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Die richtige Beleuchtung für den Koch- und Wohnraum  
mit den Deckenhauben von Elica 

 
 

 

Küchen sind heutzutage weitaus mehr als nur ein Ort der Essenszubereitung, deswegen ist die 

richtige Atmosphäre umso wichtiger. Hierbei spielt vor allem die Beleuchtung eine elementare Rolle, 

denn sie setzt in der Architektur wichtige Akzente und kann zum persönlichen Wohlbefinden 

betragen. Dies zeigt Elica mit seinen Deckenhauben, die optimal Dämpfe absaugen, aber auch den 

Raum zum Leuchten bringen. 
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Das Modell Illusion Connect fügt sich in die Architektur des Raumes ein: 

Eine Dunstabzugshaube, die in einer abgehängten Decke verschwindet 

und dadurch einen fließenden Übergang in den Wohnbereich 

ermöglicht. Sie besticht durch ihr hochwertiges Design, vor allem aber 

durch ihre hohe Leistung und lässt sich bereits in eine  

16 cm hohe Zwischendecke einbauen. Zwei integrierte dimmbare, 

schmale LED-Streifen sorgen für die perfekte Atmosphäre in Küche und 

Wohnraum. Für maximalen Komfort bietet das Modell ganz neu eine 

Steuerung per Elica Connect App und einen Amazon Alexa-

Sprachassistent. Erhältlich ab Januar 2023. 

 

 
Hier trifft schlichte Eleganz auf funktionale Details: Der 

Deckenlüfter Skydome Connect wird ebenfalls fast 

nahtlos in die Zwischendecke eingebaut und sorgt dank 

des integrierten Voll-LED-Paneels mit einer Lichtleistung 

von 1.683 Lux für ein buchstäbliches Highlight im Raum. 

Erst auf den zweiten Blick offenbart sich das rechteckige 

Deckenfeld als Dunstabzug, der die Luft am Rand 

absaugt. Ganz neu: Die Bedienung über die Elica Connect 

App oder dem Amazon Alexa-Sprachassistent garantiert 

eine einfache und intuitive Handhabung. Erhältlich ab 

Januar 2023. 

 

 

Die Deckenhaube Hilight Glass punktet nicht nur mit 

ihrem Aussehen, sondern vor allem mit ihrer Funktion. 

Zwei integrierte LED-Streifen lassen sich mithilfe eines 

Wandschalters oder einer Funkfernbedienung steuern. 

Das stufenlose Einstellen der Lichtintensität und 

Lichttemperatur erfolgt ebenfalls über die 

Fernbedienung. Extra für Zwischendecken mit begrenzter 

Höhe entwickelt, kann der Dunstabzug fast in jeden 

Wohnraum eingefügt werden. Ab sofort erhältlich. 
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Lullaby – der Deckenlüfter mit der Möglichkeit, 

Pendelleuchten zu integrieren, überzeugt durch seine 

geradlinige Ästhetik und technische Funktionsweise. Das 

leistungsstarke und leise Abzugssystem wurde so 

entwickelt, dass es trotz größerer Entfernung vom Kochfeld 

optimale Ergebnisse garantiert.  Das LED-Paneel sorgt mit 

einer Lichtleistung von 1.683 Lux für die optimale 

Beleuchtung im Koch- und Wohnbereich. Einzelne 

Elemente wie Kabel aus geflochtenem Stoff oder 

Lampenfassungen aus Keramik, Kupfer oder Holz können 

bei diesem Modell nach Wunsch integriert werden – für ein 

Designelement mit Unikat-Charakter. Ab sofort erhältlich. 

 

 

*** 

 

 

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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