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Flexibel und sparsam: Kühl- und Gefriergeräte von privileg 
 
Coole Frische für junges Gemüse 
 
September 2016: Ein flexibler Innenraum, energiesparende 
Technologien, modernes Design und ein ausgezeichnetes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Ganz gleich ob Kühl-/Gefrierkombination, 
Einbaukühlschrank, Gefrierschrank oder -truhe: Die cleveren Geräte von 
privileg überzeugen im oft turbulenten Familienalltag mit durchdachter 
Aufteilung und  niedrigen Energieeffizienzklassen – außerdem macht in 
vielen Modellen ein NoFrost-System das zeitaufwändige Abtauen 
überflüssig. 
 
Eine kleine Portion Eis zwischendurch als Belohnung für die Kinder, 
tiefgefrorenes Gemüse als schnelle und gesunde Beilage zum 
Mittagessen oder das selbstgemachte Erdbeermus als Zeuge des 
vergangenen Sommers, wenn draußen schon die Herbstblätter purzeln – 
die modernen Kühl- und Gefriergeräte von privileg erleichtern die 
Haushaltsführung ganz wesentlich und geben Flexibilität im manchmal 
chaotischen Alltag einer Familie. Sie halten unabhängig von Jahreszeit 
und Witterung jederzeit frische und gefrorene Lebensmittel bereit. Dabei 
sind sie vor allem sparsam, praktisch und zuverlässig – denn sie laufen an 
365 Tagen im Jahr rund um die Uhr.  
 

 
 
privileg hat seine Kühl- und Gefriergeräte als verlässliche Begleiter im 
Haushalt konzipiert – sie machen an jedem Tag einfach einen guten Job 

Die Kühl- und Gefriergeräte 
von privileg geben 
Flexibilität im turbulenten 
Familienalltag 
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und werden Familien lange begleiten. Denn wenn der Haushalt im 
Hintergrund funktioniert, bleibt Zeit, Luft und Energie für die Turbulenzen 
des Alltags. Das Design der freistehenden Geräte fügt sich mit modernen 
Linien in jede Umgebung ein und die Einbaugeräte verrichten ihren Dienst 
zuverlässig und unauffällig hinter den Möbelfronten der Küche.  
 
eXtra NoFrost Kombi: Frische, so flexibel wie das Leben 
Die neue eXtra NoFrost Kühl-/Gefrierkombination von privileg nimmt mit 
ihren praktischen Funktionen im Haushalt eine Menge Arbeit ab: Dank 
NoFrost bleibt auch das Gefrierteil stets eisfrei und muss nicht mehr 
abgetaut werden.  
 

 
 
Der Innenraum der Kühl-/Gefrierkombination passt sich den Bedürfnissen 
aller Familienmitglieder an. Mit dem Schiebesystem können die 
unterschiedlichen Ebenen um bis zu sieben Zentimeter herausgezogen 
werden. Die Sperrmechanik sorgt dafür, dass die Ebenen trotzdem nicht 
herausfallen können. Auf diese Weise ist der gesamte Inhalt des 
Kühlschranks einsehbar – sogar die Lebensmittel, die in zweiter Reihe 
gelagert werden. 
Die neue, flexibel verwendbare Flexi Use Box hilft, den Stauraum optimal 
auszunutzen und schafft so mehr Platz im Kühlschrank. Das Fach kann je 
nach Bedarf in zwei verschiedenen Ebenen des Geräts eingesetzt 
werden: Weiter oben bei etwa 5°C verdoppelt es den Raum für Obst und 
Gemüse und weiter unten bei etwa 0°C bietet es Platz für alle 
empfindlichen Lebensmittel wie Fisch und Fleisch.  
 

Kühlen und Gefrieren für die 
ganze Familie: Die eXtra 
NoFrost Kombi bietet 
reichlich Platz und muss nie 
wieder abgetaut werden 
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Innovative Technologien ermöglichen auch die optimale Nutzbarkeit des 
Gefrierteils. NoFrost macht die horizontalen Kühlgitter zwischen den 
Ebenen überflüssig – so kann der Stauraum durch Herausziehen der 
beiden oberen Schubladen und Entfernen der Glasplatte dazwischen um 
38 Prozent vergrößert werden, damit auch sperrige Lebensmittel Platz 
finden.  
 

 
 
Die eXtra NoFrost Kombi von privileg arbeitet in der niedrigen 
Energieeffizienzklasse A++ und braucht damit 30 Prozent weniger Strom 
verglichen mit einem Gerät der Klasse A. Über das außenliegende Touch-
Display lassen sich Funktionen wie das Schnellkühlen einfach anwählen 
und aktivieren. 
 
Nur kühlen, nur gefrieren? privileg hat die Lösung 
Mit ihrem praktischen Nutzen und modernen Technologien überzeugen 
auch alle anderen Kühlgeräte von privileg: Alle Einbaukühlschränke und 
die freistehenden Gefrierschränke und Gefriertruhen haben die 
Energieeffizienzklasse A++. Sie sind elektronisch gesteuert und bieten 
einen flexibel nutzbaren Innenraum. Die Einbaugeräte unterstützen 
sowohl die Schlepptürmontage als auch die Festtürmontage des 
verbreiteten SETMO-Systems. 
 
 
 
 
 

Fürs Leben gemacht: Die 
zuverlässigen Kühl- und 
Gefriergeräte der eXtra 
Reihe von privileg 
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privileg und Whirlpool Corporation  
Seit über 50 Jahren ist die Marke privileg auf dem deutschen Markt 
erfolgreich, vielfach ausgezeichnet und bekannt für hochwertige Produkte zu 
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. privileg entwickelt, fertigt und 
vertreibt Hausgeräte in den Bereichen Kochen, Backen, Spülen, Waschen, 
Trocknen, Kühlen und Gefrieren. Seit 2010 ist privileg Teil der Whirlpool 
Corporation. 
Whirlpool EMEA ist mit ca. 24.000 Mitarbeitern und Vertriebsbüros in mehr 
als 30 Ländern in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika und 
Produktionsstätten in acht Ländern ein Geschäftssegment der Whirlpool 
Corporation (NYSE: WHR). Mit einem Jahresumsatz von ca. 21 Milliarden 
US-Dollar, 97.000 Mitarbeitern und 70 Produktions- und 
Technologieforschungszentren weltweit im Jahr 2015 ist die Whirlpool 
Corporation einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von 
Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vermarktet Amana, Bauknecht, 
Brastemp, Consul, Hotpoint, Indesit, Jenn-Air, KitchenAid, Maytag, privileg, 
Whirlpool und andere große Markennamen in nahezu allen Ländern der 
Welt. Die europäische Zentrale befindet sich in Comerio (VA), Italien. 
Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.whirlpoolcorp.com und 
zur Marke privileg unter www.privileg.de. 

 
Ihre Ansprechpartner: 
Kerstin Triebener   
Bauknecht Hausgeräte GmbH 
Tel. 0711-81071-1271 
Kerstin_triebener@whirlpool.com 
www.privileg.de 
 
Volker Matheis 
Emanate GmbH 
Tel. 089-12 44 5-180 
privileg@emanatepr.com 
 


