PRESSEMITTEILUNG

Intelligente Technologien für Küche und Bad
Grundig stellt die neuesten Technologien vor und setzt mit hochwertigen, innovativen und
ressourceneffizienten Produkten neue Standards bei der IFA.

•

Große Kühlschränke mit CustomFresh+ -Technologie halten Lebensmittel einzigartig frisch

•

Waschmaschinen zeichnen sich durch innovative InstantWear-Technologie aus

•

Wäschetrockner sind mit ProScent-Technologie ausgestattet, die Wäsche mit natürlichen
Duftstoffen versorgt und dadurch angenehm frisch macht. Außerdem wird die Wäsche nach
jedem Durchgang unverwechselbar weich

•

Die neue Geschirrspüler-Baureihe mit GlassCare-Funktionen und mehr Maßgedecken

•

Einbaubacköfen mit Dampfgarfunktion sowie Direct Access+-Induktionskochfelder bringen
das Gourmet-Restaurant in die eigenen vier Wände

•

Fast and Healthy-Ofen: Dehydrierung mit einer Kombination aus Kochen in der Mikrowelle
und dem regulären Backofen

•

Hob-to-Hood-Konnektivität mit Temperatursensor und EcoSilent-Technologie

•

Stiftung Warentest: Test-Sieger in dem Bereich Wärmepumpentrockner

Nürnberg/Berlin, 01. September 2016: Für Grundig bedeutet Innovation die beste Form von Genuss.
Auf der diesjährigen IFA stellt der Home Electronics Anbieter deshalb neue innovative Technologien
vor, die intuitiv auf Kundenbedürfnisse reagieren und Grundigs Status als energieeffizienter
Hersteller unterstreichen.
Hält Lebensmittel einzigartig frisch
Ein Teil der Technologie, die auf der IFA vorgestellt wird, betrifft den Bereich Kühlschränke mit
Funktionen wie verbesserter Frische und Energiesparkomponenten. Die CustomFresh+ -Technologie
ermöglicht die individuelle Einstellung der speziell isolierten Kühlschrankfächer. Dies verlängert die
Haltbarkeit von Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch und Molkereiprodukten um das Dreifache, da alle
eine unterschiedliche Lagertemperatur benötigen. Die Temperatur reicht von +1°C bis zu -2°C, wobei
die Einstellungen in den jeweiligen Fächern keinen Schwankungen unterliegen und die Lebensmittel
dadurch noch länger frisch bleiben.
Grundigs Kühlschrank GQN21220WX bietet zusätzliche innovative Technologien: die FullFresh+ Technologie minimiert den Feuchtigkeitsverlust und macht es möglich, Früchte und Gemüse in einem
FullFresh+ -Fach bis zu dreimal länger frisch zu halten. Die Dual-Cooling-No-Frost-Technologie ist
ein innovatives Luftstromsystem, das längere Frische verspricht, indem Obst und Gemüse mit hoher
Luftfeuchtigkeit versorgt werden. Zudem verhindert das System, dass sich Gerüche in den einzelnen
Fächern nicht vermischen. Lebensmittel werden im Kühlschrank und Gefrierfach zweimal so schnell
gekühlt. Eine Vitamin-Care-Zone schützt den Vitamin-C-Gehalt im Gemüse, während gleichzeitig der

natürliche Geschmack und die Nährstoffe erhalten bleiben. Außerdem gibt es einen Weinkühler, der
bis zu 28 Weinflaschen bei Temperaturen zwischen +5°C und +20°C lagern kann.
Weltweit größtes Fassungsvermögen für Eis mit einem einzigen Eisspender: ICEPRO+
Grundigs Kühlschränke sind auch mit integrierten Eisspendern erhältlich. Dank der ICEPRO+ Technologie arbeiten zwei Eismaschinen gemeinsam mit zwei Ventilatoren und können so bis zu 5 kg
Eis am Tag herstellen. Für ICEPRO+ kann Trinkwasser verwendet werden.
Leistungsstarke Kühlschränke bei niedrigem Verbrauch
Die neue Isolierungstechnologie in Kühlschränken der Reihe A+++ -30% Grundig EcoChamp
ermöglicht eine Energieeinsparung von 60% im Gegensatz zur Klasse A+. Grundig hat eine neue
Technologie entwickelt, um den leisesten Kühlschrank der Welt herzustellen. Der NF-KombiKühlschrank hat einen Geräuschpegel von 34 dBA und verfügt über Vakuum-Isolations-Platten, um
die nach außen dringenden Geräusche zu reduzieren. Produktmodelle: GQN21220WX (alle
Technologien außer CustomFresh+ und IcePro+); GKKI 7220X (CustomFresh+, IcePro+).
Alle 120 Minuten ein frisches Outfit
Grundig bringt eine Reihe von Multifunktionsgeräten auf den Markt, die Hausarbeit effizienter
machen. Die neue InstantWear-Technologie in Grundigs Waschmaschine GWNE 48475 C bietet dank
Warmluftzirkulation eine „fertig zum Anziehen“-Funktion. Die InstantWear-Technologie verfügt
außerdem über einzigartige Nebenfunktionen wie das AirRefresh-Frische-Programm, das täglich in
nur 30 Minuten für 1 kg frische Wäsche sorgt und dabei Warmluftzirkulation benutzt. Die Funktion
MachineCare+ Drum Cleaning endet mit einer automatischen Entfeuchtungsphase und beugt
unangenehmen Gerüchen vor, die durch Restfeuchtigkeit entstehen. Das Modell verfügt auch über
eine Antifalten-Funktion, die Wäsche frisch hält, Feuchtigkeit vermeidet und Falten verhindert, wenn
die Wäsche nicht aus der Trommel genommen wird.
EcoChamp und Lautlosigkeit
Grundig EcoChamp Waschmaschinen sind branchenführend, mit Energieniveaus von A+++ -70%.
Zugleich sind sie die geräuschärmsten ihrer Kategorie mit Geräuschpegeln von 45/70 dBA.
Duftende Wäsche: perfekt getrocknet
Eines der Hauptziele in Grundigs Produktentwicklung ist es, die Lebensqualität der Kunden zu
verbessern. Die ProScent-Technologie in Grundigs Wäschetrockner GTN 482615 GC macht die
Wäsche noch frischer während sie getrocknet wird. Eine kleine Kapsel im Luftkanal des Trockners
versorgt Kleidungsstücke durchgehend mit natürlichen Duftstoffen nach Wahl und macht die Wäsche
deutlich weicher als in herkömmlichen Trocknern. Die Technologie macht die Verwendung von
Weichspülmittel überflüssig. Die Duftkapsel enthält eingebettete Granulate, was das Auslaufen
verhindert. ProScent-Kapseln können für bis zu 20 Durchgänge benutzt werden. Grundig bietet eine
große Anzahl von Trocknergrößen, von großen Trommeln mit einem Fassungsvermögen von 10 kg
(Tiefe: 60 cm) bis hin zum schmalsten 8-kg-Trockner der Welt (Tiefe: 54 cm).
EcoChamp und Lautlosigkeit. Klingt überzeugend.
Wäschetrockner galten lange als die Haushaltsgeräte mit dem größten Energieverbrauch. Die
Wäschetrockner von Grundig bieten branchenführende Energieeffizienz – dank Inverter-EcoMotorTechnologie in Kombination mit einem bürstenlosen Motor verfügen die Trockner über eine Effizienz
von bis zu A+++ -10% mit einem Geräuschpegel von 60 dBA für das geräuschärmste Modell.

Testsieger bei Stiftung Warentest
Im aktuellen Kondenstrockner-Test hat die Stiftung Warentest den Grundig GTA 38267 G zum
„Testsieger“ mit der Gesamtnote 1,7 gekürt. Mit dieser Auszeichnung ist Grundig zum zweiten Mal
Testsieger in Folge für einen seiner Trockner. Im Vergleich zu den Konkurrenten erhielt der GTA
38267 G beste Noten für seine Trocknerleistung und seine sehr guten Umwelteigenschaften.
Längere Lebensdauer für Gläser
Im Bereich der Geschirrspüler hat Grundig ebenfalls Fortschritte bezüglich Design und Technologie
zu verzeichnen. Die neuen, schlanken und robusten Geschirrspüler bieten ein größeres
Fassungsvermögen und flexible Mechanismen beim Beladen. Die neue Auto Glass Perfect
Technologie ist in den Geschirrspülern der Reihe GNI 51031 X enthalten, um empfindliche Gläser
jedes Mal vorsichtig und gründlich reinigen zu können. Automatische Sensoren kontrollieren die
Wasserhärte und verhindern so die Korrosion von Gläsern, wodurch sie bis zu 20 Mal länger halten als
bei herkömmlichen Geschirrspülern. Diese Funktion wird durch ein spezielles Programm für Gläser
ergänzt, das mit 40°C und mit geringerem Wasserdruck läuft, wodurch empfindliches Geschirr
geschont wird.
Mit der Zeit können Gläser durch Geschirrspüler beschädigt werden und ihren Glanz verlieren. Mit der
neuen SteamShine-Technologie wird der Glanz von Gläsern durch eine verlängerte Wärmeeinwirkung
von 10 Minuten um 23% erhöht, bei gleichzeitiger Verringerung der Wassertropfen. Zusätzlich sind
jetzt verstellbare und herausnehmbare Zubehörteile verfügbar, um empfindliche Gläser zu schützen.
So gibt es etwa Module, die es ermöglichen, 30 Weingläser auf einmal zu spülen, sowie
höhenverstellbare, Soft-Touch-Materialien, die Gläser fixieren, ohne sie zu beschädigen. Die neuen
Geschirrspüler können bis zu 14 Gedecke reinigen. Sie verfügen innen über ein neues Design und eine
neue Technologie, wie z. B. ein größeres Fassungsvermögen, flexible Besteckschublade und neue,
flexible Besteckkörbe.
Minimaler Wasserverbrauch für maximale Umweltfreundlichkeit
Als erster Geschirrspüler auf dem Markt reinigt der EcoChamp 5,5 l 13 Gedecke mit nur 5,5 Litern
Wasser. Dies spart etwa 1600 Liter Wasser pro Jahr im Vergleich zu regulären Geschirrspülern.
EcoChamp: So leise wie in einer Bibliothek
Der EcoMotor optimiert die Arbeitsgeschwindigkeit und senkt den Geräuschpegel des
Geschirrspülers. Zudem dämpft die Isolierungstechnologie die Geräusche dort, wo sie entstehen,
während sie zusätzliche Hitze und Geräusche einschließt. Mit nur 39 dBA ist der Grundig
Geschirrspüler genauso leise wie eine Bibliothek von innen.
Alles ist möglich: Kochen, Dünsten oder beides
Weitere Neuigkeiten für die Küche: Grundig stellt eine Kombi-Dampf-Reihe vor, mit denen man zu
Hause konventionell kochen, dünsten und auch hochwertige Delikatessen zubereiten kann. Der
Kombiofen hat 52 automatische Programme und ist dank Pyrolyse-Option einfach zu reinigen. Mit
einem Knopfdruck startet die vollautomatische Selbstreinigung des Ofens. Grundigs Dampflösungen
enthalten Optionen wie Dampfbacköfen, Dampfunterstützung oder reines Dampfgaren.
FastCook-Ofen mit Pyrolyse-Reinigungs-Option
Die kompakten Kombi-Mikrowellenöfen können als traditionelle Öfen, als Mikrowelle oder beides
gleichzeitig genutzt werden – ohne Kompromisse beim Geschmack machen zu müssen. Die
Kombination von Mikrowelle und konventionellem Ofen verringert, wie beim GEIWD 27000 BP, die

Kochzeit und den Energieverbrauch um bis zu 50%. Rezepte und AutoCook-Funktionen, die von
professionellen Köchen entwickelt wurden, ermöglichen eine große Auswahl an Gerichten.
Der ChefAssist hilft, wo er kann
Praktisches und automatisches Kochen ist ideal, um Gerichte wie Hühnchen zuzubereiten. Dafür
müssen lediglich die Zutaten den Anweisungen gemäß vorbereitet, das Gericht in den Ofen gestellt
und der Startknopf gedrückt werden. Die richtige Temperatur, Dauer und Kochfunktion wird
automatisch eingestellt. Der ChefAssist bietet je nach Modell bis zu 50 leckere internationale
Gerichte.
Fast and Healthy-Ofen
Das Trocknen von Früchten, Gemüse und Kräutern ist mit allen Ofenmodellen möglich. Allerdings ist
der Prozess oft sehr langwierig und daher nicht sehr praktisch. Mit einem Kombimodell, das Ofen und
Mikrowelle vereint, wird das Trocken jedoch zum Kinderspiel. Mit Grundig können gesunde Snacks im
Vergleich zum herkömmlichen Heißlufttrocknen bis zu 82 % schneller hergestellt werden.
Die eingebauten Induktionskochfelder Direct Access+ bringen das Gourmet-Restaurant nach Hause
Obwohl konventionelle Induktionskochfelder über ein schlankes Design und effektive Optionen
verfügen, sind sie nicht einfach zu bedienen. Dank eines direkten Zugriffs und der Kontrolltechnologie
ist es jedoch möglich, jedes Feld separat zu bedienen – durch Ein-/Ausschalter, „+/-“-Schalter,
Zeitschaltuhren, Booster und neun Stufen (min. 1. – max. 9). Dadurch können Töpfe und Pfannen
jederzeit überwacht werden und Änderungen direkt vorgenommen werden. Grundig bietet eine breite
Palette an Produkten mit 90 cm, 80 cm und 60 cm Breite (GIEI 928670 HF, GIEI 828470 HF, GIEI
628470 HF).
Hob-to-hood-Konnektivität
Konnektivität ist für Grundig ein Fokus-Thema und zeigt sich unter anderem in der neuen Hob-toHood-Technologie, die es Dunstabzugshauben ermöglicht, die Saugleistung zu ermitteln. Dies
geschieht dank mehrerer Funksender im Kochfeld und Sensoren in der Abzugshaube.
Produktmodelle: GDK 5775 BXBS, GIEI 927670 HNS (Kochfeld).
EcoSilent-Technologie: So leise, dass nur Komplimente zu hören sind
Dank des Inverter-EcoMotors haben eingebaute Dunstabzugshauben von Grundig den niedrigsten
Energieverbrauch und erreichen leicht eine Ventilationskapazität von über 700 m³/h. Dies ist der
einzige Weg, um eine Energieeffizienz von A+ zu erreichen. Da der Motor über wenig Reibung verfügt,
sind Dunstabzugshauben von Grundig dreimal leiser als solche mit Standardmotor.
Über Grundig Intermedia
Grundig Intermedia ist einer der führenden Anbieter von Produkten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik sowie kleine
und große Haushaltsgeräte. Mit einem Portfolio von über 500 verschiedenen Produkten – von Ultra HD-TVs und mobilen
Audiogeräten über Hairstyler, Bodenstaubsauger und Küchengeräte – 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 in Forschung & Entwicklung, um zukunftsweisende und umweltfreundliche Produkte
herzustellen. Am Standort Nürnberg in Langwasser sind die Bereiche Marketing, Vertrieb, Produkt- und Qualitätsmanagement
sowie Logistik und Service für den deutschen Markt angesiedelt. Grundig-Produkte werden hauptsächlich in eigenen
Produktionsstätten in Europa produziert und in über 55 Ländern weltweit vertrieben. Entdecken Sie mehr unter
www.grundig.de.

