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Waschen und Trocknen in einem Design

QuickDrive-Familie von Samsung 
wird mit weiteren Geräten ergänzt
Zum Waschen gehört auch das Wäschetrocknen. Nach der erfolg-
reichen Einführung der QuickDrive Waschmaschine bekommt die 
innovative Geräte-Baureihe von Samsung mit Waschtrockner 
sowie Wäschetrockner zeit- und energiesparenden Zuwachs

 W 
ie der Name QuickDrive bereits 
verrät, ist diese Samsung Wasch-

maschine das schnellste Gerät auf dem 
Markt, denn sie erledigt die Wäsche in 
der halben Zeit. Die besondere Rückwand 
macht das möglich, denn sie dreht sich un-
abhängig von der Trommel und auch ent-
gegengesetzt, so dass eine multidimen- 
sionale Wäschebewegung entsteht die 
dazu führt, dass die Wäsche schneller 
durchfeuchtet und damit schneller sauber 
wird.

Im Ergebnis spart der Kunde bis zu 50 
Prozent seiner wertvollen Zeit bzw. bis zu 
20 Prozent Energie – und das ganze ohne 
Kompromisse im Waschergebnis. Zusätz-
lich sind die Waschmaschinen der Quick 
Drive-Generation mit der revolutionären 
Samsung AddWash-Klappe ausgestattet, 
die es erlaubt, vergessene Kleidungsstü-
cke bequem nachzulegen.

Für einen stilgerechten Geräte-Look 
bringt Samsung den neuen passenden 
Wäschetrockner DV8800 auf den Markt. 
Mit dem typischen blauen Bullauge und 
Scharnieren aus massivem Edelstahl wurde 
der Trockner dem Design der QuickDrive 
Waschmaschine angepasst. Dieser bietet 
den Kunden noch mehr Komfort und Fle-
xibilität. So hat der Gerätehersteller dem 
neuen Modell das Programm »Super leise« 

spendiert, damit auch in Mehrfamilien-
häusern eine Nutzung zu jeder Tages- und 
Nachtzeit möglich ist. Ein integriertes Ge-
räuschabsorptionssystem und ein weiter-
entwickelter Algorithmus reduzieren da-
bei die Lautstärke auf 60 Dezibel.

Urbane Wohnverhältnisse 
und immer kleiner werdende 

Haushalte verlangen nach 
neuen Produktlösungen

Ende April legt Samsung noch einmal 
nach und ergänzt das QuickDrive Sorti-
ment mit weiteren Waschtrocknern, die 
sich wieder größerer Beliebtheit erfreuen. 
Fünf Kilo gewaschene und im Anschluss 
daran gleich getrocknete Wäsche in insge-
samt nur drei Stunden ist mit dem Modell 
WD8800 dank der integrierten QuickDrive 
Technologie möglich. 

Weitere Features machen die Samsung 
QuickDrive Geräte zum Nonplusultra in 
der Wäschepflege. So sorgt das integrierte 
Hygiene-Dampfprogramm dafür, dass die 
Wäsche von Bakterien, inaktiven Allerge-
nen und eingetrocknetem Schmutz ent-
fernt wird. Für empfindliche Kleidungs-
stücke wurde der Waschtrockner mit der 

Samsung Roadshow
Überzeugen Sie sich persönlich von 
den QuickDrive-Geräten und weite-
ren Highlights im Samsung Portfolio 
während der kommenden Roadshow 
durch fünf deutsche Städte:

6.-8. März 2019 Kickoff in Köln
   15. März 2019 in Darmstadt
   18. März 2019 in München
   21. März 2019 in Hamburg
     2. April 2019 in Berlin

SchaumAktiv-Technologie ausgestattet, 
die auch bei niedrigen Temperaturen und 
wenig Energieverbrauch für eine gründli-
che und schonende Reinigung steht.

Die Programmauswahl AirWash wurde 
für all diejenigen konzipiert, die zum Bei-
spiel ein Hemd oder eine Bluse nur einmal 
getragen haben und sie dann nur kurz 
auffrischen möchten. Mit AirWash werden 
im Waschtrockner mit erwärmter Luft Bak-
terien entfernt – und das ganz ohne Ein-
satz von Wasser, Waschmittel oder Chemi-
kalien.

Wer es morgens schon mal eilig hat, 
kann ab sofort mit nur einem Knopfdruck 
bequem die Funktion AutoOptimalWash 
wählen und das Programm beruhigt der 
Maschine überlassen. Sensoren messen 
die Beladungskapazität, ermitteln Wasser-
bedarf, Verschmutzungsgrad und Wasch-
mittelstand und starten den Vorgang.

Auch von unterwegs aus kann der 
Waschtrockner via SmartControl gestar-
tet, gesteuert und überwacht werden. 
Der Samsung Q-rator ist als persönlicher 
Wäsche-Experte in die App integriert und 
empfiehlt das beste Waschprogramm für 
unterschiedliche Textilarten. Weiterhin 
gibt die App Hinweise zum Wartungs-
stand der Maschine und zum Energiever-
brauch.

Die Geräte Waschtrockner WD8800 und Wäschetrockner DV8800, passend zur Waschmaschine

Die Technologie 
Beim innovativen QuickDrive-System drehen sich  
Trommel und Rückwand in entgegengesetzte 
Richtungen und erzeugen dabei eine multi- 
dimensionale Wäschebewegung
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