Großgeräte

Hausgeräte

Waschtrockner

Platzsparende Alleskönner
Sie rücken bei vielen Herstellern wieder stärker in den Mittelpunkt – Waschtrockner.
Wir geben einen Neuheiten-Überblick.

W

aschtrockner sind überall dort
eine gute Alternative, wo zu wenig Platz für eine Waschmaschine und ein Trockner zur Verfügung steht.
Deshalb zeichnet sich in diesem Segment
auch ein Trend zu Modellen ab, deren
Wasch- und Trockenkapazität in einem
Durchgang stetig zulegt. Beladungsgrenzen
von 2,5 kg bis 3 kg für nonstop waschen und
trocknen lassen neue Geräte weit hinter sich.

Der Hoover-Waschtrockner „WDYN
11746 PG8 für sieben
Kilogramm Wäsche
nonstop arbeitet mit
der neuen „8Pulse“Technik

Mit Hygieneschutz

In Schwarz oder Weiß
Das Gorenje -Modell „WD96140BDE“
(UVP: 1099,– €) ist u. a. mit 14 Programmen,
darunter auch einem schnellen („QuickWet“)
ausgestattet. Hinzu kommen weitere, wie
beispielsweise für stark verschmutzte Wäsche, „Intensives Waschen“, „Pflegeleichtes“,
„Synthetik“ sowie spezielle Waschfunktionen („4-D Einweichsystem“). „UseLogic“Technik optimiert die Waschvorgänge automatisch und sorgt aufgrund intelligenter
Sensorik für sparsame Verbrauchswerte. So
wird z. B. der Wasserstand bei jedem Waschzyklus auf die jeweilige Wäscheart entsprechend abgestimmt.
Der Waschtrockner mit Knitterschutz-Funktion bietet eine Beladungskapazität bis maximal 9 kg. In einem Durchlauf lassen sich
bis zu 7 kg waschen und trocknen. Das
schwarze Gerät ist alternativ auch in Weiß
lieferbar („WD96140DE“).
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Patentiert
Das neue Hoover-Gerät trägt die Modellbezeichnung „Dynamic WDYN 11746 PG8“
(UVP: 1099,– €) und wird seit Ende Februar
an den Handel ausgeliefert. Es wäscht und
trocknet bis zu 7 kg nonstop, ansonsten
schafft der Waschtrockner bis zu maximal 11
kg Wäsche. Das Gerät aus der neuen Gerätegeneration „8Pulse“ ist mit einem sparsamen und langlebigen Inverter-Motor und der
von Hoover entwickelten, patentierten
„8Pulse“-Technik ausgestattet. Sie sprüht das
Waschmittel als hochkonzentrierte Lösung
und unter hohem Druck über acht an der
Trommelöffnung seitlich verteilte Düsen direkt in die Mitte der großen Waschtrommel
ein, die sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten dreht. Nach eigenen Angaben führt
das in Kombination mit der „VortMax“Schontrommel zu entscheidend besseren
Waschergebnissen (auch bei geringen Temperaturen) und ermöglicht Verbrauchswerte,
die im Bereich der EEK A-50% liegen.
Hoover gibt zehn Jahre Garantie auf Waschtrommel, Bottich und Motor. Modell „Dynamic WDYN 11746 PG8“ bietet auch eine
Klarschriftbedienblende und ein großes LCDialogdisplay mit Beladungs- und Waschmitteldosierempfehlung, ein „AllinOne“Programm (für große Wäschemengen), ein
Oberbetten-Programm, drei Schnellprogramme (14/30/44 Minuten) sowie Optionstasten für „Flecken“, „Allergie“ und „Night
& Day“. Die Schleuderleistung ist frei wählbar und liegt bei maximal 1400 U/min. Die
Restlaufzeitanzeige wird minutengenau angezeigt.

Der Gorenje-Waschtrockner „WD 96140
BDE“ ist auch in Weiß lieferbar

Fotos: Hoover, LG, Gorenje, Haier

Das neue Haier-Modell „HWD70-1482“
(UVP: 699,– €) stammt aus der 82-er Serie.
Der 7-kg-Waschtrockner mit Schontrommel
und antibakteriellem Schutz an seiner blauen Türmanschette und an der Waschmittelschublade (ABT-Verfahren) kann bis zu 4 kg
Wäsche in einem Rutsch waschen und trocknen. Es gibt auch ein Woolmark-zertifiziertes Wollwaschprogramm.
Zu weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen
z. B. eine große Einfüllöffnung (Durchmesser 32 cm), eine Kindersicherung, eine Endzeitvorwahl (bis 24 Stunden), eine Restzeitanzeige sowie die Optionen „Vorwäsche“,
„Intensiv“ und „Kurz“. Fürs Trocknen können drei Temperaturstufen gewählt werden.
Der Waschtrockner ist in die EEK B eingestuft.

Das Haier-Modell „HWD70-1482“ mit
antibakteriellem Schutz
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Der neue LG- XXL-Waschtrockner
„F 1695 RD“ für 12kg/8 kg Wäsche

Mit Antiﬁngerprint-Oberﬂäche –
das AEG-Modell „L87695WD“

„Big Size“-Komfort
LG Electronics präsentiert mit dem brand-

neuen „Eco Hybrid“-Waschtrockner „F 1695
RD“ (UVP: 1699,– €) ein XXL-Modell mit
einer Kapazität von 12 kg beim Waschen und
einem Fassungsvermögen von bis zu 8 kg
beim Trocknen. Hinter der Bezeichnung
„Eco Hybrid“-Technik steckt eine Kombination aus effizienter Wasser- und Luftkühlung, wodurch der Strom- und Wasserverbrauch der neuen Modellreihe nochmals optimiert wurde.
Wie das Unternehmen errechnet hat, lassen
sich damit gegenüber konventionellen Modellen rund 6900 l Wasser im Jahr einsparen
(Basis: Luftkühlungs-Modus, durchschnittlich 220 Trockenzyklen im Jahr, 40,2 l). Zur
Ausstattung der neuen Modelle zählen z. B.
14 Programme, „TrueSteam“-Technologie,
ein LC-Display mit Restzeitanzeige und
„Smart Diagnosis“ – die Möglichkeit zur
Fehlerdiagnose per Telefon. Sechs verschiedene Trommelbewegungen sorgen für einen
schonenden Umgang mit der Wäsche. Hinzu

kommt die Option „Eco“- oder „Speed“-Modus. Im sparsamen „Eco“-Modus benötigt
der Trockner etwa 50 Prozent weniger Energie als herkömmliche Geräte. Soll die Wäsche dagegen besonders schnell trocken werden, kommt der „Speed“-Modus zum Einsatz (circa 30 Prozent schneller). Der
Waschtrockner ist in der EEK A.

Zum Glätten trockener Wäschestücke oder
getragener Textilien gibt es „SoftSteam“Dampfprogramme. Der Waschtrockner
„L87695WD“ arbeitet zudem leise. Verantwortlich hierfür ist das „Silent System Plus“
– eine spezielle Geräuschdämmung in Verbindung mit einem Silence-Motor, auf den
die Marke zehn Jahre Garantie gewährt.

Gegen Fingerabdrücke

Zwei Neue

Der sparsame AEG -„ProTex Plus“-Waschtrockner „L87695WD“ (UVP: 1479,– €) ist
mit einem Bedienfeld aus Edelstahl und einer Antifingerprint-Beschichtung ausgestattet. Das Gerät in der EEK A kann in einem
Rutsch bis zu 7 kg waschen und trocknen.
Soll nur gewaschen werden, passen bis zu 9
kg in die Trommel. Als besondere Ausstattungsmerkmale des Waschtrockners sind
u. a. zu nennen: eine große „ProTex“-Schontrommel gegen Knitter, das „OptiSense“Waschsystem, die „DirectSpray“-Waschtechnik und ein Wolltrocknungsprogramm
mit dem „Woolmark Gold“- Zertifikat.

„FET-6413S“ und „1FGS-8214“ – so lauten
die Produktbezeichnungen für die beiden
neuen Geräte von Fagor. Der TopladerWaschtrockner „FET-6413S“ bietet ein Fassungsvermögen von 6 kg, wenn gewaschen
werden soll, und 4 kg zum Trocknen der Wäsche. Die maximale Schleuderdrehzahl liegt
bei 1300 Touren. Das Gerät der EEK B ist
u. a. mit einem Multifunktions-Touchdisplay,
der Mengenautomatik „VarioScan“ und einer
gedämpften Türöffnung ausgestattet. Hinzu
kommen Features wie z. B. Startzeitvorwahl
bis 24 Stunden, Restlaufzeitanzeige und diverse Programme, darunter für Synthetik,
Feinwäsche, Seide, Wolle und Kaltwäsche.
Es gibt auch ein Programm zum Auffrischen
der Wäsche sowie ein Kurzprogramm
(Flash).
Der Frontlader-Waschtrockner „1FGS-8214“
der EEK A ist für 8 kg (waschen) und 5 kg
(trocknen) ausgelegt und schleudert bei maximal 1400 U/min. Neben einem Multifunktions-Touchdisplay mit Klartextbeschriftung
ist das Gerät u. a. mit Feuchtigkeitsmesssensoren für ein automatisches Trocknen ausgestattet, der Mengenautomatik „New VarioScan“, einer „Effisilent“- Schallisolierung
und einer geneigten Waschtrommel für einen
3D-Wascheffekt. Die Gerätetür lässt sich unverzüglich bei Programmende öffnen. Insgesamt 15 Programme und Funktionstasten
z. B. für Trockenzeitwahl, Zeitreduktion
(„Time Saver“), Bügelleicht und Knitterschutz runden die Ausstattung ab.
Angela Grond

Testsieger
Waschen und Trocknen hintereinander:
bei Bosch z. B. mit dem StiWa-Testsieger
vom November 2012 – dem 7-kg-Modell
„WVH28540“. Die Prüfer der Stiftung Warentest verliehen dem Gerät aus der „Logixx“Baureihe die Note 1,9 für die Waschtrocknungs- und Trocknungsfunktion sowie für
die äußerst benutzerfreundliche Handhabung
des Geräts. Für die „gute“ Waschleistung gab
es eine 2,1. Bei der Langzeitprüfung räumte
der „WVH28540“ die Note 1,0 ab. Der Testsieger vom vergangenen Jahr ist u. a. mit dem
„VarioSoft“-Trommelsystem, einer „VarioPerfect“-Funktion für energie- oder zeitoptimierte Programme sowie mit „AirCondensation“Technik ausgestattet, d.h. zum Kühlen des
Kondensators nutzt er Luft statt Wasser.
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Ganz neu von Fagor: der Toplader „FET-6413S“ und der
Waschtrockner „1FGS-8214“

Der StiWa-Sieger
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