Neue Küchentrends: Modern und minimalistisch Planen für offene
Wohnbereiche
Heutzutage mehr als nur ein Ort zur Essenszubereitung: Die Küche ist ein multifunktionaler Bereich,
der nicht mehr nur zum Kochen und Essen dient, sondern oft auch zum Arbeiten, Leben und
Entspannen genutzt wird. Deswegen werden offene Küchen immer beliebter, da sie Komfort und
Vielseitigkeit verbinden und den Raum größer und heller erscheinen lassen.
Bei Elica nach ihrer Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ausgewählt, wobei sie gleichzeitig den
Gesamtstil des Hauses aufgreifen. Deswegen bietet der Weltmarkführer von Abzugshauben eine
große Auswahl an Modellen an, die sich durch ihre Individualisierbarkeit ideal in jedes Küchenprojekt
einfügen lassen.

Die Kopffreihauben Bloom und Bloom-S lassen sich smart in eine offene Wohnarchitektur
integrieren. Dank der minimalistischen Linienführung und der geschmeidigen Oberfläche
harmoniert das Design mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen und schafft gleichzeitig eine
Kontinuität mit dem Wohnbereich. Das Modell Bloom gibt es in schwarzem und grauem gehärtetem
Glas, Bloom-S in Weißglas oder Dekton® Nero Sirius. Letzteres ist ein langlebiges Material, das
kratzfest, schmutzabweisend und pflegeleicht ist. Mithilfe der Technologie „Comfort Silence“ und
schallabsorbierenden
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leise – das Modell Bloom hat eine maximale Geräuschentwicklung von 56 dB und die Bloom S
sogar nur 53 dB.
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Ebenfalls sehr anpassungsfähig ist der DowndraftWrasenabzug GetUp, der nur in Erscheinung tritt, wenn
man ihn braucht. Ob in Schwarz, Edelstahl, Gusseisen
oder Naked - vier Varianten machen es möglich, diesen
Abzug ideal an verschiedene Küchenstile anzugleichen.
Perfekt setzt dies die Version Naked um: Hier wird das
abdeckende Paneel der GetUp mit dem gleichen
Material wie der Arbeitsplatte verkleidet, um so einen
fließenden

und

eindrucksvollen

Gesamtlook

zu

erschaffen.

Das Modell Illusion fügt sich nahtlos in die Architektur des Wohnzimmers ein: Eine
Dunstabzugshaube, die in einer abgehängten Decke verschwindet, um einen kontinuierlichen
Übergang in den Wohnbereich zu ermöglichen. Sie besticht mit ihrem hochwertigen Design, aber
vor allem auch durch ihre hohe Leistung und lässt sich bereits in eine 16cm hohe Zwischendecke
einbauen. Illusion gibt es in schwarz mit Soft-Touch, weiß oder ist individuell mit der Farbe oder
Tapete der Decke verkleidbar.
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Perfekt ins Raumkonzept integrierbar ist nicht
zuletzt auch Rules. Das Modell bietet neue
Möglichkeiten, einen durchgängigen Look für
Oberschränke zu erschaffen. Damit jeder Raum
optimal genutzt werden kann, hat Elica den
innovativen
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entwickelt, mit dem sich die Tiefe der Haube von
21 cm bis zu 36 cm verstellen lässt. Erhältlich in
verschiedenen

Ausführungen,

wie

schwarz

temperiertem Glas, Dekton® Nero Sirius oder
Naked, ist Rules fast an alle Oberschränke anpassbar. Die Naked Version kann mit dem gleichen
Material wie dem der Schränke verkleidet werden und kreiert so eine einheitliche Front.

***

Über Elica
Elica, seit 1970er Jahren auf dem Markt, ist weltweit führend in der Herstellung von Dunstabzugshauben und
Kochfeldern und in Europa zudem in der Herstellung von Motoren für die Wohnungslüftung. Das von Francesco Casoli
geleitete und von Giulio Cocci geführte Unternehmen verfügt über eine Produktion, die sich auf sechs Standorte in
Italien, Polen, Mexiko und China verteilt und beschäftigt mehr als 3.300 Mitarbeiter. Langjähriges Branchen-Know-how,
ein Auge für Design, raffinierte Materialien und fortschrittliche Technologien, die maximale Effizienz und reduzierten
Verbrauch garantieren, sind die Elemente, die die Elica-Gruppe auf dem Markt auszeichnen. Sie ermöglichten es dem
Unternehmen, das traditionelle Image von Dunstabzugshauben zu revolutionieren: von einfachem Zubehör wurden sie
zu einzigartigen Designobjekten, die die Lebensqualität verbessern können.
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