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Rüsselsheim am main (NRW). Die Whirlpool-
Gruppe gibt den Start der Whirlpool Experience 
tour in Zusammenarbeit mit PEuGEot bekannt. 
Das neuartige marketingkonzept wendet sich an 
die b2b-Verkaufskräfte und stellt die neuen Kom-
bidampfgarer W6 und W7 in den Vordergrund. 
Whirlpool und PEuGEot, die sich als hochwer-
tige Generalistenmarken positionieren und Pro-
dukte mit einem starken und unverwechselbaren 
Design anbieten, haben sich für eine Zusammen-
arbeit entschieden, um ein besonderes neues 
Erlebnis zu bieten. Ge-
meinsam nutzten sie 
die Expertise des PEu-
GEot Design labs, um 
einen Foodtruck zu kre-
ieren, dessen Design 
von der Welt der bistros 
und der Gastronomie 
inspiriert ist. 

der Foodtruck als mar-
kenbotschafter wurde auf 
der grundlage des mo-
dells peUgeot expert 
entworfen, das von der 
Firma BCC umgebaut 
wurde. 

nach abschluss einer er-
folgreichen saison 2021 

mit 20 besuchten städten und 72 schulungen für 
mehr als 500 Verkäuferinnen und Verkäufer wird die 
whirlpool experience tour im april 2022 wieder auf-
genommen.

Whirlpool Experience tour:
Premium-Design und Freude bei der Nutzung
Bei der konzeption des Foodtrucks haben die desig-
nerinnen und designer des peUgeot design labs 
und whirlpool das kundenerlebnis in den mittel-
punkt gestellt: es entstand die whirlpool experience 

Ein Foodtruck 
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tour ist für den langfristigen einsatz im B2B-Bereich 
bestimmt. sie wird in Frankreich bei Verkäuferinnen 
und Verkäufern des einzelhandelsnetzes, küchen- 
und großhändlern ebenso eingesetzt wie auf inter-
nationalen Fachmessen. köchinnen und köche de-
monstrieren die Qualitäten und Vorteile der neuen 
whirlpool-kombidämpfer.

dank der „steamsense-technologie“ in den whirl-
pool w6 und w7 kombidampfgarer, die pulswär-
me und dampfeinspritzung verwenden, werden die 
speisen knusprig, außen goldbraun, innen weich 
und zudem schnell und gleichmäßig gegart. prakti-
scherweise kann der ofen über eine schublade mit 
wasser versorgt werden.

als Basis für die whirlpool experience tour dient 
ein peUgeot expert (l3), der von der Firma BCC 
(hauts de France) umgebaut wurde. mit seinen 
kompakten abmessungen (5,30 meter), der gerin-
gen höhe von 1,90 metern und einem zusätzlichen 
anhänger in der gleichen Farbe wie der Foodtruck, 
lässt sich das Fahrzeug auf den meisten parkplät-
zen problemlos abstellen. ein solarpanel versorgt 
den kühlschrank mit strom, während ein generator 
für den Betrieb aller geräte sorgt.

PEuGEot und Whirlpool: gemeinsame DNA, 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit 

es ist kein zufall, dass die whirlpool-gruppe, die 
von dem Foodtruck-konzept „le Bistrot du lion“ be-
geistert ist, die expertise des peUgeot design lab 
studios in anspruch genommen hat, um ihr maß-
geschneidertes konzept zu entwickeln. nach dem 
Foodtruck gillardeau stellt das peUgeot design 
lab erneut sein umfassendes Fachwissen für seine 
kundinnen und kunden außerhalb des automobil-
sektors unter Beweis.

Für whirlpool und peUgeot stehen design, emo-
tion und technologie im mittelpunkt des produktde-
signs. die whirlpool-Öfen der kollektion w bieten 

tour. im peUgeot Foodtruck wurde das platzan-
gebot mit einer neuartigen kinematik optimiert. die 
Seitenwand des Fahrzeugs lässt sich vollständig öff-
nen und gibt zwei breite Arbeitsflächen frei, die sich 
nach außen hin ausdehnen und eine küche mit ide-
aler Ergonomie schaffen. So haben Köchinnen und 
köche eine spüle und ein kochfeld in idealer höhe, 
stauraum und zwei kombidampfgarer in reichwei-
te. eine integrierte Überdachung schützt das ganze 
während der kochvorführungen.

Dank dieses innovativen Konzeptes befinden sich 
köchinnen und köche bei kochvorführungen zum 
ersten mal auf derselben höhe wie die Verkaufskräf-
te. so können diese die zubereitungen in der küche 
verfolgen, ohne etwas zu verpassen. im hinteren teil 
des Foodtrucks befinden sich ein Multimediasystem 
mit soundbar und ein großer Bildschirm. diese sind 
vom konzept „le Bistrot du lion“ inspiriert, in Video-
anleitungen werden die eigenschaften der Öfen de-
tailliert erläutert.

die whirlpool experience tour ist mit ihrem klaren 
design ein echter markenbotschafter und bleibt dem 
„Bistronomie“-gedanken treu, der darin besteht, dem 
anspruch der großen küchenchefs auf einfache, zu-
gängliche gerichte in einem entspannten rahmen 
gerecht zu werden. So sind die Arbeitsflächen und 
Fronten des Foodtrucks aus weißer italienischer ke-
ramik gefertigt, deren Oberflächen antibakteriell, ge-
ruchshemmend und leicht zu reinigen sind. einsätze 
aus Messing akzentuieren die Arbeitsfläche. Die tita-
niumgraue karosserie des Foodtrucks mit ihren ton-
in-ton-mustern erinnert an die welt des dampfens 
und ist eine anlehnung an die Ästhetik der hochwer-
tigen whirpool-dampfgarer.

Whirlpool Experience tour: 
ein neues Kommunikationsinstrument
die whirlpool experience tour ist teil einer 
360-grad-kampagne, die seit Frühjahr 2021 in 
Frankreich durchgeführt wird, und zugleich ein hoch-
wertiges und auffälliges Kommunikationstool. Die 
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eine moderne, minimalistische Ästhetik und eine 
durchdachte ergonomie. gebürsteter edelstahl wird 
mit Bildschirmen und Oberflächen mit Touch-Funkti-
on kombiniert. das design der neuesten peUgeot 
modelle vereint sinnliche kurven, scharfe kanten 
und eine lichtsignatur mit drei krallen, während 
das peUgeot i-Cockpit® das Fahrgefühl noch ver-
stärkt.

die markenpositionierungen von peUgeot und 
whirlpool, sowohl als generalisten als auch als 
high-end-Brands, sind identisch. ihre leitmotive 
sind Leistung und Effizienz, aber auch soziale und 
ökologische Verantwortung. die partnerschaft steht 
auch im einklang mit whirlpools neuer signatur „der 
sinn für das wesentliche“ und zielt darauf ab, das 
eigene Wohlbefinden und das von Mensch und Um-
welt aufzuwerten.

so versprechen die Backöfen der w-kollektion eine 
fettfreie dampfgarung, die die Vitamine der lebens-
mittel bewahrt.

Bevor die whirlpool experience tour im april 2022 
fortgeführt wird, schließt sie eine erfolgreiche erste 
saison 2021 ab. sie war diesen sommer auf den 
straßen Frankreichs unterwegs, mit mehr als 20 
städten und 72 einstündigen schulungen für mehr 
als 500 Verkäuferinnen und Verkäufer, die von die-
sem innovativen konzept der erlebnisorientierten 
schulung begeistert waren.

in einer zweiten phase plant die marke, weitere 
Fahrzeuge des Foodtrucks für Vorführungen in ihren 
europäischen niederlassungen zu bestellen: italien, 
polen und das Vereinigte königreich.
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