Energieeffizienz pur: elektrabregenz auf Platz 1 bei
topprodukte.at
Die neutrale und herstellerunabhängige Informationsplattform topprodukte.at hat in
ihrer jüngsten Topliste (Juni 2018) die energieeffizientesten 7 kg-Waschmaschinen
untersucht. Und der Sieger ist: Die elektrabregenz WAFN 71434.
Wien, 26. Juni 2018. Die Informationsplattform topprodukte.at – ein Service von klimaaktiv,
der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus – hat es
nun bestätigt: elektrabregenz steht für Energieeffizienz pur. Die WAFN 71434 konnte die
unabhängigen Tester überzeugen und den ersten Platz belegen. Untersucht wurde die
Energieeffizienz in den so genannten Eco-Programmen. Diese dauern zwar länger als
normale Programme, arbeiten aber deutlich sparsamer, so topprodukte.at. Dass die lange
Laufzeit einen höheren Stromverbrauch bedeute, sei ein „Irrglaube“ – lautet das Fazit.
Und so sehen Sieger aus
Mit 105 kwh pro Jahr erreicht die elektrabregenz WAFN 71434 bei dem Punkt jährlicher
Energieverbrauch den niedrigsten Wert unter allen Modellen. Aber auch der
Wasserverbrauch mit 8.800 Liter pro Jahr zählt zu den niedrigsten in der Liste. Und das
ergibt den Topwert beim Energieeffizienzindex (EEI) von 27,58 – und damit den ersten Platz.
Die Einsparung der Stromkosten gegenüber einem ineffizienten Gerät beträ gt bei ihr 276
Euro – und somit erspart man sich mehr als mit jeder anderen 7 kg-Waschmaschine. Die
WAFN 71434 unterschreitet die angegebene Energieeffizienzklasse noch um 40 % - und das
ergibt A+++ (-40 %).
Darüber hinaus ist sie mit einigen Features ausgestattet, die auch noch dafür sorgen, dass
weniger Energie verbraucht wird. Wie beispielsweise mit der 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 Waschleistung erhöht und gleichzeitig weniger Energie verbraucht.
Die WAFN 71434 ist mit 16 Programmen ausgestattet. Im Sinne der Umweltverträglichkeit
empfiehlt sich das Programm „Buntwäsche Eco“. Rund drei Viertel des Energieverbrauchs
einer Waschmaschine gehen fürs Erhitzen des Wassers drauf. Eco-Programme laufen
allerdings nur für eine sehr kurze Zeit auf hoher Temperatur und arbeiten die restliche Zeit
mit niedrigeren Werten – und brauchen zudem auch weniger Wasser, was ebenfalls zur
Energieersparnis beiträgt. Damit aber die Wäsche trotzdem richtig sauber wird, wird die
„fehlende“ Temperatur durch eine längere Waschphase ausgeglichen. Daraus resultieren
dann auch die längeren Laufzeiten. Auch das Energielabel bezieht sich auf die
Verbrauchswerte des integrierten Eco-Programms.
Doppelte Sicherheit
Mittels Startzeitvorwahl arbeitet die elektrabregenz WAFN 71434 übrigens auch dann, wenn
keiner zu Hause ist. Und dank Aquasafe ist die Maschine perfekt geschützt. Denn ein
doppelummantelter Schlauch schützt gegen Überlauf. Bei einem möglichen Schaden des
Innenschlauchs hält der Außenschlauch das austretende Wasser zurück. Und wenn
aufgrund eines Fehlers im Gerät ein Leck entsteht, schaltet sich dank Aquasafe+ der
Wasserstandsensor zum Abpumpen der überschüssigen Wassermenge ein. Und so ist für
alles gesorgt: Wenn niemand zu Hause ist, die Waschmaschine läuft mittels der
Startzeitvorwahl und es passiert etwas, dann stoppt die Maschine ganz von selbst. So ist
alles absolut sicher.
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„Wir von elektrabregenz arbeiten ständig an einer Verbesserung im Hinblick auf Sicherheit
und Energieeffizienz – und das zahlt sich aus, wie uns jetzt durch den ersten Platz von
topprodukte.at bestätigt wurde. Denn elektrabregenz bedeutet Energieeffizienz pur“, so
Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei der Elektra Bregenz AG.
Hier geht es zum Test: http://www.topprodukte.at/de/ProductsLists/topproductscat1/23/topproductscat2/67/topproductscat3/229/topprodukte_sort_listing/x/t
opprodukte_sort_direction/x/topprodukte_how_many_ds/1.html
Und was man sonst noch alles tun kann, damit die Waschmaschine lange läuft und
besonders energieeffizient bleibt, erfährt man in der beiliegenden Presseaussendung „Wie
pflege ich meine Waschmaschine?“
Bildtext: Von topprodukte.at als die Energieeffizienteste unter den 7 kg-Waschmaschinen
ausgezeichnet: Die elektrabregenz WAFN 71434.
Fotocredit: © Elektra Bregenz AG; Abdruck honorarfrei
Und das kann die elektrabregenz WAFN 71434 im Detail:
• Energieeffizienzklasse: A+++ (-40 %)
• Jahresenergieverbrauch: 105 kWh
• Geräuschpegel Waschen / Schleudern: 49 dB / 72 dB
• 16 Programme: Koch- bzw. Buntwäsche / Pflegeleicht / Bügelleicht / Feinwäsche /
Wolle / Handwäsche / Dunkle Wäsche / Schleudern und Abpumpen / Spülen / Jeans /
Mix 40 / Sportbekleidung / Hygiene+ / Mini 14´ / Mini / Buntwäsche Eco.
• Drei Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Memory
• Aquasafe Plus
• Startzeitvorwahl
• LCD-Display
• Türverriegelung
• Kindersicherung
• Schontrommel
• Maximale Schleuderanzahl: 1.400 U/min
• Trommelvolumen: 55 Liter
• HxBxT: 84 cm x 60 cm x 54 cm
Über elektrabregenz
elektrabregenz ist die österreichische Traditionsmarke in Sachen Haushaltsgeräte und zählt seit über 120 Jahren zu den Top Marken 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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