T61270AC Wäschetrockner
ProTex: die schonende Art zu trocknen
Mit dem ProTex-Wäschetrockner können Sie auch die
empfindlichste Wäscheladung trocknen, mit absolut
gleichmäßigen Ergebnissen – Ihre Kleidung wird
länger wie neu aussehen.

OptiSense: besonders energieeffizient
Dieser Wäschetrockner passt die Programmdauer
exakt an Wäschemenge und deren Restfeuchte an, so
dass Sie perfekte Trockenergebnisse bei minimalem
Energieverbrauch erzielen.

Spezielle, maßgeschneiderte Trockenprogramme
für alle Gewebe- und Wäschearten
Mit den Spezialprogrammen dieses Wäschetrockners
können Sie maßgeschneiderte Trockenbedingungen
für jeden Kleidungstyp einstellen.

Weitere Vorteile:
• Zeitvorwahl-Funktion ermöglicht eine freiere Zeitplanung

Produktspezifikationen:

Technische Daten:

Produktbeschreibung:

• Kondensationstrockner - Steckdose
genügt
•Fassungsvermögen: 1 - 7,0 kg
•Geschlossene Tür
•Energieverbrauch, schranktrocken: nur
4.29 kWh im Standardprogramm
•Reversierautomatik
• LC-Display
•Blende mit Klartext
•Startzeitvorwahl
•Extra große Einfüllöffnung,
Türanschlag links, wechselbar
•4.4 l Kondensatbehälter, oben links
•Programme für Baumwolle:
Schranktrocken, Extratrocken,
Bügeltrocken, Starktrocken
•Programme für Mischgewebe:
Schranktrocken, Extratrocken,
Bügeltrocken
•Zusätzliche Zeitprogramme: 30 min, 60
min
•Elektronisch gesteuerte Programme
•Programmablauf-Anzeige
•Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb,
Behälter
•Verlängerter Knitterschutz
•Akustisches Signal am Programmende
zuwählbar
•Trommel aus Edelstahl, rostfrei
•Option Schonen: Trocknen mit
reduzierter Temperatur
•Wasserhärteprogrammierung
•Füße: Verstellbare Füße

• PNC : 916 097 025
•EAN-Nummer : 7332543232222
•Füllmenge Trocknen bis (kg) : 7,0
•Gerätetyp : Kondensationstrockner
•Energie-Effizienzklasse : B
•Energieverbrauch pro Jahr (kWh) : 504
•System der Feuchtemessung : Leitwertmessung
•Energieverbr. volle Befüllung (kWh) : 4.29
•Energieverbr. Teilbefüllung (kWh) : 2.26
•Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) : 0.41
•Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) : 0.41
•Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) : 10
•Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung
(min) : 92
•Laufzeit bei voller Befüllung (min) : 124
•Laufzeit bei Teilbefüllung (min) : 68
•Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung
(%) : 91.6
•Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung
(%) : 90.9
•Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung
(%) : 91
•Kondensations-Effizienzklasse : A
•Luftschallemission dB(A) re 1 pW : 65
•Gerätehöhe (mm) : 850
•Gerätebreite (mm) : 600
•Gerätetiefe max. (mm) : 570
•Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe : ja
•Säulenfähig mit Zwischenbausatz : ja
•Absicherung (A) : 16
•Anschlusswert (Watt) : 2800
•Anschluss-Spannung (Volt) : 230
•Mitgeliefertes Zubehör : Nein
•Farbe : Weiß
•Bruttogewicht (kg) : 39.3
•Nettogewicht (kg) : 36.76
•Verpackung, Höhe (mm) : 890

7 kg, LC-Display,
ProTex,
Restlaufanzeige,
Startzeitvorwahl,
geschlossene Tür, 57
cm tief, Geräusch 65
dB(A),
Kondensationseffizienzkl
asse A, 504 kWh =
Energieeffizienzklasse B

