Presseinformation
Die neue Leichtigkeit des Waschens:
privileg präsentiert zwei neue Waschmaschine-Serien mit Push & Wash
und „Täglich Schnell Kurzprogrammen“

Mit einem Knopfdruck mehr Zeit für die schönen
Dinge haben
April 2017: Mit den zwei neuen Waschmaschinen-Serien erfüllt privileg
erneut sein Versprechen, zuverlässige und bedienungsfreundliche
Hausgeräte anzubieten, die dank smarten Funktionen eine echte
Erleichterung in der täglichen Hausarbeit bedeuten. So wird
beispielsweise anhand der Push & Wash Taste, die tägliche Wäsche mit
einem Knopfdruck in nur 45 Minuten ohne Vorbehandlung sauber
gewaschen. Und bei den Modellen, die über die „Täglich Schnell
Kurzprogramme“ verfügen, können Kunden auch bei voller Beladung
sowohl Zeit als auch Energie sparen. Die neuen Waschmaschinen von
privileg sind die idealen Geräte für Familien, die sich darauf verlassen
möchten, dass der Haushalt reibungslos und verlässlich läuft – und das
jederzeit. Beide Modell-Serien sind ab sofort im Handel verfügbar.
In der modernen Familie von heute gleicht kein Tag dem anderen. Wie in
einem Kleinunternehmen wollen alle Bedürfnisse der Familienmitglieder
gut organisiert sein – bis hin zur täglichen Wäsche. Da soll das LieblingsT-Shirt für den Wochenstart sauber sein, das Business-Hemd für die
Konferenz am nächsten Tag hat einen Zahnpasta Fleck und muss noch
schnell gewaschen werden und die Kleine will immer dasselbe Kleid
anziehen, obwohl das Mittagessen wieder einmal deutliche Spuren
hinterlassen hat. Gerade dann ist gute Organisation besonders wichtig,
um mit dem engen Zeitplan gut zurecht zu kommen. Denn wenn der
Haushalt im Hintergrund läuft, kann sich das eigentliche Leben im
Vordergrund abspielen.

Die privileg Push & Wash
Modelle überzeugen sowohl
mit einfacher Bedienung als
auch mit geschmackvoller
Optik
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Push & Wash Modelle – mit einem Tastendruck zu sauberer Wäsche
Mit der neuen Geräteserie Push & Wash von privileg gibt es keine
Ausreden mehr, wenn es um die richtige Einstellung an der
Waschmaschine geht – denn mit der Turbo-Programmierung ist keine
Programmauswahl erforderlich: einfach die Push & Wash-Taste zwei
Sekunden gedrückt halten und das tägliche Wäscheprogramm startet. In
nur 45 Minuten ist die Wäsche sauber. Mit einer Waschtemperatur von 30
Grad eignet sich das Programm ideal für Baumwolle und Synthetik.
Zwanzig der häufigsten Alltagsflecken, wie zum Beispiel Kaffee oder Fett,
werden mühelos in nur 45 Minuten herausgewaschen, ohne dass sie
speziell vorbehandelt werden müssen. Möglich macht dies eine
abgestimmte Trommelbewegung, welche die Kraft des Waschmittels
zusätzlich verstärkt (bei einer Beladungsmenge von 1 kg).
Schonend, sauber, leise
Die 30 Grad-Programme für fast jede Textilart waschen so sauber und
effektiv wie 40 Grad-Programme. Ausgestattet mit dem Woolmark-Blue
Zertifikat freuen sich empfindliche Wollfasern, dass sie besonders
schonend gewaschen werden. Mit dem bürstenlosen Inverter-Motor ist ein
besonders leiser und vibrationsarmer Betrieb garantiert, so dass auch mal
später am Abend gewaschen werden kann, ohne dass die Nachbarn
gestört werden. So gehört der Feierabend wieder der Familie und nicht
der Hausarbeit.

Die „Täglich Schnell
Kurzprogramme“ sparen Zeit
und Energie – auch bei
voller Beladung

Alle „Täglich Schnell Kurzprogramme“ unter 59 Minuten
Besonders schnell und praktisch sind die Modelle mit direkt anwählbaren
Schnellprogrammen für den täglichen Gebrauch. Der Grad der
Verschmutzung spielt keine Rolle für die kurze Waschzeit: selbst bei voll
beladener Maschine wird in weniger als 59 Minuten ein perfektes Ergebnis
erzielt. Die Täglich-Schnell-Kurzprogramme eignen sich für fast alle
Textilarten. Zur Auswahl stehen hier fünf Kurzprogramme: Buntwäsche,
Baumwolle, Synthetik, Täglich 45 Min und Mix 30 Min. Darüber hinaus
bieten diese Waschmaschinen-Generation auch noch Spezialprogramme,
so dass von der Sport- oder Babykleidung über Daunen oder Seide, für
jede Textilart und jede Art von Verschmutzung das passende Programm
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mit dem besten Ergebnis zur Verfügung steht. Sogar Kleidungsstücke, die
mit einem Etikett "Nur Handwäsche" versehen sind, können mit einem
eigenen Programm schonend gewaschen werden.
Water Balance Plus
Mit der „Water Balance Plus“-Technologie waschen sie außerdem
besonders umweltbewusst. Ein spezieller Sensor misst das
Wäschegewicht, um den Wasserzufluss automatisch zu regulieren. Auf
diese Weise wird während der Waschphasen nur so viel Wasser
verbraucht, wie für die jeweilige Ladung auch tatsächlich notwendig ist.
Mit dem energieoptimierten Mischwäscheprogramm können Baumwolle
und Kunstfasern bei deutlich geringerem Stromverbrauch zusammen
gewaschen werden. Ideal für leicht verschmutzte Lieblingswäsche, die
schnell wieder frisch sein soll.
Der Aberverkauf der neuen privileg Waschmaschinen – die ab sofort im
Handel erhältlich sind - werden durch aufmerksamkeitsstarke
Außensticker unterstützt.

Mehr Informationen unter www.privileg.de.

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,
93.000
Mitarbeitern
und
70
Produktionsund
Technologieforschungszentren weltweit im Jahr 2016 ist die Whirlpool
Corporation einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von
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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 zur Marke privileg unter
www.privileg.de.
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