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Presseinformation
Salzburg, 11. September 2008

Das Mehr an Kochkomfort:

AEG-Electrolux Einbauherde mit Backwagen
und „Soft-Einzug-System“
Anlässlich der „Futura“ in Salzburg präsentiert Electrolux eine völlig neue
Generation von Herden mit Backwagen, die einen schnellen und leichten
Zugriff auf das Gargut gestatten. Dafür sorgt ein modernes SchubladenSystem, bei dem die Backbleche auf Halterungen in der Tür angebracht
sind und dank leichtgängiger Teleskopschienen beim Öffnen der Backofentür herausgezogen werden. Das „Soft-Einzug-System“ gewährleistet, dass sich der Backwagen sanft und Schwung gedämpft schließt,
egal wie viel Kraft aufgewendet wird. Somit kann nichts von der Sauce
überschwappen, in der der Braten schmort.
„Das Begießen, Herausnehmen oder Wenden eines großen Bratens ist
mit dem neuen Backwagen ohne viel Aufwand möglich. Besonders jene,
die sich dabei schon mal an der Backofenwand verbrannt haben, werden
an dem Gerät ihre Freude haben“, so Alfred Janovsky, Geschäftsführer
Electrolux Hausgeräte Österreich.
Der AEG-Electrolux Backwagen sorgt für bequemes und gefahrloses
Beladen des Backblechs außerhalb des aufgeheizten Backofens und
schont somit nicht nur Nerven, sondern auch Energie. Auch die eingestellte Gartemperatur bleibt durch das verkürzte Öffnen weitgehend
konstant.
Das Rahmengestell gestattet die Anbringung von nützlichem Standardzubehör und damit vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Zur gründlichen Reinigung kann die Backwagentür komplett zerlegt werden. Bis zu
acht Programme und Pyrolyse sowie Antifingerprint-Beschichtung bei
der Edelstahl-Variante sorgen für höchsten Kochkomfort.
Die AEG-Electrolux Backwagen-Modelle sind ab einem UVP von
€ 1.190,- im österreichischen Handel erhältlich.

=
bib`qoliru=e^rpdboûqb=dj_e=
^aobppb=

sboqofb_=qbibclk=

hrkabkafbkpq=qbibclk=

tfbk=ck=VUVMP=ñ=

ebowfdd^ppb=V=
^JNOPM=tfbk=
=

EMNF=USS=QMJOMM=
sboqofb_=qbibc^u=
EMNF=USS=QMJORM=

EMNF=USS=QMJPPP=
hrkabkafbkpq=qbibc^u=
EMNF=USS=QMJPMM=

asoW=MRVRQNN=
^o^=ifwbkw=koK=OTMO=
rfaW=^qr=NQTRUOMT=

www.electrolux.com=

Page 2 of 2

=
=
=
=
=

Pressetext und Fotos 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. 2007 setzte Electrolux mit 57.000
Mitarbeitern ca. 11,13 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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