area30: Elica präsentiert die Bandbreite seines Könnens
Während der area30 vom 17. bis 22. September 2022 präsentiert Elica, Weltmarktführer im Bereich
der Dunstabzugshauben und Kochfelder, seine umfassende Produktrange (Stand D22): neben
Klassikern wie Decken- und Wandhauben werden mehrere spannende Neuheiten im Bereich der
Kochfeldabzüge aus der NikolaTesla-Produktlinie gezeigt sowie eine weitere, ganz besondere
Produktinnovation.

Mit dieser Innovation ist Elica nicht
nur

Vorreiter

einer

Produktkategorie,

neuen
sondern

erweitert auch seinen eigenen
Kompetenzbereich:

Das Modell

LHOV verbindet Kochfeld, Backofen
und Dunstabzugshaube

in nur

einem einzigen Gerät – damit
revolutioniert

Elica

den

Küchenmarkt.

Der Name LHOV setzt sich aus den englischen Begriffen Love/Hob/Oven/Ventilation zusammen und
erinnert mit dem L für Love an die Liebe und Leidenschaft für Entwicklung und großartiges Design.
In einer modernen Raumplanung wird nichts dem Zufall überlassen, jeder Zentimeter ist wichtig und
muss optimal genutzt werden. Aus diesem Wunsch heraus wurde LHOV von Designer Fabrizio Crisà
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. Auf
den Markt kommt LHOV Mitte 2023.
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Drehknöpfe

statt

Slider:

NikolaTesla

Unplugged ist ein Kochfeldabzug, der nicht
nur durch sein innovatives Design und die
einfache Bedienung überzeugt, sondern vor
allem

durch

seine

vielfältigen

Funktionsweisen. Mit analoger Bedienung
über fünf hochwertige Drehknebel wird eine
leichte und intuitive Handhabung garantiert.
Damit die Reinigung ebenfalls simpel ist,
lässt sich die äußere Abdeckung der Knöpfe
magnetisch entriegeln.
Mithilfe der drei Kochfunktionen gelingt (fast) alles: Während mit der Funktion „Schmelzen“ auch
ein empfindliches Gericht nicht mehr anbrennt, erzeugt die Funktion „Erwärmen“ genau die richtige
Temperatur für langsames Garen. „Simmern“ verhindert dagegen das Überlaufen von kochendem
Wasser. Das Gerät ist ab Herbst 2022 erhältlich.

Auch auf der area30 zu sehen ist NikolaTesla Fit:
Das erste Induktionskochfeld mit integriertem
Abzug, das mit einer Breite von nur 60 sowie 72
cm in 60er Unterschränke passt. Die Form der
rechteckigen Einströmdüse ist so ausgelegt, dass
möglichst viel Platz für jede Art von Topf bleibt.
Darüber hinaus können mit der Bridge-Funktion
zwei Zonen miteinander verbunden werden. Die
Klappe der Absaugung wird manuell geöffnet.
Kochstellen und Dunstabzug werden über einen
Slider geschaltet und reguliert.
Der geradlinige Look ist so beliebt, dass Elica die Baureihe NikolaTesla Fit nun auch in einer 83 cm
breiten Version anbietet. Das Modell NikolaTesla Fit XL ist für Unterschränke ab einer Breite von 80
cm geeignet. Weiteres Highlight: Dem Benutzer stehen auf beiden Seiten des Dunstabzugs eine
Bridge-Funktion der Kochzonen zur Verfügung. Das Modell wird ab Herbst 2022 erhältlich sein.
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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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