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Perfekt getarnt:  
Wandhaube Rules – tiefenverstellbar und verkleidbar   
 

 
Design Fabrizio Crisà 

Küchen mit einer klaren Linienführung erfordern von den Geräten Designkonzepte, die sich 

harmonisch in die Umgebung einfügen. Zum Beispiel wie das neue Modell Rules von Elica, das 

einen durchgängigen Look für die Oberschränke bietet: 

 

In der Variante Naked kann die Haube mit der Möbelfront 

bis zu einer Höhe von 72 cm verkleidet werden, sodass sie 

unauffällig zwischen den Korpussen verschwindet.  

 

Die perfekte Tarnung der 

Wandhaube ermöglicht nicht 

zuletzt der innovative Shift-

2136-Mechanismus, mit dem sich die Schranktiefe zwischen 21 cm bis 

36 cm millimetergenau einstellen lässt.  
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Die elegante, schwarze Version bietet auf dem Glas Touch-Bedienelemente und eine integrierte 

Beleuchtungslösung aus einem LED-Streifen. Das pflegeleichte Material Dekton zeichnet sich durch 

seine Langlebigkeit aus und ist äußerst widerstandsfähig gegen Kratzer, Flecken, Stöße und 

Temperaturschwankungen. Eine leistungsstarke Beleuchtung ist durch zwei LED-Streifen garantiert.  

 

Besonderheiten:  

• Ausgestattet ist Rules mit einem von Elica 

patentierten Schräggitter, das dank seiner 

besonderen Struktur das Kondenswasser 

aufnimmt und es in einer herausnehmbaren 

Schale sammelt  

 

 

 

• Die Tiefe ist bei der Montage von 21 bis 36 cm millimetergenau einstellbar 

• Höhe 36 cm, Breite 60 cm, 90 cm oder 120 cm 

• 3 Varianten: Naked kann mit individuellen Fronten, z. B. der gleichen wie die der 

Oberschränke, verkleidet werden, schwarzes Glas oder grauem Dekton  

• Beleuchtung durch einen LED-Streifen bei der schwarzen Variante, zwei LED-Streifen bei 

Naked oder Dekton 

 

In schwarzem Glas oder in grauem Dekton 

folgt das Design dem aktuellen Küchentrend 

und begeistert mit diesen Fronten auch als 21 

cm flacher und 36 cm hoher Solitär über dem 

Kochfeld. Dank dieses schmalen Formats 

unterscheidet sich Rules von bekannten 

Vertikalhauben, die oft an einen TV-

Flachbildschirm erinnern.  
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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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