
 

Q U O O K E R    S C H W E I Z    A G 
Kasernenstrasse 1    CH-8184 Bachenbülach 

Telefon +41 (0)43 4112030    Fax +41 (0)43 4112039    E-Mail info@quooker.ch 

 

Presseinformation: Neuer Zugauslauf Quooker Flex 
 

Die Krönung des Komforts 

Der Original Kochend-Wasser-Hahn von Quooker 
hat mit seiner Einführung eine neue Komfort-
dimension in die Küche gebracht: Bietet er doch 
jederzeit kaltes, warmes und kochendes Wasser auf 
Knopfdruck aus nur einem Hahn. Dieser ist in 
verschiedenen Stilrichtungen und Materialien 
erhältlich und jetzt als aktuelle Marktneuheit auch 
mit einem flexiblen Zugauslauf für warmes und 
kaltes Wasser. Quooker Flex erweitert ganz bequem 
den Handlungsradius im Spülbecken und geht seinem 
Benutzer dabei vielfältig zur Hand. So stellt auch der 
jüngste Coup des innovativen, niederländischen 

Unternehmens eindrucksvoll unter Beweis, wie sich alle Funktionen rund um den 
Wassereinsatz in der Küche energie-, zeit- und platzsparend in nur einer Mischarmatur 
vereinen lassen. Als kochend heiße Krönung des Komforts.  

 
Der Quooker Flex macht seinem Namen alle Ehre, denn mit ausziehbarem Zugauslauf und 
kräftigem Wasserstrahl deckt er Einsatzbereiche ab, die außerhalb der Reichweite eines starren 
Hahnes liegen. So kann etwa Gemüse wie Möhren, Kartoffeln & Co. im Spülbecken rundum 
abgebraust werden. Große und sperrige Gefäße wie Kannen und Vasen, die nicht unter den 
Hahn passen, lassen sich bequem auch von innen reinigen. Eimer können problemlos befüllt, die 
Spüle selbst in jedem Winkel mit fließendem Wasser erreicht werden.  
 
Mit Sicherheit innovativ 
Wichtigstes Entwicklungskriterium gleichauf mit dem Benutzerkomfort ist die Sicherheit. So ist 
der Zufluss von kochendem Wasser während der Benutzung des Zugauslaufs automatisch 
blockiert. Dieses kann grundsätzlich nur bei eingefahrenem Flexschlauch aus dem festen Hahn 
gezapft werden. Darüber hinaus sorgt der Quooker Flex wie die gesamte Quooker-Range mit 
kindersicheremDoppel-Drück-Dreh-Bedienknopf und nicht-massivem Spraystrahl für höchste 
Sicherheit. Der doppelwandige Auslauf isoliert auch die Außenseite des Hahnes zuverlässig, der 
somit jederzeit problemlos berührt werden kann.  

 
Bequem zum Zuge kommen 
So flexibel wie sein Einsatzradius ist auch der Quooker Flex selbst. Er lässt sich problemlos mit 
allen Wasserreservoir-Varianten kombinieren und eignet sich somit als ideale Ergänzung zum 
PRO3-VAQ B, zum COMBI oder zum COMBI+. Optisch ist der Hahn mit zeitlos moderner, 
runder Linienführung wahlweise in Chrom oder Voll-Edelstahl-Ausführung erhältlich. Und das 
bereits in zehn europäischen Ländern, in denen das Markenprodukt aus den Niederlanden mit 
stetig wachsendem Erfolg den Küchenstandard revolutioniert. Ab sofort auch mit dem Quooker 
Flex – als Krönung des Komforts. 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
Hintergrundinformationen zum Unternehmen:  
Quooker ist ein familiengeführter Betrieb aus den Niederlanden. Es begann im Jahre 1970 mit einer 
spontanen Eingebung und wuchs heran zu einer Revolution. Der Kochend-Wasser-Hahn Quooker ist eine 
einfache aber geniale Idee: Ein Wasserhahn, aus dem auf Knopfdruck und im Handumdrehen direkt 
100°C kochendes Wasser kommt. Durch den Ersatz des Wasserkochers und des Boilers ist er platz-, 
energie-, wasser- und zeitsparend zugleich. Dabei ist er 100% sicher: Der Hahn ist – im Gegensatz zum 
Wasserkocher – fest mit der Arbeitsplatte verbunden, doppelwandig und hat einen kindersicheren Druck-
Drehknopf. Der Quooker erfreut sich in vielen Ländern seiner Beliebtheit – er ist bereits in zehn 
europäischen Ländern verfügbar und es wurden über 330.000 Quooker weltweit verkauft. 
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