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Pressedienst 01-012021 

 

Attraktive Design- und Einbauhauben für Wohnküchen 
 
Mannheim, 19.01.2021. Neben ihrer wichtigsten Funktion, dem (ener-

gie-)effizienten Befreien der Raumluft von Kochschwaden, Gerü-

chen und Fett-/Ölpartikeln, sind Dunstabzugshauben auch ein wich-

tiges stylisches Element in jeder Küche. Das Angebotsspektrum um-

fasst aufsehenerregende Designobjekte für Lifestyle-Wohnküchen, 

zum Beispiel über einer Kochinsel oder an der Wand platziert. 

Ebenso dezente Lösungen wie kompakte Kochfeldabsaugungen 

oder Deckenlüfter. Bis hin zu Dunstabzügen, die sich nahezu oder 

auch ganz und gar unsichtbar machen können. 

 

„Attraktive Lösungen gibt es zuhauf. Und jeder noch so ausgefallene 

Wunsch nach einer besonderen Bauform, Farbe, Oberflächenausführung 

oder individualisierbaren Optik – zum Beispiel im Dekor der Arbeitsplatte 

oder Möbelfront – lässt sich von den Planungsspezialisten eines Küchen- 

und Möbelfachgeschäfts realisieren. Perfekt und passgenau für die ganz 

persönliche Wohnsituation“, sagt Volker Irle, Geschäftsführer der AMK – 

Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. Beispielsweise anhand ei-

ner der neuen imposanten Wand- und Inselhauben in trendigem Schwarz- 

oder Grauglas mit ihren aparten LED-Beleuchtungsszenarien.  

 

Wer es lieber dezent mag, wird bei dem großen Angebot an Dunstabzugs-

systemen im Bereich Deckenlüfter fündig, die entweder an die Küchende-

cke montiert oder auch flächenbündig in sie eingelassen werden. Oder in 

Form eines aufmerksamkeitsstarken Hybrids: einer Deckenlifthaube. Sie 

kann diskret an der Decke auf ihren Einsatz warten. Zum Kochen wird sie 

dann auf eine individuell einstellbare Arbeitshöhe über das Kochfeld ab-

gesenkt.  

 

Zahlreiche interessante neue Dunstabzüge gibt es auch im Bereich 

Downdraft. Das umfasst Modelle, bei denen die Küchendünste nach un-

ten abgesaugt werden. Dazu zählen beispielsweise schmale Kochfeldab-

züge – rechts und links von einem Kochfeld platziert oder zwischen 
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mehreren Kochmodulen (zum Beispiel Induktion, Wok, TeppanYaki, Grill). 

Und die neuen versenkbaren Tischhauben, die direkt hinter einem Koch-

feld eingebaut werden. Während des Kochens zieht ihr eleganter Design-

Glasschirm nicht nur effizient die Kochschwaden ab, sondern vor allem 

auch die Blicke auf sich. Ein integrierter Sensor überprüft laufend die Um-

gebungsluft und passt die Leistungsstufe des gläsernen Abzugs der je-

weiligen Geruchsintensität an. Ein weiterer Clou: Nach dem Kochvorgang 

lässt sich der Dunstabzug im Unterschrank versenken und schließt dann 

bündig mit der Arbeitsplatte ab. Die Steuerung der neuen Tischlüfter ist 

von einem kompatiblen Kochfeld aus möglich; ebenso per Smart-

phone/Tablet und App oder auch einfach per Sprachbefehl und einem 

gängigen Sprachassistenten. Das schlanke Glaspaneel lässt sich außer-

dem je nach Stimmung und Geschmack in verschiedenen RGB-Farben 

illuminieren. 

 

Zu den aktuellen Favoriten unter den verschiedenen Downdraftsystemen 

zählen elegante Kochfeldabsaugungen – die kompakte Einheit von Koch-

feld und einem direkt integrierten Dunstabzug. Die dezenten und sehr fle-

xibel planbaren 2in1-Einbaulösungen sind derzeit die unangefochtene 

Nummer 1, wie ihre steigenden Absatzzahlen zeigen. 

 

Soll die Beseitigung der Küchendünste und Gerüche optisch gänzlich un-

sichtbar erfolgen, stehen Einbau-Dunstabzugshauben zur Wahl; bei-

spielsweise ein Lüfterbaustein, der in einen Hängeschrank über dem 

Kochfeld integriert ist. Komplett tarnen kann sich auch eine neue Wand-

haube in verschiedenen Breitenmaßen, deren Montage zwischen zwei 

Oberschränken erfolgt. Anschließend wird sie mit der erwünschten Mö-

belfront verkleidet. Für eine homogene und bündige Linienführung wird 

die Wandhaube zudem millimetergenau an die Tiefe der Oberschränke 

angepasst. (AMK) 

 

Die AMK ist der Fach- und Dienstleistungsverband der gesamten Küchen-
branche. Sie engagiert sich auf den Gebieten Technik & Normung, Mar-
keting & Öffentlichkeitsarbeit, Internationalisierung sowie Messewesen. 
Der AMK gehören mehr als 140 Mitgliedsunternehmen an, alle sind nam-
hafte Hersteller von Küchenmöbeln, Elektro-/Einbaugeräten, Spülen, Zu-
behör sowie Zulieferer, Handelskooperationen und Dienstleistungsunter-
nehmen. Sie ist Schirmherrin für den „Tag der Küche“, der jährlich mit 
Live-Events in zahlreiche Küchenausstellungen im deutschsprachigen 
Raum lockt. Nächster Termin: 25. September 2021. Weitere Informatio-
nen im Internet unter www.amk.de und www.tag-der-kueche.de. (AMK) 
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Bildunterschriften zum AMK-Pressedienst 01-012021: 
Attraktive Design- und Einbauhauben für Wohnküchen 
 
Foto 1:  
Effiziente, sehr leise Design-Kopffreihaube – wahlweise in trendigem schwar-
zem oder grauem Glas, in Weißglas oder wie auf dem Foto im gleichen wi-
derstandsfähigen Material wie die Küchenarbeitsplatte. (Foto: AMK)   
 
Foto 2 + 2a:   
Eine hohe Leistung und starke Fettabscheidung zeichnen diese energieeffi-
ziente Kochfeldabsaugung aus, die ohne Fettfilter auskommt und mit einer 
einfach entnehmbaren und pflegeleichten Abscheideeinheit ausgestattet ist. 
(Foto: AMK)    
 
Foto 3:  
Elegant und powerful. Das hochwertige schwarze Glaspaneel dieser Design-
Wandschräghaube wird von einem feinen grauen Rahmen ausdrucksstark in 
Szene gesetzt. Die Bedienung erfolgt per Touch-Steuerung. (Foto: AMK) 
 
Foto 4:  
Aufgrund ihrer geringen Bauhöhe ermöglicht diese kompakte 2in1-Einheit viel 
Stauraum unter der Arbeitsplatte. Der Zugang zum Abzugsinnenbereich, um 
ihn zu reinigen, erfolgt über ein Schubfach unter dem Kochfeld. (Foto: AMK) 
 
Foto 5:   
Trend schwarz matt. In einem perfekten Zusammenspiel von Farbe, Funktion 
und Küchendesign präsentiert sich diese 90 cm breite, kopffreie Wandhaube. 
Ihre LED-Beleuchtung ist von Arbeitslicht bis Ambientlight dimmbar. (Foto: 
AMK) 
 
Foto 6:  
Ein Eyecatcher in der Küche ist dieser versenkbare Dunstabzug hinter dem 
Kochfeld. Wird der Tischlüfter nicht mehr benötigt, kann er per Fingertipp in 
der Arbeitsplatte verschwinden, um sich fast unsichtbar zu machen. (Foto: 
AMK) 
 
Foto 7:  
Für Eleganz, Komfort und Effizienz beim Kochen & Braten sorgt dieses In-
duktionskochfeld mit integriertem Abzug, Touch-Bedienung und einer auto-
matischen Leistungsanpassung an die aktuellen Kochvorgänge. (Foto: AMK)  
 
Foto 8:  
Freie Sicht über der Kücheninsel, z. B. mit einem smarten und platzsparen-
den Deckenlüfter. Seine Steuerung ist per Fernbedienung, Mobile und App 
oder via Voice Control und einem Sprachassistenten möglich. (Foto: AMK) 
 
Foto 9:  
Auf ein minimalistisches Design setzt diese Kochfeldabsaugung. Fettfilter 
und Fettauffangschale lassen sich leicht herausnehmen und sind Spülma-
schinen-geeignet. Die Lüfterklappen öffnen/schließen per Touch-Funktion. 
(Foto: AMK) 
 
Foto 10:  
Perfekt getarnt ist das Dunstabzugssystem bei dieser Planung – eine Wand-
haube, die mit der Möbelfront passgenau verkleidet ist und deren Tiefe sich 
so einstellen lässt, dass sie exakt mit den Oberschränken abschließt. (Foto: 
AMK)  
 
 
 
Mannheim, 19.01.2021 


