Die F+ Kühl-Gefrierkombination
von Haier

Für
lange
Frische

Mit der mehrtürigen F+ KühlGefrierkombination stellte Haier
auf der IFA das nach Angaben
des Herstellers erste Kühlprodukt seiner Art vor bei dem
jedes Fach mit Blick darauf
entwickelt wurde, Lebensmittel
länger frisch zu halten, um
Geschmack und Nährstoffgehalt
so zu konservieren, dass deutlich weniger Nahrungsmittel im
Müll landen. Dafür setzt das
Unternehmen selbst entwickelte Kühltechnlogien ein,
die es Fresher Techs nennt.
So reguliert die neue Antioxidant-Zone den Sauerstoffgehalt, um den
Geschmack und die Nährstoffe in
Obst und Gemüse zu erhalten. Dieses Verfahren, das vom VDE
zertifiziert wurde, verlängert die
Haltbarkeit von Lebensmitteln um
das Achtfache.
Neu ist auch die Fast Freezing Zone
1

Mit speziellen Technologien kann die F+ Kühl-Gefrierkombination von Haier die Haltbarkeit
von Lebensmitteln um das Achtfache verlängern. Das wurde jetzt vom VDE bestätigt.

– ein Schnellgefrierfach, das Lebensmittel auf bis zu -30°C herunterkühlen kann. Dabei bleiben die Nährstoffe erhalten, und Bakterien werden abgetötet.
Die Fresher Infrarot-Sensoren enthalten Detektoren, um Lebensmittel, die
in einem bestimmten Fach platziert
wurden, gezielt zu kühlen. Eine
Switch Zone-Schublade gibt den
Nutzern mehr Flexibilität, denn
sie kann nach Bedarf als Kühl- oder
Gefrierfach verwendet werden.

Qualität und Komfort
Bereits von außen macht die F+ Kombi den Premiumanspruch des Herstellers, dessen Logo weltweit auf mehr
als jedem fünften verkauften Kühlgerät steht, mit eleganten, metallveredelten Glastüren deutlich.
Das Panoramafach-Design erleichtert den Zugang zu den Lebensmitteln, die Schubladen fahren nach
leichter Berührung automatisch aus.
So kann die große Schublade mit 30
Copyright by PoS-MAIL 9/2018

kg Fassungsvermögen durch einfaches Tippen auf das integrierte
LED-Display praktisch freihändig
geöffnet werden. Da die F+ Total
No-Frost-Technologie die Luft zuverlässig entfeuchtet, ist zeit- und
energieaufwändiges Abtauen überflüssig. Im Gegensatz zu einem weniger effizienten und lauteren StartStopp-Zyklus bei anderen Kühlschränken läuft der Dual Inverter
Kompressor je nach Auslastung mit
unterschiedlicher Geschwindigkeit,
um die Innentemperatur stabil zu halten. Haier unterstreicht sein Vertrauen auf die Qualität dieser Komponente mit einer 12jährigen Garantie.

Kühlen oder
Gefrieren nach Bedarf
Mit dem InstaSwitch stellte Haier
auch ein eintüriges Gefriergerät vor,

Die Iconic Black und Iconic Glass Kühlgeräte von Haier bringen Lifestyle-Design in die Küche.

Der InstaSwitch
kann je
nach
Bedarf
als Kühloder
Gefrierschrank
genutzt
werden.
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das je nach Bedarf als Gefrier- oder
Kühlschrank genutzt werden kann.
Das ist praktisch, wenn z. B. für
eine große Party oder an Festtagen besonders viel Kühlraum
benötigt wird oder anders
herum größere Vorräte tiefgefroren
werden sollen. Wenn sich der
InstaSwitch im Gefriermodus befindet, erzeugt die Fresher Zone
einen Kühlschock von bis zu
minus 26 °C; im Kühlschrankmodus
hält das Fach eine konstante
Temperatur von 4 °C. Für die
Aufbewahrung kleinerer Produkte,
wie z. B. Kräuter, gibt es Türfächer.

Luxus und Eleganz
Dem Trend, dass die Küche sich mehr
und mehr zum spzialen Mittelpunkt

des Haushalts entwickelt, trägt
Haier mit den neuen Iconic Black und
Iconic Glass Kühl- und Gefrierschränken Rechnung. Die großvolumigen Geräte sind mit Haier Fresher
Techs für lange Frischhaltung und
hohe Energieeffizienz ausgestattet.
Die aus hochwertigem Edelstahl
gefertigte Iconic Black Series soll vor
allem design- und qualitätsbewusste
Verbraucher ansprechen. Die hochwertige Metallstrukturierung mit vier
Lasuren Titanbeschichtung ist sehr
kratzfest, korrosionsbeständig und
leicht zu reinigen. Ein besonders
ansprechendes Finish aus Stahl und
hochwertigem gehärteten Glas
macht auch die Kühlgeräte der Iconic Glass Series zu dekorativen Einrichtungselementen in der modernen
Lifestyle-Küche.
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