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Das passt perfekt – die neuen Modelle von Elica 
 

 
Kochfeldabzug NikolaTesla Fit 

 
Wo gearbeitet wird, da fallen Späne. Und wo gekocht wird, da entsteht Wrasen – der möglichst 

effizient abgesaugt werden soll. Im Bereich Dunstabzugshauben und Kochfeldabzüge entwickelt 

der Weltmarktführer Elica sein Portfolio in Bezug auf neue Trends in der Küche regelmäßig weiter. 

Denn immer beliebter werden Lösungen, die sich auch für kleinere Räume eignen und sich dabei 

unauffällig in die Gesamtarchitektur integrieren.  

 

Modell Super Plat in grauem Glas mit Alu-Frontgitter in Gusseisen-Finish  

 

Mit der Vertikalhaube Super Plat stellt Elica 2020 eine Neuheit vor, die sich dank der Breite von 55 

und 80 cm problemlos zwischen Hängeschränke montieren lässt. Da die Möbel grundsätzlich auf 

einem 60er oder 90er Raster basieren, zerkratzt die Haube beim Öffnen der Front – um 

beispielsweise an die Filter zu kommen – die Schränke nicht. Was die eingangs beschriebene 

Effizienz angeht: Die Glasfront verbirgt gekonnt die Multi-d-Capture-Technologie, die Dämpfe und 

schlechte Gerüche von drei Seiten einfängt und für eine Spitzenleistung bei maximal 57 dB sorgt. 

Nicht zuletzt erfüllt Super Plat mit der Materialkombination aus Glas und Edelstahl in 
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Gusseisenoptik sowie einer geringen Tiefe von nur 25 cm alle Ansprüche an herausragendes 

italienisches Design.  

 
Stripe von Elica in Weiß und Schwarz, sowohl in 80 als auch in 90 cm erhältlich 

 

Auch die beliebte Kopffreihaube Stripe gibt es ab sofort in der optimalen Breite von 80 cm.  

 

Die perfekte Größe ist auch beim neuen 

Kochfeldabzug NikolaTesla Fit ein 

überzeugendes Argument, wenn es um die 

Ausstattung kleiner Küchen geht: Es ist das 

erste Induktionskochfeld mit integriertem 

Abzug, das mit seiner Breite von nur 60 sowie 

72 cm auch in 60er Unterschränke passt. Mit 

NikolaTesla Fit kann nun auch in kompakten 

Küchen, die am häufigsten mit 60er 

Schränken geplant werden, der Wunsch nach 

dem Trend-Kochfeld mit Abzug erfüllt 

werden.                                                       Kochfeldabzug NikolaTesla Fit 

 

Bildmaterial über wetransfer: we.tl/t-uvyuU8LvGc 
 

https://we.tl/t-uvyuU8LvGc
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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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