Presseinformation

Praktisch, zuverlässig und leicht zu bedienen

Perfekte Unterstützung im turbulenten Familienalltag
– die privileg Family Edition
Mai 2018: Die täglichen Herausforderungen im Familienleben sind so
vielseitig wie das Leben selbst. Dabei kann es schon mal etwas chaotischer
zugehen. Oft fehlt die Zeit, um den unterschiedlichen Anforderungen
zwischen Arbeit und Familie gerecht zu werden: Einkäufe müssen erledigt
werden, die Kinder brauchen etwas zu Essen und obendrein wartet noch
ein ganzer Wäscheberg der letzten Tage. Die privileg Family Edition sorgt
für Entlastung und hilft dabei, dass Familien den Kopf frei haben für die
echten Herausforderungen des Lebens. Clevere Lösungen und praktische
Funktionen bieten die perfekte Unterstützung, um den Alltag so einfach und
angenehm wie möglich zu gestalten.

Speziell für die Ansprüche von
Familien – die Geräte der privileg
Family Edition sind praktisch,
arbeiten zuverlässig und einfach
in der Bedienung

Die privileg Family Edition ist speziell für die Ansprüche von Familien
entwickelt: Die Hausgeräte arbeiten zuverlässig, bieten umweltfreundliche
Lösungen und sind spielend einfach zu bedienen – damit mehr Zeit für die
wichtigen Dinge im Leben bleibt. Die privileg Family Edition enthält Geräte
aus den Kategorien Waschen & Trocknen, Kühlen & Gefrieren, Kochen
sowie Spülen und ist exklusiv über OTTO erhältlich. Käufer, die sich für ein
Gerät der Family Edition entscheiden, profitieren außerdem von einer 50
Monate-Zusatzgarantie – die 2-jährige Herstellergarantie wird auf
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insgesamt 50 Monate aufgestockt und zeigt Verbrauchern, dass sie auf die
Qualität der Geräte von privileg vertrauen können.
Clevere Ideen für Wäsche und Umwelt
Gerade bei Familien kommt schnell einiges an Wäsche zusammen. Damit
der heimische Wäscheberg unkompliziert bewältigt werden kann, ist eine
leistungsstarke Frontlader Waschmaschine Teil der privileg Family Edition.
Sie punktet mit einem extra großen Fassungsvermögen von 8kg, sodass
ein großer Teil der Wäsche mit einer Waschladung erledigt ist. Mit einem
Knopfdruck werden in nur 45 Minuten mehr als 20 der gängigsten Flecken
wie Schokolade oder Kaffee entfernt – ganz ohne Vorbehandlung. Und falls
nur wenig Platz verfügbar ist, sorgt der Toplader der Family Edition für
absolut reine Wäsche. Der Waschtrockner der privileg Family Edition
vereinfacht die tägliche Wäschepflege zusätzlich und vereint die
Funktionen einer Waschmaschine mit denen eines Wäschetrockners. Mit
dem praktischen Programm Push, Wash & Dry wird die Wäsche auf
Knopfdruck sauber und trocken – alles platzsparend vereint in nur einem
Gerät.
Einfach in der Bedienung, perfekt im Ergebnis
Auch in der Küche bieten die Geräte der privileg Family Edition zuverlässige
Unterstützung. Wenn erst einmal alle Familienmitglieder gesättigt sind,
beginnt das lästige Aufräumen und Säubern der Küche. Nützliche
Selbstreinigungsfunktionen der Geräte sorgen dafür, dass auch dieser Part
leicht und schnell von der Hand geht. Effiziente Reinigung auf Knopfdruck
erhalten Verbraucher mit dem Herd-Set der privileg Family Edition. Damit
lässt sich der gesamte Backofeninnenraum schnell und mühelos säubern.
Das umweltfreundliche Hydrolyse-Selbstreinigungssystem nutzt dazu die
Kraft des Wasserdampfs. Auch der Backofen bietet automatische
Selbstreinigung
auf
Knopfdruck.
Die
automatische
PyrolyseSelbstreinigungsfunktion verwandelt alle Rückstände im Garraum zu
Asche. Diese kann bequem und ohne aufwändiges Schrubben ganz
einfach entfernt werden. Zusätzlich punkten die Geräte mit Click&Clean,
einem patentierten System, das es ermöglicht, die Innenscheibe der
Backofentür in zwei einfachen Schritten zu entfernen – ohne Werkzeuge
oder andere Hilfsmittel. Die Scheibe kann dann ganz leicht im Spülbecken
gereinigt werden. Mit wenigen Handgriffen ist alles sauber – für den
optimalen Durchblick beim nächsten Braten, der nächsten Pizza oder dem
nächsten Kuchen.
Der Backofen ist zusätzlich mit der Turn&Cook Funktion ausgestattet. Dafür
stellt privileg seinen Nutzern die Turn&Cook-App zur Verfügung, die
kostenlos im App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden
kann. Die App bietet über 80 leckere Rezepte, die schnell und einfach im
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privileg Backofen zubereitet werden können. Das Chaos aus Geschirr und
Töpfen übernimmt der Geschirrspüler der privileg Family Edition. Er arbeitet
zuverlässig im Hintergrund und erzielt optimale Spülergebnisse – bei einem
sparsamen Wasserverbrauch von nur 6 Litern pro Spülgang. Das spart
nicht nur Zeit, sondern schont zudem den Geldbeutel.
Für Familien – flexibel, frisch & vielseitig
Der Kühlschrank ist eine Anlaufstelle für die ganze Familie und das am
häufigsten genutzte Haushaltsgerät. Angefangen bei frischem Gemüse,
über die Reste vom Mittagessen bis hin zum Feierabend-Bier: Die Kühlund Gefriergeräte der privileg Family Edition bewahren alle Lebensmittel
immer gut auf. Sie sind geräumig und helfen dabei, die Verschwendung von
Nahrungsmitteln zu reduzieren. Darüber hinaus bieten die Geräte noch
weitere praktische Funktionen, die den Alltag für Familien leichter machen:
Die Kühl-/Gefrierkombination bietet nicht nur viel Platz und Flexibilität – sie
arbeitet dabei auch flüsterleise. So genießen Verbraucher in der Küche
ungestörte Ruhe dank des innovativen Geräuschregulierungssystems bei
nur 38 dB. Mit dem Gefrierschrank gehört lästiges Abtauen der
Vergangenheit an. Dank der NoFrost-Technologie entstehen keine
Vereisungen mehr und gleichzeitig wird auch noch Energie gespart. Auch
die Gefriertruhe arbeitet sehr sparsam und garantiert maximale
Energieersparnis dank der besten Energieeffizienzklasse A+++. Im
Vergleich zur Klasse A werden durchschnittlich 48% weniger Energie
verbraucht.
Mehr Informationen zur privileg Family Edition unter www.privileg.de/familyedition.
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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 entwickelt, fertigt und
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 sieben Ländern ein Geschäftssegment der Whirlpool
Corporation (NYSE: WHR). Mit einem Jahresumsatz von ca. 21 Milliarden
US-Dollar,
92.000
Mitarbeitern
und
70
Produktionsund
Technologieforschungszentren weltweit im Jahr 2017 ist die Whirlpool
Corporation einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von
Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vermarktet Whirlpool, KitchenAid,
Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit und
andere große Markennamen in nahezu allen Ländern der Welt. Die
europäische Zentrale befindet sich in Pero (MI), Italien. Weitere
Informationen zum Unternehmen unter www.whirlpoolcorp.com und
www.privileg.de.
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