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Kochvergnügen für die ganze Familie – mit Einbaugeräten von privileg

Einfach in der Bedienung, einmalig im Geschmack
Die modernen Einbaugeräte von privileg integrieren sich perfekt in jede
Küche, sie sind zuverlässig in der Leistung und sparsam im Verbrauch.
Mit praktischen und durchdachten Funktionen lassen sie sich besonders
einfach bedienen und erleichtern den Alltag im Familienhaushalt ganz
wesentlich.
Die komplette Einbau-Range umfasst Backöfen, Kochfelder, Mikrowellen,
Dunstabzugshauben, Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte.
Mit einer Familie macht eine Küche ganz schön was mit: Als sozialer
Mittelpunkt des Hauses ist sie heiß geliebt und ständig in Betrieb. Hier
treffen sich alle Familienmitglieder. Es wird geschnippelt, gebacken,
gegessen, geredet, diskutiert und geplant – und wenn es mal nicht anders
geht wird die Küchenarbeitsplatte schnell zum Hausaufgaben-, Basteloder Maltisch umfunktioniert. Zwischen einer Küche und der Familie muss
die Chemie stimmen, damit im hektischen Alltag alles klappt.

Speziell ausgerichtet auf die
Bedürfnisse von Haushalten
mit Kindern: Die Einbaugeräte
von privileg

Die Backöfen, Kochfelder und Mikrowellen von privileg halten dem
turbulenten Familienleben stand und unterstützen mit praktischen
Funktionen – ganz gleich, wer gerade der Chef in der Küche ist. Denn
privileg Hausgeräte haben alle eines gemeinsam: Sie sind einfach in der
Bedienung und sorgen für einmalige Geschmackserlebnisse.
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Die privileg Backöfen
Die herausragenden Features der Backöfen von privileg erleichtern die
tägliche Essenszubereitung. So garantiert Turn&Cook perfekte KochErgebnisse: Mit nur einem Dreh am Einstellknopf sind über 80 Gerichte in
nur einer Stunde fertig. Der XXL Garraum des Backofens eignet sich auch
für die Zubereitung von extra großen Gerichten wie Braten oder Fisch.
Und mit Click&Clean wird die anschließende Reinigung zum Kinderspiel:
In zwei einfachen Schritten lässt sich ganz ohne Werkzeug das
vollflächige Glas auf der Innenseite der patentierten Tür entnehmen. Die
Scheibe ist dann ganz leicht im Spülbecken zu reinigen – für den
optimalen Durchblick beim nächsten Braten, der nächsten Pizza oder dem
nächsten Kuchen. Außerdem bieten die privileg Backöfen zwei
verschiedene Selbstreinigungsprogramme auf Knopfdruck: Bei der
umweltfreundlichen Hydrolyse löst die Kraft des Wasserdampfs
Verschmutzungen von den Ofenwänden. Und bei der Pyrolyse werden
alle Rückstände im Garraum zu Asche verwandelt – die lässt sich dann
mit einem feuchten Tuch bequem und ohne aufwändiges Schrubben
entfernen.

Mehr als 80 Gerichte gelingen
mit nur einem Dreh – dank
Turn&Cook in den Backöfen
von privileg

Die privileg Kochfelder
Induktionskochfelder von privileg fügen sich mit ihrer spiegelnden
schwarzen Oberfläche und dem Flachrahmen aus Edelstahl perfekt in die
Arbeitsfläche jeder Küche ein. Die Induktions-Technik erhitzt dabei
lediglich den Topf, nicht aber das Kochfeld selbst. So können
Lebensmittelreste nicht einbrennen. Dank Touch Control kommen die
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Kochfelder ohne vorstehende Bedienelemente aus und sind so besonders
einfach zu reinigen.
Die Kombi-Zone schließt bei Bedarf zwei Kochfelder zu einer großen,
länglichen Zone zusammen – ideal für Gerichte, die im Bräter zubereitet
werden. So bleiben zum Beispiel Braten, Fisch oder Spargel perfekt in
Form. Die Induktions-Kochfelder von privileg sind in Breiten von 60 bis 77
Zentimeter erhältlich.
Die privileg Dunstabzugshauben
Vor allem moderne, zum Wohnraum offene Küchen verlangen nach
leistungsstarken Dunstabzugssystemen. privileg hält Lösungen für alle
erdenklichen Küchenvarianten bereit. Von den Unterbauhauben mit Glasoder Flachschirm in Standardbreite bis zu den Pyramid-, Box- und
Glashauben, die neben der üblichen 60-Zentimeter-Version auch in
üppigen 90 Zentimeter Breite erhältlich sind – alle Hauben beseitigen
zuverlässig Gerüche, Dunst und Dampf und sorgen mit den eingebauten
Halogen-Lampen für den Durchblick auf dem Herd.

Aus 2 wird 1 – die Kombi-Zone
schließt zwei Kochfelder zu
einem großen zusammen

Perfekte Paarung:
Induktions-Kochfelder und
Dunstabzugshauben von
privileg

Die innovativen Kopffreihauben in 60 oder 80 Zentimeter Breite werden
per Touch Control gesteuert und kommen auch mit einem LEDLichtsystem in den Handel – genauso wie die 90 Zentimeter breiten
Inselhauben für Herde, die ihren Platz in der Mitte der Küche haben.
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Die privileg Mikrowelle
Die Einbau-Mikrowelle von privileg ist nicht nur eine gute Lösung für alle,
die im hektischen Alltag wenig Zeit haben: Mit seiner Heißluft-Funktion
unterstützt das Gerät schnell und flexibel beim Kochen, Auftauen und
Aufwärmen. Zubehör wie eine Abdeckhaube, einen Grillrost und ein
Backblech bringt es gleich mit. Das System „Double Power Wave“ verteilt
die Mikrowellen optimal im Garraum und sorgt damit für gleichmäßig
gegarte Speisen – kalte oder gar verkochte Stellen werden vermieden.
Und dank der edlen Stahloberfläche und einer Elektronikuhr auf dem
orange leuchtenden Display macht die Mikrowelle in der Küchenzeile auch
noch eine gute Figur.

Absolut gleichmäßiges
Kochen, Auftauen oder
Aufwärmen in der EinbauMikrowelle von privileg

Ab Anfang 2017 steht Händlern der neue Einbaugeräte-Katalog zur
Verfügung, der neben detaillierten Infos zu den Hausgeräten von privileg
auch die Preislisten der unterschiedlichen Bereiche enthält.
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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 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
Produktionsund
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

