Die besonders sparsame Waschmaschine: WAFN 81467
Wien, 3. April 2018
Die Auszeichnung A+++ erhalten nur Waschmaschinen die weniger als 196 kWh pro
Jahr verbrauchen. Die elektrabregenz WAFN 81467 kann dies mit einem
Energieverbrauch von 59 kWh pro Jahr noch deutlich unterbieten. Und das ergibt die
A+++ (-70 %) Energieeffizienzklasse.
Damit hebt sie sich selbst von den umweltfreundlichen Waschmaschinen laut bewussthaushalten.at ab: Sie unterbietet den angenommenen Wert von etwa 89 kWh pro Jahr noch
einmal deutlich und erhält damit die herausragende Energieeffizienzklasse A+++ (-70 %). Als
Credo galt lange: Waschmaschinen müssen voll beladen werden, da sie immer gleich viel
Energie verbrauchen. Mit der WAFN 81467 ist das nun anders – hier gilt: Je kleiner die
Wäscheladung, desto kürzer der Waschvorgang und desto geringer daher der
Energieverbrauch.
„Smart Sense“ reduziert den Energieverbrauch zusätzlich
Das „Smart Sense“-Programm für häufig getragene Wäsche aus Baumwolle, Synthetik und
Mischfasern reduziert Wasser und Energieverbrauch noch zusätzlich. Es erkennt Typ und
Menge der Wäsche und passt den Wasser- und Energieverbrauch sowie die
Programmdauer automatisch an. Damit trägt die WAFN 81467 bei, den Energie- und
Wasserverbrauch noch weiter zu verringern. Um die Wäsche besonders sanft zu waschen ist
die WAFN 81467 serienmäßig mit einer Aqua Wave Schontrommel ausgestattet, 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.
In 14 Minuten zur sauberen Wäsche
Das Programm „Mini/Mini 14‘“ eignet sich zum schnellen Waschen leicht verschmutzter oder
fleckenfreier Baumwolltextilien. Mit dieser speziellen Schnellwäsche-Funktion, wird die
Waschdauer für eine Ladung unter 2 kg auf bis zu 14 Minuten reduziert. So schnell ging
Wäschewaschen noch nie. In Summe ist die die WAFN 81467 mit 16 Programmen
ausgestattet. Im Sinne der Umweltverträglichkeit empfiehlt sich das Programm „Buntwäsche
Eco“. Darüber hinaus stehen – neben den bereits genannten Programmen – vielfältige
weitere Funktionen zur Verfügung wie Koch / Buntwäsche, Pflegeleicht, Dunkle Wäsche /
Jeans, Wolle / Handwäsche, Feinwäsche, Spülen, Schleudern + Abpumpen, Daunen,
Outdoor, Hemden, Flecken, Hygiene+ und Kalt Waschen. Dank des übersichtlichen LC
Displays und der großen Türe ist die WAFN 81467 außerdem besonders bedienerfreundlich.
Maximale Sicherheit
Mittels Startzeitvorwahl arbeitet das Gerät übrigens auch dann, wenn keiner zu Hause ist.
Und dank Aquasafe ist die Maschine perfekt geschützt. Denn ein doppelummantelter
Schlauch – der Zulauf besteht aus einem Innenschlauch, der von einem Außenschlauch
umhüllt ist – 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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„Zeit und vor allem Ressourcen sparen wird im modernen Haushalt immer wichtiger – das
bieten die Waschmaschinen von elektrabregenz, denn wir arbeiten ständig an einer
Verbesserung im Hinblick auf Sicherheit und Energieeffizienz,“ so Philipp Breitenecker, Head
of Marketing bei der Elektra Bregenz AG.
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