Nachhaltige Sauberkeit

Mit Highspeed zur
saubereren Wäsche.
cleanJet – die kleine Revolution für grossartige Waschergebnisse
Es ist kein Zufall, dass wir unsere neue Technologie cleanJet getauft haben.
Ein optimal abgestimmter Programmablauf sorgt mit einer Kombination aus
Drehen und Programmpausen dafür, dass zwischen den Wäschestücken Hohlräume entstehen. In diese wird das Wasser-Waschmittel-Gemisch mit Highspeed
eingespritzt, also genau dorthin, wo es gebraucht wird. Durch den cleanJet löst
sich das Waschmittel zudem rascher auf. Das Ergebnis: eine viel schnellere,
effizientere und rundum perfekte Waschwirkung.
Was Allergiker dabei besonders freut: Durch die neue Technologie wird die
Wäsche noch besser gespült, was Waschmittelrückstände auf der Kleidung
zusätzlich reduziert. Glücklich schätzen kann sich aber jeder: Alle HomecareModelle (Einfamilien- und Mehrfamilienhaus-Modelle) sind ab dem 1. März 2021
mit dem cleanJet ausgestattet.

Schneller, sauberer, sparsamer – einfach superer.
Exzellentes Design, überragende Funktionalität
Das Auge wäscht mit: Durch ihr herausragendes Design glänzen die Waschmaschinen von Schulthess schon von aussen. Doch am Ende sind es immer
noch die inneren Werte, auf die es ankommt. Und hier sorgen die intelligenten
Waschprogramme dafür, dass Ihre Wäsche extrem schonend, superschnell
und perfekt sauber gewaschen wird – auch bei niedrigen Temperaturen. Für
minimalen Wasserverbrauch und eine erstklassige Energieeffizienz. Und somit
für echte, nachhaltige Sauberkeit. Schön, oder?

Smarter waschen mit
intelligenter Technologie.
Das Waschprogramm startet: Das Waschmittelfach wird mit Wasser gespült und die
Trommel geflutet.

Das Wasser-Waschmittel-Gemisch wird
vom Boden des Laugenbehälters abgepumpt
und gezielt auf die Wäsche gespritzt. Das
Waschmittel löst sich dadurch rascher und
besser auf und sorgt für eine optimale
Waschwirkung.

Die Wäsche wird gleichmässig durchnässt
und so schneller und sauberer gewaschen.
Nach dem Wasch- und Schleuderprozess
kann die perfekt saubere Wäsche entnommen werden.

cleanJet – der Turbo zum
nachhaltigen Waschen.
• Bessere Waschleistung und sauberere Wäsche
• Rascheres Auflösen des Waschmittels
• Schnellere Durchnässung

• Einsparung von Wasser
• Weniger Verbrauch von Waschmittel
• Erfüllt neuste Energiestandards

• Gezielt gegen Waschmittelflecken
• Allergikerfreundlich

Wir beraten Sie genauso
schnell wie professionell.
Mit unserer Erfahrung in ökologischen und effizienten Waschlösungen zeigen
wir Ihnen kompetent und mit Freude das für Sie optimale Gerät. Rufen Sie uns
einfach an, oder senden Sie uns ein E-Mail.

Wir beraten!
Sie gerneuns.
Kontak tiere

n Sie

Vertrieb
0844 880 880
sales@schulthess.ch

Schulthess Maschinen AG
Alte Steinhauserstrasse 1
6330 Cham ZG

schulthess.ch/cleanjet

