T57A+ + Wäschetrockner
Selbst empfindlichste Kleidung im Trockner
trocknen
Mit dem ProTex Plus-Wäschetrockner und dem
einzigartigen AbsolutCare™-System können selbst
empfindlichste Kleidungsstücke wie Wolle und Seide
einlaufsicher getrocknet werden. Dies wird bestätigt
durch das Woolmark Blue-Zertifikat.
Intelligente Trommelbewegungen zum Trocknen
empfindlicher Wäschestücke
Das einzigartige AbsoluteCare™-System stellt
automatisch die Trommeldrehzahl und -richtung ein
und passt so den Trockenvorgang an die
unterschiedlichsten Textilarten an. So kann sogar
empfindlichste Wäsche getrocknet werden.
Sanftes und energiesparendes Trocknen bei
niedrigeren Temperaturen
Dieser Trockner mit Wärmepumpentechnologie
ermöglich Ihnen, Ihre Kleidung bei niedrigerer
Temperatur zu trocknen und gewährleistet damit ein
sicheres und sanftes Trocknen bei gleichzeitig
geringem Energieverbrauch.

Weitere Vorteile:
• OptiSense spart Zeit und Energie und verhindert ein Übertrocknen durch
automatische Anpassung des Trockengangs an die Beladungsmenge
• ÖKOFlow-System: Nur ein Filter zu reinigen, für niedrigsten Energieverbrauch
und einfachste Handhabung

Produktspezifikationen:

Technische Daten:

Produktbeschreibung:

• Kondenstrockner mit energiesparender
Wärmepumpentechnologie
•Fassungsvermögen: 1 - 7,0 kg
•Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb
und längere Lebensdauer (10 Jahre
Motor-Garantie bei Registrierung)
•Geschlossene Tür
•Energieverbrauch, schranktrocken: nur
1.74 kWh im Standardprogramm
•XXL-ProTex Schontrommel 118 Liter
•Reversierautomatik
•Blende mit Klartext
•Startzeitvorwahl
•Extra große Einfüllöffnung,
Türanschlag links, wechselbar
•5.28 l Kondensatbehälter, oben links
•Programme für Baumwolle:
Schranktrocken, Starktrocken,
Extratrocken, Bügeltrocken
•Programme für Mischgewebe:
Schranktrocken, Extratrocken,
Bügeltrocken
•Zusätzliche Zeitprogramme: 30 min
•Elektronisch gesteuerte Programme
•Programmablauf-Anzeige
•Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb,
Behälter
•Verlängerter Knitterschutz
•Akustisches Signal am Programmende
zuwählbar
•Öko Flow Filter
•Wasserhärteprogrammierung
•Woolmark Blue zertifiziertes
Trockenprogramm
•Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
•Füße: Verstellbare Füße

• PNC : 916 098 085
•EAN-Nummer : 7332543538768
•Füllmenge Trocknen bis (kg) : 7,0
•Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
•Energie-Effizienzklasse : A++
•Energieverbrauch pro Jahr (kWh) : 211
•System der Feuchtemessung : Leitwertmessung
•Energieverbr. volle Befüllung (kWh) : 1.74
•Energieverbr. Teilbefüllung (kWh) : 0.99
•Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) : 0.13
•Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) : 0.13
•Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) : 10
•Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung
(min) : 103
•Laufzeit bei voller Befüllung (min) : 134
•Laufzeit bei Teilbefüllung (min) : 80
•Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung
(%) : 84.7
•Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung
(%) : 85
•Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung
(%) : 85
•Kondensations-Effizienzklasse : B
•Luftschallemission dB(A) re 1 pW : 66
•Gerätehöhe (mm) : 850
•Gerätebreite (mm) : 600
•Gerätetiefe max. (mm) : 630
•Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe : ja
•Säulenfähig mit Zwischenbausatz : ja
•Absicherung (A) : 5
•Anschlusswert (Watt) : 900
•Anschluss-Spannung (Volt) : 230
•Mitgeliefertes Zubehör : Nein
•Farbe : Weiß
•Bruttogewicht (kg) : 50.5
•Nettogewicht (kg) : 47.96
•Verpackung, Höhe (mm) : 890
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