
Wir      es, Ihnen 
mit myPROzip
den Arbeitsalltag 
zu erleichtern.

2 x schnellere Waschzyklen1 
dank professioneller Programme 

3 – 6 x längere Lebensdauer2 
durch robuste Konstruktion 
mit professionellen Komponenten

Jederzeit beste Waschergebnisse
aufgrund der einzigartigen SpeedCare Trommel 

24 Monate Garantie

 1 myPRO Waschmaschine      2 Verglichen mit Haushaltsgeräten – je nach Qualitätsstufe des Haushaltsgerätes.

Die neue smartprofessionelle Wäschereilösung 
für Freizeit- und Ferienanlagen. Einfach beladen, 
starten und die Wäsche im Handumdrehen 
erledigen – myPROzip liefert ausgezeichnete 
Waschergebnisse auf Knopfdruck.

Freizeit ist ein kostbares Gut. Im Urlaub möchten 
Ihre Gäste ungetrübt entspannen und die Zeit 
genießen. Dazu gehört auch, dass sie ihre 
Wäsche schnell waschen und trocknen können. 

Mit myPROzip sorgen Sie dafür, dass der Auf-
enthalt Ihrer Gäste zu einem vollen Erfolg wird. 
Ganz gleich, ob Sie einen Campingplatz, eine 
Ferienunterkunft, eine Jugendherberge, eine 
Marina oder eine Freizeiteinrichtung betreiben, 
Ihre Gäste werden begeistert sein, wenn sie ihre
Wäsche im Handumdrehen erledigen können –
und zufriedene Gäste kommen gerne wieder.
myPROzip verbindet Langlebigkeit mit Effi  zienz. 

Electrolux Professional   

myPROzip 
Wäschereilösungen
zur Gästenutzung in 
Freizeit- und Ferienanlagen

Electrolux Professional  Electrolux Professional   

myPRO wurde speziell für
kleine Unternehmen entwickelt,
die Wäschereilösungen benötigen, 
die leistungsfähiger und schneller 
als Haushaltsgeräte sind, aber 
keinen Bedarf an hochprofessio-
nellen Lösungen haben. 
Genau hier kommt myPRO ins Spiel: 
myPRO sind smartprofessionelle 
Lösungen, die Zuverlässigkeit, 
Flexibilität und qualitativ ausge-
zeichnete Ergebnisse zu einem 
super smarten Preis bieten.

Erfahren Sie mehr über myPRO – 
die smartprofessionelle Lösung 
von Electrolux: 
www.mypro.electrolux.de

myPROzip 
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Gute Gründe
sich für myPROzip 
zu entscheiden

myPROzip WE170PP 
Waschmaschine – 
8 kg Kapazität, 230 V,
Electrolux SpeedCare
Trommel

myPROzip TE1120P
Kondens-Trockner – 
8 kg Kapazität, 230 V,
Automatische
Feuchtigkeitskontrolle

myPROzip Stapel-Kit –
Minimale Stellfl äche und 
besseres Handling mit der 
perfekten Verbindung
von Trockner und 
Waschmaschine

Hohe Geschwindigkeit. Lange Lebensdauer. 
Einzigartige Flexibilität. Dank des Professional heart
erledigen myPROzip Waschmaschinen und Trockner ihre 
Arbeit schnell und gründlich – und das auf lange Sicht.

   Zeitersparnis dank professioneller Programme1  
 und direktem Anschluss des Kondenswasserbehälters 
 an den Abfl uss2   

   Zuverlässiger Betrieb – heute und in 10 Jahren3: 
 myPROzip Waschmaschinen und Trockner sind extrem 
 langlebig und halten 3 – 6 x länger4 als Haushaltsgeräte

   Höhere Flexibilität dank Münzautomat

   Ausgelegt für den Anschluss an externe Bezahlsysteme

Spart Zeit und bringt daher mehr Umsatz pro Stunde.

   Waschmaschine mit SpeedCare Trommel für beste
 Entwässerung, kürzere Waschzeiten und niedrigere Kosten

   Kürzere Trocknungsdauer durch automatische
 Feuchtigkeitskontrolle 

Und das alles gibt es zu einem super smarten Preis.
Mit myPROzip profi tieren Sie von professionellem Design 
und einer technischen Ausstattung, die maßgeschneidert 
für Ihre Anforderungen ist. myPROzip ist eine ausgezeich-
nete und langlebige Investition in die Zukunft Ihres 
Unternehmens.

1 myPRO Waschmaschine     2 myPRO Trockner     3 3 Zyklen / 250 Tage / Jahr.    
4 Verglichen mit Haushaltsgeräten – je nach Qualitätsstufe des Haushaltsgerätes. Mehr erfahren Sie unter www.mypro.electrolux.de

Electrolux Professional   

Ausgelegt für externe Bezahlsysteme
oder Münzzähler (optional).
Super einfach in der Bedienung –
Programmauswahl per Knopfdruck.

Wir      es, wenn Sie 
ein rundum gutes 
Gefühl haben
dank Professional Heart.




