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HS658GXS6C

Der Backofen mit Dampfgar-Funktion und Sensorik für beste Ergebnisse.

 Die Dampfstoss-Funktion: für knusprige Krusten und saftige Braten
 Home Connect: Bedienen und überwachen Sie Ihren Ofen von wo Sie wollen mit der App
 TFT-Touchdisplay Plus: beste Lesbarkeit und intuitive Bedienbarkeit
 Bratenthermometer und Backsensor exakt auf den Punkt zubereiten
 ecoClean Plus: einfacheres Reinigen dank spezieller Beschichtung

100 % Heißluft, 30 % weniger Energieverbrauch: Heißluft Eco. 
Für alle, die gerne Heissluft nutzen und dabei auch noch Energie sparen möchten: Die Siemens-Innovation Heissluft Eco unterschreitet nicht nur den Grenzwert zur Energie-
Effizienzklasse A um bis zu 30 %, sondern bietet gleichzeitig perfekte Koch- und Backergebnisse. Ob Tiefkühlpizza, Kuchen oder Lasagne - die Heizart Heissluft Eco mit spezieller 
Temperaturkontrolle wurde gezielt für das energiesparende Backen und Braten mit Heissluft auf einer Ebene optimiert.

Die Dampfstoss-Funktion: für knusprige Krusten und saftige Braten 
Durch die regelmässige Zugabe von Wasserdampf zu der üblichen Heizmethode wird es jetzt noch einfacher, perfekte Gericht zuzubereiten. Dies Feuchtigkeit verdunsted auf der 
Oberfläche, wodurch Ihr Gericht von aussen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Zum Beispiel bei einem Braten oder einem Brot.

Backsensor: Automatisch lecker 
Alles, was Sie beim Backen noch tun müssen: Teig zubereiten und gewünschtes Gericht auswählen. Mit der innovativen Sensor-Technologie wird der Backvorgang automatisch 
gesteuert. Der Backsensor ermittelt den Feuchtigkeitsgehalt im Backofeninnenraum und erkennt so, wann das Gericht fertig ist.

Bratenthermometer Plus: Beste Brat-Ergebnisse - so einfach wie nie zuvor. 
Dank drei verschiedener Messpunkte ist die innovative Bratenthermometer-Technologie in der Lage, die Kerntemparatur Ihres Gerichts zuverlässig und präzise zu erkennen und 
genau zu bestimmen, wann es auf den Punkt fertig ist.

varioSpeed: Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell. 
Mit varioSpeed ist es ganz einfach, doppelt so schnell zu sein - ein Knopfdruck reicht. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die 
Zubereitungszeit aller Gericht im Backofen um bis zu 50%, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.

coolStart: Nachwürzen statt vorheizen 
Vorheizen kostet nicht nur Ihre wertvolle Zeit, sondern auch noch wertvolle Energie. Jetzt ist Schluss damit. Die neue coolStart-Funktion macht das Vorheizen überflüssig. Ob 
Auftaugen, Aufwärmen oder Tiefkuhlkostzubereiten, einfach rein in den Backofen und ganz schnell zum Genuss gelangen.

coolStart: Nachwürzen statt vorheizen 
Vorheizen kostet nicht nur Ihre wertvolle Zeit, sondern auch noch wertvolle Energie. Jetzt ist Schluss damit. Die neue coolStart-Funktion macht das Vorheizen überflüssig. Ob 
Auftaugen, Aufwärmen oder Tiefkuhlkostzubereiten, einfach rein in den Backofen und ganz schnell zum Genuss gelangen.

activeClean: Die Selbstreinigungsautomatik/Pyrolyse für müheloses Reinigen des Backofens. 
Dank activeClean reinigt sich Ihr Backofen nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Backofen erledigt den Rest: auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, 
Brat-, und Grillrückstände durch sehr hohe Temparaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überrest wegwischen.

cookControl Plus: Die beste Empfehlung für eine Vielzahl von Gerichten. 
Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben - die cookControl Plus-Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. 
Bei einer Vielzahl von Gerichten, die cookControl Plus beinhaltet, erzielt man so auf zuverlässe Weise beste Ergebnisse.

ecoClean Plus: Deutlich weniger Backofen reinigen. 
Die ecoClean Plus-Spezialbeschichtung nimmt Verschmutzungen auf, zersetzt sie und reduziert entstehende Gerüche um bis zu 80%.

Home Connect:  
Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexiblität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu 
starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern - ohne dabei in der Küche sein zu müssen.

Home Connect:  
Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexiblität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu 
starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern - ohne dabei in der Küche sein zu müssen.

CM676G0S6

Der Kompaktbackofen mit integrierter Mikrowelle – der schnellste Weg zu besten  
Back- und Bratergebnissen.

 varioSpeed: bis zu 50 % Zeitersparnis beim Zubereiten von Speisen.
 Home Connect: Bedienen und überwachen Sie Ihren Ofen von wo Sie wollen mit der App.
 activeClean: die Selbstreinigungsautomatik für müheloses Reinigen.
 cookControl Plus: garantiertes Gelingen für eine Vielzahl von Gerichten.
 TFT-Touchdisplay: benutzerfreundliche Menü-Navigation in optimaler Darstellung.
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EX801LX34E

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

EX801LYE3E

Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

BI630CNS1

Die Wärmeschublade zum perfekten Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten von  
Speisen und Sanftgaren.

 flexInduction passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 24 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
 powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – 

 bei Kontakt aktiviert.
 Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen
 Der climateControl Sensor überwacht Kochdunst und Gerüche und passt die Abzugsleistung automatisch an.
 Der iQdrive Motor ist besonders leistungsstark und leise.

 cookingSensor Plus ist ein intelligentes System, das Überkochen dank präziser Temperaturkontrolle verhindert.
 bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, 

 damit nichts anbrennt.
 flexInduction Plus passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 30 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
 Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.

 Leichtes griffloses Öffnen der Wärmeschublade durch Push-/Pull-Funktion.
 Die beheizbare Glasplatte lässt sich in 4 Temperaturstufen von ca. 30°-80°C Glasoberflächentemperatur regeln.
 Die Wärmeschublade lässt sich separat einbauen, kombiniert mit einem klassischen Backofen oder Kompaktgerät.

inductionAir System: Kochen mit Superlativen. 
Das neue inductionAir System zieht Dunst und Gerüche direkt dort ab, wo sie entstehen: an der Kochstelle. Durch die innovative, platzsparende Integration des Abzugs in die 
varioInduktions-Kochstelle geniessen Sie noch mehr Freiheit und Platz beim Kochen - und ein grosszügiges Design für eine moderne Küchengestaltung.

quickStart-Funktion: Vom Start weg schnell. 
Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch 
tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.

quickStart-Funktion: Vom Start weg schnell. 
Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch 
tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.

Nichts brennt an: mit dem bratSensor Plus für Induktionskochstellen. 
Endlich können Sie auch beim Kochen mit einem Bräter auf die Vorteile der powerInduktion zurückgreifen. Sie müssen nichts aktivieren wie bei herkömmlichen Elektro-Kochstellen, 
sondern der Bräter wird erkannt und die Bräterzone automatisch zugeschaltet. Für zusätzliche Flexibilität sorgt die Zweikreis-Kochzone.

reStart-Funktion: Verliert nie dir richtige Einstellung. 
Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell 
zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren - einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.

powerMove Plus: Aller guten Wärmezonen sind drei. 
Mit powerMove Plus können Sie Ihre Kochstelle in drei verschiedene Wärmezonen mit voreingestellten Stufen vom Vorheizen bis zum Warmhalten aufteilen. Es genügt, das 
Kochgeschirr intuitiv zu platzieren, um die Wärmezonen zu aktivieren. Ganz ohne automatisch allein durch das Verschieben des Kochgeschirrs. Ein kleiner Fingerdruck aktiviert die 
powerMove Plus-Funktion und mit ihr die hintereinanderliegenden Kochzonen.

powerMove Plus: Aller guten Wärmezonen sind drei. 
Mit powerMove Plus können Sie Ihre Kochstelle in drei verschiedene Wärmezonen mit voreingestellten Stufen vom Vorheizen bis zum Warmhalten aufteilen. Es genügt, das 
Kochgeschirr intuitiv zu platzieren, um die Wärmezonen zu aktivieren. Ganz ohne automatisch allein durch das Verschieben des Kochgeschirrs. Ein kleiner Fingerdruck aktiviert die 
powerMove Plus-Funktion und mit ihr die hintereinanderliegenden Kochzonen.

Energieverbrauchsanzeige: Noch energieeffizienter kochen. 
Die Energieverbrauchsanzeige zeigt genau an, wie viel Energie Sie vom Einschalten bis zum Ausschalten der Kochstelle verbrauchen. Damit haben Sie den Stromverbrauch beim 
Garen Ihrer Spesen jetzt immer im Blick - und können noch energiebewusster kochen.

Energieverbrauchsanzeige: Noch energieeffizienter kochen. 
Die Energieverbrauchsanzeige zeigt genau an, wie viel Energie Sie vom Einschalten bis zum Ausschalten der Kochstelle verbrauchen. Damit haben Sie den Stromverbrauch beim 
Garen Ihrer Spesen jetzt immer im Blick - und können noch energiebewusster kochen.

Nichts brennt an: mit dem bratSensor Plus für Induktionskochstellen. 
Endlich können Sie auch beim Kochen mit einem Bräter auf die Vorteile der powerInduktion zurückgreifen. Sie müssen nichts aktivieren wie bei herkömmlichen Elektro-Kochstellen, 
sondern der Bräter wird erkannt und die Bräterzone automatisch zugeschaltet. Für zusätzliche Flexibilität sorgt die Zweikreis-Kochzone.
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EX601LXC1E

Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

 Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
 powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – 

 bei Kontakt aktiviert.
 bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, 

 damit nichts anbrennt.

quickStart-Funktion: Vom Start weg schnell. 
Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch 
tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.

Die LED-Beleuchtung: Erhellt die Kochstelle optimal und stromsparend. 
Die besonders langlebigen LED-Leuchten sparen Energie, aber nicht an ihrer Leuchtleistung. Mit einer um 45% erhöten Leuchtkraft sorgen sie für deutlich mehr Helligkeit und damit 
eine optimalere Ausleuchtung der Kochstelle. Und das bei einem um 85% verringerten Stromverbrauch.

Die LED-Beleuchtung: Erhellt die Kochstelle optimal und stromsparend. 
Die besonders langlebigen LED-Leuchten sparen Energie, aber nicht an ihrer Leuchtleistung. Mit einer um 45% erhöten Leuchtkraft sorgen sie für deutlich mehr Helligkeit und damit 
eine optimalere Ausleuchtung der Kochstelle. Und das bei einem um 85% verringerten Stromverbrauch.

reStart-Funktion: Verliert nie dir richtige Einstellung. 
Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell 
zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren - einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.

powerMove Plus: Aller guten Wärmezonen sind drei. 
Mit powerMove Plus können Sie Ihre Kochstelle in drei verschiedene Wärmezonen mit voreingestellten Stufen vom Vorheizen bis zum Warmhalten aufteilen. Es genügt, das 
Kochgeschirr intuitiv zu platzieren, um die Wärmezonen zu aktivieren. Ganz ohne automatisch allein durch das Verschieben des Kochgeschirrs. Ein kleiner Fingerdruck aktiviert die 
powerMove Plus-Funktion und mit ihr die hintereinanderliegenden Kochzonen.

Nichts brennt an: mit dem bratSensor Plus für Induktionskochstellen. 
Endlich können Sie auch beim Kochen mit einem Bräter auf die Vorteile der powerInduktion zurückgreifen. Sie müssen nichts aktivieren wie bei herkömmlichen Elektro-Kochstellen, 
sondern der Bräter wird erkannt und die Bräterzone automatisch zugeschaltet. Für zusätzliche Flexibilität sorgt die Zweikreis-Kochzone.

Extrem leise: Spürbar, aber kaum hörbar. 
Die Dunstabzugshauben von Siemens bieten maximale Saugleistung bei minimaler Betriebslautstärke. Die Lamellen des Motorlüfters sind so geformt, dass sie gut wie keine 
Geräusche erzeugen. Und dank einer speziell von unseren Ingenieuren entwickelten, patentierten Geräuschdämmung arbeiten die besten unseren Hauben mit nur bis zu 37dB 
extrem leise.

Extrem leise: Spürbar, aber kaum hörbar. 
Die Dunstabzugshauben von Siemens bieten maximale Saugleistung bei minimaler Betriebslautstärke. Die Lamellen des Motorlüfters sind so geformt, dass sie gut wie keine 
Geräusche erzeugen. Und dank einer speziell von unseren Ingenieuren entwickelten, patentierten Geräuschdämmung arbeiten die besten unseren Hauben mit nur bis zu 37dB 
extrem leise.

LI97RA530C

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung  
im Oberschrank.

 Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
 Die Lüfterleistung von 740 m3/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
 Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
 Besonders leise mit nur 55 dB.

LI67RA530C

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung  
im Oberschrank.

 Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
 Die Lüfterleistung von 740 m3/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
 Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
 Besonders leise mit nur 55 dB.
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SX678X36TE

brilliantShine system® mit Zeolith®-Trocknung für brillant glänzende Gläser;  
varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen.

 Home Connect: Steuerung und Zugriff auf Ihren Geschirrspüler, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu  
 bedienenden Home Connect App.
 brilliantShine system®: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas  

 40° für aussergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
 Bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus.
 emotionLight für eine optimale Ausleuchtung des gesamten Spüler-Innenraums.
 timeLight projiziert abwechselnd Restlaufzeit und Programmstatus gut sichtbar auf jedem Boden.

Optimales Spülergebnis auf Knopfdruck: das automatikProgramm. 
Nach Drücken der Taste des automatikProgramms prüft der aquaSensor die Verschmutzung des Wassers und steuert Menge und Zeitpunkt der Frischwasserzugabe sowie die 
Reinigungstemperatur.

Entfaltet die volle Kraft des Reinigers: der dosierAssisstent. 
Dank des dosierAssistenten fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich 
gleichmässig in der gesamten Maschine und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis.

Sanft, sicher, sauber: das glasschonSystem. 
Das glasschonSystem – bestehend aus der Glasschutz-Technik, einem besonderen Schonprogramm, und dem Wärmetauscher – reinigt Gläser äusserst schonend.

brilliantShine System 
Erleben Sie vier innovative Features in einem einzigen Spülgang: Das Zusammenspiel von Zeolith, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas  40°C Programm garantiert einen 
brillianten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler. Für einen Alltag voller strahlender Highlights.

Noch flexibler, damit auch sperriges Geschirr Platz findet: die neuen varioFlex Plus Körbe mit flexiblen Klappstacheln. 
Die optimierten varioFlex Plus Körbe bieten sowohl im Oberkorb mit 3 umlegbaren, teilbaren Etageren und 6 Klappstacheln als auch im Unterkorb mit dem Gläseranlagebügel 
flexiblen Beladungskomfort auf höchstem Niveau. Neu ist jetzt die erhöhte Flexibilität der vorderen Klappstacheln des Unterkorbs, durch die jede zweite umklappbar ist. So können 
Sie nicht nur beim Verstauen von Töpfen, Pfannen, Gläsern, Tellern und Besteck alles umklappen, wie Sie es am besten brauchen, sondern auch bei tieferen Schalen und sperrigem 
Geschirr.

Oben schonend, unten Hochdruck: die intensiveZone. 
Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruck im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm 
unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.

Home Connect:  
Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexiblität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu 
starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern - ohne dabei in der Küche sein zu müssen.
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Ideal für großes Gefriergut und vieles mehr: die bigBox. 
Eine ganze Lammkeule, mehrere Pizzen oder eine hohe Gefrierdose mit erntefrischen Blaubeeren – um besonders grosse oder sperrige Lebensmittel einzufrieren, braucht man 
einen extragrossen Lagerraum. Die bigBox bietet viel Platz, um alles optimal unterzubringen und zu stapeln. Und bei noch grösserem Raumbedarf: Alle Fächer und Ablagen lassen 
sich ganz einfach aus dem Gefrierraum herausnehmen, sodass Ihnen schnell der gesamte Platz zur Verfügung steht.

Nie wieder abtauen: die noFrost-Technik. 
Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den 
Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln.

Supergroße Mengen superschnell einfrieren: das superFreezing. 
Um beim Einlagern grosser Mengen neuer Lebensmittel ein Antauen bereits gefrorener Waren zu verhindern, aktivieren sie einfach vor dem Einkauf die superFreezing Taste. Das 
Gerät wird dann auf bis zu –30 °C automatisch heruntergekühlt, so dass neu eingelagerte Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.

Stabile Temperaturlage: das superCooling. 
Mit der Taste superCooling werden die Temperaturen im Kühlraum schnell auf +2 °C gesenkt. Das verhindert beim Einlagern von wärmeren Lebensmitteln in den Kühlraum einen 
unerwünschten Temperaturanstieg bei Ihren bereits gut gekühlten Lebensmitteln.

Garantiert länger frische Lebensmittel: freshSense. 
Unterschiedliche Aussentemperaturen und das ständige Öffnen der Kühlschranktür führen zu Temperaturveränderungen im Inneren des Kühlschranks. Die intelligenten Sensoren 
von freshSense reagieren sobald ein Temperaturunterschied entsteht und übernehmen die Steuerung der Kühlung.

hyperFresch premium 0°C: Lebensmittel halten bis zu 3x länger frisch.   
Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen - eine für Obst und Gemüse mit 
Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch - bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3x länger frisch und die 
Vitamine wesentlich länger erhalten.

GI38NP60

Gefrierschrank mit energiesparender Energie-Effizienzklasse A++  
und mit noFrost-Technik, um nie wieder abzutauen.

 Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen.
 Eine leichte Berührung – und schon lassen sich alle Funktionen präzise und einfach steuern mit der 

 touchControl-Elektronik.
 Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden.
 Ein A++-Kältegerät kühlt sehr effizient.
 SoftClosing Door: Tür schließt automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
 Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.
 Die Taste superFreezing senkt für einen definierten Zeitraum die Temeratur zum schnelleren Einfrieren von 

 neu eingelagerten Lebensmitteln.

KI42FP60

coolConcept Premium-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C Boxen für bis zu 3 mal 
länger frische Lebensmittel, flexiblen easyLift-Ablagen in der sehr effizienten EEK A++.

 Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch in den hyperFresh premium 0°C Boxn "taufrisch" und "trocken".
 Die Schubladen mit Teleskopauszug bieten noch mehr Beladungskomfort einen optimalen Überblick über alle  

 Lebensmittel
 Die easyLift-Glasplatte ist sogar vollbeladen einfach und unkompliziert in der Höhe verstellbar.
 Ein A++-Kältegerät kühlt sehr effizient.
 SoftClosing Door: Tür schließt automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
 Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden.

Garantiert länger frische Lebensmittel: freshSense. 
Unterschiedliche Aussentemperaturen und das ständige Öffnen der Kühlschranktür führen zu Temperaturveränderungen im Inneren des Kühlschranks. Die intelligenten Sensoren 
von freshSense reagieren sobald ein Temperaturunterschied entsteht und übernehmen die Steuerung der Kühlung.
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KI86NAD30

coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal längere  
Frische bei Obst und Gemüse, flexiblem varioShelf und softClosing Tür.

KI40FP60

coolConcept Premium-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C Boxen für bis zu 3 mal 
länger frische Lebensmittel, flexiblen easyLift-Ablagen in der sehr effizienten EEK A++.

 Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
 Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen.
 Die easyAccess Glasablagen für mehr Beladungskomfort und mehr Überblick über alle Lebensmittel.
 Alle Gefrierfächer und Glasplatten sind einfach herausnehmbar, die varioZone stellt sich flexibel auf Ihre   

 Platzansprüche ein.
 SoftClosing Door: Tür schließt automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.

 Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch in den hyperFresh premium 0°C Boxn "taufrisch" und "trocken".
 Die Schubladen mit Teleskopauszug bieten noch mehr Beladungskomfort einen optimalen Überblick über alle  

 Lebensmittel
 Die easyLift-Glasplatte ist sogar vollbeladen einfach und unkompliziert in der Höhe verstellbar.
 ****-Fach für die optimale Gefrierlagerung bei -18 °C und kälter von tiefgekühlten Lebensmitteln.
 Ein A++-Kältegerät kühlt sehr effizient.
 SoftClosing Door: Tür schließt automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
 Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden.

Stabile Temperaturlage: das superCooling. 
Mit der Taste superCooling werden die Temperaturen im Kühlraum schnell auf +2 °C gesenkt. Das verhindert beim Einlagern von wärmeren Lebensmitteln in den Kühlraum einen 
unerwünschten Temperaturanstieg bei Ihren bereits gut gekühlten Lebensmitteln.

hyperFresch premium 0°C: Lebensmittel halten bis zu 3x länger frisch.   
Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C Schubladen - eine für Obst und Gemüse mit 
Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch - bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3x länger frisch und die 
Vitamine wesentlich länger erhalten.

Garantiert länger frische Lebensmittel: freshSense. 
Unterschiedliche Aussentemperaturen und das ständige Öffnen der Kühlschranktür führen zu Temperaturveränderungen im Inneren des Kühlschranks. Die intelligenten Sensoren 
von freshSense reagieren sobald ein Temperaturunterschied entsteht und übernehmen die Steuerung der Kühlung.

Ideal für großes Gefriergut und vieles mehr: die bigBox. 
Eine ganze Lammkeule, mehrere Pizzen oder eine hohe Gefrierdose mit erntefrischen Blaubeeren – um besonders grosse oder sperrige Lebensmittel einzufrieren, braucht man 
einen extragrossen Lagerraum. Die bigBox bietet viel Platz, um alles optimal unterzubringen und zu stapeln. Und bei noch grösserem Raumbedarf: Alle Fächer und Ablagen lassen 
sich ganz einfach aus dem Gefrierraum herausnehmen, sodass Ihnen schnell der gesamte Platz zur Verfügung steht.

Nie wieder abtauen: die noFrost-Technik. 
Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den 
Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln.

Garantiert länger frische Lebensmittel: freshSense. 
Unterschiedliche Aussentemperaturen und das ständige Öffnen der Kühlschranktür führen zu Temperaturveränderungen im Inneren des Kühlschranks. Die intelligenten Sensoren 
von freshSense reagieren sobald ein Temperaturunterschied entsteht und übernehmen die Steuerung der Kühlung.
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Waschmaschine/Tumbler

WM6HY891CH 

WLAN-fähige iSensoric Premium-Waschmaschine mit Home Connect: intelligentes i-Dos 
Dosiersystem und einfache Bedienbarkeit von überall per App

WT7HY791CH

WLAN-fähiger iSensoric Premium-Wärmepumpentrockner mit Home Connect: Beste 
Energieeffizienzklasse A+++, Kondensator-Selbstreinigung und einfache Bedienbarkeit 
von überall per App.

 A+++: wäscht besonders effizient.
 Steuerung und Zugriff auf Ihre Waschmaschine, egal wo Sie gerade sind - mit der einfach zu bedienenden Home  

 Connect App. 
 Das automatische und präzise i-Dos Waschmitteldosierungssystem befreit vom Waschmitteldosieren und hilft  

 beim Wasser- und Waschmittelsparen.
 Die easyAccess Glasablagen für mehr Beladungskomfort und mehr Überblick über alle Lebensmittel.
 Antiflecken-System zur Entfernung der 16 hartnäckigsten Flecken.
 Intelligenter, langlebiger und leiser iQdrive-Motor mit 10-Jahres-Garantie für besonders wirkungsvolle und  

 effiziente Wäschepflege.

 A+++: wäscht besonders effizient.
 Steuerung und Zugriff auf Ihre Waschmaschine, egal wo Sie gerade sind - mit der einfach zu bedienenden Home  

 Connect App. 
 Trocknet Ihre Wäsche deutlich schneller als bisher.
 Nie wieder Kondensator reinigen und dauerhaft niedriger Energieverbrauch dank Selbstreinigungs-Automatik.
 Sensorgesteuerte autoDry-Technologie verhindert Einlaufen der Wäsche beim Trocknen.

Präzise dosieren – so einfach wie nie: i-Dos.
Einfach wie nie. Denn die erste integrierte Präzisions-Dosierautomatik ermittelt genau, wie viel Waschmittel und Weichspüler Ihre Wäsche braucht. Abhängig von so variablen 
Faktoren wie Textilart, Beladungsmenge, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad dosiert sie ebenso effizient wie millilitergenau – für eine noch perfektere Textilpflege mit besten 
Waschergebnissen. Eine falsche Dosierung führt nicht nur zu schlechten Waschergebnissen und schadet den Textilien: Sie erhöht auch den Wasser- und Energieverbrauch. Die neue 
iQ 800 mit i-Dos verbraucht nur noch so viel Waschmittel, Wasser und Energie, wie wirklich nötig sind.

Weiß, wie man Flecken entfernt: das Antiflecken-System.
Das erste Antiflecken-System der Welt. Gras, Tomate, Rotwein – Fleck ist nicht gleich Fleck. Gut, dass Sie jetzt 16 der schwierigsten Flecken mit Siemens gezielt entfernen können.

Nie wieder Kondensator reinigen: dank Selbstreinigungs-Automatik. 
Der Kondensator wird bei jedem Trocknungsgang automatisch intensiv gereinigt. 
Und zwar gleich mehrfach. Das Ergebnis: ein stets flusenfreier Kondensator, der den Energieverbrauch dauerhaft konstant niedrig hält. Extrem niedrig.

Die clevere Lösung für vergessene Wäschestücke: die Nachlegefunktion. 
Ob die vergessene Socke oder T-Shirt – mit der Nachlegefunktion können Sie den bereits gestarteten Waschvorgang unterbrechen und die Waschmaschinentüre öffnen, um 
Wäschestücke nachträglich in die Trommel zu geben.

Besonders sanft und schonend trocknen: softDry-Trommelsystem. 
Das einzigartige Trommelsystem sorgt für permanenten Luftstrom und eine konstante Temperatur. Die geschwungenen Mitnehmer wirbeln die warme Luft auf – und verteilen die 
Wäsche sanfter und effizienter als bisher möglich. Mit der neuen, wäscheschonenden Trommelstruktur gleitet die Wäsche wie auf einem Luftpolster durch die Trommel.

Passen den Waschprozess optimal an die Wäsche an: Automatikprogramme. 
Ob normal strapazierfähige oder empfindliche Wäsche – die Automatikprogramme passen Waschmitteldosierung und den gesamten Waschprozess optimal an die Erfordernisse der 
Wäsche an. Vollautomatisch, inklusive Nachdosierung bei starker Verschmutzung.

Effizient, langlebig und leise: iQdrive 
Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderzahlen angenehm leise – das alles ist für den 
bürstenlosen iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleissfrei.

Das erste 40-Minuten-Trocknungsprogramm von Siemens: super40. 
Die mit dem super15-Waschprogramm gewaschene Wäsche ist durch einen optimierten Temperaturverlauf und die angepasste Abkühlphase in nur 40 Minuten wieder trocken.

Home Connect:  
Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexiblität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu 
starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern - ohne dabei in der Küche sein zu müssen.

Home Connect:  
Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexiblität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu 
starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern - ohne dabei in der Küche sein zu müssen.

Trocknen von Kaschmir bis Sportschuh: der Wolle-/Schuhkorb. 
Der Wolle-/Schuhkorb ist fest und waagerecht im Gerät eingehängt und dreht sich nicht mit. Die gleichmässige und schonende Verteilung der warmen Luft ermöglicht, dass ein 
dicker Wollpullover in max. 2 Stunden trocken ist.


