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Die Kundenansprüche haben sich gewandelt. Lag das Augenmerk 
früher auf »saubere Wäsche«, kommt heute der Komfort-Gedanke 
dazu: Die schnelle Wäsche zwischendurch, das Auffrischen der 
Kleidung oder Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang

Von TWINWash bis Styler 

LG ist der Spezialist, wenn es um 
moderne Wäschepflege geht

In der Wäschepflege stellt sich die Mar-
ke LG als Vollsortimenter auf. Wasch-

maschinen, Wäschetrockner, Waschtrock-
ner,  Geräte mit und ohne Dampfzufuhr, 
Auffrischungsschrank und natürlich TWIN- 
Wash, die innovative Waschmaschine, in 
deren Sockel zusätzlich eine zweite Mini- 
Trommel für die kleine Wäsche verbaut ist. 
Kein anderer Hersteller bietet dem Handel 
diese Sortimentsbreite.

So maximiert die TWINWash den Be-
nutzerkomfort, da sich zwei Ladungen 
Wäsche parallel »twashen« lassen. Die 
Haupttrommel sowie die integrierte Mini- 
Waschmaschine können Anwender so-
wohl unabhängig als auch gleichzeitig 
mit jeweils individuellen Programmein-
stellungen betreiben. Für die ultimative 
All-in-One-Lösung stehen zusätzlich auch 
noch Waschtrockner-Modelle mit der effi-
zienten LG Eco-Hybrid-Trocknerfunktion 
zur Verfügung. Die TWINWash Hauptma-
schine ist mit der SmartThinQ-Technolo-
gie und WLAN ausgestattet und kann so 
einfach gesteuert und überwacht werden.

Die Funktion Turbo Wash ermöglicht 
die volle Waschleistung in nur 59 Minu-
ten. Das Einsprühsystem im Inneren der 
Trommel verteilt Wasser und Waschmittel 
gleichmäßig auf den Textilien und ermög-
licht einen schonenden Reinigungseffekt 
bei kürzeren Waschzyklen. Gleichzeitig 

sorgen die Steam- sowie 
die Premium-Dampftech-
nologie True Steam der 
TWINWash Hauptmaschi-
nen für eine sanfte Reini-
gung mit Wasserdampf 
und befreien die Wäsche 
von 99,9 Prozent der Haus-
haltsallergene sowie von 
Falten und Gerüchen. Zu-
sätzlich lassen sich mit 
dem Programm »Steam 
Refresh« Kleidungsstücke 
auf schnelle, unkomplizier-
te Art glätten und auffri-
schen. Durch die komfor-
table »Add Item«-Funktion 
können auch nach Pro-
grammstart noch zusätz-
liche Wäschestücke in die 
TWINWash Haupttrommel 
nachgeladen werden.

Um Kleidung professio-
nell aufzufrischen, hat LG 
das zukunftsweisende Klei-
derpflegesystem LG Styler 
S3RERB entwickelt. Dieser Auffrischungs-
schrank bietet Platz für bis zu sechs Klei-
dungsstücke. Die Benutzerfreundlichkeit 
wird durch die Ausstattung mit WiFi-Kon-
nektivität und anderen smarten Funktio-
nen garantiert, um modernen Verbrau-

chern eine komfortable Steuerung von 
unterwegs zu ermöglichen.

Der Styler pflegt Textilien für die gan-
ze Familie – von Kleidungstücken, die 
eine besonders empfindliche Pflege er-
fordern, wie Blusen, Mäntel und formelle 
Kleidung bis hin zu Jeans, Pullovern oder 
sogar Babybekleidung und Plüschtiere. 
Bewegliche Kleiderbügel organisieren bis 
zu sechs Kleidungsstücke. Die in der ele-
gant gestalteten Glastür untergebrachte 
Bügelpresse glättet auch Hosen in sehr 
großen Größen problemlos. Im großen 
Innenraum des LG Stylers finden ebenfalls 
sperrige Kleidungsstücke wie Daunenja-
cken und gepolsterte Wintermäntel Platz.

Optimale Kleiderpflege 
mit dem ikonischen 

Styler von LG
Die WiFi-Kompatibilität und die einfach 
zu bedienende Kontrolle des Stylers über 
das Smartphone bieten praktische Steue-
rungsmöglichkeiten. Verbraucher können 
verschiedene Pflegeprogramme auf ihr 
Smartphone herunterladen und über LGs 
Smart ThinQ-App den Energieverbrauch 
verfolgen oder sich den Abschluss eines 
Reinigungszyklus anzeigen lassen. Mit  
Hilfe der Tag-On-Funktion können indi-
viduelle Programme direkt vom Smart-
phone auf den Styler gespielt werden. 
Einfach das Programm herunterladen, 
Smartphone an den Styler halten und das 
Programm wird automatisch installiert. 

Das Herzstück des Stylers 
bildet die innovative True 
Steam-Technologie von 
LG, die Kleidungsstücke 
sanft desinfiziert, unange-
nehme Gerüche neutrali-
siert und die Kleidung von 
über 99 Prozent der auf 
ihr haftenden Allergene 
und Bakterien befreit. Der 
heiße Dampf, der direkt 
auf die Kleidung gesprüht 

TWINWash ist derzeit das  
Nonplusultra auf dem 
Waschmaschinen-Markt
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wird, sterilisiert und glät-
tet, während der beweg-
liche Kleiderbügel die ver-
bleibenden Knitterfalten 
durch Schüttelbewegun-
gen beseitigt. Die »Easy 
Pants Crease«-Pflege glät-
tet bei Hosen auch die ty-
pischen Kniefalten auf der 
Rückseite und erzeugt auf 
Wunsch auf beiden Ho-
senbeinen die perfekte 
Bügelfalte.

Für Handelspartner, die die Wäschepfle-
gerange von LG führen und diese am 
Point of Sale erfolgreich in Szene setzen 
möchten, bietet die Marke hochwertiges 
Präsentationsmaterial.

LG Styler Schrank zum 
Auffrischen von Blusen, 
Sakkos oder auch Hosen


