Presseinformation
Wien, 24. Jänner 2013

Augen, Nase und Ohren auf:
Die Dunstabzugshauben der Electrolux Inspiration Range überzeugen mit Top-Leistung und erstklassigem
Design
Dunstabzugshauben können so viel mehr als reine Geruchskiller sein: Nämlich funktionaler Blickfang einer modernen
Küche. Das beweist Electrolux mit der neuen Dunstabzugshauben-Kollektion der Premium-Produktlinie Inspiration
Range. Wie ihre Vorbilder aus Profi-Küchen, sind sie Highlights in Punkto Funktionalität und Design. Noch dazu klingen
sie nicht wie herannahende Hubschrauber. Ausgestattet mit besonders leisen, aber dabei leistungsstarken Motoren,
automatischen Sensoren und individuell regelbarer LED-Beleuchtung, werten sie jede Küche auf und sorgen
gleichzeitig dafür, dass Gerüche und Dämpfe dorthin wandern, wo sie hingehören: Raus aus der Küche.
Profi-Technologie für den Hausgebrauch
In den oft hektischen Profi-Küchen werden nahezu immer verschiedenste Gerichte zeitgleich zubereitet – das Ganze
oftmals offen und vor den Augen der Gäste. Da müssen Dunstabzugshauben wahre Wunder vollbringen. Nicht weiter
erstaunlich also, dass Chefköche in aller Welt seit Jahrzehnten auf Produkte von Electrolux setzen, die speziell für ihre
professionellen Bedürfnisse entwickelt und produziert werden. Diese Erfahrung aus Profi-Küchen floss in die
Entwicklung der gesamten Inspiration Range ein – auch in die der Dunstabzugshauben.
So wurden sie etwa mit speziellen, bürstenlosen Inverter-Motoren ausgerüstet, die bei voller Leistung nicht nur rund 50
Prozent weniger Strom verbrauchen als herkömmliche Motoren, sie laufen auch deutlich leiser. Gerade für das heute
auch in privaten Haushalten immer beliebtere offene Küchendesign ein echtes Plus.
Modellabhängig sind die Dunstabzugshauben der Inspiration Produktlinie außerdem mit neuester Sensortechnologie
ausgestattet. Damit analysieren sie fortlaufend die Menge des Dunstes sowie dessen Temperatur und stellen sich nicht
nur automatisch an und ab, sondern regulieren auch selbständig die jeweils notwendige, optimale Abzugsleistung.
Premium-Design für jede Kochfeld-Alternative
Weil heute nahezu jede Küche und jedes Kochfeld anders ist, bietet Premium-Hersteller Electrolux die
Dunstabzugshauben der Inspiration Range in verschiedenen, auch extragroßen Breiten an – sowohl für den Umluft- als
auch für den Abluftbetrieb. Sie eignen sich für den Einbau, die Wandbefestigung oder für freistehende KochinselLösungen. Allen gemeinsam sind die effizienten Filter, die schnell ausgewechselt und gereinigt werden können. Als
Bestandteil der Premium-Produktlinie Inspiration folgen sie selbstverständlich der durchgehenden Designsprache, die
mit ihren klaren Zügen von moderner Architektur inspiriert wurde. So fügen sie sich nicht nur nahtlos in das Gesamtbild
der Küche ein, auch ihr weißes LED-Display hinter schwarzem Glas entspricht der Optik der anderen Inspiration Geräte.
Die Dunstabzugshauben sind ab sofort im ausgewählten österreichischen Möbelfachhandel erhältlich.
Electrolux ist ein weltweit führender Hersteller von Hausgeräten für den privaten und gewerblichen Einsatz. Jedes Jahr kaufen Kunden in mehr als
150 Ländern mehr als 40 Millionen Produkte. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf innovativen, durchdachten Geräten, die auf Basis
umfassender Konsumentenbefragungen entwickelt werden und so den realen Bedürfnissen der Verbraucher und Profis entsprechen. Bekannte
Marken wie Electrolux, AEG, Eureka und Frigidaire bilden ein Portfolio aus Kühlschränken, Geschirrspülern, Waschmaschinen, Herden, Klimaanlagen
und Kleingeräten, wie zum Beispiel Staubsauger. 2011 setzte Electrolux mit 58.000 Mitarbeitern circa 11,3 Milliarden Euro um.
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