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Unglaublich sparsam und schnell: Geschirrpflege mit privileg 

 

Spielend leicht und umweltfreundlich spülen  
 

Die privileg Geschirrspüler sind die praktischen Helfer in der Küche für 

jeden Tag und speziell auf die Bedürfnisse von Familien abgestimmt. Mit 

einer großen Beladungskapazität und geringem Wasser- und 

Energieverbrauch rücken sie schmutzigem Geschirr effektiv zu Leibe: 

einweichen oder vorspülen wird überflüssig – das spart wertvolle Zeit und 

schafft Platz für andere wichtige Aufgaben im oft hektischen Alltag. Als 

Einbaugerät oder in freistehender Ausführung in den Breiten  

45 und 60 Zentimeter passen sich die Geschirrspüler von privileg den 

Gegebenheiten in jeder Küche an. 

 

Im Laufe eines turbulenten Familienalltags leert sich der Geschirrschrank 

während sich die Spülmaschine zusehends füllt. So wandern bereits am 

frühen Morgen die Zeugen des Frühstücks, wie z.B. Müsli-Schüsseln und 

Kakao-Becher, in den Geschirrspüler. Mittags, wenn die Kinder hungrig 

aus der Schule kommen, muss das Essen schnell auf dem Tisch stehen – 

und wieder wandern Gläser, Teller und Besteck direkt in die 

Geschirrkörbe. Auch der kleine Snack für den Energieschub 

zwischendurch oder das gemeinsame Abendessen hinterlässt 

Geschirrstapel in der Küche. Der Geschirrspüler ist zum unverzichtbaren 

„Helfer“ geworden, der in Haushalten mit Kindern oft sogar mehrmals am 

Tag im Einsatz ist, denn das zeitintensive Spülen von Hand passt längst 

nicht mehr in den vollgepackten Alltag einer modernen und aktiven 

Familie.  

 

Geschirrspülen mit privileg  
ist spielend leicht und 
umweltfreundlich  
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Die privileg Geschirrspüler garantieren optimale Reinigungs- und 

Trockenergebnisse und sorgen mit ihren Technologien zuverlässig für 

saubere und trockene Teller, Besteckteile, Pfannen und Töpfe – und das 

unglaublich sparsam und schnell. Je nach Modell arbeiten die 

Spülmaschinen in Energieeffizienzklasse A+++ und verbrauchen nur neun 

Liter Wasser pro Spülgang. Sie bieten Platz für bis zu 14 Maßgedecke – 

das sind 156 Einzelteile. Dabei machen die flexiblen Körbe und Ablagen 

im großen Innenraum das Be- und Entladen denkbar einfach.  

Und der Filter aus 100 % nickelfreiem Edelstahl lässt sich ganz leicht 

herausnehmen und säubern – für optimale Hygiene und beste 

Reinigungsergebnisse.  

 

 
 

Starke Programme gegen starken Schmutz 

Per Tastendruck nehmen es die vielfältigen Programme nach dem Essen 

auch mit stark verschmutztem Geschirr auf. Mit der Startzeitvorwahl lässt 

sich der Start des Spülprogramms planen – so fügt sich der Zeitpunkt, zu 

dem das Gerät fertig ist, perfekt in den Tagesablauf der Familie ein und 

Geschirr und Besteckteile können sofort entnommen und wieder genutzt 

werden.  

Das Vorspülen von Hand ist ab sofort nicht mehr nötig, denn bei privileg 

Geschirrspülern wird das automatisch im ersten Reinigungsdurchgang 

erledigt – sowohl im Eco- als auch im Standardprogramm. Die Eco-Option 

macht die privileg Geschirrspüler besonders sparsam – leicht  

verschmutztes Geschirr kann in diesem Sparprogramm mit stark 

reduziertem Wasserverbrauch bedenkenlos gespült werden. 

Und weil es manchmal ein wenig dauert bis der Geschirrspüler voll ist und 

eingeschaltet werden kann, bietet privileg für zwischendurch ein spezielles 

Einweichprogramm, das das Eintrocknen und Verkrusten von 

Leicht bedienbarer 
Alleskönner: In einem 
privileg Geschirrspüler 
finden bis zu 14 
Maßgedecke bequem 
Platz 
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Lebensmittelresten verhindert. Wer nicht warten will, wählt einfach das 

Programm für halbe Beladung – das reduziert den Strom- und 

Wasserverbrauch ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. 

Und der Vollwasserschutz verhindert zuverlässig Wasserschäden, bietet 

mehr Sicherheit und schützt so jedes Zuhause. 

 

                 

Auch schmal und freistehend 

Geschirrspüler von privileg bieten maximale Flexibilität beim Aufstellort. 

So sind die Geräte auch in einer nur 45 Zentimeter breiten Ausführung 

erhältlich und finden auf diese Weise auch ihren Platz in kleineren 

Küchen.  

 

                 
 

Die Spitzenmodelle der schmaleren Modelle können 10 Maßgedecke auf 

einmal spülen, kommen ebenfalls mit nur 9 Litern Wasser pro Spülgang 

aus und haben die niedrige Energieeffizienzklasse A++. Die privileg 

Einbaugeschirrspüler sind alternativ in einer freistehenden Variante 

verfügbar – falls unter der Küchenarbeitsplatte kein Platz mehr ist. In der 

Farbe Weiß oder in Edelstahl-Optik passen die Geräte in jede Küche. 

 

 

 

 

privileg und Whirlpool Corporation  

Seit über 50 Jahren ist die Marke privileg auf dem deutschen Markt 

erfolgreich, vielfach ausgezeichnet und bekannt für hochwertige Produkte 

zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. privileg vertreibt Hausgeräte in 

den Bereichen Kochen, Backen, Spülen, Waschen, Trocknen, Kühlen und 

Gefrieren. Seit 2010 ist privileg Teil der Whirlpool Corporation. 

Whirlpool EMEA ist mit ca. 24.000 Mitarbeitern und Vertriebsbüros in 

mehr als 30 Ländern in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika und 

Die freistehenden 
Modelle der privileg 
Geschirrspüler stellen 
sich vor: Links 45 
Zentimeter breit in 
Edelstahl-Optik, rechts 
60 Zentimeter breit in 
der Farbe Weiß 
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Produktionsstätten in acht Ländern ein Geschäftssegment der Whirlpool 

Corporation (NYSE: WHR). Mit einem Jahresumsatz von ca. 21 Milliarden 

US-Dollar, 97.000 Mitarbeitern und 70 Produktions- und 

Technologieforschungszentren weltweit im Jahr 2015 ist die Whirlpool 

Corporation einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von 

Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vermarktet Amana, Bauknecht, 

Brastemp, Consul, Hotpoint, Indesit, Jenn-Air, KitchenAid, Maytag, 

privileg, Whirlpool und andere große Markennamen in nahezu allen 

Ländern der Welt. Die europäische Zentrale befindet sich in Comerio (VA), 

Italien. Weitere Informationen zum Unternehmen unter 

www.whirlpoolcorp.com und zur Marke privileg unter www.privileg.de. 

 

Ihre Ansprechpartner: 

Kerstin Triebener   

Bauknecht Hausgeräte GmbH 

Tel. 0711-81071-1271 

Kerstin_triebener@whirlpool.com 

www.privileg.de 

 

Volker Matheis 

Emanate GmbH 

Tel. 089-12 44 5-180 

privileg@emanatepr.com 
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