
W A R U M?



Bauknecht passion
Mehr Komfort für mehr Möglichkeiten!

Ihre Küche kaufen Sie für viele Jahre. Sie tre�en viele 
Entscheidungen in Form, Farbe und Funktion.

Um Ihnen über die Jahre immer wieder einen Aha-E�ekt zu bieten, 
gibt es Bauknecht passion. Darin stecken all unsere Leidenschaft 
und Erfahrung für Haushaltsgeräte, die Ihnen die Freude am 
Kochen und an Ihrer Küche nie ausgehen lassen. 

Erleben Sie, wie Ihnen passion mehr Möglichkeiten gibt – und das 
zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das Beste: 
MIT 5 JAHREN GARANTIE.



Unsere passion 
beim Backen oder 
wie unsere Backöfen 
Sie zum Profikoch 
machen.
passion Backöfen sehen nicht nur gut aus – sie sind 
mit allen erdenklichen traditionellen Funktionen 
für den großen Genuss ausgestattet. Mit intuitiver 
Bedienung – aufs Grad genau.

Und das Beste – ein vollwertiger Dampfgarer ist 
schon eingebaut, der Rezepte mit 4 Dampfstufen 
auf den Punkt bringt und mehr Möglichkeiten wie 
luftige Teige und gedämpfte Köstlichkeiten scha�t. 
So vereinen Sie 2 Geräte in einem Backofen.

Erleben Sie die Freiheit, die man für neue 
Genussmomente braucht.
Im vorderen Bereich scharf anbraten, Pfanne nach 
hinten schieben und ruhen lassen. Topf von der 
Seite nehmen, Soße abschmecken und noch einmal 
erhitzen. Auf der gesamten Kochfläche entstehen 
bis zu 8 Temperaturzonen, die Ihnen maximale 
Freiheit und ein neues Kochvergnügen bereiten. 

Unsere passion beim 
Kochen oder wie 
unsere Kochfelder 
das Zonendenken 
abscha�en.



Unsere passion beim 
Kühlen oder was 
unsere Kühlschränke 
zu wahren Kühlriesen 
macht.

Sie kennen das Ablagefach über dem 
Einbaukühlschrank? Das Fach, in dem die 
Dinge liegen, die Sie nicht oft benötigen 
und die schnell in Vergessenheit geraten? 
Bei passion haben wir  das Fach einfach 
abgescha�t und haben es durch 
wertvollen Kühlraum ersetzt. passion 
bietet Ihnen mit einer Einbauhöhe von 
194 cm die maximale Ausnutzung des 
Küchenmöbels. 

Und die Funktionen überzeugen: 

•  Profitieren Sie von längerer Frische, im 
gesamten Kühlraum herrschen optimale 
Feuchtigkeit und Temperatur dank 
Sensortechnik

•  Kühlen Sie ganz flexibel, Ihre 
Lebensmittel sind überall optimal 
gelagert

•  Abtauen in nur einer Minute dank 
StopFrost

GANZ PASSION EBEN.
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Unsere passion beim 
Spülen oder wieso 
unsere Geschirrspüler 
selbst das Abtrocknen 
übernehmen.
Maximaler Komfort beim Spülen heißt bei passion:
Unsere Geschirrspüler machen Schluss mit der
Frage „Muss ich das vorspülen?“. Dafür gibt es das 
patentierte PowerClean-System. Zuschaltbare Düsen, 
die verkrustete Auflau�ormen und Töpfe reinigen, 
indem sie hochkant in den Unterkorb gestellt werden.  
Ganz nebenbei entstehen durch diese Innovation bis zu 
30 % mehr Platz für weiteres Geschirr.

Noch mehr Argumente für passion finden Sie auf bauknecht.de/passion 

Und mit dem einzigartigen PowerDry – einer Trocknungsfunktion nach dem Spülgang – 
kommen selbst Kunststo�teile trocken und Gläser ohne Wassertropfen aus der
Spülmaschine. Und das in nur einer Stunde.
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Ihr exklusiver passion Händler

In der Küche ist die Summe aller Teile mehr als Design und Geräte.

Es sind die Funktionen, die Ihnen immer mehr Möglichkeiten geben und Sie dabei 
unterstützen, kulinarische Höhepunkte zu kreieren, und die Ihnen auch nach dem 
Genuss die Arbeit abnehmen. 

passion – unsere Expertise für Ihr kulinarisches Vergnügen.
Fragen Sie Ihren Küchenberater nach dem Bauknecht passion Programm.
Er hilft Ihnen gerne weiter.

!

* Anruftarif aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz providerabhängig. Liefermöglichkeit, 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten, 1632 005|20|20|JD|042019 Nutzung, Verö�entlichung, 
auch in anderen Medien, ganz oder auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.  
Technische Daten entnehmen Sie bitte dem EU-Datenblatt oder fordern Sie diese unter 
www.bauknecht-eu-daten.net an.

Bauknecht Hausgeräte GmbH
Industriestraße 48
70565 Stuttgart

www.bauknecht.de/passion
Tel.: 0711 / 8 10 71-0* 




