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Kühler wird’s nicht: Neues Kühlportfolio von
Samsung
Bewährte Leistungsstärke trifft auf flexible Innovationen
• Mehr Platz dank Space Max und flexiblen
Nutzungsmöglichkeiten
• Bewährte Technologien sorgen für langanhaltende
Frische
• Neue Fresh Plus-Fächer für individuelle Lagerung
und Temperatureinstellungen

Schwalbach/Ts. – 26.08.2020 – Die Weiterentwicklung von Kühl- und Gefrierschränken
schreitet in hohem Tempo voran. Die zuverlässige Kühlung ist dabei nicht der einzige
Faktor, der herausragende Geräte auszeichnet. Flexible Anwendungsmöglichkeiten und
ein großzügiges Fassungsvermögen, die zusätzlich einen energieeffizienten Verbrauch
gewährleisten, rücken immer stärker in den Fokus. Seine neuen Kühl- und
Gefrierkombinationen rund um das Flaggschiffmodell RB7300T1 hat Samsung deshalb an
genau diesen Parametern ausgerichtet.
Der Kühlschrank ist das Herzstück jeder Küche. Selbst an den heißesten Tagen hält er Gemüse
knackig, Getränke kalt und Fleischwaren frisch. Längst erwarten Kunden von ihrem
Kühlschrank mehr als nur schlichtes Kühlen. Durch die Integration innovativer Technologien
sind die Kühl- und Gefrierkombinationen von Samsung über die Jahre hinweg noch flexibler,
intelligenter und vor allem energieeffizienter geworden. Die neue Produktpalette setzt diesen
Weg fort, indem sie altbewährte Funktionen wie No Frost+ mit weiteren smarten Ansätzen
verknüpft und diese in einem elegant-schlichten Design verpackt.
„Unser sehr leistungsfähiges Portfolio im Bereich Kühlen arbeitet ab dem 2. Halbjahr noch leiser
als seine Vorgänger und bietet mehr Platz als je zuvor“, sagt Katharina Visic, Head of
Produktmanagement bei Samsung Electronics. „So avancieren die neuen Kühl- und
Gefrierkombinationen zu wahren Platzwundern, die effektiv und flüsterleise kühlen.“

Gleichmäßige Kühlung auch auf großer Fläche
Speziell große Familien oder Wohngemeinschaften können von der funktionellen Space MaxTechnologie profitieren, die noch mehr Platz in den Kühl- und Gefrierkombinationen von
Samsung schafft. Der RB7300T entspricht in Höhe und Tiefe den Standardmaßen, wodurch er
sich nahezu nahtlos in unterschiedliche Küchenlandschaften einfügen kann. Dass das
Flaggschiffmodell des neuen Produktportfolios dennoch über ein sehr großes Nutzvolumen von
bis zu 385 Litern verfügt, ist den besonders dünnen Wänden zu verdanken. Diese schaffen
Raum für Großeinkäufe und halten die Energieeffizienz selbstverständlich dennoch auf hohem
Niveau.
Nutzer erwarten von einem modernen Kühlschrank, dass verderbliche Lebensmittel wie
Gemüse, Milchprodukte, Grillgut oder Fisch so lange wie möglich frisch bleiben. Das neue
Portfolio von Samsung ist hierfür mit dem bewährten All-Around Cooling ausgestattet, welches
die Temperatur im gesamten Kühlraum besonders gleichmäßig verteilt. Die MetallInnenrückwand wirkt dabei unterstützend, da so die gewünschte Temperatur gleichmäßig
innerhalb des Kühlschranks übertragen wird. Dank des verbesserten No Frost+, das
Feuchtigkeit im Kühl- und Gefrierbereich nach außen leitet, entstehen auch keine lästigen
Eisschichten. Ständiges Abtauen gehört damit der Vergangenheit an – und das wirkt sich auch
positiv auf den Energieverbrauch aus.
Ein flexibler Innenraum, der sich an den Inhalt anpassen lässt
Weil Lebensmittel im Hinblick auf die Kühlung unterschiedliche Bedürfnisse haben, ist die neue
Produktpalette von Samsung außerdem mit zwei weiteren praktischen Entwicklungen
ausgestattet. So lässt sich das Optimal Fresh+-Fach etwa als ein großes, oder zwei
voneinander getrennte Fächer mit unterschiedlichen Temperaturen verwenden. Das um bis zu
zwei Grad kältere Fach auf der linken Seite eignet sich ideal für Fisch oder Fleisch, während im
rechten Bereich Obst und Gemüse aufbewahrt werden können. Je nachdem, wo gerade mehr
Platz benötigt wird, lässt sich die Größe der beiden Fächer jederzeit individuell anpassen. In der
ebenfalls neu entwickelten und zuverlässig abgedichteten Humidity Fresh+-Schublade lässt
sich die Luftfeuchtigkeit für passende Lagerbedingungen individuell bestimmen.
Die Idee eines Kühlschranks, der aus mehreren unbeweglichen Fächern besteht, ist schlicht
nicht mehr zeitgemäß. Nutzer wünschen sich heute volle Flexibilität bei der Gestaltung der
Nutzfläche im Kühlschrank und genau diese Flexibilität bieten die neuen Produkte von
Samsung. Mit dem außergewöhnlich flachen Flaschenregal Rack & Shelf lassen sich etwa auch
besonders große Flaschen, wie 1,5 Liter Softdrinks oder Champagner, platzsparend lagern.
Und wenn Besuch erwartet wird, lässt sich das Slide & Fold Shelf spontan nach hinten klappen,
damit auf der vergrößerten Fläche Töpfe, Behälter oder Krüge Platz finden können.
Leise, energieeffizient und dabei ästhetisch
Diverse Neuerungen, die unter dem Gehäuse integriert wurden, verwandeln den RB7300T in
einen leisen und sparsamen Kühlschrank. So machen die Verwendung von Gummimanschetten
zur Geräuschdämmung und die Integration eines neuen, kleineren vibrationsärmeren Digital
Inverter Kompressors in alle Kühl- und Gefrierkombinationen des neuen Portfolios zum Beispiel
um zwei Dezibel leiser als seine Vorgänger. Der neue Kompressor trägt in Verbindung mit

einem Vakuum-Isolierpaneel und einem überarbeiteten Gehäusedesign darüber hinaus dazu
bei, dass die ohnehin schon hohe Energieeffizienz des RB7300T um weitere 10 Prozent
verbessert wird. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch ein stilvolles Design, das sich in viele
moderne Küchen geschmackvoll einfügt. Große Auswahl und eine umfassende Palette
fortschrittlicher Eigenschaften, die sich über alle Preissegmente hinweg erstreckt – das neue
Produktportfolio im Bereich Kühlen betont das Herzstück der Küche.
Die Presseinformation und Bildmaterial finden Sie unter:
https://news.samsung.com/de/kuhler-wirds-nicht-neues-kuhlportfolio-von-samsung

Bildergalerie
Beeindruckendes
Fassungsvermögen

Dank Space Max und flexiblen
Anwendungsmöglichkeiten im
Innenraum, verfügt das
Flaggschiffmodell RB7300T der
neuen Produktpalette über ein
Fassungsvermögen von bis zu
385 Litern.
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Langanhaltende Frische

Leistungsfähiges Portfolio

Das praktische Optimal Fresh+Fach macht die Kühlung dank
zweier in der Größe anpassbarer
Fächer noch flexibler. In der
Humidity Fresh+-Schublade
lässt sich zudem die
Luftfeuchtigkeit bestimmen.

„Unser sehr leistungsfähiges
Portfolio im Bereich Kühlen
erfährt im 2. Halbjahr
umfassende Upgrades in puncto
Design und Energieeffizienz“,
sagt Katharina Visic, Head of
Produktmanagement bei
Samsung Electronics.

Energieeffizienzklasse A+++ -10% (auf einer Skala von A+++ bis E).

Über Samsung Electronics
Samsung Electronics Co., Ltd. inspiriert Menschen und gestaltet die Zukunft mit Ideen und
Technologien, die unser Leben verbessern. Das Unternehmen verändert die Welt von
Fernsehern, Smartphones, Wearables, Tablets, Haushaltsgeräten, Netzwerk-Systemen,
Speicher-, Halbleiter- und LED-Lösungen. Entdecken Sie die neuesten Nachrichten im
Samsung Newsroom unter news.samsung.com/de.

Pressekontakt Samsung
Samsung Electronics GmbH
Emmi Dushi / Maxime Steuer
Corporate Marketing
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach / Ts.
e.dushi@samsung.com
m.steuer@samsung.com
Pressekontakt Agentur
Home Appliances
Faktor 3 AG
Hanne Ekrutt / Dinah Tiedtke
Kattunbleiche 35
22041 Hamburg
040 / 679446 - 6168
samsung.ha@faktor3.de

