Der Streit wird weggewaschen
Wer kennt es nicht: schon wieder eine genervte Mieterin oder ein genervter
Mieter in der Waschküche. Heute ist mein Waschtag, deine Wäsche hängt zu
lange oder ich verstehe die Maschine nicht. Solche Diskussionsthemen kommen
immer wieder vor. Das Waschmaschinen-Modell PWM 507 von Miele hilft Ihnen
bei der Lösung.
Das professional Modell von Miele ist für den täglichen Gebrauch ausgelegt. Es bringt neben
dem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis viele Funktionen und Eigenschaften mit, die
den Mieterinnen und Mietern das Leben erleichtern.
Früher oder später wird jede Maschine in der Waschküche durch eine neue ersetzt. Da
entsteht bereits der erste Reibungspunkt. Dafür bietet die PWM 507 eine Lösung. Mit nur
einem Knopfdruck lässt sich das Bedienfeld ganz einfach in die gewünschte Landessprache
umstellen (bis zu 31 verschiedene Sprachen). So können schon mit einem Knopfdruck die
ersten Bedienfehler vermieden werden und wechselnde Nutzerinnen und Nutzer mit
unterschiedlichen Sprachkenntnissen finden sich schnell zurecht. Das kommt in grossen
Wohnblöcken oder Wohnungen mit gemeinsamen Waschkellern wie gerufen.
Ein weiteres Problem ist die Dosierung der Waschmittelmenge. Zu viel davon kann der
Maschine und den Kleidern schaden. Das wird im Portemonnaie irgendwann spürbar. Durch
das CapDosing dosiert die Maschine die Kapseln zum richtigen Zeitpunkt während dem
Waschprozess, und das automatisch. Das erleichtert den Mieterinnen und Mietern das Leben,
da sich die Frage der richtigen Dosierung von allein klärt.
Nicht nur einfach, sondern auch schnell und sauber
Sauber wird durch die Maschine nicht nur die Wäsche, sondern auch die Umwelt. Die
professional Serie von Miele überzeugt mit einem sehr niedrigen Verbrauchswert. Sie schont
die Umwelt durch den angepassten Wasser-, Waschmittel- und Energieverbrauch.
Während der Rücksicht auf unsere Natur gibt sie trotzdem Vollgas, durch Anschlüsse für
Starkstrom und Warmwasser ist die Wäsche in kurzer Zeit sauber. Dadurch ist die Maschine
schnell für die nächste Ladung bereit. Auf diese Weise ist eine hohe Maschinenauslastung
möglich – und somit eine umso raschere Amortisation. Das Wichtigste: Es können mehr
Mieterinnen und Mieter pro Tag die Maschine nutzen.
Eine gute Maschine bringt mir aber nicht mehr Aufhängeleinen
Jetzt bleibt noch das Problem mit dem Aufhängen der Wäsche. Auch hier bietet die PWM 507
Hilfe. Ihre speziell entwickelte Trommel entwässert die Kleidungsstücke, wodurch das
Trocknen und somit die Dauer der besetzten Wäscheleinen verkürzt wird.
Haben Sie Interesse an einem friedlichen Waschkeller? Wir beraten Sie gerne zu Ihrem Miele
professional Modell.

