Produktvorteile Miele Geschrrspüler
Miele Glaspflege
Perfect GlassCare
Weiches ist auch sanft. Nicht so beim Wasser. Weiches Wasser – also Wasser mit
einer niedrigen Wasserhärte – sorgt für ein gutes Spülergebnis, ist aber aggressiv zu
Gläsern. Deshalb hat Miele Perfect GlassCare in den Geschirrspülern eingebaut. Es
stellt sicher, dass das Wasser immer eine optimale Wasserhärte aufweist. So
werden Ihre Gläser schonend gepflegt und Sie werden lange Freude daran haben.

GlasPflege LED
Die Leuchtdiode „GlasPflege“ signalisiert im angewählten Programm:
• Optimale Schonung
• Sanfte Reinigung

Fein
Spezielles sensorgesteuertes Programm, bei dem die Glasschonung im
Vordergrund steht. Gläser und temperaturempfindliches Geschirr werden perfekt
und schonend gespült. Sogar schwer ablösbare Lippenstiftreste werden entfernt.

Miele Komfort

(Ausstattungsmerkmale modellabhängig)
Geneigtes Bedienfeld
Das ergonomisch geneigte Bedienfeld bietet eine optimale Ablesbarkeit aller Bedienund Kontrollelemente.
• Lästiges Bücken entfällt
• Bedienung ganz bequem im Stehen
• Optimale, ergonomische Ablesbarkeit

Betriebsgeräusch
Mit gerade mal 41 dB(A) re1pW sind sie so leise, dass man sie kaum wahrnimmt.

Startvorwahl/Restzeitanzeige
Mit der Startvorwahl können Sie den Start eines Programmes bis zu 24 Stunden im
Voraus programmieren. Die Restzeitanzeige informiert Sie jederzeit, wie lange Ihr
Geschirrspüler nach braucht, bis er fertig ist.
• Flexible Zeiteinteilung
• Ggf. Nutzung von günstigen Nachtstromtarifen

Zeitspar-Konzept
Mit dem neuen Zeitspar-Konzept von Miele sind erhebliche Zeitreduzierungen bei
verschiedenen Spülprogrammen möglich und Ihr Geschirr ist schnell wieder
einsatzbereit. Mit der „Turbo-Taste“ kann auf Knopfdruck die Spülprogammlaufzeit um bis zu 50 Minuten reduziert werden. Alles wird perfekt sauber und
getrocknet. Die Spülprogramme „Schnell 40°C“ und „L eicht 50°C“ überzeugen durch
ihre kurze Laufzeit. Weiter Zeitverkürzungen sind mit einem Anschluss an
Warmwasser möglich, den alle Miele Geschirrspüler anbieten.
• Schneller spülen und trocknen
• Perfektes Reinigungs- und Trocknungsergebnis

AutoClose – automatisches Türschließen
Mit Miele AutoClose schließt sich die Geschirrspüler-Tür automatisch – ganz ohne
Kraftaufwand. Es muss nur ein leichter Kontakt zwischen Tür und Gerät hergestellt
werden und schon verschließt sich der Geschirrspüler von ganz allein.
• Automatisches Schließen der Tür

Geschirr ergänzen möglich
Wird nachträglich eingeräumtes Geschirrgut noch sauber gespült, wenn die
Maschine bereits im Betrieb ist? Die Information „Geschirr ergänzen möglich“
beantwortet diese Frage. Solange die Anzeige erscheint, kann weiteres Geschirr
eingeräumt werden, ohne das perfekte Reinigungsergebnis zu beeinträchtigen.
• Nachlegen von Spülgut auch nach dem Programmstart
• Optimale Reinigungsergebnisse

