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DishDrawerTM Single
Mit Erfahrung aus über 10 Jahren in der Produktion von Geschirrspülern können wir stolz die neueste Edition
präsentieren. In Weiterführung unserer ergonomischen Designs haben wir neue Wege gefunden, um Ihnen das
Geschirrspülen zu erleichtern. Verstellbare Ablagen an den Seiten der Schublade und faltbare Zacken sichern
extreme Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. Mit außerdem noch einer Auswahl an Waschprogrammen und
unabhängig bedienten Schubladen macht ihn das zum ultimativen Begleiter in der Küche.
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SmartDriveTM Waschmechanismus
Der einzigartige bürstenlose Gleichstrommotor dient gleichzeitig als Wasch- und Abflusspumpe, das bedeutet es gibt weniger bewegliche Teile und eine höhere Zuverlässigkeit.
Die Pumpe bringt Wasser in den Spülarm, der sich je nach gewähltem Waschzyklus unterschiedlich schnell dreht, um eine bessere und schonendere Reinigung zu bieten.

SmartDrive™ Wash Function
Neun Waschoptionen

The unique brushless DC motor acts as both a wash pump and a drain pump, which means less moving parts and greater reliability. The pump brings water into the spray

Alle DishDrawerTM Geschirrspüler besitzen neun Waschprogramme: Vorspülen, Schnell Eco, Schnell, Schonen Eco, Schonen, Normal Eco, Normal, Intensiv Eco, Intensiv. Die
arm, which rotates at different speeds depending on the wash cycle selected to deliver a superior clean and better dish care.
verschiedenen Einstellungen machen es möglich im DishDrawerTM Alles von feinem Glas und Kristall bis zu stark verschmutzten Töpfen und Pfannen mit einem Knopfdruck zu
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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All DishDrawer™ dishwashers feature nine wash programmes tailored to different washing requirements: Rinse, Fast Eco, Fast, Delicate Eco, Delicate, Normal Eco, Normal,

Bessere Filterung

Heavy Eco, Heavy. The 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.
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Filter und die umspritzte Filterplatte einen festen Verschluss, um zu garantieren, dass Schmutz nicht in den Waschmechanismus gelangt und einen Rückstau
convenient.
verursacht. Der Filter ist für einfache und hygienische Reinigung herausnehmbar.

Superior Filtration

Verstellbares Ablage-System

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

Der DishDrawerTM Geschirrspüler bietet eine Auswahl flexibler Ablage-Optionen für verschiedene Anforderungen. Der flexible Besteckkorb kann für verschiedene Bestecke
ensure that debris does not enter the wash mechanism and cause backflow. It is designed to be removable for easy and hygienic cleaning.
angepasst werden und enthält einen separaten Behälter für kleine Gegenstände. Stufenweise verstellbare Zacken erlauben mehr Flexibilität; sie können komplett flach gefaltet
werden um eine Ladung Töpfe unterzubringen oder hochgestellt werden um Glaswaren zu tragen. Stufenweise verstellbare Ablagen können normale Teller tragen oder einfach
ausAdjustable
dem Weg gefaltet
werden; außerdem können hier tiefe Schüsseln gestapelt werden. Weinglashalter stellen sicher, dass kurz- und langstielige Gläser während des ganzen
Racking
Waschgangs sicher stehen. Zusätzliche Halterungsclips sind ideal um Schneidbretter und Plastikbehälter in Position zu halten.

DishDrawer™ includes a range of flexible and adjustable racking options for different wash requirements. The flexible cutlery basket can be customised for different utensils

and incorporates a separate small item container for easy loading and unloading. Pitch adjustable folding tines allow greater flexibility to customise loads. Tines can be folde
Sicher

flat to accommodate a full load of pots and pans or fold up to hold delicate glassware and crystal. Pitch adjustable racks can accommodate normal plates or simply slide and
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ausschaltet. Zusätzlich besitzt er eine dreistufige Überflutungssicherung: der hochfeste Schlauch hält sehr viel höheren Wasserdruck aus als üblich, eine Überfüllsicherung stellt
accommodate short stem and long stem glasses. Added retainer clips are ideal for holding chopping boards and plastic containers in position during wash cycles.
die Wasserzufuhr ab wenn eine bestimmte Grenze überschritten ist und der Sicherungsschalter aktiviert die Abflusspumpe um überschüssiges Wasser zu entfernen.

Safe

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.

Spezifikationen
Zubehör

Inhalt und Beladung

Besteckkorb

1

Gedecke pro Schublade

Multifunktions-Besteckkasten

2

Flexibles Ablagesystem

Verbrauch
6

Bedienung
Normal
Eco

Testprogramm
Energiebewertung (pro Schublade)

Umklappbare Zacken
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
Stromverbrauch

Gesamthöhe

410 mm

Eingebauter Wasserenthärter

Gesamtbreite

599 mm

SmartDriveTM Technologie

Gesamttiefe

571 mm

Ventilator-unterstütztes Trocknen

Sicherheit
10A

Dreistufiger Überflutungsschutz

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.

