PRESSE-INFORMATION
Mit dem neuen Bügeltisch Air Flow M Solid Plus von Leifheit
stress- und faltenfrei bügeln

So bekommen selbst
Bügelmuffel Lust aufs Bügeln!
Nassau, 15.01.2019. Nicht jeder macht sich gern die Mühe,
seine Wäsche gründlich zu bügeln. Wer dennoch keine Falten
auf Hemden, Blusen und Hosen mag, bekommt jetzt mit dem
neuen Leifheit Air Flow M Solid Plus einen Bügeltisch, der
knittriger Wäsche den Kampf ansagt. Neben dem Zwei-SeitenBügeleffekt durch die Thermo-Reflect-Technologie bietet der
Air Flow von Leifheit durch die zusätzliche Aufblasfunktion
ein extra stressfreies und schonendes Bügeln für feine Stoffe,
Hemden und Blusen. Somit verkürzt er einerseits die
Bügelzeit und erleichtert zusätzlich das Bügeln um ein
Vielfaches. Der Air Flow M Solid Plus ist für handelsübliche
Bügeleisen und Dampfbügeleisen geeignet und kommt ab
Januar 2019 in den Handel (UVP: 124,00 EUR). Mit diesem
Produkt und einigen cleveren Tipps von Leifheit ist
faltenfreies Bügeln garantiert.
Ein Bügeltisch wie der Air Flow M Solid Plus enthält eine Reihe
von technischen Details, die das Bügeln erheblich erleichtern und
schneller machen. Dafür sorgt beispielsweise ein cleverer Aufblasmechanismus im Bügelbrett. Ein integrierter Ventilator erzeugt
eine Art Luftkissen unter der Wäsche und ermöglicht auch bei
empfindlichen Stoffen, dass die Textilien glatt gebügelt werden.
Unterstützt wird dieser Effekt durch die Thermo-Reflect-Technologie des Bügeltischbezugs. Der Leifheit-Spezialbezug reflektiert
den Dampf und die Hitze des Bügeleisens, statt sie entweichen zu
lassen. Durch den entstehenden Zwei-Seiten-Bügeleffekt wird die
Wäsche von oben und unten gleichzeitig gebügelt.
Zudem hat Leifheit darauf geachtet, dass sich der Bügeltisch
platzsparend verstauen lässt. Somit passt er auch perfekt in kleine

Wohnungen. Die Bügelfläche besteht aus einem ultraleichten
Spezialkunststoff – dieser macht den Bügeltisch leichter als jedes
herkömmliche Modell aus Streckmetall. Der Air Flow M Solid Plus
wiegt nur 5,6 kg, ist dabei stabil und kompakt. Dafür sorgt ein
standsicheres Rundrohr-Untergestell, das sich zwischen 75 cm
und 100 cm auf die perfekte Höhe einstellen lässt. Die Bügelfläche
ist mit 120 x 38 cm ausreichend groß. Zur Ausstattung gehört
ferner eine feste Bügeleisenablage plus Steckdose. Der neue
Bügeltisch Air Flow M Solid Plus bietet zu einem fairen Preis alles,
was der aktuelle Stand der Technik heute möglich macht, damit
das Bügeln schnell und „glatt“ erledigt ist.
__________________________
Leifheit Bügel-Tipps
Um das Bügeln noch einfacher und effizienter zu machen, haben
die Bügelexperten von Leifheit fünf Tipps parat:
1. Von klein nach groß bügeln. Beginnen Sie mit den „kniffligen“
Stellen, zum Beispiel mit dem Kragen. Bügeln Sie von der Spitze
in Richtung Mitte – und: Zuerst die Rückseite bügeln, dann die
Vorderseite.
2. Chemische Bügelhilfen vermeiden, denn sie hinterlassen häufig
Flecken auf dem Stoff.
3. Knopfleisten nur von hinten bügeln, denn das reicht völlig aus.
4. Auf die Vorderseite sollte beim Bügeln besonderer Wert gelegt
werden – denn hier schaut das „Gegenüber“ zuerst hin.
5. Hemden und Blusen sollten nach dem Bügeln zum Abkühlen
auf einen Bügel gehängt werden, um Stockflecken zu vermeiden.
Die ersten Knöpfe schließen – so bleiben Hemden und Blusen in
Form.
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Über Leifheit:
Seit Jahrzehnten vertrauen Millionen Menschen bei der Hausarbeit auf die
Marke Leifheit. In Deutschland benutzen 25 Millionen Haushalte mindestens ein
Produkt der Marke Leifheit und alle 1,5 Sekunden wird irgendwo auf der Welt
ein Leifheit-Produkt gekauft. Die hochwertigen und zuverlässigen Produkte für
ein „Sauberes Zuhause“, „Frische Wäsche“ und die „Clevere Küche“ stehen für
Funktionalität und Zeitersparnis.
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