
 

 

 

 

Allgemein über Samsung:  

Wussten Sie schon, dass… 

 

 … vom ERC mitentwickelte Waschmaschinen als erste nicht europäische Geräte einen „StiWa-Test“ 

gewonnen haben? 

 … rund 38 Mio US-Dollar pro Tag, also ca. 34,5 Mio Euro, in Forschung und Entwicklung investiert 

werden (Stand: 2015)? 

 … das ERC ein Projekt initiiert und fachlich geleitet hat, um dem Headquarter die Verpackung für 

Hausgeräte in Europa zu zeigen? 

 … Samsung 2015 bei den 8 größten europäischen Verbraucherorganisationen für Hausgeräte 81 

Testsieger- und „Best Buy“-Awards gewonnen hat? 

 … Samsung 2013 die erste serienreife, WLAN-fähige Waschmaschine in Deutschland auf den Markt 

brachte?  

 … das erste Samsung HA Gerät 1974 in Produktion ging? 

 … das erste Samsung HA Gerät 1982 in Deutschland auf den Markt kam? 

 … Samsung mit ca. 2.750 angemeldeten Patenten bereits drei Mal die höchste Anzahl in Europa 

hatte? 

 … Samsung in 2015 in Europa mehr Awards gewonnen hat, als alle HA-Wettbewerber? 

 … Samsung bereits 6 Mal „sehr gut“ beim „StiWa-Test“ für „Lebensdauer“ der Geräte erhielt? 

 … sich die Samsung Produkttrainer gerne im ERC praxisnah und kompetent trainieren lassen? 

 

Küchengeräte:  

Wussten Sie schon, dass… 

 

 … in den letzten 5 Jahren über 30% mehr in Küchenausstattung investiert wurde als zuvor? Quelle: 

europäischer Küchentrendreport 2015 

 … Samsung im August 2015 eine Studie zur Bedeutung der Küche veröffentlicht hat? 

 … Samsung gemeinsam mit Sterneköchen eine Premium-Einbaugeräte Linie entwickelt hat? 

 … Samsung mit der Virtual Flame einen LED Gasherd simuliert? 
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 … die Garanleitungen für die Bedienungsanleitungen der Samsung Öfen und Mikrowellengeräte im 

ERC erstellt werden? 

 

Kühlen:  

Wussten Sie schon, dass… 

 

 … 91% der Samsung-Kühlgeräte für Deutschland in Wronki (Polen) produziert werden? 

 … jede dritte NoFrost Kühl-/Gefrierkombination in Deutschland von Samsung ist? 

 … alle Samsung-Kühlgeräte mit NoFrost und LED-Beleuchtung ausgestattet sind? 

 … Samsung bald einen Kühlschrank mit Home Entertainment System auf den Markt bringt? 

 … im koreanischen Kühllabor für Frischetests Sesamblätter und im ERC Salate verwendet werden? 

 … in Korea Side-by-Side Geräte als Statussymbol gelten und im Wohnzimmer stehen? 

 … 2014 bei den acht größten europäischen Verbraucherorganisationen die bestplatzierten Kühl-

/Gefrierkombinationen alle von Samsung waren? 

 … man einen ganzen Bereich im Samsung T9000 von Kühlen zu Gefrieren umstellen kann? 

 … die „Chef Pan“ vom Kühlschrank direkt in den Ofen geschoben werden kann? 

 

Waschen:  

Wussten Sie schon, dass… 

 

 … es spezielle Standartflecken für Waschmaschinentests gibt, wie z.B. Kakao, Blut oder Rotwein? 

 … für eine Standardbeladung zum Waschtest die Wäschestücke ordentlich gefaltet werden? 

 … eine moderne Samsung Waschmaschine nur noch 61kg wiegt? 

 … für die AddWash-Tür 26 zusätzliche Teile nötig sind? 

 … in der AddWash 12kg Maschine das Bier aus 236 Flaschen (0,3l) (=78l) Platz hat? 

 … Beladungsversuche im ERC zur Entwicklung der AddWash-Tür beigetragen haben? 

 … 93% der Samsung-Waschmaschinen für Deutschland in Wronki, Polen produziert werden? 

 … Samsung bereits 6 Mal „sehr gut“ beim „StiWa-Test“ für „Lebensdauer“ bei Waschmaschinen 

erhalten hat? 

 … Samsung Waschmaschinen für besondere Lockerheit der Wäsche nach dem Schleudern von der 

„StiWa-Test“ gelobt wurden? 

 … Samsung als erstes Unternehmen vor 5 Jahren das „ECOBUBBLE“ („SchaumAktiv“) auf den Markt 

gebracht hat? 

 … Samsung derzeit in Deutschland auf Platz 5 beim Verkauf von Waschmaschinen und -trocknern 

liegt (Entwicklung letzte drei Jahre)? 

 … das ERC die SchaumAktiv Technologie an den Europäischen Markt angepasst hat? 

 


