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Wir kennen es olle: Wie oft steht mon

mit einem Messbecher vor der Wasch-

maschine und grübelt, wie viel Waschmittel wohl benötigt wird. Bei Flecken
hilft auch keine Extraportion - ganz
im Gegenteil: Zu viel Waschmittel
greift empfindliche Textilien an. Eine
Online-Umfrage von Stiftung Waren-
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test ergab, dass rund 45 Prozent der
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Befragten Waschmittel noch Gefühl
und Erfahrung dosieren . Etwa 81 Prozent davon sagten, dass sie die Dosierung von der Waschmenge und dem
Grad der Verschmutzung abhängig
machen. Waschmittel noch Augenmaß? Damit ist jetzt Schlussl Intelligente Waschmaschinen erleichtern uns
das Leben und ermitteln die richtige
Menge an Flüssigwaschmittel und
Weichspüler automatisch, das spart
Zeit und schont die Umwelt. Das
Dosiersystem i-Dos von Bosch und
Siemens etwa erkennt mithilfe einer
Sensorenautomatik die Textilart, die
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W e lches Wa schmittel brauche ich, wie entferne ich Rotweinfle cken
aus der Bluse und wer startet das Waschprogramm, wenn ich in der
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Beladungsmenge, den VerschmuJ.
zungsgrad und sogar die Wasserhörte vor Ort - und dosiert dann die
exakt richtige Menge Waschmittel.
Damit können Sie bis zu 38 Prozent
Waschmittel und bis zu 7.062 Liter
Wasser pro Jahr sparen! Sie können
der i-Das auch mitteilen, welche Flecken sich auf der Wäsche befinden:
Das Waschprogramm wird dementsprechend angepasst und entfernt so
16 der hartnäckigsten flecken, wie
unter anderem Gras, Tomate und RaJ.
wein. Die automatische Dosierung
spielt mittlerweile bei fast allen Herste~
lern eine große Rolle: Miele setzt ouf
das hauseigene Zwei-Phasen-System
.TwinDos•, Haier auf das . Smart Dosing " und Samsung auf sein AuloOptimalWosh-Programm - mit jeweils den
gleichen überzeugenden Resultaten.

Drei sind genug
Standen Sie im Drogeriemarkt schon
mal vor dem Regal und hoben sich
gefragt, welche Waschmittel Sie denn
nun wirklich benötigen? Seien Sieberuhigt - es sind nur drei Produkte. ~ 11
einem Vollwaschmittel bekommen Sie
weiße Wäsche, stark Verschmulz1es
oder unangenehm riechende Wäsche

wieder sauber. Der hohe Bleichmitte~
Anteil sorgt für die slarke Waschkraft.
Colorwaschmittel empfiehlt sich für
Buntes, da es keine Bleichstoffe enthält
und somit die Farbintensität der Textilien schont. Wol~ und Feinwaschmittel
reinigen empfi ndliche Stoffe wie
Merinowolle, Cashmere oder Seide.
Die SpezialpAege ist pH-neutral und
fre i von Enzymen, die diese Stoffe angreifen könnten. In Sachen Motor und
Antriebsart gibt es spannende News:
LG Electronics stattet einige seiner
Woschmaschinen und Trockner mit
dem revolutionären Al DD Direktmotor
IArtifidal lntel1igence Direct Drive)
aus. Diese Technologie erkennt nicht
nur die Füllmenge in der Trommel,
sondern auch die Weichheit der unterschiedlichen Gewebe. Aus über
20.000 Datensätzen wä hlt Al DD automatisch das om besten geeignete
Waschmuster aus, um wie von Zauberhand dm perfekte Waschergebnis HI

.. •

:.

sensofresh von Siemens - der frisch ekick für
empfindlich e Textilien
=:•idu~~sstüd:e, die nichl gewaschen werden dürfen, müutn in
• Reinigung? Das war 9esl1ml Die sensofresh Wcuchmaschinen
van Siemens hielen selbst lür 11hr itmplindlich• und nicht wvulthare Textilien eine neuartig• und eff1ktivt G1rvchsbes1titigung ganz ohne Wasser. Ob Gri/lgeru,h oder Zigaritttenraucli: S./ 1intr
geringen Gradzahl l6sl der Aklivsau1nloff di• Nstg111ttrfen G1rvchsmolek0le In nur rund 30 Mlnut,n im G1w1b1. Ein Luftslf'Om In
der Maschine leilel diese Jurch i/nen fi/,., uncl ,,.nnl 1i• so von d1t
Wäsche. Das Ergebnis: Irisch rlech1nd1 K/1idungl Bakterl•n, v;,.n
und PIize werden darüber hinaus auch g/1icli 1/imin/1rt. 11niofr1sh
eign•J sich neben 8u1/neu·B•kf1idung auch h1rvon1Jg1nd liJ, Sliirls
oder Kleider mit Appllkatlontn odtr Paill1tt1n. So spartn Si• slcli
den Weg zur Te„1/rein/gungl
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Die Prttm1um-Woschmoschine ist mit
dem intell19en1en Dosiersys1em ~Dos
ou~esranel und begeistert mir moder•
nem Design, lunlllanolenProgrammen
undeiner Ncchlegefunk~onli.lr~rges1ene Wäsche. Mit vonoSpeed b•
1chleunigenSiedenW01chvorgcng
umb1szu65 Prazen1.Woschen,$f>U·
len, schleudemVMil superl5habcin
Sie in 15MinutcnfrischeWöschcl
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Bei LG haben Sie sogar die Möglich-

zu erzielen. Es war nie einfacher,
seine Textilien schonend zu reinigen!

keit, verschiedene Wa schmaschinen
mit einem Minigerät zu kombinieren,

zum Beispiel 7, 10 oder 10,5 kg in
der Hauptwaschmaschine mit 2,0 kg
in der TWINWosh Mini darunter.

Jet%t ist Ruhe!
Der Clou dabei: Die Geräusche während des Waschvorgangs werden auf
ein Minimum reduziert. Durch ein inte-

griertes Dämpfungssystem laufen die
Maschinen fast geräuschlos. Ein weiterer Vorteil der Inverter Direct Drive™
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Motoren in den LG Wasch- und Trock-
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der Trommel verbunden. Diese direkte
Verbindung mit der Trommel optimiert

0

auch die Energieeffizienz, reduziert

I

die Vibrationen und ermöglicht, dass
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Für d ie liebe Familie: Der Haie r Frontlader fasst bis zu zehn Kilogramm
Wäsche und mit der automatischen
Dosierung wi rd in Zukunft nie wieder
Waschmi tte l verschw endet. 16 facettenreiche Programme reinigen unter
anderem Unterwäsche, Sportsachen
und Babykleidung .

reduziert die Waschzeit in allen Pro-

grammen um die Hälfte. Wenn es besonders schnell gehen soll, gibt es
das Super Speed-Programm, in dem

ner-Geräten: Der Motor kommt ohne
einen Keilriemen aus und ist direkt mit
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Halbe Waschzeit, mehr Freizeit
Apropos effiziente Waschtage: Die
Samsung QuickDrive™-Technologie

die Wäsche in nur 39 Minuten gewaschen wird. Dabei wird die Wäsche so sauber wie im herkömmlichen

2-Stunden-Programm. Wie das funktioniert? Trommel und Rückwand drehen

eine Trommel mit größerem Fassungs-vermögen in ein Gerät mit Standardmaßen eingebaut werden kann .

sich mithilfe von zwei Motoren in entgegengesetzte Richtungen. Diese inno-

Apropos mehr Platz - große Familien
profitieren vom Doppel-Wasch-Trend.
Wenn sich Ihre Wäscheberge also

vative Technologie bewegt die Wäsche stärker und macht sie schneller
sauber. Nach dem Motto: Gel dirty
fast. Gel clean fester. Haben Sie we-

mal wieder häufen, seien Sie ganz

entspannt: Mit den TWINWash
Waschtrocknern von LG oder dem
Modell Duo von Haier sparen Sie sich
etliche Stunden, um eine Ladung nach
der anderen zu waschen . Genial:
Für die Maschinen ist nur ein Wasseranschluss erforderlich. Verschiedene
Programme lassen sich gleichzeitig
starten - oben die Bettwäsche bei
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nig Zeit, ist diese Technik ein Muss!

60 Grad, unten die Seidenblusen im
Handwaschgang. Hoier kombiniert
eine 8- mit einer 4-Kilo-Trommel.
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Ordnung muss sein! Sabine
Haag aus Mainz betreibt den
Blog Ordnungsfiebe.net und gibt
dort zahlreiche Tipps zu den
TI,emen Waschen, Putzen & Co.
Der EURONICS Tipp: Haren Sie
mal in den Podcast der CleanFluencerin rein - damit haben
Sie ob sofort so richtig Spaß bei
der Hausarbeit!
Woher ka m die Idee zum Blog?
Das Thema hat mich schon immer fastiniert, da Ich aus einem
eher unordentlichen Hausholt
komme (lacht). Ich habe schon
als Kind gerne aufgeräumt und
für Ordnung gesorgt. Heute
finde ich es spannend, dass es
immer wieder neue Trends und
Innovationen gibt, die einem den
Haushalt erfeichtem können.

Ha st du einen Tipp, wie Familie n
stressfrei wa schen können?
Ich persönlich bevorzuge einen
Waschtag pro Woche, an dem
alles gemacht wird. Mit meiner
Tochter spiele ich dabei gerne
Socken-Memory - also die passenden Paare zusammensucl,en.
Kinder lassen sich so wunderbor
spielerisch in den Haushalt e inbinden. Bei einem Teenie ist das
schon schwieriger {lacht).

Wie wä scht ma n Sporfsac hen?
Wichtig ist es, olles gleich aus
der Sporttasche iu nehmen und
entweder soforf in die Wascl,..
maschine zu geben oder erst an
der Luft zu trocknen. Zum Wasehen bevorzuge ich Essigessenz,
vielleicht noch mit einem Schuss
Flüssigwaschmittel - mehr nicht.
Das entlemt Schweiß und unangenehme Gerüche gani hervorragend.

Wa s sollte man öfter waschen ?
Definitiv die Geschirrtücher olle
zwei Tagel Hier sammeln sich
Keime, und das unterschätzt man
oftmals. Auch der Bodvorleger
wird geme vergessen, hier reicht
einmal die Woche-. Und Dekokissen und Kuscheldecke mindestens zweimal im Jahr waschen.

Und wie pfleg t man Cash me re?
Am besten sehr selten woschen
und regelmäßig an der frischen
Luft auslüften. Ich benutze ein
speiieffes Cashmer...Spray, dos
die Fosem auffrischt und angenehm duftet. Alternativ wirlct
verdünnte Essigessenz auch hier
wahre Wunder!
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