Haier Waschmaschinenserie
I-PRO 7

Sauber mit Dampf
Mit der Serie I-Pro 7 stellt Haier
neue Waschmaschinen mit 8
kg und 10 kg Fassungsvermögen sowie Waschtrockner mit
Kapazitäten von bis zu 8 kg,
10 kg oder 12 kg vor. Sie sind
mit der neuen I-Refresh-Funktion
ausgestattet, um auch empfindliche Materialien wie Seide,
Wolle, Plüsch und große Textilien gründlicher zu reinigen,
aufzufrischen und zu pflegen
als in einem Wasserbad. Zudem bieten sie weitere Austattungsmerkmale wie den Haier
Direct Motion Motor, die antibakterielle ABT-Technologie
und eine XL-Trommel.
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Die I-Refresh Frunktion der neuen
I-Pro 7 Serie von Haier arbeitet mit
Dampf; zudem ändern sich Dreh
richtung und -winkel der Trommel
während des Reinigungszyklus’,
damit die Gewebefasern revitalisiert
und aufgefrischt werden. In einem
ersten Reinigungsschritt entfernt ein
warmer Luftstrom zunächst Staub von
den Kleidungsstücken. Dabei öffnen
sich bereits die Fasern, auf die
sich dann ein dichter, feiner Mikrodampf legt, der Schmutzpartikel,
Bakterien, Pollen, Gerüche und
Milben sofort aufnimmt. Die
verun
reinigten Tröpfchen werden
im 
nachfolgenden Kühlprozess
von einem Luftstrom ausgeblasen.
So wird die Kleidung nicht nur
besonderss auber, sondern behält
auch ihre ursprüngliche Form und
lässt sich anschließend viel leichter
bügeln.

Die neuen A+++-Waschmaschinen
HW80-B14979 (UVP 789 Euro) und
HW100-B14979 (UVP 919 Euro –
nur im Fachhandel erhältlich) sowie die der Energieeffizienzklasse
A angehörenden Waschtrockner
HWD80-B14979 (UVP 929 Euro),
HWD100-B14979 (UVP 1.029 Euro)
und HWD120-B14979 (UVP 1.289
Euro) sind mit dem leisen Direct
Motion Motor von Haier ausgestattet, der direkt an der Trommel
befestigt ist und ohne Keilriemen

auskommt. Damit laufen die Maschinen sehr ruhig (maximal 69 dB beim
Schleudern); zudem arbeitet der
Motor so zuverlässig, dass Haier
auf diesen Antrieb neben den
regulären zwei Jahren Hersteller
garantie 18 Jahre Zusatzgarantie
gewährt, wenn das Gerät nach
dem Kauf auf haier.com registriert
wird.
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Schlanke Bauweise
Zudem benötigt der Direct Motion
Motor weniger Platz als herkömmliche Waschmaschinenantriebe. Das
macht sich nicht nur im schlanken
Design der neuen Modelle bemerkbar, von denen die HW80-B14979
nur 46 cm tief ist. Auch die XL-Schontrommel mit 52 cm Durchmesser
und integrierter Innenbeleuchtung
und die verchromte Thermotür mit
großen 36 cm Durchmesser konnten
für das komfortable Befüllen und Entladen großzügig ausgelegt werden.
Zu den weiteren Verkaufsargumenten
für die neue I-Pro 7 Serie von Haier
gehören die antibakterielle ABTManschette und -Waschmittelschublade für besonders hohe hygienische
Ansprüche sowie das auto-matische
Reinigungssystem Smart Dual Spray.
Der Vollwasserschutz mit AquaPro-
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Durch die 36 cm große verchromte
Thermotür lassen sich die Maschinen
der I-Pro 7 Serie von Haier komfortabel
beladen.

tect-Schlauch und Bodenwanne
bewahrt vor Wasserschäden. Die
Bedienung über das übersichtliche,
berührungsempfindliche Display
kann intuitiv erfolgen; mit der Funk

tion I-Time lässt sich die Waschdauer flexibel einstellen.
Die neuen Haier Waschmaschinen
und Waschtrocker der I-Pro 7 Serie
sind ab sofort in Weiß erhältlich.
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