


ÜBER GORENJE
VISIONEN FÜR DIE ZUKUNFT.
LANGJÄHRIGE ERFAHRUNGEN.
MODERNE KREATIVITÄT. 

INNOVATION. DESIGN. BEDIENKOMFORT. ÖKOLOGIE. 

Innovation ist der Schlüssel für die Entwicklung von qualitativ hochwertigen und langlebigen 
Produkten. Besonderes Augenmerk richten wir auf Bedienkomfort und Sicherheit, jedoch immer auch 
unter Berücksichtigung von individuellen, ästhetischen Ansprüchen. Wir entwickeln Lösungen, die 
das Leben leichter machen. Durch den effizienten Umgang mit Energie und Wasser leisten wir einen 
wertvollen Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt auch für künftige Generationen. 

ABOUT GORENJE
A VISION FOR THE FUTURE. 
EXPERIENCE FROM THE PAST. 
CREATIVE SOLUTIONS OF TODAY.

INNOVATION. DESIGN. SIMPLICITY. ECOLOGY.

Innovation is the mode of our thinking and the fundamental guideline for development of high-
quality and durable products. Particular attention is paid to comfort and safety while honouring 
each individual’s sense of aesthetics. Our efforts are geared towards finding affordable convenient 
solutions that simplify our lives. Savings of power and water contribute to preservation of our 
environment for the generations to come.
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ULTRA WHITE
Sensationell weiß. 

Das speziell an die jeweilige Wäscheart ange-
passte, innovative UltraWhite Programm wur-
de von erfahrenen Gorenje-Experten entwickelt 
und ist in Kombination mit dem entsprechenden 
SensoCARE Waschmodus ganz auf die Bedürf-
nisse der heutigen Verbraucher zugeschnitten. 
Die Effizienz der Waschmaschine basiert auf der 
sogenannten SensorIQ Technologie, die automa-
tisch den Waschvorgang optimiert und für einen 
sicheren Betrieb sorgt. 

• Hervorragende Energieeffizienz bis A+++(-20%)*
• SensoCARE – 4 Waschmodi. 
• Spezielle Waschprogramme. 
• Durchdachte ergonomische Lösungen. 

Ganz auf Ihre Wäsche abgestimmt.

* 20 % sparsamer als der Grenzwert 
der Energieeffizienzklasse A+++.

White sensation. 
Innovative UltraWhite program, specially adjust-
ed to the type of laundry, harnesses the knowl-
edge and experience of Gorenje experts. In com-
bination with the right choice of washing method 
SensoCARE demonstrates the excellent under-
standing of the modern needs of the consumers. 
Washing machine efficiency is based on the Sen-
sorIQ technology that automatically optimizes 
the washing process and provides safe operation.
 
• Excellent up to A+++(-20%) energy efficiency.
• SensoCARE – 4 washing modes.
• Special washing programs.
• Carefully though-out ergonomic solutions.
 
Ultimate sense for your laundry.
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ULTRA SOFT
Sensationell weich.

Die Trockner zeichnen sich durch modernste 
Trocknungsprozesse aus. Der Faltenbildung wird 
effektiv vorgebeugt. Die intelligente SensorIQ 
Technologie optimiert den Trocknungsprozess 
und sorgt so für perfekt trockene Wäsche bei ex-
trem niedrigem Energiebedarf. Wählen Sie zwi-
schen NormalCARE (normale Trocknung) und 
GentleCARE (schonende Trocknung).

•  Kondensations-Wäschetrockner mit 
Wärmepumpentechnologie A-40%*.

• IonTech Faserglättung mit Luftionisator. 
• TwinAir Luftstromsystem. 
• SteamTech Dampftrocknungstechnologie. 

Ganz auf Ihre Wäsche abgestimmt.

*40 % sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A.

Softness sensation. 

Laundry dryers offer cutting-edge drying and 
crease prevention procedures. SensorIQ intel-
ligent sensor technology optimizes the drying 
procedure and thus excellently preserves the 
laundry while keeping power consumption at 
a minimum. You may choose between regular 
NormalCARE drying and the temperature-adjust-
ed GentleCARE method. 

•  Condenser dryer fitted with 
a heat pump A-40%.

•  IonTech straightening the fabrics by 
an air ionizer.

•  TwinAir bi-directional air blowing system.
•   SteamTech steam drying technology.

Ultimate sense for your laundry.
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Die neue Art zu waschen. 

Die innovative Waschmaschine WashEXPERT mit 
übersichtlichem LCD Farbdisplay mit Touch Con-
trol. Eine einfache Berührung per Fingertouch 
genügt, und schon werden die Waschprogramme 
gestartet. Ganz intuitiv durch die Berührung von 
Bildern und Icons in logischer Abfolge. Denkbar 
einfach und in ansprechendem Format.

New washing experience.

WashEXPERT concept washing machine boasts 
unique touch control using a neat colour LCD 
display. Innovative electronic control module 
allows selecting the washing programs simply by 
sliding a finger across the colour display or by 
logical subsequent touches of images and icons. 
Complex innovation was thus translated into truly 
simple use and appealing form, representing the 
current pinnacle in electronic washing machine 
touch control. 

WashEXPERT 
WASHING 
MACHINES
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IQcook 
INDUCTION 
HOBS
Kochen revolutioniert. 

Innovative IQ Sensor Technologie sorgt für einen 
absolut sicheren und kontrollierten Kochvorgang. 
Intelligente Voreinstellungen in Kombination mit 
IQ Sensoren optimieren die Steuerung des Koch-
feldes. Ein direkte Kontrolle während des weite-
ren Kochvorgangs wird überflüssig.

• Bis zu 40% weniger Energieverbrauch. 
• 100% Kontrolle über den Kochprozess.
•  100% Überkochschutz und garantiert kein 

Anbrennen.
•  100% aktiver Erhalt von Nährstoffen, Vitaminen 

und Proteinen. 

The revolutionary cooking.

Innovative IQ sensor technology in the cooking 
hob and on the cookware lid guarantees com-
pletely safe and controlled cooking process. 
Preset operating modes in combination with IQ 
sensors automatically adjust the operation of the 
hob and eliminate the need for direct control of 
the progress. 

• Up to 40% of energy savings. 
• 100% automatic cooking control. 
• 100% safety from boiling over and burning. 
•  100% active preservation of nutrients, vitamins 

and proteins.
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Effizienz der Spitzenklasse.

Ein effizienter Wasserverbrauch sowie hohe Ener-
gieeffizienz sind wichtigsten Qualitätsmerkmale 
für Geschirrspüler. Durch komfortable, bedie-
nerfreundliche Programme und Funktionen kön-
nen bis zu 14 Maßgedecke gleichzeitig gereinigt 
werden. Eine effiziente Innenraumausstattung in 
Edelstahl sorgt für ein Höchstmaß an Flexibilität 
beim Beladen des Geschirrs.

Top efficiency.

Optimum water consumption and high energy 
efficiency are the major qualities of dishwashers. 
Convenient user-adjusted programs and func-
tions upgrade the capacity to wash 14 place set-
tings at a time. Innovatively designed stainless 
steel interior provides excellent flexibility when 
loading the dishes into the washer.

DISHWASHERS
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HomeCHEF 
OVENS
Der intelligente Backofen. 

Der Gorenje Backofen HomeCHEF revolutioniert 
den Markt der Hausgeräte. Ein einzigartiger und 
effizienter Bedienmodus für ultimatives Kochver-
gnügen. Das wichtigste Ausstattungsmerkmal  
ist die Programmvoreinstellung STEPBake. So 
lassen sich Temperatureinstellungen und Behei-
zungsarten sowie deren Dauer für jeden Schritt 
des Backvorgangs individuell programmieren. 
Definieren Sie mit dem Backofen HomeCHEF Ihre 
Programmvoreinstellungen selbst. Genau so, wie 
Sie es möchten.  

•  Ansprechendes LCD Farbdispay mit Touch 
Control. 

• Energieeffizienzklasse A-20%*.

*20 % sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A.

Oven Full of Knowledge.

Gorenje HomeCHEF oven is a revolutionary 
novelty in home appliances. Unique control mode 
and efficient operation guarantee remarkable 
cooking results. The key novel feature is the 
original preset STEPbake cooking in several 
steps. The preparation process for many dishes 
requires a change of temperature during the 
progress, or use of different types of heaters, or 
both. With the HomeCHEF oven, you can design 
such preset programs yourself.

• Neat colour LCD touch control display.
• Energy efficiency in class A-20%.
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Farbakzente im Fokus. 

Die extravagante Produktlinie besticht durch ihr 
innovatives Design mit Oberflächen aus hoch-
wertigem Aluminium und nicht zuletzt auch mit 
einer Vielzahl an technischen Raffinessen. Mit nur 
einem Fingertipp lässt sich dank der innovativen 
MoodLite Technologie eine von sechs Farbvarian-
ten aktivieren. Lassen Sie sich spontan von Ihrer 
Stimmung inspirieren.

The touch of light.

A contemporary collection distinctive for 
innovative design, rounded lines, high-quality 
aluminium finish and cutting-edge technology. 
Responding to a gentle touch, MoodLite 
technology will colour your world in one of the 
six hues. Do not adapt to the moment – let the 
moment be shaped by your desires.

GORENJE DESIGNED BY 

KARIM RASHID 
COLLECTION
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Weniger Entscheidungen, 
mehr Lebensqualität. 

Die puristische Produktlinie Gorenje SIMPLY 
WHITE entspricht dem Trend hin zu mehr Frei-
zeit im modernen Alltagsleben. Die Geräte sind 
denkbar einfach zu bedienen. Die minimalistische 
Ästhetik wird durch den Einsatz wertiger Materi-
alien unterstrichen. Umweltfreundliche Geräte zu 
erschwinglichen Preisen.

Less decision, more life.

Gorenje Simplicity line is a response to a strong 
trend in modern lifestyle, showing great respect 
for the consumers’ leisure time. Easy-to-use 
interaction, minimalist aesthetic relying on 
genuine materials, eco friendly consumption and
affordable price.

GORENJE 

SIMPLICITY
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Zeitloses Design. 

Die Designlinie Gorenje Pininfarina Steel ist eine 
ästhetische Kombination aus zeitloser Eleganz 
und technischer Perfektion. Hinter edlem Metall 
und schimmernden Glasoberflächen verbirgt sich 
eine Technik der Spitzenklasse.

Design that lasts.

Gorenje Pininfarina Steel Collection is a perfect 
fusion of technological perfection and imagina-
tive form. Timeless elegance or anodized metal 
finish and the charming fragility of glass. Purity of 
design harboured by the excellence of materials.

GORENJE 

PININFARINA 
STEEL 
COLLECTION
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Einfach extravagant. 
Mit attraktiven Farbakzenten. 

Das jugendliche Design der modernen Gerätelinie 
Gorenje Weblicity verleiht Ihrem Zuhause Frische 
und das gewisse Etwas. Farbenfrohe Details wie 
beispielsweise spezielle magnetische Griffleisten 
sind frei kombinierbar und setzen im minimalis-
tischen Weiß individuelle Akzente im klassischen 
Schwarz, eleganten Grau, lebhaften Grün, Oran-
ge oder Pink. Ergonomisch gestaltete Knebel und 
Griffe sind formschön und bedienerfreundlich zu-
gleich. 

Lassen Sie sich inspirieren - von den Wunschfar-
ben Ihrer Wahl.

Simply daring. 
Colorfully attractive.

The modern line of appliances Gorenje Weblicity, 
designed with a youthful vibe, will endow your 
home with a sense of freshness and uniqueness. 
Combine the sprightly offer of details with a 
pinch of imagination to colour the minimalist 
white with classic black, elegant grey or vivid 
green, orange, or pink. Carefully thought-out 
handles and ergonomically designed knobs will 
attract the eye and simplify operation.

Now you can live your dreams in your favourite 
colour combination. 

GORENJE 

WEBLICITY
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Simple Off für optimale Regelung 
der Gaszufuhr. 

Optimale Steuerung des Kochvorganges jetzt 
auch bei Gaskochfeldern. Mit dem innovativen 
SimpleOff Programm-Timer sicher, einfach, sau-
ber und vor allem kontrolliert Kochen oder Auf-
wärmen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit er-
tönt ein akustisches Signal und der Gasbrenner 
schaltet sich automatisch aus.

SimpleOff for Total Gas Control.

Total control of the cooking process now on 
gas hobs as well! Gas hob with the innovative 
SimpleOff program timer allows safe, simple, neat, 
and above all controlled cooking or reheating. 
When the set time expires, the gas burner will 
be automatically switched off, which will also be 
announced by an acoustic signal.

SimpleOff GAS HOBS 
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Noch mehr Leistung.

Induktions-Kochfelder XtremePower mit 
maximaler Leistung. Bei Aktivierung der 
PowerBoost Funktion sorgen Indukti-
onsspulen aus hochwertigstem Material so-
wie zwei Kühlgebläse mit doppelter Lei- 
stungsstärke für einen zusätzlichen Energie-
schub. Eine präzise Regelung der Energiezufuhr 
auf die verschiedenen Kochzonen sorgt dafür, 
dass auch bei höchster Leistungsstufe auf zwei 
Kochzonen gleichzeitig gekocht werden kann. 

Kulinarische Köstlichkeiten für alle. 

Dank innovativer Lösungen belegen Gorenje Her-
de und Backöfen europaweit Spitzenplätze. Die 
breite Auswahl und zahlreiche Kombinations-
möglichkeiten der Geräte garantieren exzellente 
Kochergebnisse. Die verbraucherorientierte Aus-
stattung sowie das ergonomische Design ma-
chen Kochen und Braten zum Kinderspiel.

A true Power boost.

XtremePower induction hobs offer incredible 
power. When the PowerBoost function is 
activated, high-performance induction coils made 
of state-of-the-art materials, and two cooling fans 
with double operating power will kick in to supply 
extra power to the hob. Thoughtfully devised 
electronic switching between cooking zones 
distributes the power between built-in inductor 
coils to enable cooking with the highest power 
setting on two cooking zones simultaneously!

Culinary delights for everyone.

Owing to their innovative solutions, Gorenje 
cookers and ovens rank in the very top of Eu-
ropean offer. Numerous combinations of cook-
ers guarantee excellent cooking results. Special 
user-adjusted features and ergonomic design ad-
ditionally simplify the cooking and frying process.

XtremePower INDUCTION HOBS 

COOKING APPLIANCES 
AND OVENS

25



GORENJE 

RETRO 
COLLECTION
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Echt cool statt einfach Kalt.

Absolute Spitzentechnologie gepaart mit einem 
Hauch von Nostalgie, formvollendet im Stil der 
50er Jahre. Das nach außen abgerundete Design 
ist das Markenzeichen der Gerätelinie. Egal, 
welche Wahl Sie treffen, Sie entscheiden sich für 
modernes Design, leistungsstarke Technologie 
und hohe Energieeffizienz. Entdecken Sie Ihren 
eigenen Retro Stil. Chic, Vintage, Funky.

From plain cold to just cool. 

Superior technology with a charming touch 
of nostalgia. The rounded convex design is the 
hallmark of the entire collection of perfectly 
designed, economical, and environment-friendly 
state-of the-art appliances. Discover your retro 
style! Are you Chic, Vintage, or Funky?
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Mehr Frische im Kühlschrank. 

Die Generation der neuen, energieeffizienten 
Kühl-Gefrierkombinationen (Stand + Einbau) im 
neuen VitroLook überzeugen mit durchdachter 
Innenraumaufteilung. Übersichtlich bis in den 
hintersten Winkel – mit viel Platz für alle Lebens-
mittel.

Where food feels good.

The distinguishing asset of the generation of 
energy-efficient built-in and freestanding refrige-
rator freezers is the thoughtfully designed interi-
or featuring the new VitroLook. In addition to ex-
cellent view of the food in the fridge, it discretely 
suggest the optimum place to store a particular 
type of food using simply intelligible icons.

FRIDGE 
FREEZERS
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Energieeffizienz der 
Spitzenklasse.

Dank fundierter technischer Weiterentwicklung 
wird eine Klassifizierung der neuen Kühl- und 
Gefriergeräte (Stand + Einbau) in der Energie- 
effizienz A+++ erreicht. Eine noch effizientere Iso-
lierung, innovative Lösungen bei den Kühlsystem-
Komponenten sowie die Verwendung äußerst 
effizienter Kompressoren senken den Energiever-
brauch auf ein Minimum.

Top energy efficient fridge 
freezer.

The latest freestanding and built-in refrigera-
tors and freezers of the A+++ energy class owe 
their efficiency to some remarkable technologi-
cal improvements: improved insulation systems, 
innovative solutions in system components, and 
highly-efficient compressors are combined to re-
duce power consumption to a minimum.

A+++ ENERGY 
EFFICIENCY 

30



31



www.gorenje.com


