
„Healthy Living“ dank
extra leisen Hausgeräten
Unser Alltag wird immer stressiger, die Umgebung überschwemmt uns geradezu mit permanenter
Information und einem allgegenwärtigen Geräuschpegel. Es wir daher zunehmend als erholsam
empfunden, seinen Alltag möglichst ruhig und frei von lauten Geräuschquellen zu gestalten.
Gleichzeitig geht der Trend immer mehr hin zu offenen Wohnküchen. Um sowohl dem Ruhebedürf-
nis der Menschen als auch dem modernen Wohntrend Rechnung zu tragen, bemühen sich die Her-
steller zunehmend um flüsterleise Küchengeräte.
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Wie wichtig Regeneration und Ruhe für
die Gesundheit sind, ist wissenschaftlich
gut belegt. Studien zeigen zum Beispiel,
wie sich Stille positiv auf die Stresssym-
ptome und Erschöpfung auswirkt, wie sie
Kreativität und Produktivität fördert und
sogar neue Gehirnzellen wachsen lässt.
Lärm wird in der logarithmischen Ein-

heit Dezibel (dB) angegeben. Zehn Dezibel
mehr bedeuten eine Verzehnfachung der
Schallenergie, drei Dezibel eine  Verdoppe-
lung. Werden für den Krach auch die be-
sonderen Belastungen bestimmter Schall-
Frequenzen für das Ohr berücksichtigt, so
wird der Schallpegel in der Einheit dB
(A)   gemessen.
• Bei 0 Dezibel Schallpegel dB (A) liegt

die Hörschwelle des normal hören-
den  Menschen.

• 0 bis 20 dB (A) hört man kaum.
Waldrauschen oder Flüstern liegt etwa
in diesem  Bereich.

• 20 bis 40 dB (A) ist bereits gut zu hö-
ren (Weckerticken, Computer-Ventilato-
ren, Hintergrundgeräusche im Haus) .
Manche Menschen werden dadurch be-
reits im Schlaf  gestört.

• 40 bis 60 dB (A) ist normale Ge-
sprächslautstärke, oder ein leises Ra-
dio. Hier kann die Konzentration
gestört  werden.

• 60 bis 80 dB (A) erreicht ein lautes Ge-
spräch, eine Schreibmaschine oder ein
vorbeifahrendes Auto. Im Bereich um
80 dB (A) liegen etwa Rasenmäher.
Lärm in dieser Lautstärke kann bereits

zu gesundheitlichen Langzeitschä-
den  führen.Wissenschaftliche Studien
haben gezeigt, dass bei Straßenlärm,
der im Haus einen Schallpegel von 65
Dezibel erreicht, das Risiko für Herz-
Kreislaufstörungen, um 20 Prozent hö-
her ist, als bei 50 bis 55   Dezibel.

• 80 bis 1 00 dB (A) erreichen vorbeifah-
rende LKWs, Motorsägen oder Winkel-
schleifer. Hier droht bei Dauerlärm
bereits der  Gehörschaden.

• Bei 1 1 0 dB (A) ist die Schmerzgrenze
erreicht. Kreissägen und Presslufthäm-
mer liegen in diesem Bereich, aber
auch der Lärm in Diskotheken oder die
Musik aus dem  Kopfhörer.

• Über 1 20 dB (A) erreichen startende
Düsenflugzeuge, Explosionen und
manches  Rockkonzert.

AEG-Electrolux präsentierte eine der
größten Umfragen zum Thema Lärm in
den eigenen vier Wänden und verblüfft
mit teils überraschenden Ergebnissen.
Insbesondere Auseinandersetzungen und
Kinder werden als lästig empfunden. Jähr-
lich fühlen sich 1 0 Millionen Europäer
aufgrund lärmender Nachbarn dazu ver-
anlasst, umzuziehen. In der eigenen Woh-
nung ist für 56 % der Befragten die Küche
mit den dort montierten Hausgeräten der
lauteste Raum.
Hier zählen Dunstabzugshauben und

Geschirrspüler, aber auch in der Küche in-
stallierte Waschmaschinen zu den größten
Störenfrieden. Bei der von „Market Intelli-

gence Management Limited“ durchgeführ-
ten Studie wurde die Bevölkerung in zehn
europäischen Ländern (Österreich, Belgi-
en, Deutschland, Frankreich, Italien, Nie-
derlande, Norwegen, Spanien, Russland
und UK) befragt. Die Bewohner dieser
Länder (ausgenommen Russland) stehen
für 85 % der westeuropäischen Bevölke-
rung. Die Küche wird längst nicht mehr
nur zum Kochen und Essen genutzt. So
empfangen etwa 6 von 1 0 Europäern
Freunde in der Küche und relaxen dort
und 44 % geben an, dass sie dort auch ar-
beiten. Aber der Lärm wird nicht nur als
störend empfunden, er beeinflusst auch
die Gewohnheiten der Befragten. Ein Drit-
tel der Studienteilnehmer verzichtet auf
den Einsatz von Dunstabzugshaube und
Waschmaschine, wenn der Lärm andere
Aktivitäten beeinträchtigt. Und 5 % der
Geschirrspüler-Besitzer nützen diesen aus
demselben Grund überhaupt nicht. So ist
es nicht verwunderlich, dass sich 40 % der
Befragten eine leisere Küche wünschen (in
Österreich: 26 %).
Moderne Hausgeräte wie zum Beispiel

die Geräte der SilenceEdition von Bosch
oder die geräuscharmen Küchengeräte von
AEG Electrolux tragen dazu bei, ebendiese
Geräuschkulisse zu reduzieren und nur
erwünschte Geräusche, zum Beispiel ent-
spannende Musik, zuzulassen. So kann
man sich nach einem anstrengenden Tag
selbst dann maximal erholen, wenn Ge-
schirrspüler oder Waschmaschine ihren
Dienst tun.
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Ständige Optimierung und
Weiterentwicklung
Glücklicherweise arbeitet die Küchenin-

dustrie nicht nur konstant an innovativen
technischen Features von Küchengeräten,
sondern auch an deren Lautstärke. Über
verschiedene Umwege können Arbeitsvor-
gänge von Küchengeräten deutlich leiser
gemacht werden: für den klassischen
‚Störfaktor‘ Geschirrspülmaschine wurden
hierfür in der Vergangenheit beispielswei-
se bereits optimierte Pumpenkreisläufe,
andere Gehäusestrukturen, Wasserfüh-
rungen und Wechselspültechniken einge-
führt, die das Gesamtergebnis deutlich
leiser werden lassen.

Überdies werden Einbaugeräte deutlich
lärmverminderter wahrgenommen, als
einzelne Standgeräte. Eine gewichtige Rol-
le spielen zudem Motoren. Sowohl beim
Dunstabzug als auch beim Geschirrspüler
werden zunehmend flachere und leisere
Motoren und Lüfter eingesetzt, die noch
dazu besser gedämmt werden. Moderne
Kühlschränke, die über die No Frost-Tech-
nologie verfügen, benötigen ebenfalls we-
niger Energie zum Aufrechterhalten des
Kühlkreises im Gerät – und sind demzu-
folge auch leiser im Alltag. Erstaunlicher-
weise sind es oft auch die Kleingeräte, die
am lautesten sind – Standmixer oder Pü-
rierstab können sogar bis zu 93 dB laut
werden – das entspricht beispielsweise ei-
ner Holzfräsmaschine.

Weltmeisterlich leise
„Abschalten beim Anschalten“ – nicht

mehr und nicht weniger verspricht die ak-

tuelle SilenceEdition von Bosch. Um das
zu erreichen, kommt es auf jede einzelne
Gerätekomponente an. Die Erfahrung und
das Know-how der Marke sind unter ande-
rem in einen innovativen, bürstenlosen
Antrieb eingeflossen, der nicht nur beson-
ders ruhig und reibungsarm, sondern
auch energiesparend und langlebig ist:
Den EcoSilence Drive. Dämmmatten aus
Bitumen sowie zusätzliche Dämm-Vliese,
Dichtungen und Sockel-Gummimatten sor-
gen zudem für eine Isolierung, die kaum
einen Laut nach außen dringen lässt. Hin-
zukommen – je nach Gerät – das ge-
räuschdämmende, stabilisierende Anti
Vibration Gehäusedesign, ausgeklügelte

Luft- und Wasserwege, intelligente Kom-
pressoren oder clevere Beladungssenso-
ren. Alle diese Komponenten werden in
Zusammenarbeit mit internen und exter-
nen Experten, z. B. Akustikern, kontinu-
ierlich weiterentwickelt und im
Geräuschlabor getestet. Kein Wunder, dass
sich derzeit gleich drei Weltmeister im Si-
lence-Portfolio von Bosch befinden:
Die Bosch HomeProfessional Waschma-

schine der Serie 8 (WAW285W5) sorgt für
Flüsterwaschgänge, die mit 44 Dezibel
unerreicht leise sind. Mit der Option „lei-
ser waschen“ berücksichtigt sie zudem in-
dividuelle Ruhebedürfnisse und mit dem
„NightWash“ Programm lässt sie ihre Be-
sitzer auch nachts ruhig schlafen. Auch
der HomeProfessional Wärmepumpen-
trockner (WTY887W6) ist in Sachen Lärm
so zurückhaltend wie kein anderer auf
dem Markt: Mit 59 Dezibel ist er leiser als
eine normale Unterhaltung.

Das freistehende Modell der Serie 6
(SMS68TW00E) ist der leiseste Geschirr-
spüler der Welt. Sein Geräuschpegel von
38 Dezibel lässt sich mit Atemgeräuschen
vergleichen.
Auch die Dunstabzugshaube ist schon

lange kein Gesprächskiller mehr – im Ge-
genteil: Mit der besonders leisen Wandes-
se der Serie 6 (54 Dezibel) werden trotz
herausragender Abzugsleistung die besten
Gespräche weiterhin in der Küche geführt.
Daran ändert auch der Kühlschrank
nichts: Denn die SuperSilence Kühl-Ge-
frierkombination der Serie 6 (36 Dezibel)
ist beim Betrieb praktisch nicht zu hören.
Stattdessen bietet sie extra viel Platz für
den Wocheneinkauf und hält Lebensmittel
– dank VitaFresh Frischesystem – beson-
ders lange frisch. Dies ist nur eine kleine
Auswahl aus dem aktuellen Silence-Portfo-
lio von Bosch. Interessierte Käufer können
„ihr“ Gerät aus einer wachsenden Modell-
vielfalt auswählen und sich dabei vom
Fachhändler individuell beraten lassen.
Die neueste Generation der Firstline von

Berbel punktet mit einem energiesparen-
den EC-Lüftermotor. Die dauerhaft effekti-
ve Absaugung von Koch- und Bratdünsten
wird dank des berbel Prinzips gewährleis-
tet. Mit Zentrifugalkraft und ohne leis-
tungsmindernde Filter werden Öle und
Fette wirksam abgeschieden. Der Lüfter-
baustein arbeitet leise, wesentlich effizien-
ter und ohne Saugkraftverluste.
Ausgestattet mit innovativer Technik, bie-
tet der Lüfterbaustein höchste Effizienz
bei der Luftreinigung und steht für Leis-
tungsstärke bei maximaler Geräuschre-
duktion und minimalem Energie-
verbrauch.

Information schützt vor Stress
Vielen Verbrauchern ist zunächst jedoch

gar nicht bewusst, wie wichtig es ist, beim
Kauf einer Küche auch auf die Lautstärke
bei Küchengeräten im Normal- und Maxi-
malmodus zu achten. Vielmehr beeindru-
cken Zahlen wie Abzugsleistung oder
Spülgeschwindigkeit, die auf der höchsten
Stufe brillante Rekorde erzielen. Häufig
geht eine hohe Leistung jedoch auch mit
einem gesteigerten Geräuschpegel einher,
der auf Dauer zu Stress führen kann. Hier
ist die richtige Beratung durch den Fach-
mann auf jeden Fall gefragt, um vor Fehl-
entscheidungen zu schützen und damit
langfristig für mehr Zufriedenheit mit der
neuen Küche und insgesamt mehr Wohl-
befinden zu sorgen.

Bilder: Bosch

Kü chengerä te
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