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PRESSEINFORMATION
elektrabregenz trocknet die Wäsche besonders smart mit dem TKFN 8440
Und das besonders Smarte an ihm: Je weniger Ladung in ihm getrocknet wird, desto
weniger Energie verbraucht er auch: Der Trockner TKFN 8440 von elektrabregenz
(A+++ -10 %).
Wien, 18. Oktober 2018: Wäschetrockner sind längst nicht mehr die Stromfresser, die sie
früher waren. Besonders energiesparend arbeiten Wärmepumpentrockner, denn sie
kombinieren die Wärmepumpentechnologie mit den Vorteilen eines Kondensationstrockners.
Sie verbrauchen rund 50 Prozent weniger Energie als herkömmliche Trockner, da sie das
Wasser besonders rasch und effizient erwärmen. Dies führt zu einem besonders
ressourcenschonenden Trockenvorgang.
Lange war im Zusammenhang mit Trocknern immer wieder der Tipp zu lesen oder zu hören,
dass diese immer vollbeladen werden sollen, da sie – egal mit welcher Ladung – immer
gleich viel Energie verbrauchen. Der TKFN 8440 widerlegt dies nun: Denn je weniger
Ladung in ihm getrocknet wird, desto weniger Energie verbraucht er auch. Natürlich gilt nach
wie vor: Je besser geschleudert die Wäsche aus der Waschmaschine kommt, umso
schneller geht der Trockenvorgang vor sich und dann kann hier nochmals gespart werden.
Mit einem Energieverbrauch von 159 kWh pro Jahr ist der TKFN 8440 von Haus aus schon
besonders sparsam und damit Energieleader. Im Vergleich dazu verbraucht ein
herkömmlicher Kondenstrockner rund 600 kWh im Jahr. Und er ist in der A+++ (-10 %)
Energieeffizienzklasse.
Für jeden Fall das richtige Programm
Mit 16 Programmen kann der TKFN 8440 wirklich einiges: In einem speziellen ExpressProgramm geht der Trockenvorgang besonders schnell. Und wenn die Hemden für den
nächsten Termin oder Business-Trip mal ganz schnell trocken sein müssen, gibt es das
Programm Hemden 30’. Hier werden zwei Hemden innerhalb der nächsten 30 Minuten
bügelfertig getrocknet. Durch die Zusatzfunktion Knitterschutz kann auch beim Bügeln Zeit
gespart werden oder dieses einfach ganz entfallen. Im Programm Auffrischen wird die
Wäsche zehn Minuten lang durchgelüftet ohne dass dabei Heißluft eingesetzt wird. Eine
Funktion, die sich vor allem dazu eignet, die Wäsche von unangenehmen Gerüchen zu
befreien. Weitere Programme sind Koch/Buntwäsche, Pflegeleicht, Jeans, Mix, Wolle,
tägliche Wäsche, Feinwäsche oder Hygiene. Bei dem Programm Leise sind die
Geräuschemissionen am geringsten. Hinsichtlich des Trockenheitsgrades gibt es die
Wahlmöglichkeit zwischen Extratrocken, Schranktrocken oder Bügeltrocken.
Im elektrabregenz TKFN 8440 serienmäßig mit dabei: Der Trocknungskorb. Mit ihm können
auch ungewöhnliche und besonders empfindliche Dinge, wie Sneakers oder heikle
Wollwesten, bedenkenlos getrocknet werden. Diese werden einfach im Trocknungskorb
fixiert, die Warmluft zirkuliert, ohne dass der zu trocknende Gegenstand bewegt wird.
Aqua Wave Schontrommel und Startzeitvorwahl
Serienmäßig ist mit dabei ist die Ausstattung mit einer Aqua Wave Schontrommel, die durch
ihre glatte Oberflächenstruktur den Abrieb zwischen Wäsche und Trommel minimiert. So
bietet sie nicht nur den bestmöglichen Schutz für die Wäsche, sondern durch sie wird auch
die Trockenleistung erhöht und gleichzeitig weniger Energie verbraucht. Ein übersichtliches
LC Display und eine große Tür erleichtern die Nutzung. Durch eine Startzeitvorwahl arbeitet
der Trockner auch dann, wenn keiner zu Hause ist.
„Zeit und vor allem Ressourcen sparen wird im modernen Haushalt immer wichtiger – das
bieten die Waschmaschinen und Trockner von elektrabregenz, wie wir nun mit dem Trockner
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TKFN 8440 einmal mehr beweisen konnten, denn wir arbeiten ständig an einer
Verbesserung im Hinblick auf die Zeit- und Energieeffizienz,“ so Philipp Breitenecker, Head
of Marketing bei der Elektra Bregenz AG.
Der Trockner TKFN 8440 ist für 899 Euro unverbindliche Preisempfehlung im Handel
erhältlich.
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Kondensationstrockner mit Wärmepumpentechnologie
Energieeffizienzklasse: A+++ (-10 %)
Jahresenergieverbrauch: 159 kWh
Geräuschpegel: 66 dB(A)
16 Programme: Jeans / Tägliche Wäsche / Express / Wolle / Leise / Hygiene /
Feinwäsche / Zeitprogramme, Trocknungskorb / Hemden 30´ / Auffrischen / Mix /
Pflegeleicht Schranktrocken / Pflegeleicht Bügeltrocken / Koch- bzw. Buntwäsche
Extratrocken / Koch- bzw. Buntwäsche Schranktrocken / Koch- bzw. Buntwäsche
Bügeltrocken.
Zusatzfunktion: Knitterschutz
Programmdauer vollbeladen: 185 min
Programmdauer teilbeladen: 115 min
Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
LCD-Display
Warnanzeigen: Filter reinigen, Wassertank voll
Kindersicherung
Aqua Wave-Schontrommel aus Edelstahl
Geprägte Seitenwände
Trocknungskorb
Innenraumbeleuchtung
HxBxT: 846 mm x 595 mm x 609 mm

Über elektrabregenz
elektrabregenz ist die österreichische Traditionsmarke in Sachen Haushaltsgeräte und zählt seit über 120 Jahren zu den TopMarken am heimischen Markt. elektrabregenz bietet über 300 hochqualitative Haushaltsprodukte in neun Kategorien (Kühlen
und Gefrieren, Spülen, Waschen, Trocknen sowie Kochen – unterteilt in Backrohre und Herde, Mikrowellen,
Dunstabzugshauben und Kochfelder). Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2002 im Besitz der türkischen ArçelikGruppe, der Nummer drei in Europa im Bereich Elektrogroßgeräte, die Teil der international tätigen, börsennotierten KoçGruppe mit über 80.000 Mitarbeitern ist. In Österreich ist die Gruppe mit den Marken elektrabregenz, Grundig und Beko
vertreten. Die Produkte von elektrabregenz wurden für ihre technischen Innovationen und das herausragende Design, sowie für
ihre Umweltfreundlichkeit bereits mehrfach anerkannt und ausgezeichnet. Entdecken Sie mehr unter www.elektrabregenz.com
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