Erleuchtend: Die Lampenhauben von Elica sorgen für optimales Licht
über dem Kochfeld und saugen effizient Wrasen ein

Was auf den ersten Blick nur wie eine stylische Leuchte aussieht, entpuppt sich als praktischer
Dunstabzug – die Lampenhauben von Elica überzeugen nicht nur durch ihr außergewöhnliches
Design, sondern vor allem mit ihrer effizienten Technologie. Als erster Hersteller dieser Art hat Elica
im Jahr 2005 zusammen mit Chief Design Officer Fabrizio Crisà eine neue und innovative Möglichkeit
in der Verwendung von Dunstabzugshauben geschaffen.
Kaum zu unterscheiden von einer normalen Deckenleuchte, bringen die 2-in-1-Hauben die optimale
Absaugleistung und Beleuchtung in jede Küche. Die Installationsmaßnahmen sind so flexibel wie nie
zuvor: Dank der simplen Deckenhalterung lassen sich die Hauben selbst in Dachschrägen installieren,
ganz ohne Kaminschachtverlängerung.
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Easy Ux – diese minimalistische Designhaube verbindet
funktionale Zuverlässigkeit mit einer fast schwerelosen
Eleganz

und

fügt

sich

so

problemlos

in

die

verschiedensten Einrichtungsstile ein. Die neue SoftTouch-Bedienung garantiert eine einfache Handhabung –
sowohl für das Abzugssystem als auch für die drei LEDStrahler, die eine gemütliche Atmosphäre erschaffen.

Das Modell Wave Ux bringt mit ihrem ausgefallenen
Design Flair in jede Küche. Eine im oberen Bereich
des Gerätes befindliche Ambientebeleuchtung sorgt
separat

von

den

Haubenfunktionen

für

ein

wohnliches Raumgefühl. Das leistungsstarke und
leise Abzugssystem wurde so entwickelt, dass es
trotz größerer Entfernung vom Kochfeld maximale
Leistungen garantiert. Auch die Wartungs- und
Reinigungsarbeiten sind schnell und einfach, dank
der Long-Life-Antigeruchsfilter.

Die schwebende Haube Pix passt sich mit ihrer
kubischen Form und den abgerundeten Ecken flexibel
an jeden Küchenstil an. Das leichte Gitter aus
Aluminium in Gusseisenoptik vereinfacht das Auffangen
jeglicher
integrierte

Dämpfe

beim

LED-Leiste

die

Kochen,

während

optimale

eine

Beleuchtung

garantiert. Das elektronische Bedienfeld sichert dabei
eine einfache und intuitive Handhabung.
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Neben den drei Klassikern gibt es auch weitere freischwebende Modelle, die zu dem Erfolg der Linie
beigetragen haben: Die glamouröse Dunstabzugsleuchte Interstellar ist mit Glasprismen besetzt, die
gekonnt Licht- und Farbspiele projizieren, und wird so zum optischen Highlight in jedem Raum. Das
Modell Ikona Light wirkt mit ihrem minimalen Look so, als würde sie regelrecht in der Luft schweben.
Die Lampenhaube Juno Urban zeichnet sich durch ihre sorgfältig gewählten Materialoberflächen
aus Metall mit entweder Gusseisen- oder galvanisiertem Effekt aus, die sich optimal in die
momentan so beliebten Industrial-Style einfügen.
***

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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