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SIDE LIGHTED und LIGHT BOX – Lichtkünstler für die Kochwelt von heute 
 
Die Grenzen zwischen Koch- und Wohnbereich verschwimmen heute immer mehr. Auch darum 
hat es sich SILVERLINE auf die Fahnen geschrieben, dem Kunden eine maximale Freiheit bei 
der Gestaltung seines neuen (Wohn-)Küchen-Bereichs zu ermöglichen. Deckenhauben sind 
hier ein ausgezeichnetes Beispiel! 
 
Durch ihre Kopffreiheit ermöglichen sie ganz neue Perspektiven, im wörtlichen wie im übertra-
genen Sinn – natürlich ohne dass die eigentliche Funktion, also das Auffangen und Filtern des 
aufsteigenden Dunstes, in irgendeiner Weise eingeschränkt würde. Deckenhauben eignen sich 
besonders für moderne, offene Wohnküchen oder den Einsatz über Kochinseln. 
 
Sie sind die optimale Lösung für alle Räume beziehungsweise Gebäude, die möglichst ohne 
Durchbrüche der Gebäudehülle auskommen müssen, um Wärmeverluste zu vermeiden. Dies ist 
beispielsweise bei Passiv- und Niedrigenergiehäusern der Fall, die durch ihren geringen Ener-
giebedarf helfen, Kosten zu senken und die Umwelt zu schützen. 
 
SILVERLINE bietet bei Deckenhauben mit über 60 Produktvarianten und der Möglichkeit, viele 
Modelle auch mit externen Motoren betreiben zu können, eine breite Angebotsvielfalt für nahe-
zu alle Anforderungen in der Küche und jeden Geschmack. Alle Modelle bieten größtmögliche 
Flexibilität bei der Montage, sind mit einer komfortablen Fernbedienung spielend leicht zu 
handhaben – und ermöglichen den freien Blick über die Koch- und Wohnlandschaft. Mit den 
beiden neuen Umluft-Deckenhauben SIDE LIGHTED und LIGHT BOX geht SILVERLINE nun 
noch einen Schritt weiter! 
 
Diese saugen nicht nur unangenehme Gerüche zuverlässig ab und liefern dank satten 6500 
Kelvin echte Tageslichtqualität, sondern versetzen die Küche mittels LED-Technik, die eine freie 
Skalierung der Kelvin-Farbtemperatur und die Ausnutzung des kompletten RGB-Farbraums 
erlaubt, in jede denkbare Lichtstimmung. Dabei sind sie voll dimmbar und die Steuerung per 
Fernbedienung oder Smartphone-App ist denkbar einfach. 
 
Damit sorgen die neuen Umluft-Deckenhauben SIDE LIGHTED und LIGHT BOX nicht nur an 
trüben Tagen für bessere Stimmung, sondern können den Kochbereich jederzeit in ein Licht-
kunstwerk verwandeln. 
 
SIDE LIGHTED und LIGHT BOX – die neuen Lichtkünstler von SILVERLINE. Für Individualis-
ten, die mehr erwarten als pure Funktion. 


