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Für außergewöhnliche Ideen steht bei Elica Designer  
Fabrizio Crisà. Mit dem Dunstabzug „Open Suite“ hat er  
nun erneut ein optisches Highlight geschaffen. Konzipiert 
wurde das Produkt als modulares System inklusive praktischer 
Regalelemente sowie einem Dunstabzug mit eingebauter 
Lichtlösung. Neben dem Kitchen Innovation Award 2021 in 
den Kategorien Bedienkomfort, Funktionalität, Innovation, 
Produktnutzen und Design gewann die Haube schon weitere 
renommierte Awards wie den IF, den IDA und den German 
Innovation Award.  

Maximale Leistung

„Open Suite“ ist ab Januar 2022 erhältlich und setzt sich 
aus 80 cm breiten Modulen zusammen. Ausgehend von vier 
Grundkonfigrationen (ca. 80 cm oder 160 cm Breite, Wand 
oder Insel) ist es möglich, zusätzliches Zubehör zu integrie-
ren. Für die Regalböden kann aus klarem und rauchfarbenem 
Glas, Metall und Holz gewählt werden. Die Umlufthaube bie-
tet dank der Doppelabsaugung und der speziellen Langzeitfil-
ter, die drei Jahre halten und im Ofen regeneriert werden kön-
nen, maximale Leistung. 

Stimmungsvolles Ambiente

Unter jeder Haube befindet sich ein LED-Leuchtpaneel, 
für die Regalelemente ist der Lichtblock optional erhältlich. 

Dadurch sorgt der puristische Entwurf für ein stimmungsvol-
les Ambiente und optimale Lichtverhältnisse beim Kochen. 
Die Intensität und Farbe der LEDs können von einem kalten 
Weiß bis hin zu wärmeren Tönen eingestellt werden, um die 
perfekte Atmosphäre zu schaffen. 
Für volle Bewegungsfreiheit in der Küche können Dunstabzug 
und Licht – neben den Bedienelementen an der Vorderseite – 
auch über die Sprachassistenten Alexa oder über die Elica-App 
genutzt werden. Diese gibt Feedback und Tipps zur Wartung 
der Filter und Haube.  
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Neue Programme

Cooler Industrial Look
Die neue Haube „Open Suite“ von Elica überzeugt auf mehreren Ebenen.

Die Inselvariante von „Open Suite“ ist für eine Deckenhöhe von bis 
zu 300 cm geeignet, damit die Haube mit maximal drei Regalböden 
optimal über dem Kochfeld installiert werden kann. 

„Open Suite“ als Wandvariante, konzipiert mit maximal zwei Regalböden.  
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