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Premium-Produktlinie „Inspiration Range“ von Electrolux:
Schicke Profi-Technologie für private Küchen
Fast die Hälfte aller im Michelin-Guide erwähnten Küchenchefs kocht mit Geräten von Electrolux. Unter dem Titel
„Inspiration Range“ führt Electrolux nun eine neue Generation von Hausgeräten in Europa ein, die gemäß den
Anforderungen dieser äußerst anspruchsvollen Klientel entwickelt wurde. In jedes einzelne Produkt, das nun Einzug in
die eigenen vier Wände findet, sind 90 Jahre Erfahrung als führender Hersteller von Produkten für den ProfessionalBereich eingeflossen. Sie ermöglichen daher exzellente Resultate, sind zuverlässig und einfach zu bedienen – und das
alles bei niedrigen Verbrauchskosten.
Das Wissen von Sterneköchen auf Knopfdruck abrufen
Bereits in der Vergangenheit haben viele innovative Entwicklungen von Electrolux ihren Weg von der Profi-Liga in die
Hausgeräte-Sparte gefunden – so etwa intuitiv bedienbare Induktionskochfelder oder die besonders einfach und
variabel zu beladenden Geschirrspüler. Noch nie zuvor wurde jedoch eine komplette Produktlinie so konsequent mit
professionellen Funktionen, Merkmalen und Eigenschaften ausgerüstet wie die Geräte der Inspiration Range.
Das gilt insbesondere auch für die speziell für diese Premium-Linie entwickelte Menüführung. Sie folgt durch alle
Geräte-Kategorien einer einheitlichen Logik und beinhaltet Funktionen und Erfahrungen aus dem Profi-Bereich. So ist
beispielsweise das Wissen von Sterneköchen in den Inspiro Automatikbackofen eingeflossen: Auf Knopfdruck können
programmierte Einstellungen für hunderte verschiedene Gerichte abgerufen werden. Integrierte Sensoren erkennen
sogar das Gewicht eines Bratens, passen die Garzeit automatisch an, überwachen den Garvorgang und regulieren die
Beheizungsart nach Notwendigkeit. Das Gerät par excellence, dessen Funktionen aus dem Professional-Bereich
stammen, ist der CombiSteam Backofen, der Dampfgaren und Heißluft in nur einem Gerät kombiniert.
Premium-Design integriert sich in jede Küchenumgebung
Damit sie auf den ersten Blick erkennbar ist, hat Electrolux für die Inspiration Range ein modernes, edles Design
entworfen, das sich perfekt in moderne Küchen einfügt. Alle Geräte folgen einer durchgängigen klaren Linie, die sich an
Vorbildern aus der modernen Architektur orientiert. Die ausgesuchten Materialien wie Glas und Edelstahl unterstützen
die Hochwertigkeit und fügen sich gleichzeitig harmonisch in jede Küchenumgebung ein.
Die Highlights der Inspiration Range im Überblick
CombiSteam Dampfgarer: vereint die Vorteile des Dampfgarens mit den Stärken eines herkömmlichen Backofens in
einem Gerät. In seinem 74 Liter großen Innenraum mit besonders flexibler Inneneinteilung können mehrere Gerichte
gleichzeitig zubereitet werden. Zu seiner professionellen Ausstattung zählt auch der in der Front angebrachte Anschluss
für einen Kerntemperatursensor, mit dem jeder wie ein Profi den Garprozess im Inneren der Gerichte überwachen kann.
Inspiro Backofen: verfügt über programmierte Einstellungen für hunderte verschiedene Gerichte, überwacht den
Garvorgang mittels Sensoren und passt ihn automatisch an.
GemLine Kochmodule: ermöglichen multiple Kochfeld-Kombinationen aus Induktionszonen, Gasbrennern und Teppan
Yaki-Grillmodulen, die sich jeder entsprechend seiner individuellen Koch- und Ernährungsvorlieben zusammenstellen
kann.
Dunstabzugshauben: regulieren sich sensorgesteuert und schalten sich je nach Bedarf sogar selbständig ein. Dank
unterschiedlicher Design-Varianten fügen sie sich in jedes Küchenlayout ein.
RealLife Geschirrspüler: können dank größerem Beladungsvolumen flexibel und ohne langes Nachdenken befüllt
werden. Ihr echtes Vollautomatik-Programm passt Temperatur und Wassermenge je nach Beladung und
Verschmutzung kontinuierlich an.
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Ausgewählte Dunstabzugshauben, Geschirrspüler und Kühl-Gefrier-Kombinationen arbeiten dabei mit besonders leisen
und effizienten Motoren aus dem Profi-Bereich.
Die Electrolux Inspiration Range ist ab sofort im ausgewählten österreichischen Möbelfachhandel erhältlich.
Electrolux ist ein weltweit führender Hersteller von Hausgeräten für den privaten und gewerblichen Einsatz. Jedes Jahr kaufen Kunden in mehr als
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 realen Bedürfnissen der Verbraucher und Profis entsprechen. Bekannte
Marken wie Electrolux, AEG, Eureka und Frigidaire bilden ein Portfolio aus Kühlschränken, Geschirrspülern, Waschmaschinen, Herden, Klimaanlagen
und Kleingeräten, wie zum Beispiel Staubsauger. 2011 setzte Electrolux mit 58.000 Mitarbeitern circa 11,3 Milliarden Euro um.
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