Cloer Touch-Wasserkocher 4950 / 4951

Geschmackvoll Wasser kochen
Das Erhitzen von Wasser in einem elektrischen Wasserkocher mag für viele ein ausgereiztes Thema
sein. Ganz anders sehen dies die Produktentwickler der Cloer Elektrogeräte GmbH aus Arnsberg.
Mit ihrem neuen elektronischen Wasserkocher stellt die Qualitätsmarke für Elektrokleingeräte unter
Beweis, dass selbst beim Wasserkochen noch etwas geht.
Denn der neue elektronische Wasserkocher bietet mit der stufenlosen Temperaturwahl die Option,
Wasser nicht mehr kochen zu müssen. Die Wunschtemperatur ist zwischen 40°C und 100°C in
Zehnerschritten einstellbar. Dies erfolgt über eine LED-beleuchtete Temperaturanzeige in der Basisstation des Wasserkochers.
Die Bedienung wird dabei zum intuitiven Spaßfaktor: Mit einer an die bekannte Fingerführung bei
den Smartphones erinnernde Bewegung wird der Leuchtpunkt für die Temperaturgrenze einfach
auf der leicht gerundeten Anzeige des Touch-Bedienfeldes verschoben. Noch ein leichter Druck mit
dem Finger auf die An-/Austaste, die links vor der Temperaturanzeige in der Basisstation integriert
ist, und der Heizvorgang startet.
Die Temperaturzunahme des Wassers kann man auf der beleuchteten Anzeige mit verfolgen und die
Annäherung der Leuchtpunkte für die aktuelle Temperatur und die eingestellte Wunschtemperatur
verfolgen. Ein Verändern der gewünschten Maximaltemperatur ist auch dann noch möglich. Wird
die Temperatur erreicht, gibt der Wasserkocher ein kurzes akustisches Signal und schaltet den weiteren Erhitzungsvorgang automatisch ab.
Mit der wählbaren Temperatureinstellung eröffnen sich beim Einsatz des Wasserkochers neue Anwendungsfelder beispielsweise bei der Zubereitung von Grüntee, die vorher eher von einem Kompromiss gekennzeichnet waren.
Das reichte den Cloer Entwicklern aber
nicht aus. Mit einer zusätzlichen Warmhaltefunktion haben sie die Funktionalität des Wasserkochers noch einmal
erweitert. Gestartet wird das Halten
der Wassertemperatur durch die zweite Sensortaste in der Basisstation. Dies
kann sowohl beim Start direkt erfolgen
oder auch, wenn der Wasserkocher mit
einem Rest heißen Wasser wieder auf
den Zentralkontakt aufgestellt wurde.
Über die große Wasserstandsanzeige
lässt sich die vorhandene Wassermenge immer gut ablesen.
Die Elektronik ist beim neuen Wasserkocher von Cloer in der Basisstation
mit Glasoberfläche untergebracht, auf
die der Wasserkocher wie gewohnt im
360° Cordless Modus aufgesetzt wird.

TOuch

Nach dem Abstellen des Wasserkochers auf die Basisstation zeigt die LED-Anzeige im Touch-Bedienfeld die aktuelle Temperatur des Wassers an. Über die Information hinaus, ob sich das temperierte
Wasser beispielsweise noch zur Zubereitung von Tee eignet, wird damit ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor geboten.
Sicherheit und Komfort kennzeichnen die weiteren Ausstattungsmerkmale: Der sicher einrastende,
transparente Deckel öffnet nur auf Tastendruck, Überhitzungs- und Trockengehschutz gehören bei
Cloer Wasserkochern zum Standard. Das verdeckte Heizelement und der herausnehmbare Kalkfilter
sorgen für Bequemlichkeit bei der Reinigung des Gerätes.
Cloer bietet den elektronischen Wasserkocher mit dem hochglänzend lackierten Edelstahlbehälter
mit einem Volumen von 1,7 Litern in einer schwarzen Variante als Cloer 4950 sowie in einer weißen
Variante als Cloer 4951, jeweils mit schwarzen Kunststoffelementen an. Die gelungene Verbindung
von aktueller Bedienungstechnik in der modern gestalteten Basisstation mit der klassischen
Kannenform des Wasserbehälters fügt sich in jede Küchenumgebung hervorragend ein. Der praktische
Begleiter im Küchenalltag wird seinen festen Platz auf der Arbeitsplatte von Beginn an behaupten.
Bereits vor dem ersten Marktauftritt wurden die Wasserkocher
4950 und 4951 von der Jury des Plus X Awards zum „Besten
Produkt des Jahres 2013“ gekürt. Spezielle Auszeichnungen
erhielten die Geräte zusätzlich in den Kategorien „High
Qualitiy“, „Design“, „Bedienkomfort“ und „Funktionalität“.
Eindrücklicher können auch Juroren ihre Zustimmung zu einem
Produkt nicht darstellen.

Funktion

Temperatur wählen (40-100°C) Einschalten
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Fertig!

Die Cloer Touch-Wasserkocher 4950 und 4951 im Überblick:
• Basisstation mit Glasoberfläche, LED-Anzeige und Touch-Bedienfeld mit Temperaturregelung
(40° 100°C)
• Große Wasserstandsanzeige
• Deckel öffnet per Tastendruck
• Akustisches Signal und automatisches Abschalten bei Erreichen der gewählten Wassertemperatur
• Warmhaltefunktion wählbar
• Cordless 360° Zentralkontakt
• Überhitzungs- und Trockengehschutz
• Herausnehmbarer Kalkfilter
• Verdecktes Heizelement
• Schwarz (4950) oder weiß (4951) hochglänzend lackierter Edelstahlbehälter (1,7 Liter Inhalt) mit
schwarzen Kunststoffelementen
• Empfohlener Verkaufspreis: jeweils 99,99 €
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