range of products which are aimed at 
making daily life at home that little bit easier. For example, the family-
owned company now offers voice control via smart speakers for its elec-
tronic door opener “Libero 3.0”. Another new development: Hailo has 
now taken the full extension slides used in their “Cargo Synchro” instal-
lations and applied them to their “Laundry Carrier” and “Euro Cargo” 
products. What’s more, the “Refreshing-Box” was also presented as a 
prototype. Featuring an integrated active oxygen module, this hermeti-
cally-sealed built-in box aims to guarantee odour-free shoes.

„Alexa, Schrank auf“
Hailo setzt auf maximalen Komfort: Bei der interzum präsentierte das  
Familienunternehmen aus Haiger einige Produkte, die das tägliche Leben  
im Haushalt erleichtern sollen – auch per Sprachsteuerung. 

Produkte & Konzepte

Die Vollauszugsschienen des 
„Cargo Synchro“ hat Hailo nun 
auch auf andere Produkte 
übertragen.
Hailo has now also taken their 
full extension slides from their 
“Cargo Synchro” and applied 
them to other products.

Sesam öffne Dich: Der elektroni-
sche Schranköffner „Libero 3.0“ 
kann per Sprachbefehl gesteuert 
werden.
Open Sesame: electronic door 
opener “Libero 3.0” can be 
operated using voice control.


