
Adexis dänische Eismaschine schlägt internationale Marken  

Die neueste Eismaschine von Adexis Eigenmarke Melissa schlägt mehrere der großen, bekannten, 

ausländischen Marken wie Kitchen Aid und Kenwood im letzten Test in der Zeitschrift „Tænk“ der 

dänischen Verbraucherorganisation „Forbrugerrådet“.  

Geräuscharm und mit einem hervorragenden Ergebnis  

Die Siegerposition und die Ehre des begehrten Gütesiegels des „Testsiegers“ in der Zeitschrift 

„Tænk“ der dänischen Verbraucherorganisation „Forbrugerrådet“ für die Eismaschine Melissa ICE-

2081 haben bei der Personalgruppe von Adexi große Begeisterung geweckt:  

„Ich finde es toll, dass unsere Eismaschine große Marken wie Kenwood und Kitchen Aid schlagen 

kann. Bei der Entstehung der Melissa-Eismaschine lief ein guter Entwicklungsprozess ab, bei dem 

sich Fachwissen und Qualitätsfokus nun ausgezahlt haben. Daher: Ja, wir sind stolz auf unser 

Produkt“, erzählt Frank Jøhnke, Verkaufs- und Marketingdirektor von Adexi.  

Der Verkaufsdirektor und das Team von Adexi haben gute Gründe zur Zufriedenheit, wenn man die 

Besprechung ihrer Eismaschine Melissa durch die Verbraucherorganisation betrachtet.  

Die Zeitschrift „Tænk“ hat 16 Eismaschinen getestet. Bei dem Test wurde u. a. die Qualität der 

Maschine getestet, wie einfach und intuitiv sie im Gebrauch ist, und  wie viel Lärm sie macht. 

Außerdem wurde bei dem Test natürlich auch der wichtigste Parameter bewertet, wie lecker ein Eis 

ist, das von der Maschine erzeugt wird. Die Melissa-Maschine von Adexi landet klar auf dem ersten 

Platz. 

Laut den Testergebnissen eignet sich die Maschine nämlich hervorragend dazu, die 3 verschiedenen 

Arten von Eis zu erzeugen, die die Testjury durch die Maschinen laufen ließ. Außerdem ist die 

Maschine leicht zu verstehen und anzuwenden. Melissa ist außerdem eine der geräuschärmsten 

Maschinen des Tests, was für den Verbraucher sicher entscheidend ist, da eine Eismaschine einige 

Zeit laufen muss, bevor das Eis fertig gerührt ist.  

Die Maschine erhält von mehreren Seiten Lob 

Mehrere Kunden haben das minimalistische, industrielle Design der Eismaschine gelobt, und auch 

der Verbraucherratgeber „Forbruger-guiden.dk“ klopft Melissa anerkennend auf die Schulter: 

„Die Melissa ICE – 2081 ist eine gute Wahl für den Verbraucher, der eine Eismaschine möchte, die 

von Experten empfohlen wird und gleichzeitig nicht besonders viel Geld kostet“, empfiehlt die 

Website.  

Forbruger-guiden.dk betont auch den Vorteil des eingebauten Kompressors, der die Eismasse 

blitzschnell abkühlen kann, sodass das Eis nach max. 1 Stunde fertig gerührt ist. 


