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DishDrawerTM Double
Der DishDrawerTM Double Geschirrspüler ist so entworfen, dass er in bereits bestehende Küchenmöbel passt. Er hat
mit konventionellen Geschirrspülern vergleichbare Maße, bietet jedoch den Vorteil zweier unabhängiger Schubladen
und somit mehr Komfort und bessere Ergonomik.
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Die DishDrawerTM Technologie
SmartDriveTM Waschmechanismus
SmartDrive™ Wash Function
Der einzigartige bürstenlose Gleichstrommotor dient gleichzeitig als Wasch- und Abflusspumpe, das bedeutet es gibt weniger bewegliche Teile und eine höhere Zuverlässigkeit.
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arm, which rotates at different speeds depending on the wash cycle selected to deliver a superior clean and better dish care.

Neun Waschoptionen
Nine Wash Options

Alle DishDrawerTM Geschirrspüler besitzen neun Waschprogramme: Vorspülen, Schnell Eco, Schnell, Schonen Eco, Schonen, Normal Eco, Normal, Intensiv Eco, Intensiv. Die
verschiedenen Einstellungen machen es möglich im DishDrawerTM Alles von feinem Glas und Kristall bis zu stark verschmutzten Töpfen und Pfannen mit einem Knopfdruck zu
All DishDrawer™ dishwashers feature nine wash programmes tailored to different washing requirements: Rinse, Fast Eco, Fast, Delicate Eco, Delicate, Normal Eco, Normal,
spülen. Die primären und sekundären Bedienfelder bieten ein einfaches Interface zur Programmauswahl und mit der „delay start“ Funktion kann der Spülgang gestartet werden
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range of settings enables DishDrawer™ to wash everything from fine glass and crystal to heavily soiled pots and pans at the touch of a button.
sobald
es Ihnen
gelegen The
kommt.

Primary and secondary controls provide a simple interface for programme selection and operation while the delay start setting means the dishes can be done when it's most
convenient.

Bessere Filterung

Filtration
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Herausforderungen für jeden Geschirrspüler ist ein robustes Filtersystem, das Schmutz entfernt und ein Blockieren verhindert. Zusammen bilden der
nierenförmige Filter und die umspritzte Filterplatte einen festen Verschluss, um zu garantieren, dass Schmutz nicht in den Waschmechanismus gelangt und einen Rückstau
verursacht. Der Filter ist für einfache und hygienische Reinigung herausnehmbar.

One of the challenges in all dishwashers is a robust filter system that removes debris and avoids blocking. The kidney filter and overmoulded filter plate creates a firm seal to

ensure that debris does not enter the wash mechanism and cause backflow. It is designed to be removable for easy and hygienic cleaning.

Verstellbares Ablage-System
Adjustable Racking

Der DishDrawerTM Geschirrspüler bietet eine Auswahl flexibler Ablage-Optionen für verschiedene Anforderungen. Der flexible Besteckkorb kann für verschiedene Bestecke
angepasst werden und enthält einen separaten Behälter für kleine Gegenstände. Stufenweise verstellbare Zacken erlauben mehr Flexibilität; sie können komplett flach gefaltet
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the rack can conveniently stack deep bowls. Wine glass holders ensure delicate glasses are secure throughout the wash and all side racking is fully adjustable to
accommodate short stem and long stem glasses. Added retainer clips are ideal for holding chopping boards and plastic containers in position during wash cycles.

Sicher

DerSafe
DishDrawerTM Geschirrspüler enthält einzigartige Sicherheitsfeatures wie eine Kindersicherung, die sowohl die Schublade am Öffnen hindert als auch die Knöpfe
ausschaltet. Zusätzlich besitzt er eine dreistufige Überflutungssicherung: der hochfeste Schlauch hält sehr viel höheren Wasserdruck aus als üblich, eine Überfüllsicherung stellt
die Wasserzufuhr ab wenn eine bestimmte Grenze überschritten ist und der Sicherungsschalter aktiviert die Abflusspumpe um überschüssiges Wasser zu entfernen.

DishDrawer™ dishwasher incorporates unique safety features such as Child Lock which both locks the drawer to prevent opening as well as disabling the buttons. In addition

it includes three stage flood protection; the high strength hose withstands water pressure several times greater than normal, overfill detection cuts the water supply if limits
are exceeded and the backup switch activates the drain pump to remove any excess water.

Durchfluss-Spender für Waschmittel
Der DishDrawerTM Waschmittel-Spender stellt sicher, dass nicht aufgelöstes Waschpulver nicht in die Wanne gelangt. Stattdessen wird es vermischt wenn das Gerät
sich mit Wasser füllt. Dies führt nicht nur zu einer verbesserten Reinigungsleistung, sondern reduziert auch die Gefahr empfindliche Teile wie Aluminium, Besteck oder
Porzellanbeschichtungen zu beschädigen.

Unabhängige Schubladen
Ein unabhängiges, schubladenbasiertes Spülsystem macht einen Teil der Einzigartigkeit des DishDrawerTM Geschirrspülers aus. Die Schubladen gleiten auf Höhe der
Arbeitsfläche auf um leichten Zugriff, gute Sicht und bessere Ergonomik zu bieten. In den DishDrawerTM Double Geschirrspülern funktionieren die beiden Schubladen getrennt
voneinander, so können verschiedene Waschzyklen gleichzeitig ablaufen um unterschiedliche Beladungen zu spülen. Gläser, Töpfe und Pfannen können zur selben Zeit in
unterschiedlichen Schubladen gespült werden.

Spezifikationen
Zubehör

Inhalt und Beladung

Besteckkorb

2

Gedecke pro Schublade

Stoßleiste

1

Flexibles Ablagesystem

Multifunktions-Besteckkasten

4

Umklappbare Zacken

Verbrauch
6

Bedienung
Normal
Eco

Testprogramm
Energiebewertung (pro Schublade)

Verstellbare Ablagen und Tassenablagen

Geräuschpegel

A

43 dBA

Platz für langstielige Gläser
Platz für Teller bis zu

Steckschloss
Kindersicherung
Piepsen am Ende des Waschzyklus
Ein-Knopf-Start
Energiespar-Option mit um bis zu
12 Stunden verzögertem Start

290mm

Klarspüler-Lampe
Anzeige für Fehlermeldungen und
Diagnose
Verdeckte Bedienfelder mit „SingleTouch“ Programmierung

Maße

Leistung

Leistungsbedarf

Gesamthöhe

850–880 mm

Eingebauter Wasserenthärter

Gesamtbreite

599 mm

SmartDrive

Gesamttiefe

571 mm

Ventilator-unterstütztes Trocknen

TM

Stromverbrauch

Sicherheit
10A

Dreistufiger Überflutungsschutz

Technologie

Leise Bedienung
Ergonomisches Design
Durchfluss-Spender für Waschmittel
Intelligenter Wasserpegelsensor für
optimale Leistung

Waschprogramme
Neun Waschprogramme
Waschoption für echte Halb-Beladung
Eco Optionen
Speichern des letzten genutzten
Programms
Intensiv
Intensiv Eco
Normal
Normal Eco
Schnell
Schnell Eco
Schonen
Schonen Eco
Vorspülen

Für Informationen über Preis, Erhältlichkeit und Lagerbestand dieses Modells wenden Sie sich an Ihren zuständigen Händler. Die Maße und Spezifikationen auf dieser Seite
beziehen sich auf das genannte Produkt und Modell. Im Namen ständiger Verbesserungen können sich diese Maße und Spezifikationen jederzeit ändern. sie sollten deshalb
mit Ihrem Händler oder dem Fisher & Paykel Kundencenter abklären, dass diese Seite das zurzeit erhältliche Modell beschreibt.

