T65178AV Wäschetrockner
Leiser Betrieb durch das Silent System
Der Wäschetrockner arbeitet dank des Silent Systems
sehr leise. Das Gerät wurde speziell entwickelt, um
einen geräuscharmen Trockenvorgang zu
ermöglichen.

Energieeffizient - jede Beladung wird nur mit der
genau dafür benötigten Energiemenge getrocknet
Dieser Wäschetrockner passt die Programmdauer
exakt an Wäschemenge und deren Restfeuchte an, so
dass Sie perfekte Trockenergebnisse bei minimalem
Energieverbrauch erzielen.

Sie bestimmen über Ihre Zeit - mit der ZeitvorwahlFunktion
Mit der Zeitvorwahl-Funktion können Sie festlegen,
wann ein Programm beginnen soll. So können Sie
freier über Ihre Zeit verfügen.

Weitere Vorteile:
• Programm Wollpflege zum Auflockern der Wollfasern, damit werden
Strickwaren so schön und flauschig wie neu
• Türanschlag von links auf rechts wechselbar

Produktspezifikationen:

Technische Daten:

Produktbeschreibung:

• Ablufttrockner mit variablem
Abluftanschluss
•Fassungsvermögen: 1 - 7,0 kg
•Energieverbrauch, schranktrocken: nur
4.25 kWh im Standardprogramm
•Mitgeliefertes Zubehör: Set
Abluftschlauch und Adapter
•Große Einfüllöffnung
•Blende mit Klartext
•Elektronisch gesteuerte Programme
•Programme für Mischgewebe:
Schranktrocken, Extratrocken,
Bügeltrocken
•Programme für Baumwolle:
Schranktrocken, Extratrocken,
Bügeltrocken, Starktrocken
•Zusätzliche Zeitprogramme: 30 min
•SENSITIV-Programm
•Verlängerter Knitterschutz
•Reversierautomatik
•Startzeitvorwahl
•Programmablauf-Anzeige
•Anzeigen für Startzeitvorwahl 3h,
Startzeitvorwahl 6h, Startzeitvorwahl
9h, Sieb
•Akustisches Signal am Programmende
zuwählbar
•Option Schonen: Trocknen mit
reduzierter Temperatur
•Wasserhärteprogrammierung
•Extra große Einfüllöffnung,
Türanschlag rechts, wechselbar
•Füße: Verstellbare Füße

• Trocknungstechnologie : Ablufttrockner
•Füllmenge Trocknen bis (kg) : 7,0
•Energie-Effizienzklasse : C (Spektrum A+++ bis D)
•Energieverbrauch pro Jahr (kWh) : 512
•Kondensations-Effizienzklasse : vented
•Displaytyp : Keine
•Reversierautomatik : ja
•Farbe : Weiß
•Trommelmaterial : Edelstahl
•Gerätehöhe (mm) : 850
•Gerätebreite (mm) : 600
•Gerätetiefe max. (mm) : 630
•EAN-Nummer : 7332543122332
•Türöffnung : Square door big opening
•Blendenfarbe : Weiß
•Motor : Universal
•System der Feuchtemessung : Leitwertmessung
•Energieverbr. volle Befüllung (kWh) : 4.25
•Energieverbr. Teilbefüllung (kWh) : 2.35
•Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) : 0.1
•Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) : 0.9
•Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) : 10
•Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung
(min) : 89
•Laufzeit bei voller Befüllung (min) : 115
•Laufzeit bei Teilbefüllung (min) : 70
•Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung
(%) : 0
•Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%) : 0
•Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung
(%) : 0
•Luftschallemission dB(A) re 1 pW : 64
•Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe : ja
•Säulenfähig mit Zwischenbausatz : ja
•Absicherung (A) : 16
•Anschlusswert (Watt) : 2600
•Volt : 230

7 kg, Startzeitvorwahl 3,
6, 9 h, Abluftanschluss
links, rechts und hinten,
Geräusch 64 dB(A), 512
kWh =
Energieeffizienzklasse C

