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Super flach – super effizient – in 55 oder 80 cm Breite:  
die neuen Vertikalhauben von Elica 

 

    
   Modell Plat (links) und Super Plat (rechts) – Design: Fabrizio Crisà 

 

In der aktuellen Architektur verschmelzen Küche und Wohnzimmer zu einem Raum, für die beim 

Einrichten nach einer Harmonie von Formen und Farben gesucht wird. Designs in kompakter 

Geradlinigkeit sorgen für die perfekte Ausgewogenheit des Looks – auch bei Küchengeräten. Hier 

überzeugen die neuen Wandhauben Super Plat, Plat und Aplomb von Elica: Sie sind extrem flach, 

äußerst effizient und in 55 und 80 cm Breite erhältlich. Auch solo – ohne Oberschränke – fügen 

sie sich gut in Umgebungen ein, die einen minimalistischen Stil bevorzugen.   

 

Technisch überzeugen die Hauben durch eine hohe Nutzerfreundlichkeit, sind einfach in der 

Reinigung und Wartung und nicht zuletzt sehr leistungsstark – mit das wichtigste Kriterium bei 

offenen Raumkonzepten. Hier trägt die Multi-d-Capture-Technologie dazu bei, dass die Erfassung 

von Dämpfen und unangenehmen Gerüchen maximiert wird. Dabei konzentriert sich die 

Ansaugfläche nicht mehr in einem bestimmten Bereich, sondern es wird unten, links und rechts 

der Front abgesaugt: Auf diese Weise erreicht die Haube das maximale Niveau und kann 

hervorragende Ergebnisse bei der Reinigung der Luft garantieren. Alle drei Modelle sind als Abluft- 

und Umluftvariante erhältlich.  

 

Elica, führendes Unternehmen in der Entwicklung von Dunstabzugshauben und Kochfeldabzügen, 

setzt mit seiner neuen Linie flacher, vertikaler Abzugshauben erneut den Schwerpunkt auf 

Forschung und Design innovativer und einzigartiger Produkte. 

 

Bildmaterial über wetransfer: we.tl/t-fOVs5LFZIK  
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Super Plat 

 

    

 

Das Modell Super Plat von Elica ist nicht nur ein Hausgerät, sondern eine zeitgenössische 

Einrichtungslösung für Wohnräume mit integrierter Küche. Trotz der hohen Motorleistung bleibt 

Super Plat geräuschlos und stört selbst bei maximaler Geschwindigkeit nicht: Die Technologie 

Comfort Silence schafft einen niedrigen Geräuschpegel von maximal 57 dB. Der eingebaute 

Dimmer sorgt für angenehmes Arbeitslicht oder eine stimmungsvolle Beleuchtung in den 

Abendstunden.  

 

Super Plat kann über Alexa oder die ElicaConnect App gesteuert werden, um die Haube ein- oder 

auszuschalten, die Saugleistung anzupassen und die Intensität des Lichts zu regulieren. Die 

Konnektivität ermöglicht es auch, die Wartung zu vereinfachen, da der Reinigungs- und 

Sättigungsstatus der Filter ständig überwacht wird und mit wenigen Klicks ein neuer Filter bestellt 

werden kann. 

 

 Sehr leise (maximal 57 dB) Vertikalhaube in minimalistischem Design 

 Effizient dank Multi-d-Capture-Technologie 

 Dimmer zur Regulierung der Lichtstimmung 

 Steuerbar über Alexa oder die ElicaConnect App 

 Maße: 80 cm breit, nur 25 cm tief (aufgrund der Breite kann die Haube problemlos 

zwischen Hängeschränken montiert werden, die auf einem 60er und 90er Raster geplant 

wurden, so dass die Schränke beim Öffnen der Front nicht zerkratzen) 

 Material: schwarzes oder graues Glas, mit Frontgittern aus Aluminium im Gusseisen-Finish 

 Die Front kann dank von außen unsichtbarer Gasdruckdämpfer angehoben werden, um den 

Zugang zu den Filtern und damit die Reinigung des Innenraums zu erleichtern 
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Plat 

 

    

 

Bei dem auf ein Minimum reduzierten Entwurf einer Vertikalhaube ist die Funktion nicht direkt 

erkennbar – vielmehr könnte Plat auch ein reines Wandobjekt in schwarzem oder weißem Glas 

sein. Damit ist die geradlinige und kompakte Form perfekt für Wohnräume, die reduziert gestaltet 

sind. Dank der Comfort-Silence-Technologie ist der Motor bei maximaler Stufe mit 57 dB sehr leise 

und überzeugt durch einen niedrigen Verbrauch. 

 

 Sehr leise (maximal 57 dB) Vertikalhaube in äußerst reduziertem Design 

 Effizient dank Multi-d-Capture-Technologie 

 Maße: 55 oder 80 cm breit, nur 25 cm tief (aufgrund der Breite kann die Haube problemlos 

zwischen Hängeschränken montiert werden, die auf einem 60er und 90er Raster geplant 

wurden, so dass die Schränke beim Öffnen der Front nicht zerkratzen) 

 Material: schwarzes oder weißes Glas, das von einem eleganten Aluminiumprofil mit Titan-

Finish umrahmt ist 

 Die Front kann dank von außen unsichtbarer Gasdruckdämpfer angehoben werden, um den 

Zugang zu den Filtern und damit die Reinigung des Innenraums zu erleichtern 

 



 

 

 

 

4 

Aplomb 

 

    

 

Der Name Aplomb leitet sich aus dem Französischen ab: selbstsicher, souverän, gelassen. Was 

nicht nach einer Beschreibung für eine Dunstabzugshaube klingt, zeigt aber dennoch die 

Designphilosophie dieses Modells: Hier treffen die Leichtigkeit von Glas und die Härte von Stahl 

aufeinander und sorgen so für eine geradlinige, elegante Form, die sich nonchalant – um im 

Französischen zu bleiben – in heutige Wohnumgebungen integrieren lässt. Die Glasfront verbirgt 

gekonnt die Multi-d-Capture-Technologie. 

  

Eine Abschaltverzögerung kann genutzt werden, damit sich das Gerät je nach aktivierter 

Ansauggeschwindigkeit erst 10, 15 oder 20 Minuten nach dem Kochen ausschaltet, um eine 

optimale Luftreinigung zu gewährleisten. 

 

Das auf der Unterseite verborgene LED-Leuchtband, das mit seinen 3500 K für beste Sichtbarkeit 

auf dem Kochfeld sorgt, und die für maximalen Bedienkomfort auf der Front platzierten Touch-

Bedienelemente vervollständigen den klaren Look. 

 

 Effizient dank Multi-d-Capture-Technologie und neuem Motor 

 Unverwechselbares Design, das preislich unter den Modellen Super Plat und Plat liegt 

 LED-Leuchtband mit 3500 K 

 Abschaltverzögerung 

 Maße: 60 oder 90 cm breit 

 Material: schwarze oder weiße Glasfront mit Stahlstreifen 

 Um an die Filter zu kommen, muss nur die Glasfront angehoben und arretiert werden – so 

kann der Kohlefilter getauscht und der Fettfilter entnommen werden, um ihn in der 

Spülmaschine zu reinigen 
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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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Blume PR GmbH & Co. KG 

Gaußstr. 120 

22765 Hamburg  

T +49.40.870 893-30 

elica@blume-pr.de 

www.blume-pr.de 


