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Volle Konzentration  
Siemens Hausgeräte setzt beim Waschen auf Geschwindigkeit 
 

Das „Metropolitan Life“ ist aufregend, schnell und komplex. Wer mithalten will, 

braucht Lösungen, die ihn im Alltag nicht nur effizient unterstützen, sondern 

auch dem Lebensstil entsprechen. Wie die neue, vernetzte iQ800 

Waschmaschine, mit der Siemens nun seine neue Premium-Range in der 

Wäschepflege vorstellt. Ihr neues powerSpeed59 Programm macht sie zur 

Idealbesetzung für ein Leben auf der Überholspur. Passend zur Garderobe ist sie 

in zwei Varianten zu haben – mit sensoFresh Frischetechnologie oder i-Dos 

Präzisionsdosierautomatik. 

 

Das Leben in der Stadt pulsiert in immer schnellerem Tempo. Spontaneität ist die neue 

Planung. Lange Wartezeiten sind auch im Haushalt tabu. Siemens Hausgeräte führt 

darum nun ein neues Schnellprogramm ein: powerSpeed59 macht mit bis zu zehn 

Kilogramm Wäsche kurzen Prozess – bei bestem Ergebnis. Der technologische Trick: 

Das Waschmittel wird aktiv in die Textilien eingebracht, statt mit dem Wasser 

eingespült zu werden. Dadurch kann es hochkonzentriert einwirken und kommt in 

punkto Sauberkeit schneller ans Ziel. Trotzdem ist die iQ800 mit Energieeffizienzklasse 

A+++ so energiesparend wie eine Waschmaschine nur sein kann. Auch dann, wenn 

nur ein Kilo Wäsche in der Trommel liegt.  

 

Nicht nur für Modefans  

sensoFresh oder i-Dos? Die iQ800 gibt es in zwei verschiedenen 

Ausstattungsvarianten für unterschiedliche Lifestyles. So lässt sensoFresh das Herz 

von Modefans höherschlagen, die gerne Designerstücke und edle Garne tragen. Ein 

Geheimtipp ist die revolutionäre Frischetechnologie auch für jene, die im Beruf 

regelmäßig Anzug oder Kostüm tragen. Denn sie können nun auch bei ihren 

nichtwaschbaren Textilien auf den Gang zur Reinigung verzichten. Das sensoFresh 

Programm entfernt jede Art von Gerüchen - mithilfe von Aktivsauerstoff riecht Kleidung 

in kurzer Zeit wieder wie neu. Damit ist sensoFresh die ideale Lösung für jeden, der 

sein Lieblingssakko nach einer Party oder einem hitzigen Meeting schnell wieder 

anziehen möchte!  

 

Weil es Wichtigeres als Waschen gibt 

Viel Spaß im Leben, wenig Stress mit der Wäsche: Wo die Prioritäten so liegen, ist die 

die iQ800 mit i-Dos erste Wahl. Dank der Präzisionsdosierautomatik und Automatik-

Programmen entfällt aufwändiges Vorsortieren ebenso wie eine komplizierte 

Programmauswahl. Und sogar das Einfüllen des Waschmittels in den Tank ist nur noch 

etwa jedes 20. Mal nötig. Denn das nochmals verbesserte i-Dos System stimmt die 

Waschmittel-Dosierung nicht nur exakt auf Textilart und -menge ab. Ab sofort errechnet 

es auch den Verschmutzungsgrad selbst. Neu ist auch, dass der Weichspülertank auf 

Wunsch mit einem weiteren Flüssigwaschmittel genutzt werden kann: beispielsweise 

für Wolle oder dunkle Wäsche.  
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Für alle, die sich ein Seamless Life wünschen 

In beiden Ausstattungsvarianten gehorcht die neuen iQ800 aufs Wort, denn das 

vernetzte Gerät ist selbstverständlich mit allen digitalen Finessen ausgestattet. Dies 

reicht von der Sprachsteuerung über die Home Connect App bis zur intelligenten 

Nutzung von Solarstrom. Mit dem passenden iQ800 Trockner setzt sich die smarte 

Wäschepflege nahtlos fort. Denn dank des neuen Home Connect 2.0 teilen 

Waschmaschine und Trockner jetzt all ihre Sensordaten. So weiß dieser sofort, wie viel 

Wäsche gewaschen und mit welcher Umdrehungszahl sie geschleudert wurde. Auf 

Basis dieser Informationen schlägt er das passende Trockenprogramm vor. Für 

reibungslose Abläufe im Haushalt und schonendste Pflege! 

 
[3.196 Zeichen inkl. Leerzeichen, ohne Abspann, 11.Juli 2019] 

 
Siemens ist die Nummer Eins der deutschen Hausgeräte-Marken und setzt weltweit Maßstäbe in punkto 

Technologie, Innovation und Design. Das Sortiment umfasst sowohl Solo- als auch Einbaugeräte der  

Produktkategorien Kochen, Wäschepflege, Kühlen und Gefrieren sowie Geschirrspülen. Consumer  

Products mit den Schwerpunkten Kaffeezubereitung und Bodenpflege komplettieren das Angebot. Seit 

mehr als 165 Jahren steht der Name Siemens für Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit 

und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung 

ressourceneffizienter Hausgeräte. Seit 1967 zählt die Marke zur BSH Hausgeräte GmbH mit Hauptsitz in 

München. www.siemens-home.bsh-group.com/de/ 

 

Gerätebeispiel  iQ800 Waschmaschinen  

Typennummer WM16XF40 sensoFresh (Linie) 

WM16XF90 sensoFresh (Extraklasse) 

WM16XE40 i-Dos (Linie) 

WM16XE90 i-Dos (Extraklasse) 

Energieeffizienz-

klasse 

A+++ 

Highlights ● powerSpeed59 

● sensoFresh oder i-Dos 

● Home Connect 2.0 

● 1-10 kg Beladung (Extraklasse) 

Design ● neuer Indikator für leichtere Programmwahl 

● großes, lesefreundliches Display, weiß auf schwarz 

Lieferdatum   September 2019 bzw. Februar 2020  

UVP 1.429 EUR 

 

 
Pressekontakt: 

Alex Kostner 

Carl-Wery-Straße 34 · 81739 München 
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Telefon +49-89-4590-2579 · Telefax +49-89-4590-2156 

presse.siemens@bshg.com 

Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG. 


