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UNSER ANSPRUCH
üchen sind der Mittelpunkt eines jeden Haushaltes. Ein Ort, 
an dem Familien zusammenkommen, um zu genießen, zu 
entspannen und miteinander zu kommunizieren. 

Die Ansprüche an eine moderne Küche gehen deshalb längst über eine 
rein technische Funktionalität hinaus: Sie als Kunde erwarten nicht 
mehr nur hohe Zuverlässigkeit, geringe Ausfallraten und ein exzellen-
tes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern designstarke Kücheninnovati-
onen. Die Küche von heute ist ein Ort, der Gourmets und Ästheten 
gleichermaßen mit allen Sinnen erfreuen muss.

Unsere innovativen, bedienerfreundlichen und flüsterleisen Dunst-
hauben sind die perfekte Synthese aus zuverlässiger, unaufdringli-
cher High-End-Technologie sowie ansprechendem und zeitlosem 
Design, die Ihnen einen langen Nutzen garantieren.
Ausführliche Informationen finden Sie zu jedem SILVERLINE Produkt 
auf unserer Website. Besuchen Sie uns Online unter:
www.silverline24.de

K

Hinweis: Irrtümer, technische Änderungen, Druckfehler und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Die Produktab-
bildungen können drucktechnisch bedingt von den natürlichen Farben der Geräte abweichen.
Urheberrecht: Diese Broschüre dient der Information über SILVERLINE sowie ihre Produkte. Texte, Bilder, 
Grafiken und das Layout sowie die gesamte grafische Gestaltung dieser Broschüre sind urheberrechtlich ge-
schützt. Der Inhalt der Seiten darf nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet oder verändert werden. 
Die Vervielfältigung von Texten, Bildern und grafischen Elementen in anderen elektronischen oder gedruckten 
Publikationen ist nur nach schriftlicher Zustimmung durch SILVERLINE zulässig. SILVERLINE Hausgeräte sind
ausschließlich im qualifizierten Fachhandel erhältlich.



In dieser Broschüre sehen Sie einen
Auszug unserer SILVERLINE Produktwelt.

Vieles mehr unter www.silverline24.de
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AUSGEZEICHNET!

ie Mission der Innovationsschmiede SILVERLINE: Immer wieder 
die Grenzen des Machbaren verschieben, immer wieder Neues in die 
Welt bringen und neue Koch- und Küchenwelten erschaffen! Der 

innovative Charakter der Marke SILVERLINE zeigt sich nicht nur bei tech-
nischen Innovationen, im Design und in der Materialauswahl, sondern 
auch in der Ergonomie und Nutzerfreundlichkeit sämtlicher Produkte. 
 
Da verwundert es nicht, dass SILVERLINE bereits mehrfach als innovativste 
Marke für Kücheneinbaugeräte mit dem renommierten „Plus X Award“ 
ausgezeichnet wurde und zu den Trendsettern in der Hausgeräteindustrie 
zählt. Dabei überzeugte die Jury neben dem herausragenden Design, den 
intuitiven Bedienkonzepten und dem sparsamen Betrieb unserer Produkte 
insbesondere unser Ansatz, Küchenprodukte komplett neu und vom Be-
nutzer her zu denken.

D

Pop-Out
Premium

Slide-Down 
Premium
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Diese und weitere ausgezeichnete Dunstabzugshauben 
finden Sie auf www.silverline24.de

So ist z. B. die 2-in-1-Lösung FLOW-IN als „Bestes Produkt des Jahres 
2016/17“ ausgezeichnet worden. Und mit der Premium-Kopffreihaube 
„Slide-Down Premium“ präsentieren wir bereits die nächste Innova-
tionsstufe im Bereich Dunsthauben. Sie vereint exzellente Technik, 

praktische Zusatzfunktionen sowie minimalistisches Design und wird 
damit zu einem unverzichtbaren Küchenhelfer. Auch die hochinnovative 
SilverSwitch Deluxe stellt eine echte Innovation in der Küchentechnik 
dar, da sie die ewige Frage nach Umluft oder Abluft obsolet macht – 
denn sie kann ganz einfach beides! Und Sie sparen erheblich an Ener-
giekosten. Mehr: http://silverline24.de/produkte/silverswitch-deluxe

Quadra
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UNTERNEHMEN
nnovativ von Anfang an – SILVERLINE wurde in der Türkei ge-
gründet und ist der führende Hersteller von Dunstabzügen des 
Landes. 

SILVERLINE zählt als Hersteller von qualitativ hochwertigen Dunstab-
zügen zu den Trendsettern der Hausgeräteindustrie. Das Unternehmen 
versteht sich als Innovationsschmiede für neue, zukunftsträchtige Tech-
nologien mit größtmöglichem Kundennutzen. Das Unternehmen, das 
bereits 1994 in der Türkei gegründet wurde, verfügt über eine hoch mo-
derne Produktion auf heute mehr als 40.000 qm Fläche und produziert 
jährlich über 1,3 Millionen Produkte für den weltweiten Markt.

SILVERLINE gehört zu den Top 5 der größten Haubenproduzenten in Eu-
ropa. Die deutsche SILVERLINE in Grevenbroich bei Düsseldorf gibt es seit 
2004. Aus dem eigenen Europazentrallager mit über 6.000 qm Lager-
fläche werden neben Deutschland auch viele europäische Nachbarlän-
der beliefert. Für das Deutschlandgeschäft sind über 25 Mitarbeiter am 
Standort Grevenbroich tätig. 

I



7

IM DIENST DES KUNDEN
mmer vor Ort 
Die Qualität unserer Services ist für unsere Kunden und Partner 
ausschlaggebend und  daher natürlich auch für uns von zentraler 

Bedeutung. Mit über 125 Kundendienststellen steht unser hauseigener 
Service Ihnen bei allen Fragen bundesweit direkt vor Ort zur Verfü-
gung. Der unmittelbare Kontakt zu unseren Kunden und Partnern und 
die kurzen Entscheidungswege schaffen ein Höchstmaß an Flexibilität. 
Wir garantieren Ihnen hohe Zuverlässigkeit und einen schnellen Er-
satzteil-Lieferservice. Diese Garantie gilt natürlich ebenso für unsere 
Kunden aus Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, der Schweiz und 
Österreich.

Kundendienst-Hotline Deutschland, 
Benelux + Österreich + Schweiz
Tel.: +49 2181 75668-350
Fax: +49 2181 75668-33
E-Mail: kundendienst@silverline24.de

I
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BEDIENKOMFORT
ei der Entwicklung unserer Produkte setzen wir grundsätzlich bei 
den Bedürfnissen unserer Kunden an. Ergonomische Bedienele-
mente und eine kinderleichte Benutzerführung aller einstellbaren 

Funktionen, die sich beim Betrieb quasi von selber erklären, sind dabei 
von zentraler Bedeutung.

Slider-Touch-Control-LED-Elektronik

Die komfortable Slider-Touch-Control-LED-Elektronik ist ausschließlich 
für SILVERLINE Premium-Modelle verfügbar. Die Leistungsstufe des Dunst- 
abzugs kann entweder durch direktes Antippen oder durch Entlangstrei- 
chen mit dem Finger auf der Bedienfläche gesteuert werden und wird 
als Ziffer von 1 bis 4 angezeigt. Das übersichtliche Display zeigt klar alle 
eingestellten Funktionen wie Nachlaufautomatik (individuell einstellbar 
von 1 bis 99 Minuten), Fettfilter-Reinigungsanzeige und Kurzzeitwecker.

Touch-Control-LED-Elektronik

Das elektronische Touch-Control-Bedienfeld aus Glas ist sehr leicht zu 
bedienen und besonders reinigungsfreundlich. Die schwarze Optik fügt 
sich perfekt in das Design der Küche ein und passt hervorragend zu 
schwarzen Glaskeramikkochfeldern. Dank der LED-Anzeige werden die 
jeweils eingestellte Leistungsstufe, die Erinnerung an die rechtzeitige 
Fettfilter-Reinigung und die Aktivierung der Nachlaufautomatik über-
sichtlich angezeigt.

Integrierte Touch-Control-LED-Elektronik

Das vollständig integrierte elektronische Touch-Control-Bedienfeld fügt 
sich harmonisch in das Gesamtbild der Glas-Dunstabzugshaube ein, ist 
besonders leicht zu bedienen und sehr reinigungsfreundlich. Die LED-An-
zeige informiert direkt über die jeweils eingestellte Leistungsstufe, die 
Erinnerung an die rechtzeitige Fettfilter-Reinigung und die Aktivierung 
der Nachlaufautomatik.
 

B
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Extraschmale LED-Elektronik 

Die eleganten und filigranen Slim-Tasten sind kinderleicht zu bedie-
nen. Das Display zeigt übersichtlich die jeweils eingestellte Leistungsstu-
fe, erinnert rechtzeitig an die Fettfilter-Reinigung und informiert über 
die Aktivierung der Nachlaufautomatik.

LCD-Multicolor-Elektronik

Die LCD-Multicolor-Elektronik ist äußerst komfortabel und umfang-
reich ausgestattet. Neben der einfachen Leistungsregelung lässt sich 
individuell die Farbe der Hintergrundbeleuchtung passend auf das 
Interieur einstellen. Darüber hinaus werden der anstehende Fettfilter-
wechsel und die Uhrzeit angezeigt. Praktisch auch die nach Wunsch 
einstellbare Nachlaufautomatik und der Kurzzeitwecker.

FB 2 – Infrarot-Fernbedienung, Edelstahl, 
inkl. Einbau-Kit für die Arbeitsplatte

SILVERLINE bringt Komfort ins Haus und liefert mit der 
Fernbedienung einen kostenfreien Edelstahl-Einbaurahmen 
für den flächenbündigen Einbau in die Arbeitsplatte. Dank 2 
Infrarotaugen ist der Dunstabzug mit der dort eingelegten 

Fernbedienung steuerbar und wird mittels eines Magneten im Einbau-
rahmen fixiert.
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MULTISENSOR-
TECHNOLOGIE

utomatische Geruchs-, Gas- und Dunsterkennung 
Mittels eines Sensors, der durch einfaches Betätigen 
der „AUTO”-Taste aktiviert werden kann und der über 

9 Sensibilitätsstufen verfügt, wird der Dunstabzug entspre-
chend dem Aufkommen von Gerüchen, Dampf, Rauch und Kochdünsten 
völlig automatisch gesteuert. Der Nutzer kann sich voll auf den Kochvor-
gang konzentrieren. 

Entsprechend der Kochintensität und den aufkommenden Dünsten und 
Gerüchen passt der Sensor alle 10 Sekunden automatisch die Leistungs-
stufe an. Nimmt der Sensor keine Kochaktivitäten mehr wahr, geht die 
Haube in den Stand-by-Betrieb und schaltet sich nach ca. 15 Minuten 
vollständig ab. Das ist nicht nur bequem, sondern auch besonders energie- 
sparend. 

Die Sensortechnologie ist sowohl im Ab- als auch im Umluftbetrieb ein-
setzbar.

A
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LED-BELEUCHTUNG

oderne Lichttechnik 
Mit minimalem Stromverbrauch helfen LED- 
Leuchtmittel, Ihren Geldbeutel und die Umwelt 

zu schonen, und können im Gegensatz zu Energiespar-
leuchten einfach im Hausmüll entsorgt werden.

Die LED-Beleuchtungstechnologie ist nicht nur deutlich stromsparen- 
der als herkömmliche Halogenlampen oder Glühbirnen (Energieer-
sparnis bis zu 95 %), sondern sie verfügt auch über eine lange Lebens- 
dauer und ist daher als Dauerbeleuchtung in der Küche geeignet. 
LED-Leuchtmittel haben dabei die nahezu gleiche, warme und gemütli- 
che Lichtfarbe wie Glühbirnen. 

Dank der hohen Lichtausbeute wird das Kochfeld perfekt in Szene ge-
setzt und durch den sehr großen Abstrahlwinkel wird das Licht gleich- 
mäßig auf dem Kochfeld verteilt.
 

M
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RANDABSAUGUNG
nsichtbare Höchstleistung
Bei den SILVERLINE Dunstabzügen mit Randabsau- 
gung sind die Fettfilter nicht sichtbar, da sie sich 

unterhalb der Randabsaugungsplatten befinden.

Die Randabsaugungsplatten verfügen über einen ringsherum laufen-
den schmalen Spalt zur Absaugung der Luft. Der aufsteigende 
Kochwrasen wird während des Kochens an den 4 außen liegenden Spal-
ten angesaugt und in die darüber liegenden Fettfilter geleitet. Dadurch 
wird eine effizientere und kräftige Absaugung auch bei geringer-
er Motordrehzahl möglich – wodurch sich wiederum nicht nur die 
Geräuschkulisse deutlich verringert, sondern auch die Lebensdauer 
des Dunstabzugs insgesamt verlängert wird. Die Randabsaugungs- 
platten sind in Edelstahl verfügbar und passen sich dezent dem 
Küchendesign an. Die Randabsaugung gewährleistet Ihnen eine ein-
fache und schnellere Reinigung der umliegenden Oberflächen – das 
bringt mehr Komfort und spart zudem Zeit.

Dieses System ist sowohl für Elektro- als auch für Gaskochstellen 
optimal geeignet.
 

U
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GERÄUSCHARME HAUBEN
ie Zeiten, in denen sich Dunstabzüge deutlich hör-
bar und aufdringlich bemerkbar gemacht haben, 
sind vorbei. Das ohnehin geringere Geräusch-Level 

moderner Dunsthaben lässt sich aber mittels neuer Mo-
toren-Technologie noch weiter verringern – bis zu einem Geräusch- 
niveau, das demjenigen von nahem Flüstern oder der Umgebungslaut-
stärke in einer Bibliothek entspricht. 
Die SILVERLINE Premium-Modelle sind z. T. mit der innovativen Mo-
torengeneration von EBM-Papst, dem Weltmarktführer für energiespar-
ende Motoren aus Deutschland, ausgestattet und zeichnen sich durch 
einen extrem geräuscharmen Betrieb aus. Die Premium-Modelle „Pop-
Out“, „To the Point“ und „Slide-Down“ sind darüber hinaus mit der 
DC-Motorentechnologie, d. h. mit Gleichstrommotoren, ausgestattet 
– dadurch sind sie noch leiser und effizienter und sparen gegenüber 
herkömmlichen Dunstabzugsmotoren bis zu 80 % Energie.

Optimale Abluftführung 
Bei einigen Kopffrei-Modellen kann bei der Vor-Ort-Mon-
tage durch manuelles Drehen des Motors um 90° der 
Luftausgang direkt nach hinten durch die Wand geführt 
werden. Das ermöglicht kürzeste Abluftwege und eine 
Senkung der Geräuschkulisse, da die Abluft direkt nach hinten ohne 
Verwendung zusätzlicher Abluftbögen abgeleitet wird. Auch die Optik 
gewinnt, da im Abluftbetrieb kein Schacht für die Haube benötigt wird.

D



ie SILVERLINE Premium-Tischhaube „Apollo RF“ eignet sich be-
sonders für Wohnküchen, in denen keine traditionelle Dunstab-
zugshaube erwünscht ist und folgt durch den durchgängig freien 

Blick dem Trend zum offenen Wohnen. Mittels Knopfdruck ist die 60, 
90 oder 120 cm breite Tischhaube komplett und flächenbündig in der 
Arbeitsplatte versenkbar. Sichtbar ist nur der flache, 2 mm starke Edel-
stahlrahmen mit schwarzer Hartglasplatte, die perfekt mit schwarzen 
Ceran-Kochfeldern harmoniert. In der Glasplatte integriert ist die leicht 
zu bedienende Touch-Control-4-Stufen-LED-Elektronik mit 15 min 
Nachlaufautomatik. Alternativ lässt sich die Haube auch komfortabel 
über die mitgelieferte Fernbedienung FB 2 regeln.

Ausgefahrener Lift,
flächenbündiger Einbaurahmen

Versenkter Lift

14

VERSENKBARE 
TISCHHAUBE APOLLO RF

D



Die SILVERLINE Premium-Kochfeldabsaugung „Integra“ kann voll-
ständig und flächenbündig in die Arbeitsplatte versenkt werden. 
Sichtbar sind nur der 2 mm starke Edelstahlrahmen, in dem die 

Status-LEDs mit Infrarotauge eingelassen sind, und die elektrisch ver-
stellbare Verschlussklappe aus gebürstetem Edelstahl. Durch die hohe 
Strömungsgeschwindigkeit erreicht die 60, 90 oder 120 cm breite „Inte-
gra“ eine optimale Erfassung der Kochwrasen direkt an den Töpfen und 
Pfannen. Über die mitgelieferte Fernbedienung lassen sich der Kochfeld-
abzug sowie die 15 min Nachlaufautomatik bequem einschalten. Ein in-
tegriertes Sicherheitssystem vermeidet Verletzungen beim Schließen der 
Verschlussklappe, indem das Gerät automatisch abschaltet.

KOCHFELDABZUG INTEGRA

Ausgeschaltet mit geschlossener Verschlussklappe

Im Betrieb mit geöffneter Verschlussklappe,
flächenbündiger Einbaurahmen

15
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UMSCHWUNG AM 
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 KOCHTOPF
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it der preisgekrönten 2-in-1-Lösung FLOW-IN hat die In-
novationsschmiede SILVERLINE frühzeitig auf den Trend zur 
Küche als sozialem Raum reagiert: Das kompakte System aus 

Kochfeld und integriertem Abzug, das die Dünste dort absaugt, wo sie 
entstehen, nämlich direkt am Kochfeld, integriert sich unauffällig und 
fast unsichtbar in die offene Küche von heute. Das SILVERLINE Prinzip, 
die Konzeption von Küchenprodukten an einer tagtäglichen Nutzung in 
der Praxis zu orientieren, zeigt sich auch im durchdachten Zubehör für 

M
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den perfekten Einbau: Mit dem FLOW-IN Inlayrahmen kann das Kochfeld 
flächenbündig in Arbeitsplatten aus sämtlichen Materialien eingesetzt 
werden und die neuen – nachrüstbaren – Edelstahl-Seitenleisten aus 
hochwertigem, gebürstetem und langlebigem Edelstahl bieten einen op-
tisch ansprechenenden Ecken- und Kantenschutz.

Übrigens: Wir haben einige sehr schöne Videos über die FLOW-IN auf 
YouTube. Einfach „SILVERLINE FLOW-IN“ bei YouTube eingeben!

Weitere 
Informationen 
auch online: 
www.flow-in.eu
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FREE-FLOW
mmer mehr Menschen bevorzugen Küchen, die sich zum Wohn-
raum hin öffnen. Hausgeräte sollen daher zunehmend unsichtbar 
werden. SILVERLINE trägt diesem Zeitgeist Rechnung und bietet 

jetzt für alle, die es noch flexibler mögen, eine Alternative aus zentral-
er Absaugeinheit und frei kombinierbaren SILVERLINE Kochfeldern an: 
Mit der spielend einfach zu bedienenden und reinigungsfreundlichen 
FREE-FLOW lässt sich die zentrale Absaugeinheit ganz nach Belieben mit 
verschiedenen DOMINO-Kochfeldern und auch klassischen Kochfeldern 
kombinieren – so wie es den individuellen Bedürfnissen des Nutzers 
entspricht. Das Motto: maximale Flexibilität für maximalen Komfort. 

I



Obwohl FREE-FLOW mit einer komplexen Technologie ausgestattet ist, 
ist die Bedienung denkbar einfach. Die Touch-Control-Bedienung des 
Dunstabzugs ist mit insgesamt 4 Leistungsstufen leicht zugänglich in 
ein Glaspanel integriert. 

Der Dunstabzug ist mittig zwischen den DOMINO-Kochfeldern an-
geordnet, sodass Gerüche, Fett und Dampf unmittelbar am Kochfeld 
erfasst und abgesaugt werden. Dank effizienter Motortechnologie, die 
als Abluft- oder Umluft-Lösung erhältlich ist, ist eine hohe Flexibilität 
bei der Planung gegeben. Auch alles Online unter:

21
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Umluft im Winter

 Mit Umluft die Wärme im Haus 
 halten und Heizkosten sparen

 Gerüche werden von den 
 waschbaren Aktivkohlefiltern 
 absorbiert.

Abluft im Sommer

 mit Abluft die heiße und feuchte
 Luft durch die Wand nach 
 außen leiten

 Gerüche werden vollständig 
 ins Freie geführt.

er clevere Switch für Ihre Dunstabzugshaube
Abluft oder Umluft? Diese Frage stellt sich jetzt nicht mehr. Mit 
SilverSwitch® Deluxe können Sie ganz nach Belieben zwischen 

Umluft- und Abluftbetrieb umschalten. Das sorgt für ein flexibles Klima 
in der Küche und beugt Schimmelbildung vor, denn durch den kurzzeiti-
gen Switch auf den Abluftbetrieb werden Gerüche und Kondensat sicher 
nach außen abtransportiert.

Das Beste: SilverSwitch® Deluxe lässt sich in fast alle abluftbetriebenen 
SILVERLINE Wand- und Inselhauben einbauen. Voraussetzung ist, dass 
die Hauben mit einem Abluftkanal betrieben werden. Auch die meis-
ten bereits installierten SILVERLINE Dunstabzugshauben lassen sich mit  
SilverSwitch® Deluxe nachrüsten. 

Die Vorteile:
 kompatibel mit nahezu allen SILVERLINE 

 Wand- und Inselhauben

 beliebig nachrüstbar

 wartungsarme, einfache Mechanik

 Umschaltung bequem per Fernbedienung

 Sie sparen gleichzeitig Energie und bares Geld

 mehrfach ausgezeichnet:

SILVERSWITCH DELUXE

D
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Eine Investition, die sich rechnet: 

Beispielrechnung: So viel können Sie bei 
durchschnittlich 2 Stunden täglichem Kochbetrieb jährlich einsparen:*

Kosten pro Stunde, um 1 m³ Abluftmenge 
aufzuheizen (Abluftmenge, die als Zuluftmenge 
aufgeheizt werden muss)

0,00185 €

Ersparnis pro Jahr bis zu 183,00 €

Haubenleistung: 650 m³/h

Abluftmenge bei normaler
Haubennutzung im Schnitt: 275 m³/h

1 m³ Abluftmenge/Std. aufheizen

550 m³ Abluftmenge/Tag aufheizen

an 180 Tagen (= Heizperiode)

Ø 550 m³/h 
  

0,00185 €

 1,02 €

183,33 €

(in 2 Stunden)

Haubenleistung: 800 m³/h und 900 m³/h

Ersparnis pro Jahr bis zu 233,00 €

Abluftmenge bei normaler
Haubennutzung im Schnitt: 350 m³/h

1 m³ Abluftmenge/Std. aufheizen

700 m³ Abluftmenge/Tag aufheizen

an 180 Tagen (= Heizperiode)

Ø 700 m³/h 
  

0,00185 € 

1,295  €

233,10  €

(in 2 Stunden)

* Die Heizkostenersparnis kann unter bestimmten Gegebenheiten bis zu 233,00 € im  
 Jahr betragen! Weitere Details und Prämissen zur Beispielrechnung finden Sie im  
  Internet unter silverline24.de.
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ie Küche als „Arbeitszimmer“ hat ausgedient. Für die offene Ge-
sellschaft von heute ist die Küche ein fantasievoller Erlebnisraum, 
der für lustvollen gemeinsamen Genuss bereits beim Kochen steht.

Insbesondere Küchen mit frei im Raum stehenden Kochstel-
len brauchen spezielle Dunstabzuglösungen. Umlufthauben 
bieten hier die nötige Flexibilität bei der Montage, denn sie 
funktionieren auch ohne Schacht. Die meisten SILVERLINE 
Kopffrei-Modelle lassen sich problemlos in diesem Modus betreiben. Die 
Umluftabdeckung ist als Zubehör separat für viele kopffreie Modelle er-
hältlich.

UMLUFTHAUBEN

D

Umluft-Deckenabzug Square Box
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Die perfekte Lösung für 
Niedrigenergie- und Passivhäuser
Passiv- und Niedrigenergiehäuser liegen im Trend. Für solche Gebäude 
eignen sich Dunst abzüge mit Umlufttechnik. Sie filtern Fette, Konden-
sate und Gerüche heraus und leiten die gereinigte Luft umgehend wie-
der in den Raum zurück. So können Wärmeverluste vermieden werden 
und den Gebäuden wird keine wertvolle Energie entzogen.

Umluft-Inselhauben
Die Umluft-Inselabzüge passen perfekt und sind schon mit Aktivkohle- 
filtern ausgestattet, die bis zu 3-mal waschbar sind und so 4-mal ge-
nutzt werden können.

Umluft-Deckenhauben
Mit den Umluft-Deckenabzügen folgt SILVERLINE dem Trend zum offe-
nen Wohnen, da sie sich besonders für Wohn küchen eignen, in denen 
kein traditioneller Dunstabzug eingesetzt werden soll und ein durch-
gängig freier Blick erwünscht ist. Da die Abzüge bis zu einer Decken-
höhe von 2,50 m eingebaut werden können, entsteht ein völlig neues 
Raumgefühl. Die Aktivkohle-Wabenfilter sind bis zu 10-mal im Back-
ofen regenerierbar. Achtung: Diese Modelle sind reine Umlufthauben, 
daher sind keine Schächte im Liefe rumfang enthalten. 

Umlufthaube Lift-Up Isola Premium 
in Sonderlackierung
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Wandhauben 
mit Kopffreiheit

Viele weitere Wandhauben mit Kopffreiheit und
Informationen finden Sie auf unserer Internetseite:

www.silverline24.de

Pop-Out Premium
60 – 80 cm 

To the Point Premium
80 cm 

Slide-Down Premium
80 cm

Alya Premium
90 cm

Pegasus Premium 
60 – 80 – 90 – 120 cm

Kassiopeia Deluxe
60 – 80 – 90 cm



Slim Deluxe
60 – 80 – 90 cm

Leonis Premium
80 – 90 cm 
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Wandhauben

Antares Deluxe
40 cm 

Roma 120 Deluxe
120 cm

Totem Deluxe 
60 – 70 – 80 – 90 cm

Viele weitere Wandhauben und Informationen
finden Sie auf unserer Internetseite:

www.silverline24.de

Illumina Deluxe 
90 cm
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Inselhauben & 
Eckhaube

Viele weitere Inselhauben und Informationen
zur Eckhaube finden Sie auf unserer 

Internetseite: www.silverline24.de

Comet Isola Premium
50 cm 

Lift-Up Isola Premium
50 cm 

Vela Isola Premium
90 – 120 cm

Leonis Isola Premium
90 cm

Polaris Isola 
40 cm

Olympia
100 x 100 cm

Eckhaube



FLOW-IN 
80 cm

FLOW-IN Intern 
Premium
80 cm

FREE-FLOW 3417
13 cm
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Kochfeldabzüge

FREE-FLOW 3416
13 cm

Viele weitere Informationen zu unseren Kochfeldabzügen 
und DOMINO-Kochfeldern finden Sie auf unserer 

Internetseite: www.silverline24.de

FREE-FLOW 3416
Intern Premium
13 cm

FREE-FLOW 3417
Intern Premium
13 cm



Tischabzüge &
Panoramakochfeld

Apollo RF
60 – 90 – 120 cm 

Apollo RF Intern 
Premium
60 – 90 – 120 cm 

Integra
60 – 90 – 120 cm 

Integra Intern Premium
60 – 90 – 120 cm 

Viele weitere Informationen zu unseren Tischabzügen 
und unserem Panoramakochfeld finden Sie auf unserer 

Internetseite: www.silverline24.de

Panorama 
Induktionskochfeld
90 x 40 cm 
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Deckenhauben

Viele weitere Deckenhauben und Informationen
finden Sie auf unserer Internetseite:

www.silverline24.de

Side Lighted
100 x 70 cm / 120 x 70 cm

Quadra
100 x 60 cm / 120 x 60 cm

Asterion Intern Premium
100 x 70 cm / 120 x 70 cm

Sky Door
100 x 70 cm / 120 x 70 cm

Square Box 
100 x 70 cm / 120 x 70 cm

Vega AC Randabsaugung
100 x 70 cm / 120 x 70 cm
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Hidden 
60 – 90 cm

Flachschirmhauben /
Unterbauhaube /
Lüfterbausteine

Crystal 60 cm Deluxe
60 cm 

U-Light
55 – 85 cm 

Tatu
60 cm

Atlas
60 – 90 cm

Astec Deluxe
53 – 79 cm

Weitere Informationen zu diesem Thema 
finden Sie auf unserer Internetseite: 

www.silverline24.de

32
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anz ruhig
Mit den hochwertigen und leistungsstarken externen 
SILVERLINE Motoren werden Motorengeräusche des 

Dunstabzugs aus der Küche verbannt. Mit einer Vielzahl von 
externen Motoren bieten wir Ihnen nicht nur eine „flüsterleise“ Küche, 
sondern auch eine optimale und leistungsstarke Lösung – sowohl zur 
Montage im Haus als auch im Außenbereich an der Hauswand oder auf 
dem Dach.
Die meisten SILVERLINE Premium, Deluxe-, Wand-, Eck-und Inselhauben 
können ganz einfach auf den Betrieb mit einem externen Motor umgestellt 
werden (außer EBM-Papst DC-Motoren). Auch die SILVERLINE Decken-  
und Tischhauben sind größtenteils bereits für den Betrieb mit externem 
Motor vorbereitet.

EXTERNE MOTOREN

G

Außenwandmotor

Externer Motor aus Edelstahl für 
die Montage auf die Außenwand

Innenwandmotor

Externer Motor aus Edelstahl zum 
flächenbündigen Einbau in die 
Außenwand

Externer Motor mit verzinktem 
Gehäuse für die Montage in Speicher, 
Speisekammer, Garage usw.

Ziegeldachmotor

Externer Motor aus Edelstahl zur 
Installation auf Ziegeldächern mit einer 
Dachneigung von mind. 25°. Nicht 
geeignet für Flachdächer.

Zwischenkammermotoren –
auch für den Umluftbetrieb geeignet

33

Weitere Informationen zu diesem Thema 
finden Sie auf unserer Internetseite: 

www.silverline24.de



chachtverlängerung
SILVERLINE Dunstabzugshauben haben einen vari-
ablen Teleskopschacht. Sollte die größte Einstellung 

noch zu kurz sein, bieten wir Ihnen eine entsprechende 
Schachtverlängerung. Bei den meisten Wandhauben sind Schachtlän-
gen bis zu annähernd 2 m, bei Inselhauben Schachtlängen bis zu 1,80 m 
für besonders hohe Räume möglich.
 
Sonderschächte in L- und U-Form 
Sollte aufgrund baulicher Gegebenheiten ein Abtransport der Abluft 
nur zur Seite hin möglich sein, bieten wir zur Verkleidung der Abluft-
rohre diverse formschöne Sonderschächte in L- und U-Form aus dem 
gleichen Material, aus dem auch die Dunstabzugshaube gefertigt ist. 
Sonderanfragen sind willkommen: Wir bieten z. B. die Anpassung von L- 
und U-Schächten, Schachtschließungen und individuelle LED-Beleuch-
tungskonzepte, die in die Schächte integriert werden können.

Schachtsonderanfertigungen 
Nahezu alle Abluft- und Umluftschächte der SILVERLINE Wand- und In-
selhauben lassen sich auf die individuellen Bedürfnisse und baulichen 
Gegebenheiten anpassen. Kürzungen für niedrige Decken, Schräg-
schnitte für die Dachschräge, rechteckige und runde Ausschnitte 
oder auch Ausklinkungen für die seitliche Abluftführung sind mög-
lich. Wir bieten Lösungen für sämtliche Anforderungen. 

MASSGESCHNEIDERTE 
DUNSTABZUGSHAUBEN

S
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ür Individualisten gemacht
Weil Sie bestimmt Individualität bei der Küchenge-
staltung schätzen, bringen wir Farbe in Ihre Küchen-

planung! Innovativ, farbig, abwechslungsreich – Ihren 
Designideen sind keine Grenzen gesetzt. 

Wir haben für alle Anforderungen die passende Lösung und lassen auf 
Wunsch jede Haube zu einem Unikat werden. Damit ein Dunstabzug 
farblich perfekt in Ihr Küchenambiente passt, bieten wir Lackierungen 
in allen Pantone-, NCS-, RAL- und Sikkens-Farbtönen. Mit modernster 
Technologie sind über 20.000 verschiedene Farbtöne mischbar. 

Die Farbe des Glases des Dunstabzugs oder des Kamins kann schnell und 
unkompliziert zum Festpreis bestellt werden (den individuellen Ange-
botspreis für weitere Haubenelemente oder auch den gesamten Hauben-
korpus auf Anfrage). 

SONDERGLASLACKIERUNGEN

F
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WISSENSWERTES
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bluft- oder Umluftbetrieb?
Die Wahl der richtigen Betriebsart (Abluft oder Umluft) Ihrer 
Dunstabzugshaube hat großen Einfluss auf den Installations- 

aufwand und die damit verbundenen Kosten. Daher sollten Sie im Vor-
feld sorgfältig abwägen, welche Betriebsart Sie wählen. Beinahe alle 
SILVERLINE Dunstabzugshauben sind wahlweise für den Abluft- oder 
Umluftbetrieb geeignet. Die einfachste und schnellste Lösung ist der 
Umluftbetrieb, eine eindeutige Empfehlung gibt es allerdings nicht. Die 
Entscheidung muss immer in Bezug auf die örtlichen Gegebenheiten 
erfolgen. 

Nachfolgend sind für Sie als Entscheidungshilfe die Vor- und Nachteile 
beider Betriebsarten aufgeführt: 

A

Abluftsystem Umluftsystem

Keine Aktivkohlefilter für die
Luftreinigung notwendig, 
somit keine laufenden Kosten

Geringere 
Geräuschkulisse

Einsatz von externen 
Motoren möglich

Bessere Geruchs- und
Feuchtigkeitsbeseitigung als 
bei Umluft

N
ac

ht
ei

le
Vo

rt
ei

le

„Sofort startklar”, keine 
Installation des Abluftsystems 
bzw. weiteren Kosten

Einsatz in Niedrigenergie-
häusern problemlos möglich

Warme Luft bleibt im Raum,
geringere Heizkosten

Feuerstätten- bzw.
Kaminverordnung findet 
keine Anwendung

Leistungsverlust hängt von 
dem gewählten Abluftsystem 
und -material ab

Abluftführung und -planung
aufwendig

Abtransport von Wärme 
ins Freie

Abluft benötigt Zuluft!
Die Feuerstättenverordnung 
muss beachtet werden.

Aktivkohlefilter ist
notwendig – Betriebskosten
höher als bei Abluft

Kein Betrieb mit externem 
Motor möglich

Höhere Geräusche als bei 
Abluft und Leistungsverlust 

Die Geruchsbeseitigung ist 
abhängig vom Sättigungsgrad 
des Aktivkohlefilters



37

bluftleistung 
Die benötigte Abluftleistung hängt von Ihrer Küchengröße ab. 
Entscheidend ist nicht nur die Fläche, sondern auch die Raumhöhe, 

also das gesamte Raumvolumen. Optimal ist, wenn die gesamte in der 
Küche befindliche Luft zwischen 6- und 12-mal pro Stunde umgewälzt 
wird. Setzt man „10“ als Berechnungsbasis für die optimale Abluftleis-
tung im Dauerbetrieb an, so ergibt sich daraus folgende Berechnung:

Die Tabelle gibt Ihnen schnell eine Übersicht, welche Luftfördermenge bei 
einem bestimmten Raumvolumen Ihrer Küche benötigt wird: 

Wichtig: Kalkulieren Sie unbedingt Leistungsreserven und den Leis-
tungsverlust des von Ihnen gewählten Abluftsystems mit ein. Bei der 
Planung unterstützt Sie gerne Ihr Fachhändler. 

A

Benötigte Abluftleistung = Grundfläche der Küche 
(m²) x Raumhöhe (m) x 10 (opt. Abluftleistung/Std.)

Grundfläche der
Küche (m²)

Raumvolumen (m³)
bei Deckenhöhe 2,5 m

Benötigte Luftförder-
menge (m³/h) bei 10

6

8

10

12

14

16

18

20

15

20

25

30

35

40

45

50

150

200

250

300

350

400

450

500
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WISSENSWERTES
Tipps zur Abluftinstallation

 Beachten Sie den vorgegebenen Abluftdurchmesser der Haube für das  
 gesamte Abluftsystem. 

 Je größer der Luftdurchgang, desto leistungsstärker und leiser arbeitet  
 die Haube. 

 Halten Sie den Abluftkanal so kurz wie möglich. Optimal ist eine  
 Kanallänge von 2 bis 3 m, bei Betrieb Ihrer Haube mit einem externen  
 Motor kann die Länge des Abluftsystems bis zu 6 m betragen. Generell  
 sollten Abluftkanäle nicht länger als 6 m sein. Sinnvoller ist dann eine  
 Umluftlösung. 

 Enge Rohre, harte Bögen und lange Abluftführungen erhöhen den  
 Luftwiderstand und damit die Geräuschkulisse – Leistung und Lebens- 
 dauer verringern sich. 

 Für einen 90°-Bogen in Ihrem Abluftsystem sollten Sie einen Leis- 
 tungsverlust von ca. 10 % und für jeden Meter Ihres Abluftsystems  
 einen Leistungsverlust von 5 % einkalkulieren. 
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 Je glatter Ihre Abluftrohre sind, desto besser ist die Abluftleistung.  
 Daher eignen sich Kunststoffrohre besser als Flexschläuche. 

 Sorgen Sie für ausreichende Zuluft. Die Zuluft im Raum sollte der  
 Abluft entsprechen, sonst entsteht ein Unterdruck. Das schränkt die  
 Leistung Ihrer Dunsthaube ein und kann bei einer gleichzeitig betrie- 
 benen Feuerstätte in benachbarten Räumen lebensgefährlich sein. 

 Reduzierstücke sind notwendige Übergänge, wenn nur ein Abluftsys- 
 tem mit einem 125er Rohrdurchmesser genutzt werden kann. Dies  
 wirkt sich nachteilig aus, da Reduzierungen die durchführbare Luft- 
 menge verringern und Geräusche verstärken (wir empfehlen einen  
 Abluft-Durchmesser von 150 mm).

 Achten Sie darauf, dass Mauerkästen durch geringeren Austritts- 
 durchmesser, Rückstauklappe, schräge Lüftungsklappen oder Insek- 
 tengitter eine deutlich verminderte Luftdurchgängigkeit aufweisen. 

 Eine automatische Öffnung für den Betrieb mit anschließender  
 Schließung hilft, dass warme Raumluft nicht ungeregelt nach außen  
 entweichen kann. 
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PRODUKTDETAILS
agnetschließung 
Magnetverschlüsse sind die optimale Lösung, wenn Klappen, 
Türen und Verkleidungen sicher, bedienerfreundlich und lang- 

lebig gehalten werden sollen. Durch die anhaltend hohen Haftkräfte 
auf kleinerem Raum wird eine hohe Lebensdauer erreicht. Die Rand-
absaugungsplatten sind zudem besonders leicht nur mit einer Hand 
zu öffnen.

Fensterkippschalter
Bei Verwendung von 
beispielsweise raum-
luftabhängigen Feu-
erstätten (Gasther-
men, Kohleöfen und Kaminen) ist 
es jetzt spielend einfach, die Hau-
ben-Beleuchtung auch bei ge- 
schlossenem Fenster anzustellen, 

da bei fast allen Hauben mit Bedienelektronik auf der Motorbox ein 
Anschluss für unsere Fensterkippschalter integriert wurde. 

Schachtmontage 
Das Entfernen der Schutzfolien 
auf den montierten Schächten ge- 
lingt mit unserem System immer 
ohne Kratzer (ohne Mehrpreis, 
bereits im Lieferumfang enthal-
ten). Dazu einfach den Grund-
schacht und das Teleskopteil mit 
der Schutzfolie montieren. Mit 
der beigefügten Kupferschneide wird die Oberkante des Grundschach-
tes eingeschnitten. Die Folie kann dann leicht und rückstandslos ent-
fernt werden.

M
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Auffangwanne
Wo intensiv gekocht wird, entste-
hen viel Wasserdampf und fett-
haltige Schwaden, die sich an der 
Oberfläche der Dunsthaube und 
an den Fettfiltern niederschlagen. 
Das gesammelte Kondensat wird 
automatisch in die Auffangwan-
ne geleitet. Nach dem Kochvor-
gang kann die Auffangwanne ganz einfach mit einem feuchten Tuch 
und ein wenig Spülmittel ausgewischt werden.

Rückwandpaneele 
Durch die einfache Montage der SILVERLINE Edelstahl-Rückwand-
paneele wird die Wand vor Öl und Bratspritzern effektiv geschützt 
und gleichzeitig die Küche optisch aufgewertet. Das Reinigen nach 
dem Kochen ist einfacher und hält länger an. Fast alle Wandhau-
ben inklusive vieler kopffreier Modelle sind fugenlos auf die Edel-
stahl-Rückwandpaneele aufsetzbar.

Einscheibensicherheitsglas
SILVERLINE Dunstabzugshauben sind in der Materialkombination aus 
Glas und Edelstahl mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) ausgestattet. 
Bei Glasbruch zerfällt das gehärtete Spezialglas in viele kleine, nicht 
scharfkantige Teile, an denen man sich nicht verletzen kann. 
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ut für die Umwelt, gut für Sie
Mit den SILVERLINE Hochleistungsaktivkohlefiltern der neuesten 
Generation tragen wir aktiv zur Umwelt- und Ressourcenscho-

nung bei – und Sie sparen bares Geld! Die SILVERLINE Aktivkohlefilter 
der neuesten Generation sorgen für einen deutlich verbesserten Luft-
durchfluss. Durch eine optimierte Anordnung der Kohleteilchen wird 
der Luftwiderstand reduziert und Verwirbelungen so vermieden. Die 
Haube arbeitet insgesamt leiser und effektiver. SILVERLINE bietet Ihnen 
2 verschiedene Systeme waschbarer Kohlefilter:

Aktivkohle-Wabenfilter-Technologie 
Die Aktivkohle-Wabenfilter der neuesten Generation sind bis zu 10-mal 
thermisch regenerierbar und können demnach für 11 Einsatzperioden 
eingesetzt werden. Die Aktivkohle-Wabenkörper bieten aufgrund ihrer 
Oberflächenstruktur eine große und frei zugängliche Reaktionsober-
fläche und haben dadurch einen geringen Strömungswiderstand. Das 
sorgt für besseren Luftdurchfluss und eine geringere Geräuschkulisse 
in der Küche. Die Regeneration der Aktivkohle-Wabenfilter ist denkbar 
einfach: Der Filter wird eine Stunde im Backofen bei ca. 200° C rege-
neriert und kann direkt nach dem Abkühlen wieder eingesetzt werden. 

G

FILTERSYSTEM



Hochleistungsaktivkohlefilter 
und Hochleistungsaktivkohlefilter-Pad 
Durch die 3-mal waschbaren und damit für 4 Einsatzzyklen nutzbaren 
Hochleistungsaktiv kohlefilter tragen wir aktiv zur Umwelt- und Ressour-
censchonung bei – und der Anwender spart bares Geld, da nicht jedes 
Mal der Filter erneuert werden muss. 

Der Kohlefilter kann einfach in der Spülmaschine bei max. 55° C gereinigt 
oder auch per Hand gewaschen werden. Zum Austrocknen braucht man 
den Filter nur an der Luft liegen zu lassen oder im Backofen bei max. 80° C 
max. 40 Minuten lang zu trocknen, dann ist er gereinigt und wieder ver-
wendbar. Die Aktivkohle-Wabenfilter und Hochleistungsaktivkohlefilter 
können für eine Vielzahl von SILVERLINE Modellen verwendet werden.
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Aktivkohle-Wabenfilter AF-SET 911,
bis zu 10-mal regenerierbar

Hochleistungsaktivkohlefilter 
AF 500, bis zu 3-mal waschbar



Abluftbetrieb: 
Für den Abluftbetrieb benötigt die Haube nur Metallfettfilter, die Fette 
absorbieren. Die feuchte Luft wird zusammen mit den Gerüchen direkt 
ins Freie geführt. Der Abluftbetrieb ist eine günstige Betriebsart, da sie 
effektiver arbeitet und keine Kosten für Aktivkohlefilter entstehen.

Abluftstutzen: 
Der Abluftstutzen ist der Anschluss für den Luftkanal. Je kleiner der 
Durchmesser des Abluftkanals, desto schwächer und lauter wird die 
Haube. SILVERLINE empfiehlt ein bis zum Mauerkasten durchgängiges 
Abluftsystem mit einem Durchmesser von 15 cm.

Aktivkohlefilter/Umluftfilter: 
Aktivkohlefilter oder Umluftfilter werden im Umluftbetrieb zur Reinigung 
der Kochdünste von Gerüchen eingesetzt und bestehen aus Aktivkohle, 
die die Gerüche bindet. Nach einer gewissen Betriebsdauer sind die Filter 
gesättigt und müssen ausgetauscht werden.

Deckenhauben: 
Deckenhauben liegen hoch im Trend und ermöglichen eine uneinge- 
schränkte Küchenplanung. Sie finden überall dort Anwendung, wo freie 
Sicht zwischen Küche und Wohnraum erwünscht ist. Deckenhauben 
werden unter die Decke montiert, in abgehängte Decken oder in Kon-
struktionen unterhalb der Decke eingelassen. Die komfortable Steuerung 
erfolgt über eine praktische Fernbedienung.

Eck-Wandhauben: 
Eck-Wandhauben sind die platzsparende Ergänzung, wenn Kochstellen 
übers Eck installiert sind, und runden eine effiziente Raumnutzung durch 
eine effektive Absaugung ab. Wie alle Bauformen sind auch Eck-Wand-
hauben sowohl im Abluftbetrieb als auch im Umluftbetrieb einsetzbar.

Externe Motoren: 
Externe Motoren steigern die Abluftleistung des Abzuges beträchtlich 
und sorgen für eine ruhige Geräuschkulisse in der Küche, da die Motoren 
in anderen Räumen, wie Speisekammer und Dachboden, oder im Außen-
bereich, z. B. der Hauswand oder dem Dach, angebracht werden.

Fettfilter: 
Der Fettfilter wird in herkömmlichen Dunstabzugshauben verwendet 
und dient zur Reinigung der Luft von Fett- und Ölpartikeln. Wichtig ist 
die regelmäßige Reinigung, z. B. in der Spülmaschine, damit der Filter 
nicht verharzt und eine optimale Luftdurchführung gegeben ist.

44

HAUBEN-GLOSSAR
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Flachschirmhauben: 
Flachlüfter oder Flachschirmhauben sind die ideale Haubenlösung für 
den Oberschrank. Die Blenden können dezent mit dem entsprechenden 
Oberflächenmaterial der Küche verkleidet werden. Die Filterelemente 
sind ausziehbar, wodurch sich der Aktionsraum der Haube vergrößert. 
Flachschirmhauben sind sowohl für den Abluft- als auch den Umluft-
betrieb geeignet.

Indirekte Beleuchtung: 
Bei Dunstabzugshauben mit diesem Ausstattungsmerkmal kann optional 
eine dezente und indirekte Raumbeleuchtung zugeschaltet werden, die 
unabhängig von der Kochfeldbeleuchtung nutzbar ist. Das indirekte Licht 
sorgt für eine harmonische und freundliche Stimmung in Ihrer Küche.

Inselhauben: 
Inselhauben werden als schwebende Dunsthaubenlösung für frei ste-
hende Kochinseln gewählt. Das heißt, sie werden nicht an der Wand, 
sondern unterhalb der Decke befestigt. Inselhauben entsprechen einer 
offenen Küchenarchitektur und dienen als optisches Highlight.

Kopffreie Hauben: 
Kopffreie Hauben sind die Weiterentwicklung der klassischen Wand-
hauben und liegen aufgrund ihres schicken, schrägen und diagonalen 
Designs absolut im Trend. Der große Vorteil: Der Aktionsraum ist größer 
und man kann sich an der Haube nicht mehr den Kopf anschlagen. Kom-
fortable Bewegungsfreiheit ist so garantiert.

Leistungsstufen: 
Es reicht in aller Regel aus, wenn man in 3 Stufen den Abzug einstellen 
kann. Mehr Komfort bringen 5 Leistungsstufen, mit denen die Abluftleis-
tung noch genauer eingestellt werden kann.

Lüfterbausteine: 
Lüfterbausteine finden vielfältigen Einsatz in speziell angefertigten 
Schränken, in Kaminhauben oder über Kochinseln. Lüfterbausteine 
können aufgrund des individuellen Einsatzes für vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten in unterschiedlichsten Einsatzgebieten verwendet 
werden. Lüfterbausteine sind sowohl für den Abluft- als auch den Um-
luftbetrieb geeignet.

Maximale Luftfördermenge: 
Dieser Wert gibt an, wie viel Luft die Dunstabzugshaube pro Stunde 
höchstens absaugen bzw. umwälzen kann. Beim Betrieb sollte sich die 
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maximale Luftfördermenge nach der Küchengröße richten. Faustformel: 
Quadratmeter mal Raumhöhe in Meter mal 10. Für eine 15 m2 große 
Küche, die 2,50 m hoch ist, benötigt man eine Dunsthaube, die min-
destens 375 m3 Luft pro Stunde abführen kann.

Nachlaufautomatik: 
Die individuell einstellbare Nachlaufautomatik sorgt auch noch nach dem 
Kochen anhaltend für saubere Raumluft und schaltet nach vorgegebener 
Zeit (bis zu 24 Std.) selbstständig wieder ab. Hauben mit LED-Display 
haben eine voreingestellte Nachlaufzeit von 15 min.

Optische Fettfilterwechselanzeige: 
Die Anzeige informiert rechtzeitig, wenn die Reinigung des Fettfilters 
ansteht.

Randabsaugung: 
Durch die Randabsaugung wird der aufsteigende Kochwrasen an den 
außen bzw. auch innen liegenden Spalten angesaugt. Dank der hohen 
Strömungsgeschwindigkeit am Rand der Dunstabzugshaube entweichen 
selbst auf niedriger Stufe nahezu keine Kochdünste in die Küche. Der Be-
trieb in niedrigerer Stufe spart zudem Energie und ist deutlich effektiver 
und leiser.

Tischhauben und Kochfeldabzüge: 
Mit einer versenkbaren Tischhaube oder einem Kochfeldabzug werden 
die Kochdünste direkt am Kochfeld erfasst und abgezogen. Sie sind die 
optimale Lösung für Kochinseln und offene Wohnküchen oder aber auch 
bei Kochfeldern, die direkt unterhalb von Fenstern eingebaut sind.

BOOST-Stufe: 
Die Hochleistungsstufe dient zum kurzfristigen und schnellen Absaugen 
von starken Gerüchen, z. B. falls mal etwas anbrennt. Nach ca. 7 min 
intensivem Abzug schaltet die Haube automatisch auf die Leistungsstufe 
davor zurück.

Umluftbetrieb: 
Wo durch bauliche Gegebenheiten (auch Energiespar-/Passivhäuser) 
oder Auflagen des Vermieters (außer durch teure bauliche Veränderun-
gen) kein Abluftbetrieb möglich ist, wird zusätzlich zum Fettfilter ein 
Geruchsfilter aus Aktivkohle verwendet, der in regelmäßigen Abständen 
erneuert werden muss. Die angesaugte Luft wird über beide Filter wieder 
zurück in die Küche geleitet.

HAUBEN-GLOSSAR
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Unterbauhauben: 
Unterbauhauben werden unter einen Oberschrank montiert und sind 
die platzsparende Lösung für eine Kochstelle unter einem geschlossenen 
Oberschrank. Die Abluftführung kann wahlweise durch einen Ober-
schrank oder direkt durch den Wandabschluss erfolgen. Unterbauhauben 
sind sowohl für den Abluft- als auch den Umluftbetrieb geeignet.

Wandhauben: 
Die Wandhaube ist die klassische Bauform der Dunsthaube, die zumeist 
in rechtwinkliger, trapezartiger oder schräger Form erhältlich ist. Sie eig-
net sich für Kochstellen mit Wandabschluss, kommt entweder frei an der 
Wand oder zwischen Oberschränken über der Kochstelle zum Einsatz und 
ist sowohl für den Abluft- als auch den Umluftbetrieb geeignet.

Wrasen: 
Als Wrasen bezeichnet man den aufsteigenden Kochdunst, der aus 
Feuchtigkeit/Wasserdampf, Fett und Geruchsstoffen besteht.

TIPP: 
Schauen Sie doch einmal auf unserer Internetseite silverline24.de nach! 
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu den Themen 
Dunstabzugshauben, Küchenentlüftung, Tipps & Tricks sowie Planungs- 
hinweise.



Ihr Fachhändler vor Ort berät Sie zuverlässig und ist auch nach dem Kauf für Sie da!

www.silverline24.de
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