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Da der Alltag schon laut genug ist – bietet Grundig flüsterleise 

Haushaltsgeräte 

Morgen, am 3. März, ist der Welttag des Hörens. Im Alltag ist man ständig von sehr vielen 

Geräuschen umgeben – daher ist die Sehnsucht nach Stille groß. Da müssen auch nicht noch die 

alltäglichen Haushaltsgeräte allzu laut Lärm machen. Diese sollten leise funktionieren – wie das 

alle Geräte von Grundig machen. Denn diese erledigen nicht nur die Arbeit, sondern tun dies auch 

flüsterleise.  

Wien, 2. März 2018: Laut WHO (Weltgesundheitsorganisation) leiden über eine Milliarde Menschen 

weltweit an einer Hörminderung. Ständig ist man im Alltag Lärmbelästigungen ausgesetzt – sei es 

durch laute Musik, Straßenlärm aber auch durch zu laute Geräusche von Haushaltsgeräten. Damit 

das nicht passiert – hat Grundig einfach flüsterleise Geräte. Egal ob Geschirrspüler, Waschmaschine 

oder Kühlschrank – alle erledigen ihre Arbeit perfekt, aber davon ist nichts zu hören.  
  
Der vollintegrierte Geschirrspüler Grundig GNV 41835 fügt sich beispielsweise nahezu geräuschlos in 

jede Küchenzeile ein. In der umweltfreundlichen Energieeffizienzklasse von A+++ ist er durch seinen 

niedrigen Strom- und Wasserverbrauch besonders umweltschonend. Und dabei erfüllt er einen 

erstklassigen Job. Das Sensormanagementsystem erkennt sowohl die Geschirrmenge als auch den 

Verschmutzungsgrad und wählt automatisch das passende Spu ̈lprogramm aus. So ist für minimalen 

Wasser- und Stromverbrauch gesorgt. 

  

Im Automatik-Programm verwendet der Geschirrspüler – wie sämtliche andere Grundig 

Geschirrspüler -  verminderten Wasserdruck für nur leicht verschmutztes Geschirr. Dadurch wird der 
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Geräuschlevel automatisch reduziert. Da ist nichts zu hören, aber Zeit um in aller Ruhe zu 

entspannen, während der GVN 41835 die Arbeit erledigt. 
  
Wenn er läuft, ist fast nichts zu hören …  
Den niedrigen Geräuschpegel von 42 db(A) sowie die überzeugende Energieeffizienzklasse verdankt 

der Grundig GNV 41835 dem Inverter EcoMotor, der aufgrund seiner bürstenlosen Technologie 

besonders reibungslos arbeitet und den Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert. Der 

Geschirrspüler arbeitet mit zwei unterschiedlichen Wasserdruckzonen: Geringerer Druck für den 

oberen Geschirrkorb, in dem empfindliche Gläser und Porzellan gespült werden – und höherer Druck 

für den unteren Korb, in dem stark verschmutzte Töpfe und Pfannen gereinigt werden. Dabei ist der 

Trocknungsvorgang für alle Arten von Geschirr erstklassig – sogar für Kunststoff. 
  
„Grundig steht als Marke nicht für Effizienz und Funktionalität, sondern auch für Innovationen. Wir 

sind um ständige Verbesserungen bemüht und konnten so auch den Geräuschpegel unserer 

Haushaltsgeräte noch weiter senken. Mit 42 db ist der GNV 41835 absolut flüsterleise“, so Philipp 

Breitenecker, Head of Marketing bei Grundig / Elektra Bregenz AG.  
  
Der Grundig GNV 41835 ist für 829 Euro unverbindliche Preisempfehlung im Handel erhältlich. 
  
Diesen und noch viel mehr flüsterleise Geräte von Grundig gibt es hier: www.grundig.at   
  
  
Über Grundig 
Grundig ist einer der führenden Anbieter von Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik sowie kleine 

und große Haushaltsgeräte. Mit einem Portfolio von über 500 verschiedenen Produkten – angefangen von Ultra 

HD-TVs und mobilen Audiogeräten über Hairstyler, Bodenstaubsauger und Küchengeräten bis hin zu Backöfen, 

Geschirrspülern und Waschmaschinen – bietet die Marke für jeden Raum im modernen Zuhause eine Lösung. Als 

europäischer Vollsortimenter setzt Grundig mit seinen Home-Electronics-Produkten kontinuierlich neue 

Maßstäbe mit dem Fokus auf Qualität, Design und Innovation. Grundig ist Teil von Arçelik A.S., die Nummer drei 

in Europa im Bereich Elektrogroßgeräte und Teil der international tätigen, börsennotierten Koç-Gruppe mit über 

80.000 Mitarbeitern. Weltweit arbeiten über 1.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung & Entwicklung, um 

zukunftsweisende und umweltfreundliche Produkte herzustellen. Grundig Produkte werden hauptsächlich in 

eigenen Produktionsstätten in Europa produziert und in über 55 Ländern weltweit vertrieben. Entdecken Sie 

mehr unter www.grundig.at. 
  
Fotocredit: 
Foto: Flexibel und flüsterleise: Der Grundig GNV 41835 
Foto: Nichts zu hören und Zeit um in Stille zu entspannen, während der Grundig Geschirrspüler die Arbeit 

erledigt.   
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