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Produkt

Die Kombination aus Induktionskochfeld und effektivem 
Dunstabzug ist in hochwertig ausgestatteten Küchen immer 
öfter die erste Wahl. Jetzt weitet Miele mit dem „KMDA 
7476“ sein Angebot bei diesen Multitalenten weiter aus. 

Mehr Fläche

„PowerFlex XL“ nennt der deutsche Premiumanbieter seine 
beiden großzügigen Induktionsbereiche rechts und links des 
Dunstabzugs, die ihrerseits aus jeweils zwei Kochzonen beste-
hen. Dabei bietet das „KMDA 7476“ in jedem „PowerFlex 
XL“-Bereich sieben Zentimeter mehr Kochfläche in der Tiefe 
als bisher – bei unveränderten Außenmaßen des Kochfelds. 
Damit finden jetzt selbst zwei große Töpfe bequem hinterei-
nander ihren Platz. Die besondere Flexibilität ergibt sich dar-
aus, dass sich die beiden Kochzonen, wenn gewünscht, zusam-
menschalten lassen. Wird etwa ein großer Bräter aufgestellt, 

erkennt dies die permanente Topferkennung und aktiviert 
automatisch auch die benachbarte Kochzone. 

Intuitive Steuerung

Neu am „KMDA 7476“ ist zudem die Positionierung der 
kompakten und intuitiven „ComfortSelect Plus“-Steuerung 
in der Mitte, also direkt unterhalb des Dunstabzugs. Mit einer 
beleuchteten Zahlenreihe in Verbindung mit einer Anzeige für 
jede Kochzone und den Lüfter ist dieses Bedienkonzept nicht 
nur platzsparend, sondern auch leicht zu bedienen. 

Leichte Reinigung

Die effiziente Lüftungstechnik mit ihrem energieeffizienten 
Eco-Motor saugt Wrasen und Gerüche zuverlässig dort ab, wo 
sie entstehen und verbirgt sich unsichtbar im Unterschrank. 
Mit dem Feature „Con@ctivity“ passt sich die Leistung des 
im Abluft- oder Umluftbetrieb einsetzbaren Lüftungssystems 
automatisch dem tatsächlichen Kochgeschehen an. 
Unter dem Lüftungsgitter sorgt eine Filterbox mit ihren zehn-
lagigen Edelstahl-Metallfettfiltern für eine bestmögliche Fett-
abscheidung. Zum Reinigen kann die Box einfach entnom-
men und in den Geschirrspüler gegeben werden. 
Das neue Kochfeld mit der Energieeffizienzklasse A++ ist seit 
Ende Mai in zwei Ausführungen für den Handel erhältlich. 
Je nach Einbausituation empfiehlt sich das Modell mit hoch-
stehendem schmalen Edelstahlrahmen („KDMA 7476FR“) 
oder die rahmenlose Variante („KDMA 7476 FL“). Diese ist 
sowohl für eine aufliegende als auch für eine flächenbündige 
Installation geeignet.                                                                                
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Dezente Eleganz

Neue Programme

Das neue Induktionskochfeld mit Dunstabzug von Miele

Das neue Induktions-
kochfeld mit integ-
riertem Dunstabzug 
„Miele KMDA 7476“ 
bietet noch mehr Platz 
für große Töpfe, Pfan-
nen oder Bräter. 

Kompakt und intuitiv 
liegt die „ComfortSe-
lect Plus“-Steuerung 
in der Mitte des Koch-
felds. Fotos: Miele


