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Perfekter Küchenhelfer: Der AEG
ComfortLift Geschirrspüler
Juli 2018
Hausgeräte sollen vor allem eines: die Hausarbeit erleichtern. Doch gerade
beim Ausräumen des Geschirrspülers kündigen sich oft schon nach kurzer
Zeit Rückenschmerzen an. AEG löst mit dem ComfortLift aus der AEG Mastery
Range dieses Problem auf innovative Weise: Der intelligente Geschirrspüler
besitzt einen unteren Geschirrkorb, der bei Bedarf ganz einfach nach oben
gleitet – für einfaches und müheloses Be- und Entladen. Das ist nicht nur
bequem, sondern auch ergonomisch sinnvoll – und zudem rückenschonend.
Jeder kennt das Problem: Der Geschirrspüler muss unter ständigem Bücken und
Strecken be- und entladen werden, da sind Rückenschmerzen vorprogrammiert.
AEG hat sich mit diesem Problem auseinandergesetzt und den Geschirrspüler
ComfortLift entwickelt: Der innovative Küchenhelfer verfügt über einen unteren
Geschirrkorb, der sich wortwörtlich entgegenkommend zeigt – indem er sich einfach
nach oben fahren lässt.
Einzigartig, energiesparend und extraleise
Der AEG ComfortLift ist speziell dafür konzipiert, das Leben der Konsumenten zu
erleichtern und sich an die täglichen Bedürfnisse des Benutzers anzupassen. Die
innovative Funktion ist einzigartig auf dem Markt: Durch spezielle Gasfedern lässt
sich der untere Geschirrkorb ganz einfach und sanft nach oben und wieder nach
unten fahren. Neben der sanften Hebefunktion verfügt der AEG ComfortLift zudem
über drei großzügige Geschirrfächer, eine verlässliche Reinigungsfunktion sowie
eine moderne Premiumoptik. Damit besonders empfindliche Gläser die Reinigung
gut überstehen, ist außerdem ein Glaskorb mit SoftGrip Weinglashaltern und
SoftSpikes als Zubehör erhältlich. Und auch in puncto Energie kann sich der AEG
ComfortLift sehen lassen: Der Geschirrspüler erreicht die beste
Energieeffizienzklasse A+++. Mit seinem Geräuschwert von 39 dB ist der AEG
ComfortLift darüber hinaus geräuscharm – und im ExtraSilent-Programm mit nur 37
dB sogar besonders leise. Der AEG ComfortLift ist zusätzlich in den Varianten A+++
und A++, 44dB – 42dB ExtraSilent erhältlich.
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"Lebensqualität gestalten“: Darunter verstehen wir, Erfahrungen rund um Geschmack,
Wäschepflege und Wohlbefinden noch einmal ganz neu zu erfinden. Das ist unsere
Mission. Als ein führender, weltweiter Hersteller von Hausgeräten für den privaten und
gewerblichen Einsatz, setzen wir unsere Kunden bei allem was wir tun in den Fokus.
Durch unsere Marken, zu denen unter anderem Electrolux, AEG, Anova, Frigidaire,
Westinghouse und Zanussi gehören, verkaufen wir jährlich mehr als 60 Millionen Produkte
an Kunden in über 150 Märkten. Im Jahr 2017 beschäftigte Electrolux 56.000 Mitarbeiter
rund um den Globus und erzielte einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro. Weitere
Informationen finden Sie unter www.electroluxgroup.com.

