MARKENPROMOTION ANZEIGEN

Nur wenige Zentimeter mehr,
doch ein riesiger Effekt

Kühlen

Frische Lebensmittel sind für immer mehr Menschen eine unverzichtbare
Voraussetzung für einen gesunden Lebensstil. Bei immer mehr Haushalten
erfreuen sich besonders großzügige Kühl-Gefrier-Kombinationen daher
großer Beliebtheit, denn sie erfüllen den Wunsch nach viel Platz und Übersicht.

Der XXL French Door Kühlschrank.
Großartig in Design und Frische.

Jede Menge Platz für mehr Frische

Die doppeltürige French Door Kühl-Gefrier-Kombination von Bosch
bietet Kühlraum, so viel man braucht. Sie ist nur etwas breiter als
Standardkühlschränke, aber dadurch lassen sich ganze Backbleche,
große Wassermelonen und andere sperrige Dinge problemlos verstauen.
Das zusätzliche Volumen bietet damit jede Menge Platz für frische
Lebensmittel und viel Flexibilität. Dank zahlreicher flexibler Ablagen
und Fächer kann der Innenraum immer wieder neu und ganz nach
individuellen Bedürfnissen organisiert werden. Vier helle LED-Lampen
leuchten den Kühlschrank optimal aus, erleichtern so den Überblick
und sorgen dafür, dass nichts versehentlich vergessen wird.
Große Klappe – frisch dahinter

Die innovativen VitaFresh-Schubladen schützen empfindliche Lebensmittel optimal vor Qualitätsverlusten.
Bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit und niedriger Temperatur nahe 0°C bleiben Obst und Gemüse in der
extra großen Schublade knackig und vitaminreich, Fisch und Fleisch bleiben länger frisch. Auch im Tiefkühlbehälter verstauen Sie mühelos große Teile wie ganze Kuchen oder Pizzen. In der BigBox mit einer
Höhe von 26 cm findet alles seinen Platz. Perfekt für den Großeinkauf, der zudem viele Fahrten spart.
Lästiges Abtauen können Sie vergessen

Die French Door Kühl-Gefrier-Kombination hat nur das Beste zu bieten: XXL-Fassungsvermögen,
innovative Kühltechnik, Funktionalität, und hochwertiges Design. Sie kühlt nicht nur sehr sparsam, sie
ist elegant und auch leise genug, um in offenen Wohn-Essbereichen eine gute Figur zu machen. Und sie
zeigt Frost die kalte Schulter: Das NoFrost System verhindert die Bildung einer Eisschicht im Gefrierfach.

XXL Kapazität

VitaFresh XXL <0°C>

NoFrost

Perfekter Überblick durch
extra viel Platz, dank
80 cm Kühlraum Breite.

Hält Frisches bei nahe 0 ℃
länger frisch.

Nie wieder manuell
abtauen.

