
Wenn Sie sich eine neue Waschmaschine, einen Trockner oder einen Waschtrockner kaufen möchten, beantworten Sie vorab folgende Fragen. 
So kann Sie Ihr Händler optimal beraten, welches Gerät am besten für Ihre Bedürfnisse passt. Wir haben für Sie eine Checkliste mit den Fragen 
zusammengestellt, die Sie sich ausdrucken, downloaden oder aufs Handy laden können! 
Weiterführende Informationen finden Sie auf www.bewusst-haushalten.at

Checkliste für Ihren Waschmaschinen-Kauf

TIPP:
Wenn Sie Platz für zwei 
Geräte (Waschmaschine 
und Trockner) haben 
und viel Wäsche 
anfällt, sind zwei 
Einzelgeräte effizienter. 
Waschtrockner sind dann 
ideal, wenn entweder 
wenig Platz vorhanden ist 
oder Sie kaum zuhause 
sind und wenig Zeit für 
die Wäsche haben. 

TIPP: 
Ausgewählte Waschmaschinen, Waschtrocknern 
und Trocknern sind unterbaufähig bzw. einbaufä-
hig, das heißt, dass sie bündig in eine Möbelfront 
eingefügt werden können. Bitte beachten Sie 
unbedingt die Montage- und Sicherheitshinweise!

2. Waschmaschine oder Wäschetrockner?

3. Einbau- oder Standgeräte? Wandmontage? Säule?

 ☐ Mir ist ein optisch ansprechendes Gesamtbild wichtig und möchte meine Geräte in eine Möbelfront integrieren  
(Unterbau oder Einbau). 

 ☐ Ich möchte meine Geräte frei aufstellen – nebeneinander oder übereinander. (Standgerät, säulenfähig) 

 ☐ Meine Waschmaschine/Waschtrockner steht in der Wohnküche. Mir ist wichtig, das Gerät im Betrieb kaum zu hören. (Einbau)  

 ☐ In meinem Haushalt fällt viel Wäsche an. 

 ☐ Ich trockne meine Wäsche fast immer im Trockner. 

 ☐ Ich hänge meine Wäsche lieber auf, als sie in einen Trockner zu geben. 

 ☐ Ich verwende den Trockner nur für Funktionswäsche (Bettwäsche, Handtücher, Tischtücher ...). 

 ☐ Ich bin berufstätig und habe wenig Zeit zum Waschen.  

 ☐ Ich führe einen kleinen Haushalt und möchte nicht zwei Geräte, aber beide Funktionen. 

 ☐ Ich habe nur sehr wenig Platz in Küche/Waschküche/Badezimmer. (Kompakter Frontlader oder Toplader) 

 ☐ Ich habe keinen Platz direkt vor der Waschmaschine. (Toplader) 

 ☐ Ich finde es bequem, die Wäsche von oben in die Maschine zu füllen. (Toplader) 

 ☐ Ich möchte Waschmaschine und Trockner übereinander aufstellen. (Frontlader) 

 ☐ Ich möchte meine Waschmaschine einbauen. (Frontlader)

1. Toploader oder Frontloader?

TIPP:
Wenn Sie Ihre 
Waschmaschine neben 
oder unter einen 
Trockner stellen oder 
einbauen möchten, ist 
dies nur mit Frontladern 
möglich. Waschtrockner 
gibt es nur als Frontlader.
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 ☐ Mit Trockner: Wenn Sie einen Trockner haben, ist eine Schleuderleistung von 1.200 Umdrehungen oder mehr empfehlenswert – dies schont 
Ihre Wäsche. Eine glatte Wäsche erhalten Sie bei niedriger Beladung in einer großen Trommel. Je höher die Drehzahl der Umdrehungen 
ist, desto niedriger ist der Stromverbrauch beim Trocknen. 

 ☐ Ohne Trockner: Eine hohe Drehzahl von 1.600 Umdrehungen ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie keinen Trockner haben und Ihre Wäsche 
möglichst trocken aufhängen wollen. 

TIPP:
Große Trommeln haben 
mehr Fassungsvermögen 
und üblicherweise 
eine höhere 
Schleuderwirkung!

4. Wie viel Platz brauche ich für Waschmaschine oder Wäschetrockner?

5. Welche Schleuderzahl brauche ich?



Checkliste für Ihren Waschmaschinen-Kauf

 ☐ Ich wasche mehrmals in der Woche, auch kleinere Mengen. 

 ☐ Ich habe einen Waschtag, an dem ich große Mengen wasche. 

 ☐ In meinem Haushalt leben kleine Kinder/Haustiere/pflegebedürftige Menschen. 

 ☐ Ich habe Hobbys/einen Beruf, bei dem viel schmutzige Wäsche anfällt. 

 ☐ Ich wasche oft Bettwäsche, Handtücher, Teppiche, Sofabezüge etc. 

 ☐ In meinem Haushalt leben mehr als 2 Personen.

TIPP:
Im Zweifel entscheiden Sie sich für 
eine größere Waschmaschine: Wenn 
die Trommel nicht voll beladen 
wird, entsteht weniger Knitter. Dank 
Sparprogrammen (“Halbe Beladung”) 
und Mengenautomatik reduziert sich 
auch der Wasser- und Stromverbrauch 
deutlich. Die Füllmenge reicht von 5 bis 
8 kg, größere Modelle fassen auch 9 kg. 
Kleinere Waschmaschinen fassen 3 bis 
6,5 kg Wäsche.

7. Welche Waschprogramme/Zusatzfunktionen brauche ich? 

 ☐ Ich gehe gerne joggen und betreibe regelmäßig Sport. (Kurzprogramm) 

 ☐ Ich habe Hobbys/einen Beruf, bei dem viel schmutzige Wäsche anfällt – auch imprägnierte Outdoor-Kleidung oder Schuhe. 
(Intensivprogramm, Imprägnieren) 

 ☐ In meinem Haushalt leben Allergiker. (Hygieneprogramm) 

 ☐ Ich trage oft Anzüge, Kleider, weiße Hemden. (Auffrischen, Dampfprogramm) 

 ☐ Meine Wasserleitungswege sind kurz und mein Warmwasser wird mit niedrigen Betriebskosten bereitet (Warmwasseranschluss) 

 ☐ Ich wasche oft kleine Mengen Wäsche. (Kurzprogramm, Halbe Beladung) 

 ☐ Ich bin wenig zuhause. (Startzeitvorwahl, Knitterschutz) 

 ☐ Ich würde gerne auf das Bügeln verzichten. (Knitterfrei, Dämpfen) 

 ☐ Ich möchte mich um eine spezielle Fleckenbehandlung nicht kümmern müssen. (Fleckenoption) 

 ☐ Meine Wäsche soll frisch duftend aus dem Trockner kommen. (Caps) 

 ☐ Ich trage sehr oft Feinwäsche d.h. Seide und Wolle. (Handwaschprogramm, Feinwaschgang) 

 ☐ Meine Waschmaschine soll kindersicher sein (Gerätesperre/Programmverriegelung) 

 ☐ Ich kenne mich bei Wäschepflege, Textilien oder Waschmitteldosierung überhaupt nicht aus und möchte möglichst wenig einstellen  
müssen. (Mengenautomatik, Dosierassistent) 

 ☐ Ich habe viel Zeit zum Wäschewaschen: Eco-/Energiesparprogramme können die Reinigungstemperatur und damit den Verbrauch durch 
die verlängerte Programmdauer senken. 

 ☐ Ich lebe allein und habe sehr oft Wäsche, die nur leicht verschmutzt ist (Programmverkürzung für leicht verschmutzte Wäsche). 

 ☐ Ich will wissen, wie lange die Waschprogramme dauern (Restlaufzeitanzeige)

6. Welches Fassungsvermögen brauche ich?
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8. Stromverbrauch/Wasserverbrauch/Waschmittelverbrauch 

 ☐ Für mich spielt der sorgsame Umgang mit Wasser und Strom eine große Rolle. (A+++ Waschmaschinen) 

 ☐ Ich möchte günstigen Nachtstrom nützen (Funktion Startzeitvorwahl) 

 ☐ Ich will genaue Informationen über den laufenden Wasser- und Stromverbrauch (Funktion Eco-Feedback) 

 ☐ Ich habe einen Warmwasserzulauf, auf dem ich die Waschmaschine anschließen und so deutlich weniger Strom verbrauchen kann.


