
WZ20400 mit Auszugsplatte 
WZ11410 ohne Auszugsplatte 
WZ20300 mit Auszugsplatte 
WZ20310 ohne Auszugsplatte 
WZ20331 Unterbauabdeckung iQ 500           
WZ20490 Podest für iQ 500-800 
WZ20500 Podest für alle Trockner 

PODEST FÜr WASchMASchINEN UND TrOcKNEr 
Gleich zwei bemerkenswerte Vorteile bietet das Podest für 
Waschmaschine oder Trockner. Durch die erhöhte Position,  
sind die Geräte ergonomisch ideal positioniert, so dass kein 
Bücken beim Be- und Entladen mehr nötig ist. Darüberhinaus 
entsteht durch die große Lade wertvoller Stauraum. 

VErBINDUNGSSATZ FÜr WASchMASchINEN UND TrOcKNEr 
So bringt man Frontlader und Trockner praktisch auf einem Platz 
unter. Sicher und fest verbunden. Auf der ausziehbaren Arbeits-
platte (WZ20400 / WZ20300) lässt sich die Wäsche frisch aus  
dem Trockner zusammenlegen, ohne sich bücken zu müssen. 

UNTErBAUABDEcKUNG IQ 500 
Dient als Berührungs- und Feuchtigkeitsschutz der Waschmaschine 
beim Unterbau.

Neuer Bedienkomfort mit  
TFTDisplay und Programmwähler.

Intuitive Programmsteuerung mit  
Bedienführung von links nach rechts  
logisch auf einander abgestimmt. 

Mit dem gut greif baren Programm-
wähler lassen sich alle Waschpro-
gramme ebenso leicht wie schnell 
ansteuern und genau ein stellen.  
 
Das neue, hochauflösende TFT- 
Display zeigt alle aktivierten Pro-
gramminformationen auf einen Blick 
– klar unterteilt, besonders übersicht-
lich und somit schnell zu er fassen. 

Indivi duelle Programmeinstellungen 
sind über die umliegenden Tasten 
ebenso komfor tabel wie einfach an-
wählbar und sofort zur Kontrolle im 
Display schwarz auf weiß ablesbar.

Verantwortlich für diese Höchstleistungen 
ist ein verschleißfrei arbeitender Perma-
nentmagnet, der sich im wechselnden 
Magnetfeld dreht und den neuen iQdrive-
Motor antreibt – und konventionelle  

Sparsamer, schneller, leiser, 
langlebiger: Der iQdrive 
Motor von Siemens erreicht 
in nahezu allen Bereichen 
neue höchstwerte. 

Waschmaschinenmotoren bei Leistung  
und Haltbarkeit übertrifft. Aber damit nicht 
genug: Durch seinen bürstenlosen Motor 
läuft der iQdrive-Motor nicht nur unglaub-
lich leise, sondern auch extrem sparsam.

Effizient, leise und langlebig:  
der iQdriveMotor. 
 
Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher 
Leistung, kurze Programmzeiten mit bes-
ten Ergebnissen oder selbst bei höchsten 
Schleuderzahlen angenehm leise –  

das alles ist für den bürstenlosen 
iQdrive-Motor kein Problem. Und bei all  
diesen Vorteilen läuft er noch nahezu 
verschleißfrei.

Antifleckensystem:  
Flecken entfernen ohne Extraarbeit  
und chemie!

Gras, Tomate, Rotwein – Fleck ist nicht 
gleich Fleck. 16 der schwierigsten Flecken-
arten können jetzt Ihrem neuen Siemens 
Waschautomaten mitgeteilt werden.  
Die intelligente Siemens Waschtechno-

logie passt Programmablauf, Trommelbewe-
gung und Waschtemperatur der Problemstel-
lung perfekt an. So werden Flecken, wie 
Rot wein / Kaffee / Tee / Kosmetika / Ei / Scho-
kolade / Tomate / Butter und Öl / Babynahrung / 
Blut / Sockenverschmutzung / Schweiß / Gras / 
Erde und Sand / Orange / Erdbeere gezielt  
entfernt. 

Garantiert lange haltbarkeit:  
die 10JahresGarantie. 
 
Während konventionelle Motoren durch 
mechanische Reibung der Kohlebürsten 
mit der Zeit verschleißen, läuft der 
bürstenlose iQdrive-Motor nahezu  

verschleißfrei. Für die langlebige Qualität 
des Motors bürgt Siemens mit einer 
10-Jahres-Garantie für alle Waschvollauto-
maten der Serie iQ 800.
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Neu!

*  WZ20400 u. WZ11410 passt für Trockner der IQ 800 Serie,  
sowie WT46W2S1AT u. WT46B200.




