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Waschmaschinen, Trockner und Waschtrockner von privileg 

 

Clevere Ideen für Wäsche und Umwelt  
 

Wäschepflege mit privileg ist Wäschepflege für alle, die es praktisch, 

umweltfreundlich und zuverlässig lieben: Die Waschmaschinen, Trockner 

und Waschtrockner sind leise, sparsam und bieten reichlich 

Fassungsvermögen. So kümmert sich privileg im turbulenten 

Familienalltag um die Wäsche – und sorgt für ein Problem weniger im 

Haushalt. 

 

Die schmutzige Spielhose vom Kindergarten, das Oberteil mit den 

Marmelade-Flecken oder der Malkittel aus dem Kunstunterricht – Kinder 

tragen ihre Klamotten häufig nur einen Tag und schon müssen sie ab in 

die Waschmaschine. Dabei verhalten sich die Wäschestapel im Familien-

Haushalt offenbar genau entgegengesetzt zu der Zeit, die einem zur 

Verfügung steht: Die wird nämlich immer weniger, während die Wäsche 

immer mehr zu werden scheint. Hausgeräte von privileg unterstützen mit 

praktischen Funktionen bei der täglichen Wäschepflege – damit im 

Familien-Alltag mehr Freizeit für wichtigere Dinge bleibt.  

 

 
 

Die privileg Waschmaschinen – als Front- oder Toplader 

Mit unterschiedlichen Programmen kümmern sich die Waschmaschinen 

von privileg zuverlässig um schmutzige Textilien – sie bieten die richtige 

Pflege für weiße, helle, dunkle und gemischte Wäsche, aber auch für 

Wäschepflege von privileg – 
mit zuverlässigen 
Waschmaschinen, 
Trocknern und 
Waschtrocknern 
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empfindliche Wolle oder Jeans. Dabei ist der bürstenlose Eco-Motor 

besonders robust, leise und vibrationsarm. Die Dosieranzeige der 

Frontlader-Modelle empfiehlt für jeden Waschgang die optimale 

Waschmittel-Menge und spart so bis zu 10 Liter Waschmittel pro Jahr1. 

Mit dem Eco-Monitor ist außerdem der Energieverbrauch stets im Blick: 

Das Display zeigt vorab den zu erwartenden Strom- und Wasserverbrauch 

je Waschgang an und macht so die Wahl des sparsamsten Programms 

zum Kinderspiel.  

 

 
 

Die privileg Waschmaschinen liegen bis zu 30 Prozent unter den 

Grenzwerten für die beste Energieeffizienzklasse A+++. Ein spezieller 

Sensor misst das Wäschegewicht und reguliert den Wasserzufluss – so 

wird während der Waschgänge lediglich so viel Wasser verbraucht, wie für 

die jeweilige Ladung auch tatsächlich notwendig ist.  

 

 

Platzsparer von privileg: Die 
Toplader werden von oben 
be- und entladen und sind 
nur 45 Zentimeter breit. 

Leise, sparsam und 
einfach zu bedienen: 
Die Frontlader-
Waschmaschinen von 
privileg 
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Mit den nur 45 cm breiten Toplader-Geräten bietet privileg die ideale 

Lösung auch bei beengten Platzverhältnissen: Die Trommel öffnet nach 

oben, so dass die Waschmaschinen selbst in kleinen Nischen 

unterkommen. Dank Soft-Opening sind die Toplader mühelos zu beladen 

– die Wäschetrommel lässt sich bequem mit einer Hand öffnen und 

positioniert sich automatisch immer mit der Öffnung nach oben. 

 

 
 

Die privileg Wäschetrockner  

Wäschetrockner von privileg erzielen optimale Trockenergebnisse und 

sparen dabei Zeit und Energie. Ein innovatives Sensorsystem ermittelt 

das Gewicht der Wäsche und reguliert automatisch die Trockenzeit. Der 

Start des Trockenprogramms lässt sich nach den eigenen Bedürfnissen 

planen – einfach Wäsche in die Trommel legen und Startzeit vorwählen. 

Der Trockner startet dann automatisch zum gewünschten Zeitpunkt. Die 

Schon-Option sorgt für die besonders faser- und formschonende 

Wäschepflege der Lieblingsstücke aller Familienmitglieder. Und die 

sanften Trommelbewegungen der Knitterschutz-Option machen das 

Bügeln anschließend deutlich einfacher.  

 

 
 

Die privileg Waschtrockner – zwei Geräte in einem 

privileg vereint die Stärken seiner Waschmaschinen und Trockner in 

einem Gerät: Die Waschtrockner waschen neun Kilogramm und trocknen 

sieben Kilogramm Textilien in nur einem Durchgang. Die besonderen 

Mit Startzeitvorwahl, 
Knitterschutz und Schon-
Option: Die Wäschetrockner 
von privileg 
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Schnellprogramme für geringe Beladung verkürzen die Laufzeit drastisch 

– perfekt, wenn die Zeit mal wieder knapp ist.  

Mit dem Programm Waschen & Trocknen 90’ ist die Wäsche innerhalb 

von eineinhalb Stunden sauber und trocken2 und kann sofort wieder 

getragen werden. Kleine Wäscheladungen von einem Kilogramm schafft 

der privileg Waschtrockner sogar in nur 45 Minuten. Möglich ist diese 

Rekordzeit durch eine innovative Technologie: Bereits im letzten Spülgang 

erhöht der Wassererhitzer die Temperatur auf 25°C und wärmt die 

Wäsche vor. Während des Schleuderns wird die Temperatur weiter auf 

40°C angehoben und in der finalen Trocknungsstufe schließlich auf 60°C 

gesteigert. Das ist die schnellste Art, Textilien effizient zu trocknen, und 

spart im hektischen Familienalltag Zeit und Nerven. 

 

 
1
 privileg interner Field-Test. Einsparung im Vergleich zu einer durchschnittlichen 

Verbraucherdosierung bei 220 Waschgängen pro Jahr. Die Einsparung entsteht dank der 

Dosieranzeige, die hilft, Überdosierung zu vermeiden. 
2 
Das Programm Waschen & Trocknen 90’ ist sehr gut geeignet für bis zu 2 kg leicht verschmutzte 

Kleidung aus Baumwolle und synthetischen Fasern. 

 

 

 

 

 

 

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 

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: 

http://www.whirlpoolcorp.com/
http://www.privileg.de/
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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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