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NikolaTesla Fit – der Kochfeldabzug für den 60er Schrank:  
Optimal für kleine Küchen 
 

   
Design Fabrizio Crisà 

 
Kleine Wohnungen mit ebenfalls kleineren Küchen werden insbesondere in städtischen Lagen 

immer beliebter. Aus diesem Grund sind multifunktionale Lösungen für die Optimierung von 

Räumen heute ein wesentliches Thema bei der Produktentwicklung. Designer Fabrizio Crisà von 

Elica entwickelte deshalb den neuen Kochfeldabzug NikolaTesla Fit, um insbesondere für kleine 

Küchen eine räumlich optimale und gleichzeitig effiziente Lösung zu bieten.  

 

Elica präsentiert auf der Eurocucina 2020 mit der NikolaTesla Fit das erste Induktionskochfeld mit 

integriertem Abzug, das mit seiner Breite von nur 60 sowie 72 cm auch in 60er Unterschränke 

passt. Der Newcomer vervollständigt die erfolgreiche NikolaTesla Range, die für 

außergewöhnliches Design sowie innovative technologische Lösungen steht. 

 

Die Form der rechteckigen Einströmdüse ist so ausgelegt, dass möglichst viel Platz für jede Art von 

Topf bleibt. Darüber hinaus können mit der Bridge-Funktion zwei Zonen miteinander verbunden 

werden. Die Klappe der Einströmöffnung lässt sich manuell kippen und wird über den Slider 

angeschaltet und reguliert.  

 

Die lineare Oberfläche aus Keramikglas erleichtert die Reinigung sowie die Produktpflege. Sollte 

Flüssigkeit in die Öffnung gelangen, wird diese in einer Schale gesammelt. Da die Öffnung von 

oben zugänglich ist, lässt sich die Auffangschale ganz einfach trocken wischen. Bei sehr viel Flüssig-

keit kann durch das Öffnen eines Pfropfens die Auffangschale in ein darunter gestelltes Gefäß 

geleert werden. Die Aktivkohlefilter der Umluftvariante sind ebenfalls von oben entnehmbar. 
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6 Vorteile für den Endverbraucher: 

1. Perfekt für kleine Küchen: Aufgrund der Breite von 60 bzw. 72 cm ist das Kochfeld 

NikolaTesla Fit für die meist verkauften Schränke mit einer Breite von 60 cm optimal 

geeignet.  

2. Benutzerfreundliche Slider-Funktion: 4 Kochzonen sowie die Einströmdüse können jeweils 

einzeln ausgewählt und über den Slider reguliert werden 

3. Einfacher Wechsel der beiden Aktivkohlefilter, da von oben zugänglich 

4. Einfache Reinigung der ebenen Oberfläche  

5. Da die Einströmöffnung mit der Klappe komplett verschlossen werden kann, muss man nicht 

unmittelbar nach dem Kochen putzen, sondern kann unliebsame Kochgerüche erst einmal 

einsperren 

6. Das Umluft-Kit führt die Luft aus dem Schrank in den Sockelbereich  

 

Händlervorteile: 

• Zwei Varianten: 60 cm und 72 cm breites Induktionskochfeld 

• Die NikolaTesla Fit kann flächenbündig oder aufliegend verbaut werden 

• Für den Abluft- und Umluftbetrieb erhältlich (hierfür ist das bestellbare Umluft-Kit 

bestehend aus zwei Aktivkohlefilter inkl. Luftführungen benötigt)  

• Aufgrund dieser Eigenschaften gibt es acht verschiedene Möglichkeiten die NikolaTesla Fit 

zu verbauen.  (Beispiele: 60 cm flächenbündig für Abluft, 60 cm flächenbündig für Umluft, 

60 cm aufliegend für Abluft, 60 cm aufliegend für Umluft etc.) 
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Über Elica  

Die Elica Gruppe ist bereits seit 1970 unter dem Vorsitz von Francesco Casoli und unter der Leitung von Mauro 

Sacchetto auf dem Gebiet für Dunstabzüge tätig und fungiert als Weltmarktführer. Auf europäischer Ebene nimmt das 

Unternehmen darüber hinaus eine führende Position in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von 

Elektromotoren für Dunstabzüge und Heizkessel ein. Die Elica Gruppe produziert mit über 3.800 Mitarbeitern in sieben 

Produktionsstätten, darunter Italien, Polen, Mexiko, Indien und China, über 21 Millionen Geräte und Komponenten. 

Langjährige Erfahrung in diesem Sektor, großes Augenmerk auf Design, erlesene Materialauswahl und fortschrittliche 

Technologien, die maximale Effizienz und geringeren Verbrauch garantieren, sind die Elemente, die Elica auf dem 

Markt auszeichnen und die es dem Unternehmen ermöglicht haben, das traditionelle Bild von Dunstabzügen in Küchen 

zu revolutionieren: Es handelt sich nicht nur mehr um einfaches Zubehör, sondern um Designobjekte, die die 

Lebensqualität verbessern können. 

 
www.elica.de 
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