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Entwicklung und Produktion
„Made in Germany“

Development and production
’Made in Germany’

An unserem Standort in Wasserburg haben wir eine sehr
hohe Fertigungsvielfalt. So produzieren wir seit 45 Jahren
Lüfterräder und haben unsere Kompetenz stetig erweitert
– heute entwickeln, simulieren und prüfen wir Gebläse
und Motoren in unserem Strömungslabor. Dies, in Zusammenhang mit unserer breiten Metallfertigung und unserer
Erfahrung im Bau von OEM-Geräten, sind beste Voraussetzungen für die Konzeption und den Bau hochwertiger
Dunstabzugshauben – alles aus einer Hand!

At our facility in Wasserburg we have a very diverse
range of manufacturing. We have been producing fan
wheels for 45 years and have steadily expanded our
competen-ce – today we develop, simulate and test air
blowers and motors in our lab. This, our wide range of
metal manufacturing, and our experience in the
construction of OEM devices are the best preconditions
for designing concepts and for constructing high-quality
extractor hoods – everything under one roof!

Hochwertige Dunstabzugshauben

High-quality extractor hoods

Handelsübliche Dunstabzugshauben sind heute meist geräuschreduziert, haben einen relativ sparsamen Energieverbrauch und nehmen Fett solide auf. Allerdings belegen
sie wertvollen Stauraum in der Küche – im Gegensatz zu
unseren Dunstabzugshauben, die äußerst platzsparend
im Möbelkorpus installiert werden können und durch ein
modernes User-Interface und hochwertigen Auszugskomfort überzeugen.

Today standard extractor hoods are mostly low-noise,
have a relatively economical energy consumption, and
absorb solid fats. However, they take up valuable space
in the kitchen – in contrast to our extractor hoods which
are exceptionally space-saving because they can be installed in the body of the furniture. They win customers
over through the modern user interface and high-quality
extraction convenience.
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Einbausituation / Installation situation

Modifikation / Modification

Energiesparend und durchdacht
• Praktischer Push-Pull-Öffnungsmechanismus
• Hochwertiger Auszugskomfort
• 100% echter 0-Watt-Verbrauch im Stand-by-Modus
• Auto-off-Funktion

Energy-saving and thought-through
• Practical push-pull opening mechanism
• High-quality extraction convenience
• 100% real 0 watts consumption in stand-by
• Auto-off function

Einfache Montage
Unsere Flachschirmhaube lässt sich leicht und nahezu
unsichtbar im Küchenkorpus integrieren. Man kann die
Motorgruppe sogar im Oberschrank montieren, um den
Stauraum im unteren Bereich des Küchenschranks optimal auszuschöpfen.

Simple assembly
Our telescopic hood can be integrated easily and nearly
invisibly in the body of the cabinet. The motor can even
be assembled in the upper cupboard to optimize the use
of the space in the lower area of the kitchen cupboard.

Verschiedene Individualisierungsmöglichkeiten
• Interface (Position und Design der Icons, Farbe der
LEDs)
• Kochfeldbeleuchtung
• Frontdesigns aus allen Materialen – Aluminium, Edelstahl, Glas
• Modellgerechte Auftragsentwicklung

Different customisation options
• Interface (position and design of the icons, colour of
the LED‘s)
• Cooker hob lighting
• Front designs in all materials – aluminium, stainless
steel, glass
• Customized product development

Bedienelemente

Touch-Interface für LED’s und Gebläse

Operational element

Touch-interface for LEDs and fan

Art der
Installation

Integrierbar
1. Korpusbündig
2. Aufsatzmontage
3. Optional mit stauraumoptimierter
Motorentkoppelung

Type of
installation

Capable of being integrated
1. Flush with body of unit
2. Top unit assembly
3. Optionally with space-saving motor
separation

Art der Luftführung

Umrüstbar

Type of air direction

Convertible

Anschlussleistung

290 W

Power

290 W

Technische Daten

Technical Data

Dimensionen

598 x 320 x 300mm

Dimensions

598 x 320 x 300mm

Gewicht

11kg

Weight

11kg

Ausstattungsstufen

4

Fitting levels

4

Beleuchtungsstärke
a. d. Kochoberfläche

326,5 lux dimmbar

Lighting strength on
the cooker top

326,5 lux dimmable
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