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Energie sparen im Haushalt mit den Kochfeldabzügen von Elica  

 
 

Strom sparen ist wichtiger als je zuvor. Vor allem in der Küche verstecken sich viele Ursachen für die 

hohe Energienutzung eines jeden Haushalts. Elica, der Weltmarktführer im Bereich der 

Dunstabzugshauben und Kochfeldabzüge, hat diese Problematik erkannt und setzt mit seinen 

Produkten genau hier an. Dank innovativer Technik und langjährigem Knowhow lassen sich Speisen 

mit den Kochfeldabzügen des italienischen Herstellers schneller zubereiten und ein Teil des 

Energieverbrauchs einsparen. 

Der Wechsel zum Induktionskochfeld ist der erste Schritt zur besseren Energiebilanz in der Küche: 

die leistungsstarken Produkte der neuesten Generationen sind ca. 40 % effizienter als herkömmliche 

Gaskochfelder und können Wasser deutlich schneller zum Kochen bringen. So ist es der Tee oder das 

Wasser für die Nudeln im Handumdrehen fertig. Auch Öl erreicht die ideale Temperatur 50 % 

schneller, sodass die Gerichte weniger davon aufnehmen. Dadurch werden sie nicht nur knuspriger, 

sondern auch gesünder. Darüber hinaus garantieren die Kochfeldabzüge der NikolaTesla-Linie noch 

weitere zahlreiche Funktionen, die den Energieverbrauch minimieren und gleichzeitig die 

Zubereitung von Speisen vereinfachen und beschleunigen. Die Airmatic-Funktion reguliert den 

Stromverbrauch, indem sie die Absauggeschwindigkeit automatisch anpasst, sich nur bei Bedarf 

einschaltet und nach der Luftreinigung direkt wieder ausschaltet. Dabei sorgen drei Kochfunktionen 

dafür, dass nichts schiefgeht: Während Schmelzen, sich ideal eignet, um Schokolade oder Butter zu 

schmelzen, hält die Funktion Erwärmen, die Speisen immer auf der richtigen Temperatur. Simmern 

hingegen eignet sich am besten für langsames Garen und verhindert das Überlaufen von kochendem 

Wasser.  
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Die gesamte Serie ist mit bürstenlosen Motoren ausgestattet, einer Technologie, die maximale 

Geräuschlosigkeit und eine Energieeinsparung von ca. 70 % im Vergleich zu herkömmlichen Motoren 

garantiert. Die speziellen Long Life ++ Filter, die zu den langlebigsten auf dem Markt gehören, sind 

dank des von Elica patentierten Systems leicht von der Oberseite abnehmbar und können bis zu 5 

Jahre lang regeneriert werden, sodass sie ein umweltfreundliches Kocherlebnis bieten. 

 

Die Produktvorteile der NikolaTesla Linie 

werden durch zusätzliche Eigenschaften der 

einzelnen Modelle der Serie ergänzt: Hier zu 

sehen ist NikolaTesla One HP, ein 

Induktionskochfeld mit integriertem Abzug, das 

sein mit dem „Compasso d'Oro“ 

ausgezeichnetes Aussehen mit einer hohen 

Koch- und Absaugleistung verbindet. Das 

neueste Modell der Produktreihe, NikolaTesla 

Unplugged, überzeugt mithilfe seiner analogen 

Drehknöpfe, die eine schnelle und intuitive 

Bedienung ermöglichen.  

 

*** 

 
 

Über Elica 

Elica, seit mehr als 50 Jahren Jahren auf dem Markt, ist weltweit führend in der Herstellung von Dunstabzugshauben 

und Kochfeldabzügen und in Europa zudem in der Herstellung von Motoren für Haushaltsgeräte und Heizkessel. 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 3.000 Mitarbeiter:innen. 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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