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Frische Innovationen in jedem Detail –
die neuen Kühl-Gefrier-Kombinationen
von Siemens.
Mit einem innovativen Frischesystem, maximaler Flexibilität und einem eleganten,
zeitlosen Design innen und außen lassen die Siemens Kühlschränke keine Wünsche offen.
Innovative und komfortable Funktionen mit viel Platz für Ihre Lebensmittel erfüllen selbst
höchste Ansprüche in der Küchenplanung. Bei Siemens Hausgeräte finden Sie für jeden
Bedarf und Geschmack den richtigen Kühlschrank.

Die neue Generation der
coolFlex Bottom Freezer
mit noFrost.
Innovatives Design und lang anhaltende Frische – dafür
steht die neue Generation der coolFlex Bottom Freezer
noFrost von Siemens.
Innen und außen überzeugen die Kühl-Gefrier-Kombinationen mit edlem Design – ob durch die hochwertigen Metallapplikationen an den Türabstellern und den Glasablagen
oder aber durch die exklusive Metallrückwand im Innenraum.
Die Metallrückwand mit multiAirflow-System sorgt für einen
gleichmäßigen Luftstrom im Kühlraum und damit für eine
optimale Kühlung der Lebensmittel auf allen Ebenen.
Darüber hinaus sorgt das exklusive freezerLight für einen
optimalen Überblick Ihres Gefriergutes und setzt auf Wunsch
auch im geschlossenen Zustand als Ambientelicht* einen
leuchtenden Akzent in Ihrer Küche.
Dank des hyperFresh Frischesystems von Siemens Hausgeräte
bleiben Ihre frischen Lebensmittel länger frisch. Die hyperFresh-Schublade für Obst und Gemüse bietet besonders
viel Platz für frische Lebensmittel. Zudem behalten in der
Nahe-0°-Schublade Fisch und Fleisch dank separater
Kaltluftzufuhr länger ihre einwandfreie Qualität.

Frische in Ihrer
schönsten Form.
Die neuen French-Door Kühl-Gefrier-Kombinationen von
Siemens Hausgeräte überzeugen mit ihrem edlen Design
und großem Volumen.
Die vier großen Flügeltüren mit dunklen Edelstahlfronten
und die Metallapplikationen sowie die Metallrückwand
im Innenraum machen die neuen French-Door Geräte zu
echten Hinguckern.
Mit ihrem großzügigen Volumen bieten sie ausreichend
Platz, um einen ganzen Wocheneinkauf unterzubringen.
Im Kühlbereich sorgen die großen Ablageflächen und
flexiblen Türabsteller für viel Stauraum. Darüber hinaus
bieten die extra großen hyperFresh Boxen die optimalen
Lagerbedingungen für Obst und Gemüse sowie Fisch und
Fleisch und halten diese Lebensmittel länger Frisch.
Die beiden Gefrierbereiche sind separat zugänglich und
bieten mit jeweils drei Schubladen viel Platz für Ihr Gefriergut. Dank der noFrost-Technologie bildet sich kein Eis an
den Geräteinnenseiten und kein Reif an den tiefgekühlten
Lebensmitteln. Das bedeutet für Sie: nie wieder abtauen!

* Erhöht den Enegrieverbrauch.

