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Der erste Siemens Herd, mit dem man sprechen kann 

iQ500 Herd-Reihe kombiniert vernetzten Backofen mit varioInduktion 
und moderner Glas-Optik 

Geroldswil, 16. Januar 2018 – Premiere für die iQ500 Herde von Siemens Hausgeräte: Als erste 
Herde im Siemens Portfolio sind sie über die Home Connect App vernetzt, und damit jetzt auch 
über Amazon Alexa steuerbar. Auch die konventionelle Bedienung am Gerät wird bei der iQ500 
Baureihe so anschaulich wie nie zuvor: Für die einfache Verständigung zwischen Mensch und 
Herd setzt das übersichtliche TFT-Display auf eine Kombination aus Klartext und Bildern. 
Zusammen mit Speed-Optionen, Automatik-Programmen und einem glasdominierten 
Erscheinungsbild wird der Küchenklassiker Herd damit rundum fit für das „Seamless Life“ des 
digitalen Zeitalters.  

Menschen erwarten von Hausgeräten zukünftig mehr als bisher. Um den Alltag zu erleichtern, sollen sie 
programmierbar sein (35 %), über integrierte Anleitungen und Tipps (28 %) verfügen, Sprachbefehle 
zuverlässig erkennen (22 %) und von unterwegs per Smartphone steuerbar sein (19 %). Das ergab der 
aktuelle Trendreport des Zukunftsinstituts „Seamless Life. Die Intelligenz des Alltagsmanagements von 
morgen.“ Was viele nicht wissen: Alle diese Wünsche gehen schon jetzt mit zahlreichen Siemens 
Hausgeräten in Erfüllung. So ist mit dem HE579GBS6 erstmals ein Einbauherd vernetzt. Über die 
Home Connect App sind per Smartphone oder Tablet einfache „Wenn-dann“ Programmierungen 
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möglich, Anleitungen und Tipps jederzeit zur Hand. Neu unter den Home Connect Services ist die 
Kompatibilität mit Amazon Alexa. Damit ist der HE579GBS6 der erste Siemens Herd, der sich per 
Sprache steuern lässt. 

Das iQ500 Design 
Der generelle Wunsch nach Vereinfachung des Alltags – bei gleichzeitig steigender Vielzahl an 
Programmen und Optionen – zeigt sich bei den iQ500 Herden auch im Gerätedesign. Sechs 
versenkbare Bedienknebel mit Edelstahlumrandung sind mit einem übersichtlichen TFT-Display 
kombiniert. Es führt mit einer Mischung aus Bild und Klartext durch den Bediendialog. Und egal, aus 
welchem Winkel der Blick darauf fällt, die Information ist immer gestochen scharf. Die intuitive 
Menüführung ermöglicht es, jede Funktion des Backofens sekundenschnell anzusteuern. Damit haben 
die Siemens Designer das Beste aus haptischer und digitaler Bedienung vereint. In der Optik der Front 
dominiert schwarzes Glas, Edelstahl setzt nur noch reduzierte Akzente: Beim Stangengriff, bei der 
typischen Siemens 2-Zonen-Blende und als elegante Umrandung der schwarzen Bedienknebel.  

Dreifach schneller mit dem iQ500 Speed-Paket 
Auch in der Ausstattung setzt die Reihe in ihrer Klasse neue Standards. So jagt die Schnellaufheizung 
die Temperatur in nur etwa fünf Minuten auf 175 °C hoch – ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. 
Die beliebte Tiefkühlpizza schafft es in nur 12 Minuten von gefroren auf knusprig, statt in bisher 
insgesamt 22 Minuten. Denn für Tiefkühlprodukte bis fünf Zentimeter Höhe entfällt mit dem 
Spezialprogramm coolStart das – normalerweise rund zehnminütige – Vorheizen. Eine weitere smarte 
Möglichkeit Zeit zu sparen ist die automatische Backofen-Selbstreinigung activeClean. Mithilfe von 
Pyrolyse zerfällt alles zu Asche. Ein feuchtes Tuch genügt – und die Innenraumbeschichtung aus Granit 
Glanz-Emaille sieht wieder aus wie neu. Mehr Speed dank innovativer Technik ist bei den Deutschen 
übrigens sehr gefragt. Laut Trendstudie sind 68 % der Meinung, dass Hausgeräte vor allem dabei 
helfen müssen, im Alltag Zeit zu sparen. 40 % wünschen sich explizit schnellere Programme mit 
verkürzten Laufzeiten.  

Mehr Freude am Ergebnis durch intelligente Technologie 
Damit sich die investierte Zeit auf jeden Fall lohnt, bietet die iQ500 Herdreihe ein Kochfeld mit flexibler 
varioInduktion sowie 13 Beheizungsarten für den Backofen. Darunter ist auch 3D-Heissluft Plus, deren 
neuartige Wärmeverteilung für noch bessere Backergebnisse auf bis zu drei Ebenen sorgt. Wer sich 
seiner Sache absolut sicher sein will, setzt auf die Automatikprogramme von cookControl40. Für 40 
Gerichte vom Braten bis zum Kuchen stellt das Gerät automatisch die richtige Heizart, Temperatur und 
Garzeit ein. Das Gelingen ist garantiert – das Gargut muss während der Zubereitung nicht mehr 
überprüft werden. Ideal für alle, die sich gerade um Wichtigeres kümmern müssen, eine Erleichterung 
aber auch gerade für diejenigen, denen beim Kochen und Backen (noch) das Selbstbewusstsein fehlt. 
Zu dieser Gruppe zählt fast jeder fünfte Mann (19 %). Und auch bei den Frauen sagen 13 % von sich: 
„Ich würde gerne öfter selbst kochen, tue mir aber schwer damit. Irgendwie gelingt mir das selten richtig 
gut“. Mit den neuen iQ500 Herden ist diese Unsicherheit vorbei. 
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Über Siemens 
Siemens ist die Nummer Eins der deutschen Hausgeräte-Marken und setzt weltweit Massstäbe in punkto Technologie, 
Innovation und Design. Das Sortiment umfasst sowohl Solo- als auch Einbaugeräte der  
Produktkategorien Kochen, Wäschepflege, Kühlen und Gefrieren sowie Geschirrspülen. Consumer  
Products mit den Schwerpunkten Kaffeezubereitung und Bodenpflege komplettieren das Angebot. Seit mehr als 165 
Jahren steht der Name Siemens für Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. 
Siemens ist ausserdem weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung ressourceneffizienter Hausgeräte. Seit 1967 
zählt die Marke zur BSH Hausgeräte GmbH mit Hauptsitz in München. www.siemens-home.bsh-group.com/ch/ 

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG 

Bildmaterial:  
Hochauflösendes Bildmaterial steht unter dem folgenden Link zum Download bereit: 
https://we.tl/B01T33Bm4h 

Medienkontakt BSH Hausgeräte AG (Schweiz):  
Oppenheim & Partner 
Regine Schoeller 
Stockerstrasse 32 I 8002 Zürich 
044 515 65 00 
rs@oppenheim-partner.ch 

Gerätebeispiel Siemens iQ500 Einbauherd Edelstahl

Typennummer HE579HBS6

Highlights • Home Connect: Steuerung und Zugriff auf den Backofen per Smartphone oder 
Tablet 

• 13 Beheizungsarten, u.a. mit neuer 3D-Heissluft Plus 
• coolStart – Bei Tiefkühlgerichten kein Vorheizen mehr nötig 
• Schnellaufheizung  
• cookControl40 – Automatikprogramme für beste Ergebnisse 

Design • iQ500 perfect built-in Einbaudesign 
• TFT-Farbdisplay mit Klartext

Reinigung activeClean® Selbstreinigungs-Automatik – mühelos Reinigen mit Pyrolyse
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