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Presseinformation
Wels, 5. Mai 2009

AEG-Electrolux PREFERENCE Line vereint
einzigartige Produktqualität und Service
Einbaulinie überzeugt mit 5-Jahres-Garantie und innovativen
Design- und Leistungsmerkmalen

Anlässlich der „möbel austria – Küche ’09“ in Wels präsentiert AEGElectrolux mit der PREFERENCE Line eine neue Einbaugerätelinie, die
sowohl höchste Ansprüche an Technik und Design erfüllt als auch dem
Bedürfnis nach Sicherheit entgegen kommt. Die 5-JahresPREFERENCE-Garantie deckt im Bedarfsfall sämtliche Arbeits-, Fahrtund Materialkosten ab. Die smarte Einbaulinie umfasst alle Geräte, die in
einer modernen Küche nicht mehr wegzudenken sind.
„Die PREFERENCE-Produkte heben sich durch besondere Leistungsmerkmale von herkömmlichen Einbaugeräten ab. Der Multi-Dampfgarer
etwa besticht durch hochwertiges Stangengriff-Design aus Edelstahl, die
Kühlschränke verfügen über eine zusätzliche Teleskopschublade und die
Geschirrspüler sind mit Volledelstahl-Körben ausgestattet, um nur drei
Beispiele zu nennen“, hebt Mag. Martina Schwarz, Marketingleiterin
Electrolux Hausgeräte Österreich hervor.
Die PREFERENCE Line umfasst technisch innovative Spitzengeräte, die
durch ihre Optik auch Stil in die Küche bringen und von vornherein ganz
auf ein umfassendes, präzises Einbaukonzept ausgerichtet sind. Damit
bringen sie Übersichtlichkeit ins Design und in die Bedienung.
„Weiteres Asset ist die 5-Jahres-PREFERENCE-Garantie. Kunden erhalten beim Kauf die PREFERENCE-Card, mit der sie sämtliche Ansprüche
geltend machen können“, führt Schwarz aus.
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PREFERENCE Line bei exklusiven Küchenspezialisten
Die Produkte der PREFERENCE Line sind ausschließlich im ausgewählten Küchenfachhandel in Österreich erhältlich und werden nicht über das
Internet vertrieben. „Mit der Einführung des PREFERENCE-Konzepts im
Küchenfachhandel schließen wir eine Lücke im Einbaugerätebereich, da
wir damit vor allem anspruchsvolle Kunden ansprechen möchten, die
Wert auf besonders elegantes Design legen“, so Alfred Janovsky,
Geschäftsführer Electrolux Hausgeräte Österreich. „Daher bieten wir dieses hochwertige Programm lediglich über ausgewählte Küchenexperten
an, die die nötige Beratungskompetenz mitbringen.“
Die Partner werden mit elegantem POS-Material und Katalogen versorgt
und erhalten ein PREFERENCE-Partner-Zertifikat, das sie eindeutig als
einen PREFERENCE-Partner identifiziert. Außerdem werden sie in einer
gesonderten Schulung über die PREFERENCE-Produkte sowie die
Vorteile der 5-Jahres-Garantie informiert.
Die Geräte der PREFENCE Line werden im Rahmen der „möbel austria
– Küche ’09“ in einer 50m2 großen Galerie vorgestellt.

Pressetext und Foto stehen unter http://press.electrolux.at/ im Bereich „Presseaussendungen“ zum Download zur Verfügung.
Share more of our thinking on www.electrolux.at
Die Electrolux Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller von Geräten für den
Haushalt und den Gewerbebereich. Jährlich kaufen Kunden in 150 Ländern mehr als 40
Millionen Produkte. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf innovativen,
durchdachten Geräten, die auf Basis umfassender Konsumentenbefragungen entwickelt
werden und so den täglichen, realen Bedürfnissen der Verbraucher entsprechen. Die
Produktpalette von Electrolux umfasst Kühlschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen,
Staubsauger und Herde. Zur Electrolux Gruppe gehören bekannte Marken wie AEGElectrolux, Juno, Zanussi, Eureka und Frigidaire. 2008 setzte Electrolux mit 55.000
Mitarbeitern ca. 11 Mrd. Euro um. Weitere Informationen erhalten Sie unter
http://www.electrolux.com/press.

Rückfragen richten Sie bitte an:
Menedetter PR
Mag. Andreas Freitag
Stoß im Himmel 1, 1010 Wien
Tel. 01/533 23 80
freitag@menedetter-pr.at
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