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Schön leise: Kopffreihaube Bloom & Bloom S 

 

 

 

Formschön, effizient und leise: Mit dem Trend hin zur offenen Küche wächst auch der Wunsch nach 

Geräteformen, die sich ideal in das moderne Zuhause einfügen. Dies erfüllen die neuen 

Kopffreihauben Bloom und Bloom S, die sich durch raffinierte Ausführungen und ein klares Design 

auszeichnen. Der Clou: Der Abzugsbereich bleibt verborgen, solange das bewegliche Visier 

geschlossen ist. Dieses lässt sich mit einer einfachen Handbewegung aufklappen, sodass der 

Küchendunst auch oben eingesaugt werden kann – ein wichtiger Vorteil bei der Nutzung über einem 

Induktionskochfeld. Denn normalerweise kondensiert der Dampf leicht an der kalten Glasscheibe 

einer Schräghaube, was durch den cleveren Einzug hier vermieden wird.  

Bloom S in Weiß 

Bloom in Grau Bloom S in Dekton® Sirius (mattschwarz) 
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Bloom ist in schwarzem und grauem gehärtetem Glas erhältlich. Die Bedienung erfolgt über das 

praktische Touch-Bedienfeld oberhalb der Klappe. 

Bloom S gibt es in Weißglas oder in Dekton® Sirius. Letzteres ist ein edles und pflegeleichtes, 

mattschwarzes Material, das sich durch seine Langlebigkeit auszeichnet und bisher meist für 

Küchenarbeitsplatten eingesetzt wurde. Wer sich also für eine Arbeitsplatte und eine Wandhaube 

in Dekton® Sirius entscheidet, bekommt so einen einheitlichen Look mit toller Haptik. Das 

Aluminiumband mit Titan-Effekt sorgt zudem für ein besonderes Finish, in dem sich auch das Touch-

Bedienfeld verbirgt. Weiterhin ist Bloom S mit der Technologie ‚Comfort Silence‘ und 

schallabsorbierenden Paneelen ausgestattet, die den Geräuschpegel in der Leistungsstufe 1 auf bis 

zu 35 dB reduzieren. 

 

 

Für eine leistungsstarke Beleuchtung sorgt bei beiden Kopffreihauben der integrierte LED-Streifen, 

der das Licht mit einer Leistung von 7 Watt und 3.500K direkt auf die Arbeitsfläche lenkt. Somit sind 

Bloom und Bloom S die ideale Lösung für alle, die beim Kochen von einer eleganten, zugleich 

effizienten und leisen Wandhaube unterstützt werden wollen.  

 

Besonderheiten: 

• hocheffiziente und extrem leise Schräghauben – Bloom mit maximal 56 dB und Bloom S mit 

sogar nur 53 dB 

• Material: Bloom in schwarzem oder grauem gehärtetem Glas, Bloom S in Weißglas oder in 

Dekton® Sirius (mattschwarz) 

• Breite: 85 cm 
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• Als Abluft- und Umluftvariante erhältlich 

• Abluft auch nach hinten durch die Wand möglich 

• Haubenschacht im Lieferumfang 
 

*** 

 

Über Elica  

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