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Kabellos,
leise und stark
Über einige der neuen Haushalthelfer
dieses Jahres und ihre Leistungsparameter im Kurzporträt.

G

anz sicher wird es zum Thema
Bügeln auf der kommenden IFA wieder viel Neues zu sehen geben. Ob
es sich dabei um technische Details, um andere Formen, Farben oder einen höhereren
Bedienkomfort handeln wird, ist derzeit
nicht abzusehen, die Hersteller hüllen sich
noch in Schweigen.
Einer von ihnen hat allerdings bereits vor
Messeeröffnung sein IFA-Modell 2014 öffentlich gemacht. Von ihm und den Geräten,
die bisher in diesem Jahr neu auf den Markt
kamen handelt unser folgender Beitrag.

Die Bügelstation „PerfectCare Aqua
Silence GC8650“ von
Philips arbeitet sehr leise

Kabellos mit 2600 W
Tefal war es, der auf dem IFA Media Briefing im Juli in Berlin (s. S. 21) sein weiterentwickeltes kabelloses Dampfbügeleisen
„Freemove“ vorstellte, das unter der Typenbezeichnung „FV9970“ ab September lieferbar sein wird. Mit einer Leistung von
2600 W und einer Dampfmengenregulierung, die sich automatisch an die jeweilige
Stoffart anpasst, bietet es seinem Nutzer völlige Bewegungsfreiheit.
Der Hersteller hat sich bei der Entwicklung
seines Modells davon leiten lassen, dass
sich ein Bügelzyklus im Schnitt aus acht
Sekunden Bügeln und vier Sekunden Pause
zusammensetzt, in der das Gerät beiseite
gestellt wird.

Tefals neues „Freemove“
mit kratzfester,
selbstreinigender
Palladium-Sohle und
„Actif-Linien“ zur
optimalen
Dampfverteilung
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Diese kleine Pause, in der das Bügeleisen
auf der Aufladestation steht, nutzt das „Freemove“, um seine volle Leistungsfähigkeit
wieder herzustellen. Wichtig ist
es dabei für den Verkäufer, beim Beratungsgespräch darauf hinzuweisen, dass in dieser
Pause kein Akku aufgeladen wird, der mit
der Zeit an Leistung verlieren könnte, sondern ein Thermoblock, der die Wärme
schnell leitet und sehr lange hält. Dadurch
steht dem Nutzer beim Bügeln immer die
volle Leistungsstärke zur Verfügung.
Für Stabilität und Sicherheit sorgt das
„Easyfix“-System, mit dem sich die Ladestation bequem auf dem Bügeltisch befestigen lässt. Wird das Bügeleisen acht Minuten

durchgängig nicht genutzt, schaltet es sich
selbsttätig ab. Unterhalb des neu gestalteten
Griffes befindet sich der Dampfdruckknopf.
Mit ihm wird der variable Dampf abgefordert. Die Stärke des Extra-Dampfstoßes wurde von 170 g/min auf 180 g/min erhöht. Über
vorab eingestellte Bügelprogramme sind
Temperatur und Dampfmenge optimal aufeinander abgestimmt; die Dampfmenge reguliert sich automatisch zwischen Null und
35 g/min. Hervorzuheben beim „Freemove“
sind auch eine selbstreinigende „Autoclean“Bügelsohle, der 250 ml fassende Tank mit
extra großer Einfüllöffnung, eine Anti-KalkKassette, ein Anti-Kalk-Stab und die Selbstreinigungsfunktion.

TEFAL

Fachhandelsunterstützung

\ Für das neue „Freemove“ hat Tefal
ein Video zur Online-Promotion
erstellt.
\ Für den POS wird der Handel mit
einem Paket ausgestattet,
das unter anderem eine Regalpräsentation und das Video
beinhaltet.
\ Ein QR-Code auf der Verpackung
und auf dem POS-Material führt
direkt zum Anwendungsvideo.
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Bügelt die
Wäsche gut
gesichert,
das „DB6120“
von AEG
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Schneller, leichter,
ko
omfortable
er!!

Das leiseste Gerät seiner Klasse
Bereits im April hatte Philips die Dampfbügelstation „PerfectCare Aqua Silence“
(UVP: 279,99 €) als weltweit leisestes Modell in der Kategorie der permanent nachfüllbaren Dampfbügelstationen im Markt
eingeführt. Seine „Silent Steam“-Technik
gewährleistet dabei die Balance zwischen
hoher Leistung und geringer Geräuschentwicklung. Eine Einstellung für alle Stoffe
garantiert das sichere und schnelle Glätten
von unterschiedlichen Materialien. Die „Optimal Temp“-Technik sorgt für die perfekte
Kombination aus Dampf und Temperatur.
Das 2400 W Bügeleisen „GC8650“ wiegt
nur ein Kilogramm, der Wassertank bietet
ein Volumen von 2,5 l. Seine „T-IonicGlide
Premium“-Bügelsohle mit patentierter
Beschichtung ist äußerst gleitfähig und
kratzfest. Ihre Form und die Öffnungen sorgen für eine gleichmäßige Dampfverteilung
und einfaches Glätten. Die konstante Dampfleistung beträgt 120 g/min, der Dampfstoß
bietet 330 g – bei einem Dampfdruck von bis
zu 6,2 Bar. Im sparsamen Eco-Modus verbraucht es 30 Prozent weniger Energie.

Sehr sicher
Die seit Mai lieferbaren „4Safety Precision“Dampfbügeleisen von AEG zeichnen sich
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Mehr Speed
für Ihren Abverkauf!
Mit dem neuen AIR
Bügeltisch-Sortiment.
Besuchen Sie uns!
IFA: Halle 6.1 Stand 105
www.leifheit.de
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Das „SNG 7.24“ von Singer
mit 2400 W

Mit Korkgriﬀ und 1200 W Boilerleistung – das „SP 1000“ von Singer

Das neue „Sensixx’x DA10“ von Bosch gibt es in den Leistungsklassen
mit 2400 und 2300 W

abschaltung und die XL-AbstellÁäche aus,
zum anderen durch die speziell entwickelte
Präzisions-Bügelspitze für Hemdkragen,
KnopÁeisten und Reißverschlüsse. Die kratzfeste, sehr gut gleitfähige „Resilium“-Bügelsohle mit 500 Dampfaustrittsöffnungen sorgt
darüber hinaus für eine gleichmäßige
Dampfverteilung.
Zudem passt die „Auto-Steam“-Funktion
den Dampf selbst an die Temperatur für die
ausgewählte Gewebeart an. Die gummierte
XL-AbstellÁäche bietet auf jeder OberÁäche
hohe Standsicherheit und das Sicherheitslicht
am 360° Kabelgelenk zeigt an, wann das
Bügeleisen bügelbereit ist und wann es ausgeschaltet wird. Zu den technischen Parametern zählen 2300 W und ein 150 g Dampfstoß bei Modell „DB6130“ (UVP: 74,95 €)
oder 2200 W und ein 130 g Dampfstoß beim
Modell „DB6120“ (UVP: 69,95 €). Beide
Dampfbügeleisen bieten 0-40 g/min variablen Dampf und Vertikaldampf per Knopfdruck an. Ihr transparenter 350 ml große
Wassertank lässt sich dank XL-Öffnung
ganz einfach befüllen. Das Netzkabel ist je
nach Modell 2 bis 2,5 m lang.
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Sortimentswechsel komplett

Oben ist Singer Topgerät „SNG 9.26“
zu sehen, unten die Dampfbügelstation
„SHG 6203“
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Ende des ersten Quartals kamen auch die
neuen Dampfbügeleisen „Sensixx’x DA10“
in den Varianten 2400 W (Schwarz) und
2300 W (Blau) von Bosch auf den Markt.
Damit hat die Marke nun sämtliche
Modelle ihres Sortiments ausgetauscht. Die
neuen Basismodelle (UVP: 59,99 € und
49,99 €) mit keramisch beschichteter
„PalladiumGlissée“-Bügelsohle gleiten gut
auf allen Stoffen.
Die Dampfstoßmenge gibt der Hersteller
beim 2400 W Gerät mit bis zu 140 g an, die
Kabellänge mit drei Meter. Beide Modelle
besitzen die „3AntiCalc“-Ausstattung mit
Selbstreinigungs-Ventil zwischen Wassertank und Dampfkammer und Ionentauscher.
Drittens kann die Dampfkammer sehr
einfach durchgespült werden, was Kalkpartikel entfernt.

Komplette Bügelrange
Dass die Marke Singer „mehr kann als
Nähmaschinen“ ist noch nicht überall bekannt. Über ihre Bodenstaubsauger haben
wir bereits informiert, nun stehen die aktuellen Bügelgeräte im Mittelpunkt.
Laut aktuellem Katalog gehören fünf
Dampfbügeleisen, drei Bügelstationen und
ein Bügelsystem zum klassischen Sortiment
aus diesem Bereich.
Hinzu kommen noch zwei Dampfbügelpressen sowie „SteamWorks“-Geräte zum
hängenden Bügeln und Aufdämpfen.
Aktuelles Top-Modell bei den Dampfbügeleisen ist das „SNG 9.26“, ein dunkelblaues
2600 W Gerät, das als einziges in der Serie
über ein LC-Display für die Einstellungen
der Temperatur- und Dampfkontrolle verfügt. Auch ein Soft-Touch-Griff, ein 300 ml
Tank sowie eine Dampfleistung von 170 g
Dampf pro Minute, bei Dauerdampf 40 g
sind Gerätekennzeichen.
2200 W Leistung für Dampfdruckfunktionen und ein Dampfdruck von bis zu 4,5 bar
sind die Basis für sehr gute Bügelergebnisse
mit der Dampfbügelstation „SP 6203“.
Angezeigt werden bei ihr „Dampfbereitschaft“ und „Wasser nachfüllen“. Vertikaldampf, ein Soft-Touch-Griff, Anti-KalkSystem, eine Dauerdampf-Funktion sowie
die Dampfschlauch-Aufwicklung und ein
3-fach-Sicherheitssystem sorgen ebenfalls
für Bügelkomfort. Ein jederzeit nachfüllbarer Edelstahlboiler sorgt für kontinuierlichen Dampf.
Klein, aber stark ist die Bügelstation
„SP 1000“ mit 2000 W Gesamtleistung,
3 bar Dampfdruck, Korkgriff sowie Edelstahlboiler.
Zum Bügelsystem „SB 2040“ gehören ein
höhenverstellbarer Bügeltisch mit Absaugund Gebläsesystem sowie beheizter Bügelfläche aus Aluminium und Druckboiler.
Netzkabel und Dampfschlauch-Anschluss
können abgezogen werden.
H.W.
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