Rückblick: Elica auf der EuroCucina 2022

Nach einer langen Pause fand nun endlich die 60. Ausgabe der größten Möbelfachmesse der Welt,
dem Salone del Mobile, zusammen mit der EuroCucina statt. Hier wurden innovative Technologien,
aktuelle Trends und spannende Produktneuheiten vorgestellt – mit dabei war natürlich Elica, der
Weltmarktführer im Bereich der Dunstabzugshauben und Kochfeldabzügen, mit einem über 700 qm
großen Stand.
Mit seiner farbenfrohen und vielseitigen Ausstellung war Elica ein wahres Highlight der EuroCucina.
Empfangen wurden die Besucher*Innen von einem Himmel voller Blumen, nach Produktkategorien
unterteilt konnten sie die vielfältigen Modelle entdecken. Elica präsentierte in diesem Jahr sowohl
interessante Neuheiten wie die NikolaTesla Unplugged, Produktinnovationen wie die LHOV,
erfolgreiche Produkte, die in den letzten zwei Jahren gelauncht wurden, wie Ikona Maxxi Pure, Open
Suite oder Rules – und nicht zuletzt noch viele weitere Klassiker.
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NikolaTesla Unplugged
Die Neuheit NikolaTesla Unplugged ist für alle, die es
lieben in der Küche zu experimentieren und mit
wenig Aufwand erstaunliche Ergebnisse erzielen
wollen. Ein Kochfeldabzug, der nicht nur durch sein
elegantes Design und die einfache Bedienung
überzeugt, sondern vor allem durch seine vielfältigen
Funktionsweisen.

Die moderne und trotzdem

zeitlose Gestaltung lässt sich problemlos in jede
Küche integrieren. Mit analoger Bedienung über fünf
feststehende Druckknöpfe wird eine leichte und
intuitive

Handhabung

garantiert.

Damit

die

Reinigung ebenfalls so simpel ist, lässt sich die
äußere

Abdeckung

der

Knöpfe

magnetisch

entriegeln.
Erhältlich ab: September 2022

LHOV
Mit dem innovativen 3-in-1-Produkt LHOV verbindet Elica
erstmals Kochfeld, Dunstabzugshaube und Backofen in nur
einem

einzigen

Küchenmarkt.

Gerät

Daher

und
auch

revolutioniert
der

Name

so
LHOV

den
–

Love/Hob/Oven/Ventilation.
In einem modernen Haushalt wird nichts dem Zufall
überlassen, jeder Zentimeter ist wichtig und muss optimal
genutzt werden. Aus diesem Wunsch heraus wurde LHOV
entwickelt: Das revolutionäre Produkt bietet ein völlig neues
Kocherlebnis – funktionaler und intuitiver als je zuvor. Sein
leistungsstarkes Abzugssystem entfernt automatisch Dämpfe
und Gerüche, nicht nur ausgehend vom Kochfeld, sondern
auch vom darunterliegenden Backofen.
Erhältlich ab: Sommer 2023
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***

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 sieben Standorte in
Italien, Polen, Mexiko und China verteilt und beschäftigt mehr als 3.200 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.
www.elica.com
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