
Siemens Hausgeräte

Die Neuheiten der Siemens Hausgeräte 2018.  
Mehr Informationen auf siemens-home.bsh-group.com 
 
Die Zukunft zieht ein.

Design trifft auf 
Innovation. 



Eine Welt voller aufregender 
Möglichkeiten.

Faszination durch Innovation.
Nur mit modernsten Innovationen ist man dem Standard immer einen Schritt voraus – um Erwartun
gen sogar zu übertreffen und den Alltag neu und interessant zu gestalten. Siemens hat es sich 
zum Ziel gesetzt, genau diese Möglichkeiten auf dem Gebiet der Technik zu bieten. Und obwohl 
sich die Welt und ihre Ansprüche an Technologie so schnell ändern wie nie zuvor, ist Siemens 
Innovationsführer der Branche.

Ausdrucksvolles Design mit eindrucksvoller Leistung.   
Hausgeräte müssen nicht nur fehlerlos funktionieren, sie müssen auch optisch den hohen An
sprüchen gerecht werden. Dank hochwertigen Materialien und einer zeitlosen Linienführung 
integrieren sich Siemens Hausgeräte harmonisch in jeden Lebensstil und kreieren ein zeitloses, 
modernes Design. 

Mehr Effizienz für mehr Freizeit. 
Zeit bestimmt unser ganzes Leben. Wir jagen ihr hinterher. Versuchen sie einzuholen. Anzuhalten. 
Schneller zu sein als sie. Dabei wünschen sich die meisten vor allem eins: mehr Zeit für das Außer
gewöhnliche im Leben. Diese Freizeit gewinnt man, indem man seine Zeit effizienter nutzt. Weniger 
warten, mehr erleben. Und dabei hilft die zeitsparende SpeedTechnologie der Siemens Hausgeräte.

Siemens Hausgeräte | Innovationen, Design und Geschwindigkeit
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Die innovative Home Connect Technologie verbindet Sie mit 
Ihren Hausgeräten, wo auch immer Sie sich gerade befinden.
Dank Home Connect steuern Sie all Ihre Hausgeräte ganz einfach 
mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Bequem können Sie sich einen 
Kaffee vom Sofa aus zubereiten oder von unterwegs in den Kühl
schrank schauen – Schritt für Schritt verändert die fortschrittliche 
Technologie so Ihren Alltag und gestaltet alle Lebensbereiche ver
netzter und intelligenter.

Die Home Connect Technologie ist in allen Hausgeräten, die mit dem 
Home Connect Symbol versehen sind, zu finden. Lassen Sie sich von 
einer Innovation begeistern, die jeden Haushalt revolutioniert.

Erledigen Sie Ihre Hausarbeit. 
Während Sie außer Haus sind.

Ihr 
Haushalt 
in einer App.

Siemens Hausgeräte | Konnektivität
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Teilen Sie Ihre Lieblingsrezepte.  
Direkt mit Ihrem Backofen. 
Entdecken Sie köstliche Rezepte in der Home Connect App und 
senden Sie die passenden Einstellungen direkt an Ihren Siemens 
Backofen, den Sie auch gleich von unterwegs starten können.

Eine Dunstabzugshaube. Dutzende Lichteinstellungen.
Mit der Home Connect App können Sie die aktuellen 
Einstellungen Ihrer Dunstabzugshaube bequem mit Ihrem 
Smartphone oder Tablet steuern. Zudem können Sie dank 
einer großen Farbpalette das emotionLight Pro an Ihre 
Raumatmosphäre anpassen.

Ein Kaffeevollautomat im Haus.  
Für den Geschmack der ganzen Welt.
Mit der Home Connect App können Sie auf Knopfdruck aus 
einer Vielzahl an internationalen Kaffeevariationen auswählen. 
Finden Sie Ihre Lieblingsvariante und senden Sie die Auswahl 
direkt an Ihren Kaffeevollautomaten.

Werfen Sie einen Blick in Ihren Kühlschrank.  
Während Sie die Welt entdecken. 
Zwei in den Kühlschrank integrierte Kameras sorgen im Zu
sammenspiel mit Home Connect dafür, dass Sie Ihre Lebens
mittel immer im Blick haben. Und wenn noch etwas fehlt, 
können Sie einfach eine digitale Einkaufsliste in Echtzeit 
erstellen.

Spülen Sie Ihr Geschirr. Während Sie die Welt entdecken. 
Mit Home Connect können Sie jederzeit nachsehen, wie weit 
der Spülvorgang fortgeschritten ist – egal wo Sie gerade sind. 
Zudem sorgt der Tab Counter für Komfort und Entspannung. 
Und dank emotionLight Pro kann sich der Geschirrspüler sogar 
an Ihren Farbstil anpassen.  

Starten Sie Ihre Wäschepflegegeräte.  
Während Sie Ihre Kleidung schmutzig machen. 
Mit der Home Connect App können Sie jederzeit bequem 
Programme auswählen und den Waschvorgang starten, 
egal wo Sie gerade sind. Und dank der Easy StartFunktion 
finden Sie immer sofort das richtige Programm.

55 



Ihr 
Haushalt 
in einer App.

Home Connect | Partner
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Gehen Sie den nächsten Schritt in die Zukunft: Entdecken 
Sie, wie Vernetzung Ihren Alltag neu definiert. Mit Siemens 
und Home Connect. 
WLANfähige Hausgeräte können bereits über die Home Connect 
App bedient werden. Nun ermöglicht Ihnen diese Technologie, 
Ihre Geräte mit unterschiedlichen Partnern zu verbinden –  
und macht aus Ihren Räumen ein vernetztes Zuhause. Diese  
Konnektivität schafft unzählige Möglichkeiten und Gelegenheiten, 
welche die verschiedenen Bereiche Ihres Lebensalltags bereichern. 
Entdecken Sie einen innovativen Lebensstil und heißen Sie die 
Zukunft willkommen. 

So bereichert eine vernetzte Welt Ihr Leben:  
smartes Einkaufen – mit Avocando und Home Connect. 
Das Einkaufen von Lebensmitteln ist jetzt angenehmer als jemals 
zuvor. Ganz ohne lange Warteschlangen. Sie wählen einfach ein 
Rezept aus der Home Connect App und erstellen eine Einkaufs 
liste. Mit den beiden Kameras im Kühlschrank behalten Sie dabei 
den Überblick über Ihre Lebensmittel und wissen immer, was 
bereits vorhanden ist. Über Avocando suchen Sie sich einen Dienst 
leister in Ihrer Nähe und lassen sich den Einkauf ganz bequem 
nach Hause liefern. Genießen Sie mit Ihren Siemens Geräten das 
Kochen auf ganzer Linie – von Rezeptinspirationen bis zum 
fertigen Menü. 

Entdecken Sie eine Auswahl an Home Connect Partnern 
und die vielfältigen Vorteile der Vernetzung:

Eine Welt voller Möglichkeiten.  
Verbunden mit Ihrem Zuhause.
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Wir feiern das Jubiläum der Siemens Hausgeräte  
mit dem Premiumsortiment der edition 111. 
1906 bringt Siemens sein erstes Hausgerät auf den Markt. In den folgenden Jahren werden immer 
neue Innovationen entwickelt, die nicht nur ihrer Zeit voraus sind, sondern auch neue Maßstäbe 
in jedem Haushalt setzen. Siemens schreibt also schon seit 111 Jahren an seiner Erfolgsgeschichte. 
Ein Jubiläum, das gemeinsam mit den Kunden gefeiert werden soll. Dafür wurde ein exklusives 
Premiumsortiment entwickelt: die edition 111. Sie umfasst sechs Geräte aus jedem Produktbereich, 
die mit einer Kombination aus modernstem Design und fortschrittlichster Ausstattung heraus stechen. 
Feiern Sie mit uns 111 Jahre Siemens Hausgeräte.

Unsere Mission:  
Innovationen. Und das 
schon seit 111 Jahren. 

111 Jahre Siemens Hausgeräte | edition 111

8



9



Siemens präsentiert die neue avantgarde: Waschen und Trocknen in Perfektion.  
Konventionen brechen, verschiedene Blickwinkel entdecken und etwas Außergewöhnliches kreieren, 
das Grenzen überschreitet. Das ist es, was Neues entstehen lässt – das ist avantgarde. Der Ausgangs
punkt für bahnbrechende Entwicklungen, neue Sichtweisen und Möglichkeiten. Ein Avantgardist ist  
ein Pionier, und genau als ein solcher versteht sich auch Siemens. Mit den avantgarde Wäschepflege
geräten verfolgt Siemens den Anspruch, den Haushalt, so wie Sie ihn kennen, zu revolutionieren. Mit 
wegweisendem Design, das das Leben verschönert, und Technologie, die den Alltag vereinfacht.

Wäschepflege wird jetzt State of the Art.  
Ein modernes, minimalistisches Design trifft auf innovative Technik, die Ihren Alltag einfacher gestaltet. 
Das ist avantgarde. Der blaue Leuchtring ist das visuelle Highlight unserer Waschmaschinen und Trockner. 
Die schräge Bedienblende und das iSelect Display sorgen für optimale Ablesbarkeit und eine ergonomische, 
intuitive Steuerung. Auch das ist avantgarde. Die nahtlos integrierte Tür mit TaptoOpenButton und die 
hochwertige chromeLine hinterlassen jedes Mal aufs Neue einen bleibenden Eindruck. Das alles und noch 
viel mehr ist avantgarde und macht aus Wäschepflegegeräten echte DesignIkonen auf dem neuesten 
Stand der Technik.

Überdenken Sie das Dosieren des  
Waschmittels: i-Dos. 
Abhängig von Kleidungsart, Ladungsmenge, 
Wasserhärtegrad und Intensität der Verschmut
zung regelt die Siemens avantgarde Wasch
maschine die benötigte Menge an Waschmittel 
völlig automatisch – für perfekte Waschergeb
nisse bei minimalem Waschmittelverbrauch.

Bedienung vereinfacht: iSelect Display. 
Das iSelect Display bietet eine intuitive, Smart 
phoneähnliche Benutzeroberfläche mit einer 
großen Auswahl an Waschprogrammen – für 
komfortabelste Wäschepflege.

Entdecken Sie Trocknen neu:  
mit dem intelligentCleaning System. 
Das intelligentCleaning System bietet maximale 
Bequemlichkeit ohne Leistungseinschränkungen. 
Während bei anderen Trocknern der Filter  
nach jedem Vorgang gereinigt werden muss, 
reduziert das intelligentCleaning System  
diesen Aufwand auf ein Minimum. 

Außergewöhnlich intelligent: autoDry. 
Mit autoDry wird Ihre Wäsche getrocknet, ganz 
ohne das Risiko einzulaufen. Dank der intelli
genten Sensortechnologie kennt Ihr Trockner 
automatisch die richtige Temperatur für jedes 
Kleidungsstück – für perfekt getrocknete 
Wäsche bei geringem Energieverbrauch.

Löst Gerüche einfach auf – mit Aktiv-
sauerstoff: das sensoFresh System. 
Das sensoFresh System liefert effektive Ge
ruchs beseitigung in kürzester Zeit und ohne  
zu waschen: perfekt für sensible und nicht 
waschbare Kleidungsstücke. Aktivsauerstoff 
neutralisiert Gerüche in gerade einmal 30 bis 
45 Minuten, abhängig von der Intensität des 
Geruchs – für einen makellosen Auftritt,  
wenn Sie ihn brauchen.

Wäschewaschen, neu definiert:  
Antiflecken-System.  
Das AntifleckenSystem beseitigt die 16 
hartnäckigsten Flecken. Ob nun Tomaten, 
Gras oder Rotweinflecken, das Antiflecken
System weiß ganz automatisch, wie sie zu 
entfernen sind.

Waschen in Perfektion.  Trocknen in Perfektion.  

Design trifft auf Innovation.  
Die neue avantgarde.

i-Dos

 
iSelect

intelligent
Cleaning
System

sensoFresh
System

Antiflecken-
System

autoDry

Wäschepflege  | avantgarde
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Ihr 
Haushalt 
in einer App.
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Gute Erinnerungen bleiben. Schlechte Gerüche nicht.  
Schöne Erinnerungen sind zu wertvoll, um durch unangenehme Gerüche beeinträchtigt zu werden.  
Zwar kann die eigene Kleidung nicht davor bewahrt werden, Gerüche aufzunehmen – aber dank  
des sensoFresh Programms und der Verwendung von Aktivsauerstoff verschwinden sie jetzt in 
kürzester Zeit wieder. Ohne Waschen und auch bei besonders empfindlichen Textilien. So können  
Sie Ihre Partys, Ihre Abenteuer und Ihre Festessen voll und ganz genießen – und Ihre Kleidung  
auch noch am Tag danach. 
 
Entdecken Sie die Vorteile von Aktivsauerstoff mit dem revolutionären sensoFresh System. 
Der Einsatz von Aktivsauerstoff ist der nächste große Fortschritt in der Wäschepflege. Das sensoFresh 
System bietet die optimale Lösung, wenn es darum geht, unterschiedlichste Gerüche zu entfernen.
Aktivsauerstoff beseitigt sie gründlich und einfach – für angenehme Frische und herausragende Hygiene. 

Die Revolution der Wäschepflege zieht durch die nächste Geräteklasse. 
Entdecken Sie die Vorteile dieser bahnbrechenden Innovation jetzt auch in den iQ 500 Wasch 
maschinen. Ein Programm, das Ihr Leben erleichtert und für außergewöhnliche Ergebnisse sorgt.

Löst Gerüche in Luft auf.  
Ohne zu waschen. sensoFresh.

Wäschepflege | sensoFresh

12



Löst Gerüche einfach auf – mit Aktiv-
sauerstoff: das sensoFresh System. 
Das sensoFresh System liefert effektive Ge
ruchs beseitigung in kürzester Zeit und ohne  
zu waschen: perfekt für sensible und nicht 
waschbare Kleidungsstücke. Aktivsauerstoff 
neutralisiert Gerüche in gerade einmal 30 bis 
45 Minuten, abhängig von der Intensität des 
Geruchs – für einen makellosen Auftritt,  
wenn Sie ihn brauchen.

Erfüllt höchste Ansprüche an Hygiene: 
das Trommel Reinigen Programm.
Das Programm zum Reinigen der Wasch  
maschinentrommel verhindert die Entstehung 
von Gerüchen innerhalb der Trommel. Aktiv 
sauerstoff verhindert, dass sich geruchsbildende 
Bakterien ansammeln, und garantiert dadurch 
eine hygienisch saubere Waschmaschine.

Hygienisch saubere Wäsche auch bei 
niedrigen Temperaturen: das Hygiene Mix 
Waschprogramm.
Das Hygiene Mix Waschprogramm ist besonders 
geeignet für empfindliche Textilien, die nicht 
bei hohen Temperaturen gewaschen werden 
dürfen. Dank Aktivsauerstoff wird die Wäsche 
hygienisch rein – und das sogar bei niedrigen 
Waschtemperaturen von zum Beispiel 30 °C 
oder 40 °C.

iQ 500

iQ 700

avantgarde
sensoFresh
System

 
Trommel
Reinigen

 

Hygiene
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Frisch, frischer,  
hyperFresh.

Die neue coolFlex Serie mit Full noFrost.  
Die neuen Siemens coolFlex KühlGefrierKombinationen bringen Design und Größe auf ein neues 
Level – mit noch mehr Komfort dank Full noFrost, hyperFresh premium 0 °CFrischetechnik und jeder 
Menge Platz. Und das mit der besten Energieklasse: A+++. Mit dem neuen LEDLichtkonzept ist der Innen
raum einschließlich der Frischezonen optimal ausgeleuchtet. Durch die SkinKondensorTechnologie ist kein 
Seitenabstand mehr notwendig. So kann der Kühlschrank zum Beispiel passgenau in die Küchenzeile 
eingebaut werden.

Obst und Gemüse bleiben länger  
knackig frisch: hyperFresh.
Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der 
hyperFresh Schublade lässt sich der Feuchtig 
keitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen 
und einfach manuell per Schieberegler ein
stellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.

Hält Fisch und Fleisch, Obst und Gemüse 
bis zu zweimal länger frisch: hyperFresh 
plus mit Feuchteregulierung.
Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in 
der hyperFresh plus Schublade an den Inhalt 
anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben 
Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger 
erhalten.

Lebensmittel halten bis zu dreimal  
länger frisch: hyperFresh premium 0 °C.
Für eine längere Frischhaltung sind sowohl 
Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entschei
dend. Die hyperFresh premium 0 °C Schub 
laden – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtig 
keitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – 
bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit 
überzeugende Vorteile. So bleiben Lebens
mittel bis zu dreimal länger frisch und die 
Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch 
vermeiden die separaten Fächer unangenehme 
Geruchsübertragungen.

Nie wieder abtauen. Full noFrost.
Bei Full noFrost leitet ein Umluftsystem die 
Luftfeuchtigkeit aus dem Kühl und Gefrier
raum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies 
verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an 
den Geräteinnenseiten im Gefrierraum und 
von Reif an den Lebensmitteln. Das spart viel 
Zeit und viel Energie.

Camera in the Fridge: Schauen Sie in  
Ihren Kühlschrank – von wo Sie wollen.
Zwei in den Kühlschrank integrierte Kame ras 
sorgen im Zusammenspiel mit der Home Connect 
App dafür, dass Sie Ihre Lebensmittel immer im 
Blick haben. Und ganz egal, welche kulinarische 
Eingebung Sie unterwegs über kommt – in  
wenigen Sekunden wissen Sie Bescheid, welche  
Zutaten Sie dafür noch einkaufen müssen.

Fügt sich passgenau ein:  
kein Seitenwandabstand nötig.
Die neuen coolFlex Kältegeräte von Siemens 
mit SkinKondensorTechnologie können Sie 
jetzt ohne Abstand zu beiden Seitenwänden 
platzieren. Und dank innovativer Scharniertech
nik lassen sich die Schubladen auch bei einem 
Türöffnungswinkel von 90° herausziehen. Dies 
ermöglicht Ihnen besten Bedienkomfort.

hyperFresh

hyperFresh
premium 0ºC

hyperFresh 
plus

Full noFrost

Kein 
Wandabstand
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Spülen | brilliantShine
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Innovatives Trocknen mit  
brillantem Glanz: Zeolith®-Trocknen.
Die innovative, patentierte Zeolith®Trocknen 
Technologie nutzt ein natürliches Mineral, 
welches Feuchtigkeit in Wärmeenergie umwan
delt. Dadurch entstehen einzigartig schonende 
und effektive Trocknungsbedingungen.

Hält auf brillante Art, was es verspricht: 
Glanztrocknen.
Die GlanztrocknenFunktion verwendet zu
sätzliches Spülwasser, um alle Spülmittel
rückstände zu entfernen, und verlängert die 
sanfte Trocknungsphase. Das ermöglicht einen 
Glanz, auf den man sich verlassen kann, und 
kreiert Highlights, wann immer Sie Ihren 
Geschirrspüler öffnen.

Entdecken Sie das brilliantShine System:  
innovative Ausstattung für inspirierende Geschirrspülergebnisse.  
Große Momente beginnen mit kleinen Details. Zum Beispiel mit perfekt glänzenden Gläsern direkt  
aus dem Geschirrspüler – ganz ohne zusätzliches Polieren. Dank des neuen brilliantShine Systems mit 
Zeolith®Trocknen ist das kein Problem.

Spezialisiert auf schonendes Spülen:  
Glas 40° Programm.
Das Glas 40° Programm ist speziell entwickelt 
worden, um hochwertige Gläser so zu behandeln, 
wie sie es verdienen: mit größter Sorgfalt. Es 
reduziert Zeit und Temperatur des Spülgangs 
und ermöglicht dadurch glänzende Resultate, 
auf die man sich verlassen kann.

Dreimal so schnell spülen und trocknen: 
varioSpeed Plus.
Mit Drücken der varioSpeedPlusTaste 
verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66 %.** 
Die verkürzte Zeit erscheint sofort in der 
Restzeitanzeige. Das Ergebnis: innerhalb 
kürzester Zeit immer optimal sauberes und 
getrocknetes Geschirr.

Lässt Ihre Gläser jetzt noch  
länger glänzen: das Rohwasserventil.
Das Rohwasserventil ist ein System zur auto
matischen WasserhärteRegulierung, das für 
einen nie endenden Glanz sorgt. Es beugt 
sowohl Glaskorrosion als auch Spülmittel
rückständen vor und optimiert den gesamten 
Spülvorgang, indem es frisches Wasser in 
den Spülzyklus pumpt.

Innovative Ausstattung für inspirierende 
Ergebnisse: brilliantShine System.
Erleben Sie vier innovative, perfekt synchro
nisierte Funktionen in einem Spülgang – für 
einen brillanten Glanz und einen Alltag voller 
strahlender Highlights.*

Wahre Größe kommt von innen.  
Die neue 45-cm-Geschirrspüler-Reihe.  
Ob integriert oder freistehend: Die 45cmGeschirrspüler von 
Siemens machen garantiert eine gute Figur. Denn in ihrer 
kompakten Form bündelt sich die Kraft eines herkömmlichen 
Geschirrspülers: Innovative Technik sorgt für beeindruckende 
Glanzleistungen und für Bestwerte bei der Ressourcen 
effizienz. Ein schmaler Spüler voller Leistung, die Sie niemals 
enttäuschen wird.

*  Abhängig von dem verwendeten Spülmittel, den speziellen Glaseigenschaften und der Art und Weise, wie das Geschirr im Gerät platziert ist, können Schwankun
gen der Spül und Trocknungsergebnisse auftreten. 

** Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm.

Technologie, so glänzend wie  
Ihre Gläser. brilliantShine.

Zeolith®-
Trocknen

Glanz-
trocknen

Glas 40º

Rohwasser-
ventil

brilliantShine
System

varioSpeed
Plus
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Wärme | iQ 500 Backöfen und HerdSets
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Schnellaufheizung: Schneller zur  
gewünschten Backtemperatur. 
Dank der innovativen Schnellaufheizung heizt 
Ihr Backofen außergewöhnlich schnell vor – 
ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. Schon  
in etwa fünf Minuten ist eine Temperatur von 
175 °C erreicht (mit 3DHeißluft Plus).

Optimal ablesbar und intuitiv bedienbar:  
das TFT-Farbdisplay mit Klartext.*
Mit seinen optimalen Kontrastwerten und der 
hohen Auflösung bietet das TFTFarbdisplay mit 
Klartext noch bessere Ablesbarkeit aus jedem 
Blickwinkel. Klare, einfache Animationen 
sorgen für ein schnelles, intuitives Verständ
nis aller Funktionen und damit für noch mehr 
Bedienkomfort. Was Sie davon haben: jeder
zeit auf einen Blick alles perfekt unter Kontrolle.

Home Connect: Bedienen Sie Ihre Haus-
geräte von wo Sie wollen, wann Sie wollen.*
Technologische Innovationen machen alle 
Lebensbereiche vernetzter und intelligenter 
und verändern so Schritt für Schritt unseren 
Alltag. Jetzt ziehen sie endlich auch in Ihr 
Zuhause ein: mit WLANfähigen Siemens 
Hausgeräten und Home Connect. 

activeClean®:  
Die Selbstreinigungs-Automatik. 
Dank der innovativen activeClean®  Funktion 
reinigt sich Ihr Ofen von ganz allein. Sie ent
fernen den losen Schmutz und auf Knopfdruck 
werden alle Back , Gar  und Grillrückstände 
durch Höchsttemperaturen in Asche verwandelt. 
Mit einem Tuch lassen sich diese Überreste 
dann einfach entfernen. 

Einzigartige Ausstattungen für die neuen iQ 500 Herd-Sets. 

Entworfen, um zu begeistern.   
Es ist an der Zeit, sich selbst zu übertreffen – mit neuen Einbaugeräten von Siemens. Denn die neuen 
iQ 500 Backöfen und HerdSets laden dazu ein, die Freude am Kochen mit allen Sinnen zu genießen. 
Schon vor der Zubereitung macht das moderne Design Appetit auf mehr. Mit klaren Linien und 
Strukturen, edlen Materialien und einem inspirierenden LichtdesignKonzept eröffnen sich in Ihrer 
Küche neue Horizonte. Und mit innovativen Funktionen wie coolStart, Schnellaufheizung, cookControl 
und activeClean® können Sie extra viel Zeit sparen, um die schönen Dinge im Leben zu genießen.

Die Dampfzugabe-Funktion:  
Für knusprige Krusten und saftige Braten.*
Dank der automatischen Zugabe von Dampf 
wird das perfekte Gelingen von Gerichten noch 
einfacher. Die Feuchtigkeit auf der Oberfläche 
des Gerichts verdunstet, sodass es außen 
knusprig wird und innen schön saftig bleibt. 
Die DampfzugabeFunktion ist besonders  
geeignet für Brot oder einen leckeren Braten.

varioClip-Auszüge: maximale Flexibilität 
durch einfaches Einsetzen der Teleskop-
auszüge auf jeder beliebigen Ebene.
Die varioClipAuszüge bieten ein Maximum 
an Flexibilität. Dank des schnellen und ein
fachen Befestigungssystems können Sie die 
Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Back
ofens anbringen.

lightControl: Intuitive Steuerung dank  
des beleuchteten Bedienknebels.  
Das neue lightControl Bedienkonzept erleuchtet 
jedes gewählte Heizsymbol in einem stilvollen 
blauen Licht – und verwandelt die Ausführung 
damit in ein intuitives und aufregendes 
Erlebnis.

coolStart: Bei Tiefkühl-Gerichten  
ist kein Vorheizen mehr nötig.
Die Zubereitung von gefrorenen Lebens
mitteln geht jetzt noch schneller – dank der 
innovativen coolStartFunktion. So können 
Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen 
zubereiten – was besonders angenehm 
zeitsparend ist. 

 Besondere Extras für die neuen iQ 500 Backöfen.

*Verfügbar ab März 2018.

Geschwindigkeit, neu definiert.  
Die neuen iQ 500  
Backöfen und HerdSets.

coolStart

varioClip-
Auszug

Dampfzugabe

lightControl

Schnell-
aufheizung

activeClean®

TFT-
TouchDisplay
Plus

Ihr 
Haushalt 
in einer App.
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Wärme | iQ 700 Einbaugeräte
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varioSpeed: einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.
Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: Es genügt ein Knopf
druck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen 
und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im 
Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das 
bei perfekter Qualität. Mit der varioSpeed Funktion können Sie beim 
Zubereiten Ihrer Speisen auf Knopfdruck bis zu 50 % sparen.

Knusprige Krusten und saftige Braten: die Dampfstoß-Funktion.
Durch die regelmäßige Zugabe von Wasserdampf zu der üblichen 
Heizmethode wird es jetzt noch einfacher, perfekte Gerichte zuzu
bereiten. Die Feuchtigkeit verdunstet auf der Oberfläche, wodurch 
Ihr Gericht von außen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. 

TFT-Touchdisplay Plus: Nie war es so einfach,  
einen Backofen zu bedienen.
Dank einer benutzerfreundlichen Menüstruktur und der einfach zu  
bedienenden TouchNavigation wird das Bedienen Ihres Backofens 
zum Kinderspiel. Lassen Sie sich von dem iQ 700 Backofen durch das 
viel fältige Menü führen und stellen Sie ihn auf Ihre Kochgewohn 
heiten ein.

Vorinstallierte Einstellempfehlungen garantieren beste  
Ergebnisse für eine Vielzahl von Gerichten: cookControl Plus.
Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht  
eingeben – die cookControl Plus Funktion bietet sofort individuelle 
Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer  
Vielzahl von Gerichten, die cookControl Plus beinhaltet, erzielt  
man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.

Eine Einbaugeräte-Reihe, die ein neues Level  
im Hausgeräte-Design erreicht. 
Innovative Technik trifft auf modernes Design und vereinfacht nicht nur 
den Kochvorgang, sondern auch die Geräteauswahl und den einbau. 
Dank der einheitlich gestalteten Fronten macht es keinen Unterschied, 
ob die Geräte nebeneinander oder übereinander angordnet sind: 
Das Ergebnis lenkt immer alle Blicke auf sich.

Das außergewöhnliche  
Küchenerlebnis. Die iQ 700 
Einbaugeräte.

TFT-
TouchDisplay
Plus

cookControl
Plus

varioSpeed

Dampfstoß-
Funktion

Ihr 
Haushalt 
in einer App.
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Die Kombination aus Kochfeld und Lüftung bietet Ihnen  
mehr Flexibilität bei der Planung und Nutzung Ihrer Küche. 
Genießen Sie den Komfort einer offenen Küche, in der der Dunstabzug direkt in die Kochinsel integriert 
ist. Kochstelle und Lüftung verschmelzen zu einem Gerät, das gleichzeitig edel und außergewöhnlich 
ist. Zudem gleicht sich das Design der Lüftung dem der Kochstelle an: eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
dabei intuitiv in der Bedienung. Verwirklichen Sie Ihre persönlichen Vorstellungen und gestalten Sie 
Ihre Küche ganz nach Ihrem Geschmack.

inductionAir: das Beste aus zwei Welten.  
Das inductionAir System kombiniert zwei außer gewöhnliche 
Geräte: eine varioInduktion Kochstelle und eine sensorge
steuerte Lüftung. Dank dieses modernen Konzepts genießen 
Sie mehr Freiheit in der Küchenplanung und schaffen eine 
Küche, die kompromisslos Ihren persönlichen  
Vorstellungen entspricht. 

radiantAir: die strahlend schöne Neuerung. 
Das neue radiantAir System ist die jüngste Innovation in  
der Reihe der eingebauten Lüftungen. Harmonisch  
integriert es sich in die Kochplatte und bietet eine  
moderne Lüftungslösung für klassische Kochfelder.

Zusammen einzigartig: das Kochfeld 
mit integriertem Dunstabzug.

Lüftung | Integrierte Lüftungssysteme
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downdraftAir: Auffällig unauffällig.  
Das downdraftAir System verbirgt sich direkt hinter der 
Kochstelle und wartet dort auf seinen Einsatz. Sobald der 
Kochvorgang gestartet wird, kann die Lüftung ausgefahren 
werden und saugt Küchendämpfe direkt ein, bevor sie eine 
Chance haben, sich im Raum zu verbreiten. Wieder einge
fahren ist die Lüftung kaum bemerkbar und unterstreicht 
das hochwertige Design Ihrer Küche.

modulAir: maximale Flexibilität  
bei der Küchenplanung.  
Das modulAir System eröffnet viele neue Möglichkeiten bei 
Ihrer individuellen Küchenplanung: Art, Ausstattung und 
Größe der Kochplatte lassen sich individuell auswählen und 
zusammenstellen. Die zusätzliche integrierte Lüftung sorgt 
für noch mehr Flexibilität beim Kochen. 
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Ihr 
Haushalt 
in einer App.

Kochfelder | varioInduktion Plus
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Die Kochstelle der unbegrenzten Möglichkeiten: varioInduktion Plus von Siemens.  
Wenn man jeden Tag völlig frei genießen will, ist Induktion die optimale Lösung. Da varioInduktion Plus 
das volle Potenzial dieser Technologie ausschöpft, eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten. Die Vision 
einer intelligenten Kochstelle, die dafür sorgt, dass Sie so frei und flexibel kochen können wie nie zuvor, 
ist wahr geworden.

Ihre Kochstelle kümmert sich:  
cookConnect System. 
Dank des praktischen cookConnect Systems 
können viele Funktionen der Dunstabzugs 
haube direkt von der Kochstelle aus bedient 
werden. Wählen Sie zum Beispiel die Lüfter 
leistung oder passen Sie die Beleuchtung an. 

Passt sich an Ihre Bedürfnisse an:  
varioInduktion Plus.
Ob kleiner Topf oder große Paellapfanne: Mit 
varioInduktion Plus passen sich die Kochzonen 
an die Größe Ihres Kochgeschirrs bis 30 cm 
Durchmesser automatisch an und lassen sich 
bei Bedarf zusammenschalten, damit alles 
gleichmäßig erhitzt wird.

Bedienen Sie Ihre Hausgeräte von  
wo Sie wollen, wann Sie wollen.
Technologische Innovationen machen alle  
Lebensbereiche vernetzter und intelligenter 
und verändern so Schritt für Schritt unseren 
Alltag. Jetzt ziehen sie endlich auch in Ihr 
Zuhause ein: mit WLANfähigen Siemens 
Hausgeräten und Home Connect. 

Sie haben es in der Hand:  
das neue TFT-Touchdisplay.
Mit dem TFTTouchdisplay wird es noch 
einfacher, mehrere Töpfe oder Pfannen im 
Blick zu behalten. Bedienen Sie alle Funk
tionen der Kochstelle intuitiv – ganz ohne 
Drehknöpfe.

So flexibel und vielseitig wie  
Ihr Leben. varioInduktion Plus. 

varioInduktion 
Plus

cookConnect 
System

TFT-
Touchdisplay

Ihr 
Haushalt 
in einer App.

Ihr 
Haushalt 
in einer App.
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Es werde Ihr Licht: emotionLight Pro.
Ihre Dunstabzugshaube passt sich an Ihren Geschmack 
an. Wählen Sie einfach unter vielen verschiedenen 
Farben für das Hintergrundlicht – für eine Dunstabzugs 
haube, die zu Ihnen passt. Die Farbauswahl lässt sich 
mit der Home Connect App noch erweitern.

Passt die Lüfterleistung automatisch an die  
Dunstentwicklung an: der Luftgütesensor.
Der innovative Luftgütesensor ist unsichtbar im Lüfter
kanal platziert. Während des Kochens misst er die 
Intensität bzw. den Verschmutzungsgrad des Dunstes 
und passt dann die benötigte Lüfterleistung auto
matisch an. Nach dem Kochen schaltet er für ein  
nachhaltig frisches Küchenklima zehn Minuten in den 
Nachlaufmodus, bevor die Dunstabzugshaube sich 
ganz ausschaltet.

Ihre Kochstelle kümmert sich:  
cookConnect System.
Dank des praktischen cookConnect Systems können 
viele Funktionen der Dunstabzugshaube direkt von der 
Kochstelle aus bedient werden. Wählen Sie zum Beispiel  
die Lüfterleistung oder passen Sie die Beleuchtung an.

Entdecken Sie die neuen Design-Hauben von  
Siemens – das ultimative Highlight Ihrer Küche. 
Beste Aussichten für Ihre Küche. Prominent an die Wand 
montiert, sind diese Hauben ein DesignStatement und 
die ideale Ergänzung für jede Küche. Und außer mit hoch
wertigen Materialien und zeitlosem Design überzeugen 
sie auch mit ihrer Leistung. Denn modernste Technik sorgt 
dafür, dass Küchendämpfe sich in Luft auflösen. 

Ihre Dunstabzugshaube ist bereit  
für mehr: Home Connect.
Die neue Dunstabzugshaube wird Home Connect 
ready ausgeliefert – damit sie mit der intuitiven 
iOS oder AndroidApp bedient werden kann, die 
Zugang zu allen Funktionen der Dunstabzugshaube 
via Smartphone oder Tablet ermöglicht. Regulieren 
Sie zum Beispiel die Lüfterleistung oder das Licht 
und erhalten Sie Statusmeldungen direkt auf Ihr 
mobiles Endgerät.

Verführt das Auge.  
Vollendet die Küche.

emotionLight
Pro

Luftgütesensor

cookConnect 
System

Ihr 
Haushalt 
in einer App.

Ihr 
Haushalt 
in einer App.

Lüftung | DesignHauben
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