
1921 gründete der  
Ingenieur Max Braun (*1890) 
in Frankfurt am Main eine 
Werkstatt für Apparatebau. 
Mit der Produktion von 
Bauteilen für Radiogeräte 
steigt er in die entstehende 
Rundfunkindustrie ein und 
legt damit den Grundstein  
für ein heute global erfolg
reiches Unternehmen.

1921

Der Braun Series 7 ist  
wirklich ein smarter Rasierer  
für ein Maximum an Rasur  
und Stylingmöglichkeiten.  
Der voll flexible 360° FlexHead 
passt sich perfekt den Gesichts
konturen an. Zudem kann er 
dank EasyClickFunktion mit 
fünf unterschied lichen Aufsätzen 
ausgestattet werden, für das 
Styling von Bart und Körper.

1 Gemeinsame Sicherheitstechnologie mit Cyden.

100 Jahre innovative Produkte,  
100 Jahre gutes und zeitloses Design,  
100 Jahre Braun.  

Denn Braun glaubt an die alltäglichen 
Dinge, die das Leben verbessern 
können. Diese Philosophie verfolgte 
bereits der Gründervater Max Braun 
und sie bildet auch die Grundlage für 
zukünftige Produktentwicklungen. 
Gestern, heute und morgen für eine 
bessere Zukunft.

Der Aromaster KF 40 aus 
dem Jahr 1984 war ein 
Bestseller, der bis 2006 
über 3 Mio. Mal verkauft 
wurde. In puncto Design 
war er wegweisend für  
die Gestaltung von Kaffee
maschinen. Mit dem 
Schwenkfilter brachte  
er auch eine weitere Braun  
Innovation auf den Markt.

Getestet an 3TageBärten 
sorgt der Series 9 seit seinem 
Erscheinen für Brauns beste 
Rasur – und das bis heute. 
Sein Scherkopf mit fünf 
Rasierelementen verfügt über 
die patentierte Braun Synchro 
Sonic™Technologie, die  
den Bart analysiert und sich 
diesem automatisch anpasst. 
So werden mehr Haare  
erfasst für eine gründliche  
und effiziente Rasur.

Bei den TexStyle 5 Dampf
bügeleisen treffen Qualität 
und Technologie auf Design 
und setzen so neue Maß
stäbe: Die FreeGlide3D 
Technologie und das 
einzigartige, abgerundete 
Design der Bügelsohle 
garantieren 360 ° 
geschmeidige 
Gleitfähigkeit über 
jeden Stoff und 
jedes Hindernis.

Der Silkexpert Pro 5 ist 
das sicherste, schnells
te und wirksamste  
IPL von Braun – dank 
der revolutionären 
SensoAdapt™Tech

nologie1, die kontinuier
lich den Haut und 
Haarton der anwenden
den Person misst und  
so die Lichtintensität 
automatisch anpasst.

Mit dem vollflexiblen Kopfteil 
passt sich der Silképil 9 Flex 
Epilierer mit Leichtigkeit den 
weiblichen Konturen an und 
erfasst somit besonders viele 
und schon sandkorngroße 
Haare in nur einem Zug.

1950 geht Brauns erster elektrischer Trockenrasierer S 50 
in Serie. In diesem Produkt wird ein oszillierender Messer
block mit einer darübergespannten, sehr dünnen stabilen 
Stahlfolie ver bunden. Besonders der Aufbau der Scheren
fertigung gilt als feinwerktechnische Pionierleistung. Das 
Prinzip kommt bis heute zur Anwendung.

Max Braun stirbt 1951. 
Seine Söhne Artur und 
Erwin übernehmen die 
Unternehmensleitung.

Ein frühes Beispiel 
 technischer Raffinesse 
gepaart mit innovativem 
Design. Radiophonographen 
mit integrierten Lautsprechern 
waren zu dieser Zeit eine 
vollkommene Neuheit. 
Eine heute übliche Praxis, 
die nicht zuletzt durch 
dieses Gerät von Max Braun 
populär wurde.

Der jahrlange Aufbau eines Netzwerk aus 
Ingenieuren, Künstlern, Designern und 
Kreativen mündete in der Deutschen Rund
funk, Fernseh und Phonoausstellung 1955 
in Düsseldorf, ein revolutionärer Höhepunkt 
in der Designgeschichte: Braun stellte seine 
brandneuen äshetischen und funktionellen 
Produkte im Kontext eines Haushalts vor.  
Es folgte große Aufmerksamkeit und zum 
ersten Mal berichteten Zeitschriften und 
Kunstkolumnen über das kommerzielle 
Produktdesign.

Die von Dieter Rams und  
Hans Gugelot entworfene Radio 
PhonoKombination Super SK 4 
war das erste Beispiel der Nach
kriegszeit für funktionales Design 
eines in Großserie hergestellten 
Gebrauchs geräts. Die revolutio
näre Plexiglas abdeckung setzte 
sich als Standard bei Platten
spielern durch. So verlieh sie  
dem Gerät unter anderem dem 
Namen „Schneewitchensarg“.

Dieter Rams übernahm 
bis 1995 die Leitung der 
Designabteilung und 
prägte das typische klare 
Braun Design. Viele der 
von ihm und seinem Team 
entworfenen Produkte, 
wie z. B. der SK 4, wurden 
zu Designklassikern.

1962 bricht der sixtant mit 10 
Mio. verkauften Stück bis 1973 
alle Verkaufsrekorde und etabliert 
Braun international als Experte 
für RasierTechnologie. Neu war 
insbesondere die entscheidend 
gesteigerte Qualität der erstmals 
galvanoplastisch hergestellten, 
platin veredelten Scherfolie. Die 
SchwarzSilberKombination 
des SM 31 war damals 
revolutionär. Sie wurde zum 
Standard für die Farbschema
ta von Radios, Musikgeräten 

und Kameras über Jahrzehnte.

Der BraunPreis wird 
1968 zum 1. Mal ver 
geben. Er wurde  
auf Initiative von  
Erwin Braun als  
erster internationaler 
Designför derpreis 
Deutschlands gestiftet.

Diese elektrische Saftpresse 
MPZ 22, auch bekannt als 
Citromatic, war über Jahr
zehnte in Küchen in aller  
Welt ein beliebtes Gerät, weil 
sie zuverlässig und unglaub
lich einfach zu reinigen war. 
Es dauerte über zwei Jahr
zehnte, bis sich Braun dazu 
entschied, das originale 
Design zu aktualisieren.

1976 kommt der Taschen
rechner ET 33 auf den Markt, 
der in Ergonomie und Design 
bis heute als besonders 
gelungenes Produkt gilt. 
Seine konvex gewölbten 
Tasten stellten eine Welt
neuheit dar. Das Design  
des Nachfolgegeräts ET 44 
inspirierte Apple 30 Jahre 
später bei der Entwicklung 
des iPhone.

Die  „Küchenmaschine“ 
ist eine ganz neue 
 Produktkategorie. Mit 
ihrem einfachen Design 
ist sie eines der einfluss
reichsten industriellen 
Produkte aller Zeiten.

Der Rasierer micron plus 
universal von 1982 war 
 mehrfach innovativ: Neben  
der HartWeichTechnik, die  von 
Braun entwickelt wurde, bot er 
auch ein herausnehmbares Scherfolienmagazin 
sowie einen erstmals separat einschaltbaren 
 Langhaarschneider. Diese patentierte Schiebe
mechanik wird bis heute verwendet.

Braun übernimmt die französische  
Firma Silképil und eröffnet sich mit dem 
Epilierergeschäft einen neuen Geschäfts
bereich. 1988 läuft der 100millionste 
BraunRasierer vom Band.

Ein AllroundMixer, 
der die Funktion  
von verschiedenen 
Küchengeräten, die 
deutlich größer sind, 
in einem einfachen 
„Stabmixer“ mit 
weltweit einzigarti
gem Zubehörsystem 
vereint. Die Definition 
von reduziertem 
Design: kompakt, 
aber leistungsstark.
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Kurzfristig nimmt Braun 
1990 das HiFiGeschäft 
wieder in eigene Regie 
und verabschiedet sich 
vorerst nach rund  
60 Jahren aus diesem 
Produktbereich. 2020 
markiert der LE01 die 
Rückkehr in das Seg
ment und legt das 
Design der klassischen 
Laut sprecher wieder auf.
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2009 erweitert Braun seine Haarpflege
linie mit der Satin Hair Brush mit innova
tiver IONTEC™Technologie. Sie setzt 
Millionen von aktiven Ionen frei, die die 
Haarsträhnen umschließen, statische 
Aufladung vermeiden 
und somit für 
sicht baren Glanz 
sorgen.
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