
Bei den Marken der Elektra Bregenz AG

standen bei den Elektrofachhandelstagen

drei Trends im Fokus – die auch gleichzei-

tig beschreiben, wie die Produkte so sind:

Smart, energieeffizient und einfach top –

aufgrund ihrer überzeugenden Features.

In Sachen smarter Geräte kann besonders

Beko punkten. Die neue WTV 8744 D

Waschmaschine dosiert nämlich ganz von

selbst. AutoDose bedeutet, dass es bis zu

20 Waschgänge lang möglich ist, kein

Flüssigwaschmittel mehr nachfüllen zu

müssen. Bei der AutoDose Funktion wird

mittels der Messung von drei integrierten

Sensoren die richtige Menge an Wasch-

mittel automatisch hinzugefügt, denn zu

viel davon kann überraschend viele nega-

tive Effekte nach sich ziehen und bei zu

wenig wird die Wäsche nicht richtig sau-

ber. Dazu kommt, dass durch die perfekte

Mischung von Wasser und Waschmittel

auch Energie gespart und die Umwelt ge-

schont wird. Und das ist der nächste große

Trend der Elektra Bregenz AG auf den EF-

HT: Energieeffizienz.

Trend Energieeffizienz
Besonders energieeffiziente Waschma-

schinen, Trockner, Geschirrspüler oder

Kühlschränke gab es in Linz von den bei-

den starken Weißwarenmarken Beko und

elektrabregenz. Die elektrabregenz

Waschmaschine WAFS 71 426 oder die Be-

ko WTE 1 0736 WN überzeugen durch ihre

tollen Funktionen. Und ein besonderes

Feature, das auch in Linz zu sehen war, ist

die AquaTech-Technologie. Das ist ein Sys-

tem, das nicht nur die Waschzeit verkürzt,

sondern auch wesentlich sanfter zur Wä-

sche ist – ganz ohne Verlust der Wasch-

leistung. Denn hier werden sowohl das

Wasser als auch die Waschmittellauge ge-

bündelt von oben in die Waschtrommel

gegeben. Das sorgt für eine schnellere

Durchnässung der Textilien. Die Textilab-

nutzung durch den Waschvorgang redu-

ziert sich so um bis zu 30 Prozent und die

Dauer der Programme sogar um 50 Pro-

zent. Anstatt der hauptsächlich mechani-

schen Reinigung, bei der Textilien auf

Dauer verschleißen, wird mit der Aqua-

Tech-Technologie die Wäsche in erster Li-

nie intensiv gespült. So wird sie auch bei

niedrigen Temperaturen gründlich gewa-

schen. Auch im Bereich Trockner sind bei-

de Marken mit dabei. Hier gibt es den

elektrabregenz TKFS 83321 oder den Be-

ko DR 8744T.

elektrabregenz stellte am Messestand

das neue Corner Wash System vor. Mit

diesem innovativen dreiarmigen  Corner

Wash-Sprüharm  werden die elektrabre-

genz Geschirrspüler künftig ausgestattet.

Dieser Sprüharm erreicht in rechteckigen

Bahnen jeden Winkel der Spülmaschine

und säubert so verschmutztes und hartnä-

ckiges Geschirr besonders intensiv und

schonend. Im Vergleich zu herkömmlichen

Geschirrspülern, bei denen sich der

Sprüharm kreisförmig bewegt, erfasst der

CornerWash-Sprüharm alle Ecken über

seine rechteckige Rotation.   Auch im Be-

reich Geschirrspüler oder Kühlkombina-

tionen ist Energieeffizienz nicht nur ein

reines Schlagwort, denn A+++ können

ganz Viele – so auch die neue Beko Stand-

und Kühl-Gefrierkombination RCNA

366E40 XB.

Gut gekühlt
Auch im Bereich Kühlen wurde ein be-

sonderes Feature vorgestellt: Die Ever-

fresh+ Technologie. Durch eine konstant

hohe Luftfeuchtigkeit von knapp 90 %

herrschen ideale Bedingungen in der

Everfresh+ Schublade und Gemüse sowie

Obst bleibt um ein Vielfaches länger halt-

bar: Knackig und frisch, denn es trocknet

weniger schnell aus.

Alles für die Küche
Eine weitere Neuheit: Die neuen Dampf-

gargeräte von Beko, wie zum Beispiel der

BIDM15500XDS. Der Dampfgarer verfügt

über unzählige Features, die die Arbeit in

der Küche noch einfacher machen. Bei-

spielsweise sorgt das eingebaute Cook-

Sense Bratenthermometer dafür, dass

immer die ideale Hitze im Inneren des

Bratens erreicht wird.

elektrabregenz präsentierte die neuen

Einbauherdsets BSE 62086 X  und BSE

62086 W aus der Fachhandelslinie in Linz

mit dabei sein. Diese bestechen durch ih-

ren Multifunktionsherd mit acht Koch-

funktionen, einem programmierbaren

Digitaldisplay, Soft Close Door und 71 Li-

ter Innenraum.

Ein besonderer Schwerpunkt ist das

Thema HomeWhiz®. Benutzer können ihre

Beko HomeWhiz-Geräte über ihr Smart-

phone steuern, diese ein- und ausschalten,

den Ofen vorheizen und den Fortschritt

des Waschvorgangs einfach durch Abfra-

gen überwachen. Mit der entsprechenden

HomeWhiz-App können sie so ihre Wasch-

programme ändern, Alarme überwachen

oder empfangen. Ebenso können aber

auch eigene benutzerdefinierte Einstellun-

gen entwickelt und so ein digitales System

geschaffen werden, das zu den eigenen

Lebensgewohnheiten passt.

www.elektrabregenz.com

Kü chengerä te

Neuheiten und Trends
Ende September fanden die Elektrofachhandelstage in Linz statt. Mit dabei die Elektra Bregenz AG

mit Elektro-Großgeräten von elektrabregenz und Beko sowie Elektro-Kleingeräten und Consumer

Electronic Produkten von Grundig.
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