Pordenone, Italien, Februar 2016
Electrolux Professional blickt auf eine lange Geschichte voller Innovationen zurück. Die
neue, ergonomisch designte Hyvolution Trennwand-Waschmaschine bietet unseren
Kunden nun das Beste aus zwei Welten, denn sie vereint Komponenten des berühmten
Electrolux Heavy Duty Pullman sowie den kompakten Geräten aus der Evolution-Reihe.
Ergonomisches Design trifft auf klassischen Pullman-Look
Electrolux Professional stellt sein effizientes Be- und Entladesystem vor, das die Sicht der
Kunden in das Innere der Maschine und so die Benutzerfreundlichkeit verbessert:
 Die besonders große ERGO Tür garantiert einen einfachen Zugriff auf die Wäsche.
 Die einzigartige Pullman-Unterteilung bietet beispiellose Ergonomie und Wäschehygiene.
 Automatische Öffnungsoptionen und pneumatische Systeme erlauben eine sichere und
mühelose Benutzung.
 Durch das schlanke und kompakte Design kann die Waschkapazität in kleinen WäschereiRäumlichkeiten erhöht werden.
Zum ERGO Tür-System gehört eine automatische Ver- und Entriegelung, die jegliche manuelle
Bedienung und damit Belastung auf einen mechanischen Türgriff bzw. Verriegelungsvorrichtung
überflüssig macht.
Dank des geradlinigen Designs der Pullman-Unterteilung gleitet die Wäsche buchstäblich über
die Trennwand und ermöglicht eine semi-automatische Entladung, da die unterschiedliche
Schwerkraft der Wäsche genutzt wird. Eine andere Komponente, die ursprünglich aus der
Pullman-Produktreihe stammt, sind die inneren Trommeltüren. Während des Entladens werden
sie zu einer Brücke zwischen der Waschmaschine und dem Wäschewagen. So gelangt die
Wäsche garantiert in den Wagen und fällt nicht auf den Boden, wo sie kontaminiert werden
würde.
Electrolux’ sehr beliebte und patentierte automatische Türöffnung der inneren Trommel ist ein
weiteres Highlight der neuen Hyvolution. Auch sie stammt aus der Pullman-Reihe. Die inneren
Trommeltüren öffnen sich automatisch am Ende des Waschgangs, was den Bedienern
unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit bietet und letztlich auch die Produktivität steigert.
Dank ihres schlanken Designs kann die Hyvolution Trennwand-Waschmaschine durchaus eine
Electrolux Generation 4000 Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 35 Kilogramm
ersetzen – bei ähnlichen Betriebsdaten wird die Kapazität so um 43 Prozent gesteigert. Das ist
besonders wichtig in Wäschereien, in denen jeder Quadratmeter zählt.
All diese Eckdaten machen die neue Hyvolution zur
Waschmaschine auf dem Markt.

klassenbesten 50-Kilogramm-

Sparen Sie Zeit und Platz
„Für das revolutionäre ergonomische Design der Hyvolution Trennwand-Waschmaschine wurde
auch Kunden-Feedback mit einbezogen. Ihnen bieten wird nun nicht nur die kompakteste 50
Kilogramm-Waschmaschine auf dem Markt, sondern auch die meisten Optionen in Sachen
Funktionstüchtigkeit und Zeitersparnis“, sagt Landry Guillochon, Global Segment Manager
Care Laundry bei Electrolux Professional.
Die Hyvolution Trennwand-Waschmaschine ist lediglich 177 cm hoch, 129 cm breit sowie 126,5
cm tief und damit die platzsparendste 50-Kilogramm-Waschmaschine auf dem Markt. Das
Modell ist eine kosteneffiziente Maschine für sämtliche Wäschearten.

