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Haus &
Garten
Test
aus dem

Auerbach
Verlag

Praktisch Gut Beraten

Rasenmäher

Englischer Rasen oder
buckeliger Bolzplatz?

Rasentrimmer
Schwere Arme für
saubere Kanten?

Vakuumierer
Welchem Gerät geht
die Luft aus?

Mini-Kühlgeräte
Erfrischendes Bier oder
abgestandene Brühe?

Ab auf den Grill

Frischfleisch!

Heiße Eisen für Sie getestet:
18 Gas-, Holzkohle- und Elektrogrills

Achtung!
Gepflegter Rasen: Gut gemäht und getrimmt

Kühlzwerge: Erfrischungen zur Halbzeit

Krebsgefahr
beim
Grillgut

KÜCHE | Vakuumierer

Konservieren auf die leichte Art: Sechs Vakuumierer im Test

Da ist die Luft raus

Konservierungsmethoden gibt es viele, doch nur eine ist binnen Sekunden realisiert,
verbraucht dabei kaum Energie und verzichtet auch noch auf Konservierungsstoffe. Das
Vakuumieren ist ein moderner Klassiker, heute einfacher zu nutzen als je zuvor.

I

n der Industrie ist die Vakuumie
rungsmethode eine sehr beliebte, da
kaum auf die Kühlkette geachtet wer
den muss und Konservierungsmittel
prinzipiell unnötig sind. Das Vaku
umieren als ein Vertreter vergleichs
weise simpel anmutender Konservie
rungsmethoden (wie z. B. auch das
Dörren) ist gerade wegen des zugrunde
liegenden Funktionsprinzips oftmals
sehr empfehlenswert.

Haltbarkeit

Viele Lebensmittel können deutlich
von einer sie umgebenden geringeren
Luftmenge profitieren, die Haltbarkeit
verdoppelt bis verdreifacht sich in den
meisten Fällen. So können Meeres
früchte, Obst, Gemüse, aber auch (ma
riniertes) Fleisch zwischen 5 und 20 Ta
gen im Kühlschrank gelagert werden.
Sollte die Grillparty wegen schlechten
Wetters also um eine Woche verscho
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ben werden müssen, ist ein Neukauf
des Grillguts nicht mehr notwendig.
Um das Kühlen kommt man aber bei
frischen Lebensmitteln nicht herum,
denn niedrige Temperaturen verlang
samen das Wachstum von Mikroor
ganismen, Schimmel und Hefepilzen
deutlich, auch chemische Reaktionen
werden stark verlangsamt. Bei frostigen
–18 Grad Celsius wird die Haltbarkeit
nochmals verbessert, Austern, Seelachs
und Co. können dann rund ein Jahr
gelagert werden, ohne Schaden zu neh
men. Ein solcher Zeitraum ist auch bei
„robusten“ Lebensmitteln wie Hülsen
früchten (z. B. Erdnüssen) oder auch
Reis und Mehl zu erreichen, dies sogar
bei Raumtemperatur.

Evakuierungsplan

Eigentlich sollten Vakuumierer gar
nicht als solche benannt werden, denn
für ein Vakuum sorgen sie nur sehr

bedingt, sodass man allenfalls von
einem Grobvakuum sprechen kann,
also einem Luftdruck unterhalb von
300 Millibar. Bis zu 90 Prozent der
Luft können die modernen Geräte
zwar evakuieren („ausleeren“), doch
die verbleibende Luft reicht immer
noch für das Wachstum von Mikroor
ganismen und für diverse chemische
Reaktionen, vor allem Oxidationspro
zesse, aus. Die Zusammensetzung der
Luft mit ihren rund 21 Prozent Sauer
stoff wird zwar nicht verändert, die
reine Luftmenge aber wird drastisch
reduziert. Genau dies ist der Schlüssel
zum Konservierungserfolg.
Im Test erreicht der VC200 von Caso
mit bis zu 92 Prozent Luftentzug einen
wahrlich exzellenten Wert, doch auch
die Konkurrenz weiß zu überzeugen.
Alle Geräte im Test erzielen stattliche
Werte, die für den Haushaltsgebrauch
kaum besser sein könnten. Man darf

Bilder: Auerbach Verlag, Caso, Gastroback, Solis
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aber die Kraft des Unterdrucks nicht
unterschätzen, vor allem empfindliches
Vakuumiergut kann schnell gequetscht
werden. Bei wasserhaltigen Speisen be
deutet dies, dass Flüssigkeit austreten
kann, die dann nicht nur den Vakuum
ierer verschmutzt, sondern schlimmer
noch das erfolgreiche Verschweißen der
Folie verhindert. Gerade die Versiege
lungsqualität, also wie gut die Schweiß
naht gelingt, ist aber enorm wichtig,
andernfalls misslingt das Vakuumieren
komplett. Erfreulicherweise sind bei al
len Geräten im Test nur kaum messbare
Unterschiede festzustellen. Die vom je
weiligen Hersteller auf die jeweiligen
Geräte angepassten Folientüten und
-schläuche sind durchweg hochwertig,
robust und wiederverwendbar, wenn
auch mit jedem neuen Vakuumiervor
gang rund 2 Zentimeter der Folientüte
abgeschnitten werden müssen. Beson
ders für flüssige und empfindliche Spei
sen wie z. B. Suppen, weiches Obst oder
frische Pilze ist der Einsatz von Vaku
umbehältern sinnvoll. Jeder Herstel
ler bietet Zubehör optional an, einige
Hersteller wie Gastroback und Unold
liefern ihre Vakuumierer schon mit ei
ner Rundumausstattung aus, wobei nur
dem Allround 48010 zwei praktische
Flaschenverschlüsse beiliegen.

Knöpfe drücken

Kompliziert gestaltet sich die Be
dienung keines der Testkandidaten,
deutliche Unterschiede sind dennoch
festzustellen. Die 1-Tasten-Bedienung

Sous vide
Als der französische Koch George Pralus
einen Weg suchte, bei seiner feinen Gänse
leberterrine den hohen Garverlust von rund
40 Prozent zu verringern, stieß er Ende
der 70er Jahre auf eine Lösung: Einfach
das Gargut luftdicht einwickeln. Der Schritt
zum Vakuumgaren war dann nur noch ein
kleiner und mittlerweile hat sich hieraus ei
ne ganze Küchenphilosophie entwickelt. Bei
niedrigen Wasserbadtemperaturen von 50
bis 80 Grad Celsius kann äußerst schonend
gegart werden, ein Aromaverlust ist quasi
nicht feststellbar, ein Austrocknen oder ein
Verdünnen von Fisch, Fleisch und Gemüse
schlicht nicht möglich.

des Gastroback Design Vakuumierers
ist zwar praktisch für das alltägliche
Vakuumieren, beim Caso VC200 aber
kann man dank des großen 4-TastenFeldes ohne Umwege Schweißen und
beim Solis Easyvac Pro sogar die Va
kuumierleistung einstellen. Prinzipiell
ist die Bedienung aller Geräte ohne
großen Kraftaufwand möglich, ledig
lich beim Fixieren des Deckels und
im Falle des Allround 48010 beim
Verriegeln der seitlichen Sicherheits
schalter ist etwas Kraft vonnöten. Das
Öffnen geht dann aber ganz automa
tisch. Zwar ist jedes Testgerät an sich
prinzipiell ausgereift und ohne Frage
mit einer Kaufempfehlung zu verse
hen, dass einige Testkandidaten ihre
Sache aber noch ein Stückchen besser
machen, ist in der folgenden Tabelle
nachzulesen.

1

2

(1) Allein dem flachen, geraden
Auflegen der Vakuumtüte sollte man
besondere Beachtung schenken, Falten
verhindern nämlich eine saubere
Schweißnaht (2) Binnen 7 Sekunden
lässt der Design Pro Vakuumierer von
Gastroback eine 300 Millimeter lange,
durchweg saubere Schweißnaht entstehen (links im Bild). Casos VC200
braucht zwar fast doppelt so lang,
schweißt aber auch doppelt so viele
Nähte (3) Die Kraft des Unterdrucks
sollte nicht unterschätzt werden. Es
ist gut zu erkennen, wie sich die Folientüte an das Vakuumiergut schmiegt
(4) Nach einem Tag im Kühlschrank
hat das Apfelstück rechts im Bild eine
wohlbekannte Färbung angenommen
und sieht nun unappetitlich aus. Das
andere Stück, welches kurz zuvor der
Vakuumtüte entnommen wurde, sieht
hingegen wie frisch geschnitten aus (5)
Jeder Hersteller hat passende Vakuumbehälter im Angebot, Gastroback
legt seinen beiden Vakuumierern sogar
jeweils zwei Becher bei

3

4

5

www.hausgartentest.de
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Vakuumierer

TESTSIEGER
Solis
Easyvac Pro

Caso
VC10

Gastroback
Caso
Design Pro Vakuumierer VC200

Marktpreis*/UVP

130 Euro*/130 Euro

54 Euro*/75 Euro

95 Euro*/120 Euro

121 Euro*/165 Euro

Maximalleistung

120 W

100 W

120 W

110 W

Schweißnahtbreite

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

Kabellänge

120 cm

115 cm

125 cm

110 cm

Ausstattung und Zubehör

Automatikmodus, manueller Modus, Trocken- und
Nassvakuumier-Funktion,
10 große und 8 kleine
Folienbeutel, Vakuumierschlauch

Automatikmodus, manueller Modus, 10 Folienbeutel

Automatikmodus, manueller Modus, Folienrolle
(6 Meter), Vakuumierschlauch, 2 Vakuum
behälter

Automatikmodus, manueller Modus, Vakuumierschlauch, 2 Folienrollen,
eine Folienbox, Doppelschweißnaht, integriertes
Trennmesser

Technische Daten

1,3 (sehr gut)

Funktion

(45 %)

Vakuumierleistung

(40 %)

Versiegelungsqualität

(40 %)

Arbeitsgeschwindigkeit

(20 %)

Handhabung

(40 %)

Bedienelemente

(65 %)

Lautstärke

(20 %)

Bedienungsanleitung

(15 %)

Verarbeitung

(10 %)

Sicherheit

(5 %)

+++
+++
+++
+++
++
+++
+
++
+++
+++

( 1,1 )
( 1,2 )
( 1,0 )
( 1,3 )
( 1,6 )
( 1,1 )
( 3,2 )
( 1,5 )
( 1,4 )
( 1,0 )

Mit 68 Dezibel(A) zwar relativ laut, dafür aber auch
sehr stark und schnell
zu Werke gehend. Mit 34
Sekunden für den Test
parcours wird der Bestwert
gesetzt. Die Bedienelemente sind nahezu perfekt,
da groß, beleuchtet und mit
guten Druckpunkten versehen, allein die englische
Beschriftung passt nicht
ganz ins Bild. Die vielen Betriebsmodi ermöglichen eine sehr gute Anpassung ans
Vakuumiergut, besonders
bei empfindlichen Speisen
ist das sehr praktisch.

TESTSIEGER

Haus &
Garten
Test
4.2012
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(1,3 )

sehr gut
Solis
Easyvac Pro

Überzeugt schlicht und einfach
in allen Belangen
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1,3 (sehr gut)

+++
+++
+++
+++
++
+++
+
++
++
+++

( 1,1 )
( 1,0 )
( 1,0 )
( 1,4 )
( 1,5)
( 1,1 )
( 2,8 )
( 1,5 )
( 2,0 )
( 1,2 )

Trotz des günstigen Preises
sind beim VC10 keinerlei
Leistungskompromisse
einzugehen. Binnen 38
Sekunden absolviert er den
Testparcours, was nicht nur
am schnellen Absaugen
der Luft, sondern auch an
der kurzen Versiegelungszeit von nur 6 Sekunden
liegt. Mit 64 Dezibel(A) ist
der VC10 zudem noch der
leiseste Vakuumierer im
Testfeld, wenn auch der Vorsprung auf die Konkurrenz
gering ist. Lobenswert ist
die deutschsprachige Beschriftung der Bedientasten.

TESTURTEIL

Haus &
Garten
Test
4.2012
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(1,3 )

sehr gut
Caso
VC10

Stark, schnell und sehr einfach
zu bedienen

1,4 (sehr gut)

+++
+++
+++
++
++
++
+
+++
+++
+++

( 1,1 )
( 1,1 )
( 1,0 )
( 1,5 )
( 1,8 )
( 1,5 )
( 3,2 )
( 1,0 )
( 1,3 )
( 1,1 )

Durch die im Lieferumfang
befindlichen praktischen
Vakuumbehälter wird wie
beim fast baugleichen
Schwestermodell der Kaufpreis deutlich relativiert.
Die Handhabung gestaltet
sich einfach, der Absaugschlauch misst 35 Zentimeter und ist angenehm
flexibel. Die Versiegelungsdauer von 11 Sekunden ist
recht lang, die Qualität der
Schweißnaht aber erstklassig. Das Vakuumieren lässt
sich manuell abbrechen,
das Versiegeln geschieht
dann automatisch.

TESTURTEIL

Haus &
Garten
Test
4.2012
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(1,4 )

sehr gut

Gastroback
Design Pro Vakuumierer

Exzellente Versiegelungsqualität,
edel verarbeitet

1,5 (gut)

+++
+++
+++
+
++
+++
+
++
++
+++

( 1,4)
( 1,0 )
( 1,0)
( 3,1 )
( 1,5 )
( 1,1 )
( 3,0 )
(1,5 )
( 2,0 )
( 1,1 )

Der VC200 bietet die
doppelte Sicherheit dank
doppelter Schweißnaht,
was sich allerdings auf die
Dauer des Versiegelungsvorganges niederschlägt.
Immerhin 12 Sekunden
braucht der VC200 hierfür.
Ein hörbares Klickgeräusch
informiert den Nutzer, dass
die erste Schweißnaht
fertig ist, sodass man den
Versiegelungsvorgang manuell abbrechen kann. Das
integrierte Trennmesser ist
kinderleicht und sehr sicher
zu bedienen, schneidet den
Folienschlauch perfekt.

TESTURTEIL

Haus &
Garten
Test
4.2012
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(1,5 )

gut
Caso
VC200

Bietet die höchste Vakuumier
leistung im Testfeld

Bilder: Auerbach Verlag, Caso, Gastroback, Solis, Unold

Ergebnis
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SIEGER PREIS/LEISTUNG
Unold
Gastroback
Vakuumierer Allround 48010 Design Vakuumierer

Technische Daten
Marktpreis*/UVP

52 Euro*/80 Euro

87 Euro*/110 Euro

Maximalleistung

100 W

120 W

Schweißnahtbreite

30 cm

30 cm

Kabellänge

125 cm

125 cm

Ausstattung und Zubehör

Automatikmodus,
15 Vakuumbeutel, 1 Vakuumbehälter, 2 Vakuum
flaschenverschlüsse,
1 Vakuumfolienrolle

Automatikmodus, Folien
rolle (6 Meter), Vakuumierschlauch, 2 Vakuum
behälter

Ergebnis

1,7 (gut)

Funktion

(45 %)

Vakuumierleistung

(40 %)

Versiegelungsqualität

(40 %)

Arbeitsgeschwindigkeit

(20 %)

Handhabung

(40 %)

Bedienelemente

(65 %)

Lautstärke

(20 %)

Bedienungsanleitung

(15 %)

Verarbeitung

(10 %)

Sicherheit

(5 %)

+++
+++
+++
+++
++
++
+
++
++
+++

( 1,1 )
( 1,1 )
( 1,0 )
( 1,4 )
( 2,3 )
( 2,2 )
( 3,2 )
( 1,5 )
( 2,0 )
( 1,0 )

Der Allround 48010 trägt
seinen Namen absolut zu
Recht, die Ausstattung ist
die umfangreichste im Testfeld, die Flaschenverschlüsse sind sehr praktisch. Auf
technischer Seite gibt es
nichts zu kritisieren. Das
Festdrücken der seitlichen
Verriegelung ist aber umständlich, die automatische
Öffnung nach Betriebsende
dafür umso komfortabler.
Auch bei Details kann der
Unold überzeugen, die Versiegelungszeit beträgt nur
6 Sekunden und die Rutschfestigkeit ist sehr gut.

SIEGER PREIS/LEISTUNG

Haus &
(1,7 )
Garten
gut
Test VakuumiererUnold
Allround 48010

1,7 (gut)

+++
+++
+++
++
+
+
+
+++
+++
+++

( 1,1 )
( 1,0 )
( 1,5 )
( 2,5)
( 2,6 )
( 3,2 )
( 1,0 )
( 1,4 )
( 1,1 )

Die Ein-Knopf-Bedienung
durch den kleinen Druckschalter ermöglicht prinzipiell eine sehr einfache
Bedienung. Die manuelle
Versiegelung des Folien
schlauches kann über
einen kleinen Umweg realisiert werden: Der Schlauch
muss nicht bis in die Vakuumkammer geschoben,
sondern nur über das Heiz
element gelegt werden.
Der Folienschlauch wirft
wie beim Schwestermodell
leicht Falten, etwas Vorsicht ist bei der Benutzung
also geboten.

TESTURTEIL

4.2012

Haus &
Garten
Test
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Vollausstattung zum
Schnäppchenpreis

( 1,1 )

4.2012

(1,7 )

gut

Gastroback
Design Vakuumierer

Vakuumiert sehr stark und
schweißt Folien perfekt

So testen wir

Die Testgeräte: Sechs Vakuumierer
Funktion (45 %): Vollsynthetisches, elastischverformbares und viel Luft enthaltendes
Gewebe wird in herstellerspezifischen
Vakuumierfolien im Automatikbetriebsmodus
vakuumiert. Das verbleibende Volumen wird
gemessen und bewertet. Die Versiegelungs
qualität wird anhand eines Belastungstests mit
einer Last von 100 Gramm pro Schweißnaht
zentimeter überprüft. Zur Ermittlung der Ar
beitsgeschwindigkeit muss jedes Gerät einen
Testparcours absolvieren, in welchem die Va
kuumier- und Versiegelungszeiten gemessen
werden. Aufgrund der besonderen Doppel
schweißnaht des VC200 wurde bei diesem
Testkandidaten der zweite Schweißdurchgang
nicht in die Berechnung einbezogen, eine Ver
zerrung des Bildes wird somit ausgeschlossen.
In der Praxis liegt der zusätzliche Zeitauf
wand bei 6 Sekunden pro Schweißvorgang.
Aufgrund der Vakuumiergutanpassung des
Easyvac von Solis wurde hier der Normalmo
dus („Dry“/„Normal“) genutzt, um Ergebnis
verfälschungen zu vermeiden. Alle Messungen
werden wie immer dreifach vorgenommen, die
gewonnenen Werte gemittelt.
Handhabung (40 %): Besonders relevant
sind hier die Bedienelemente, die nicht nur
funktional sein müssen, sondern auch ein
verständliches Bedienkonzept aufzuzeigen
haben. Besondere Beachtung finden hierbei
die Sicherheitsverriegelungen, welche leicht
gängig sein sollen, dennoch ihre Funktion
erfüllen müssen. Um Ausstattungsdifferenzen
auszugleichen, wird die Funktion des manu
ellen Versiegelns nicht bewertet, über einen
kleinen Umweg ist dies aber bei jedem Gerät
im Testfeld möglich. Ob und wie jedoch
der Vakuumiervorgang abgebrochen werden
kann und ob dennoch eine Versiegelung mög
lich ist (wichtig für druckempfindliche und/
oder stark wasserhaltiges Vakuumiergut), ist
hingegen wichtig und wird dementsprechend
beachtet. Die Lautstärkeermittlung erfolgt
praxisnah auf eine Distanz von 80 Zentime
tern zur Mitte des Geräts, bis einschließlich
50 Dezibel(A) wird die Note 1,0 vergeben.
Die Bedienungsanleitung wird auf Vollstän
digkeit, Verständlichkeit, Übersichtlichkeit,
die direkte Zuordnung von Bild und Text,
hervorgehobene Sicherheitshinweise, Angabe
wichtiger technischer Daten sowie auf das
Vorhandensein von Gebrauchs- und Pflege
informationen überprüft.
Verarbeitung (10 %): Die Probanden beurteilen
die allgemeine Wertigkeit und natürlich das
(Nicht-)Vorhandensein von Graten, Gussrück
standen an Kunststoffteilen und scharfen Kan
ten sowie die Größe von Spalten und Ritzen.
Sicherheit (5 %): Angelehnt an die DIN EN
60335-1 werden Material- und Oberflächen
temperaturen ermittelt und bewertet. Beson
ders relevant hierbei sind natürlich sämtliche
Griffe und Bedienelemente, aber auch die
Bewertung des Risikos, sich am Schweißnaht
heizelement zu verbrennen. Zusätzlich wird
die Rutschfestigkeit des Geräts überprüft, wie
auch die Abkühlzeit des Heizelementes.

*zum Redaktionschluss, tagesaktueller Preis kann variieren

+ + +), 1,5 – 2,4: gut (+ +), 2,5 – 3,4: befriedigend (+), 3,5 – 4,4: ausreichend (–), 4,5 – 5,0: mangelhaft (– –), 6,0: durchgefallen (– – –)

Bewertungsschlüssel: 1,0 – 1,4: sehr gut (
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