Ikona Maxxi Pure von Elica: Wellness beginnt zu Hause –
die neue Dunstabzugshaube mit integriertem Luftreiniger

Design Fabrizio Crisà

Das neueste Modell von Elica heißt Ikona Maxxi Pure. Eigentlich ist es mehr als ein Modell, denn
es bietet zwei Funktionen in einem Gerät: Die Dunstabzugshaube entfernt Gerüche und
Kochdünste, während der Luftreiniger die Umgebung von Allergenen wie Staubmilben und
Pollen befreit. Der Reiniger sorgt also für pures Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden, in
dem

er

Schadstoffe

entfernt,

die

von

Schimmelpilzen,

Reinigungsmitteln

und

Innenverkleidungen freigesetzt werden können.

Ikona Maxxi Pure reduziert wirksam die Luftverschmutzung in Innenräumen und beseitigt zudem
unangenehme Gerüche, die beim Kochen entstehen – letzteres ist die eigentliche Kompetenz aller
Produkte des italienischen Unternehmens. Das Modell ist die erste Dunstabzugshaube mit einem
integrierten Luftreinigungssystem, das mit dem Combo-Pure-Filter ausgestattet ist, einer speziellen
Kombination aus HEPA- und Aktivkohlefiltern, die Partikel bis zu 1 Mikron auffangen. Eine
innovative Funktion, die allergische Symptome und mögliche Beschwerden, die durch Schadstoffe
in Innenräumen verursacht werden, lindern kann und zur Verbesserung des gesamten Wohnklimas
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beiträgt. Darüber hinaus wurde die Haube so konzipiert, dass die beiden Funktionen getrennt
voneinander arbeiten können, ohne dass Leistung, Hygiene und Benutzerfreundlichkeit in
irgendeiner Weise beeinträchtigt werden.
Die Luftreinigung ist kaum hörbar: Im „Super Silent“-Modus ist die Haube mit 37 db(A) extrem
leise und eignet sich perfekt für eine längere Nutzung ohne Lärmbelästigung. Im „Boost“-Modus
regeneriert Ikona Maxxi Pure in nur 20 Minuten vollständig die Luft in einem Raum von 30 m² (das
entspricht der Größe einer mittelgroßen Küche mit Wohnbereich).
Ikona Maxxi Pure ist in schwarzer Soft-Touch-Optik oder in Edelstahl erhältlich und bietet eine
breite Palette an Installationsmöglichkeiten: mit oder ohne Schornstein, als Umluft- oder AbluftVariante, an der Wand montiert oder hängend, mit linker oder rechter Positionierung. Mit einer
Breite von 120 cm und der zeitlosen Pyramidenform fügt sich die Haube perfekt in die übrige
Einrichtung sowie in offene Wohnkonzepte ein. Gleichzeitig überrascht Ikona Maxxi Pure als
raffiniertes Lichtelement, das den Raum durch eine 7 Watt starke LED-Leiste gleichmäßig
ausleuchtet.

Nicht zuletzt gestaltet sich dank „Smart Alert“ auch die Wartung schnell und

benutzerfreundlich: Eine LED-Leuchte zeigt an, wenn die Filter ausgetauscht werden müssen.

***
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
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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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