
„The Art of Essence“ unterstreicht. 
„Mit LG Signature wollen wir ein 
neues Verständnis für Premium-Pro-
dukte schaffen“, erklärte Ivana Dro-
pulja, Part Leader Product Marketing 
von LG Electronics Home Appliance. 
„Sie sind besonders hochwertig, 
besonders innovativ und mit viel Lie-
be zum Detail gestaltet. Damit geben 
sie unseren Partnern im Fachhandel 
die Möglichkeit, anspruchsvolle Ziel-
gruppen zu adressieren, die auf 
höchste Produktqualität, Langlebig-
keit und zeitloses Design Wert legen 
und von einem Hausgerät die best-

Signature, die ihren Anspruch, Tech-
nologie und Design auf das Wesent-
liche zu konzentrieren, mit dem Claim 

Neben dem LSWD100E gehören drei 
Premium-Kühlgeräte zum Hausge-
räte-Portfolio der Premium-Marke LG 
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Der LG Signature Waschtrockner LSWD100E

Klasse A in allen Kategorien
Als erster und bisher einziger Waschtrockner der Welt erfüllt der 
LG Signature LSWD100E die  Kriterien der Effizienzklasse A in al-
len vier  Kategorien: Waschen, Waschen und Trocknen kombiniert, 
Geräuschpegel und Schleuder wirkung. Dass dieses Spitzengerät 
unter der  Marke LG Signature präsentiert wird, ist kein  Zufall: Der 
Waschtrockner erfüllt das Versprechen des Premium-Labels, die 
derzeit besten Techno logien des koreanischen Konzerns mit 
zeitlosem Design, hochwertigen und langlebigen Materialien und 
einem ergonomischen Bedienkonzept zu kombinieren.



sigem Design verpackt. So signali-
sieren die Front mit Emaillebeschich-
tung und die schwarze Tür aus   
gehärtetem Glas den Premium-An-
spruch des Geräts. Das kreisrunde, 
berührungsempfindliche  Display an  
der Tür sieht nicht nur hochwertig 
aus, sondern ermöglicht mit seinem 
Quick Circle Konzept auch eine intu-
itive Bedienung. Darüber hinaus 
kommuniziert das Gerät auch mit der 
ThinQ-App und kann mit dem  
Smartphone bedient sowie in Netz-
werke eingebunden werden.

Hochwertig ist auch das Innenleben. 
Die Trommel aus Edelstahl ist strapa-
zierfähig, gegen Verfärbungen 
geschützt und schont mit ihren spe-
ziell gestalteten Mitnehmern die 
Wäsche.

Der empfohlene Verkaufspreis für 
den LG Signature Waschtrockner 
beträgt 2.199 Euro. Ab dem 15.9. wird 
das Gerät Teil der nächsten #lucky-
deals Aktion von LG sein, so dass die 
Kunden mit 200 Euro Cashback rech-
nen  k  önnen.

Kapazität liegt bei 12 kg (Waschen) 
bzw. 7 kg (Trocknen). AI DD erkennt 
neben der Beladung auch die Emp-
findlichkeit der Stoffe und wählt die 
richtigen Waschmuster für eine scho-
nende und dennoch gründliche 
Wäsche. Dank der Inverter Wärme-
pumpentechnologie werden die Tex-
tilien auch bei höheren Temperaturen 
von 60 bis 70 °C schonend und ener-
gieeffizient gewaschen, spezielle 
Programme wie Allergy Care ermög-
lichen die besonders schonende Tie-
fenreinigung mit Dampf. Auch mit 
dem Waschmittel geht der LG Signa-
ture Waschtrockner sparsam um: 
Das automatische Dosiersystem 
erkennt ebenso das Beladungsge-
wicht und die Stoffbeschaffenheit 
und setzt entsprechend nur so viel 
Waschmittel ein, wie wirklich not-
wendig ist.

Erstklassiges Material
Die anspruchsvolle Technik des LG 
Wärmepumpentrockners ist in hoch-
wertigen Materialien und erstklas-

mögliche Effizienz erwarten.“ Dazu 
gehört im Falle des Waschtrockners 
nicht nur das Waschen bzw. das 
kombinierte Waschen und Trocknen 
mit niedrigem Energieverbrauch. 
Auch die Schleuderwirkung (maximal 
1.600 U./Min.) und der niedrige 
Geräuschpegel sind wichtige Pro-
dukteigenschaften, die das beste 
A-Label erhalten haben.
Naheliegenderweise hat LG in den 
LG Signature  Waschtrockner die 
besten verfügbaren Technologien  
eingebaut. Dazu gehört der langle-
bige, energieeffiziente und leise 
Inverter Direct Drive mit Centum 
System, von dessen Verschleißarmut 
LG so überzeugt ist, dass die Garan-
tiezeit für dieses Bauteil sogar 20 
Jahre beträgt. 

Beste Technik
Mit seiner intelligenten Beladungser-
kennung passt der Waschtrockner 
den Wasser- und Stromverbrauch 
automatisch der gerade verarbei-
teten Textilmenge an. Die maximale 
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Die Emaille-beschichte Front 
und die schwarze Tür aus 
gehärtetem Glas mit dem 
kreisrunden Touch-Display 

signalisieren auf den ersten 
Blick den Premium-Anspruch 

des LG Signature  
Waschtrockners.


