Küche neu erleben.

Die Neue: schön, stark und still
Sie stellt sie alle in den Schatten - ein einzigartiges System
mit einzigartiger Leistungsfähigkeit. Dank modernster
Düsentechnik macht die DP1 kurzen Prozess mit unerwünschtem Dampf und lästigen Gerüchen. Extrem leistungsstark. Extrem effizient. Extrem leise. Diese neue
Generation der Dunstabzugssysteme kombiniert außerordentliche Hightech-Features mit innovativem Design und
startet eine Revolution in jeder Küche: privat wie im OpenCooking-Bereich.
Vorteile der DP1:
▪ Geruchsbeseitigung von 97,5 %
▪ Fettpartikelerfassung von 92 %
▪ Gesundheitsfördernd:
bessere Atemluft für den Koch
▪ Einfaches Handling
▪ Platz sparende Bauweise
▪ Schnelle, individuelle Montage

Design: Herbert Lanzinger
Lifestyle Foundation

Sie beherrscht die Kunst der Verführung

Küche: ALNO

Das Herzstück der DP1 ist ihre leistungsstarke Düse. Sie
baut eine Rotation ähnlich einem Tornado auf und befreit
mit einer hocheffizienten Strömungsleistung das gesamte
Kochfeld von Dampf und Gerüchen. Im Gegensatz zu Flugzeugen und Wirbelstürmen, die bekanntlich viel Lärm machen, agiert die DP1 extrem leise. Das liegt vor allem daran, dass die Antriebseinheit extern montiert wird. Somit
beträgt der Dezibelwert – selbst bei höchster Leistungsstufe – maximal 52 db.

Technik, die dem Vorbild
der Natur folgt

Sie ist ein Star, aber keine Diva

Küche: ALNO

Auch in punkto Elektrotechnik spielt die DP1 alle Stücke:
Insgesamt sechs Steuerplatinen sorgen dafür, dass sie optimal an ihren Einsatzbereich angepasst werden kann. Das
heißt ein gezielt abgestimmtes Zu- und Abluftsteuerungssystem stellt zukünftig kein Problem mehr dar. Kurzum:
Das Premium-Gerät brilliert immer und überall mit Spitzenperformance.

Sie genießt es,
im Mittelpunkt zu stehen

Küche: ALNO

Die DP1 schafft, was bisherigen Dunstabzugshauben
bis dato nicht gelungen ist: Sie avanciert zum exklusiven
handgefertigten Stilelement in der Küche und setzt somit
einmalige optische Akzente. Kein Wunder: Verbindet sie
Hightech mit High-Design wie keine zweite. Stylische
LED-Leuchten, die entspiegelte Glasplatte, das individuelle Abzugsrohr ... Hier folgt nicht die Form der Funktion,
sondern beide folgen der Innovation. Für Kochvergnügen
auf höchstem Niveau.

Wer mit ihr kocht,
kocht gesund und leidenschaftlich

Küche: ALNO

Eine gesunde Distanz: Ca. 50 cm über der Kochfläche
wird die Glasplatte der DP1 angebracht – etwa in Brusthöhe des Kochs. Somit sind die Atmungsorgane regelrecht abgeschirmt. Die hoch effiziente Strömungsleistung der Düse erledigt den Rest. Und die Zeiten
von gesundheitsschädigendem Kochdunst gehören endgültig der Vergangenheit an. Die Glasplatte selbst ist total entspiegelt, wodurch sie kaum wahrgenommen wird und uneingeschränkte, leidenschaftliche Kochkunst ermöglicht.

Sie macht es einem ganz leicht

Küche: ALNO

So innovativ die Technik, so simpel das Handling. Die
DP1 lässt sich ganz leicht per Slide-Sensorik steuern. Im
Klartext: Durch einfaches „Streichen“ mit der Hand über
den Leuchtkörper wählt man die vier verschiedenen Leistungsstufen. Jede Stufe aktiviert eine LED-Leuchte zur
Orientierung. Zudem sorgt ein 10-minütiges Run-DownSystem dafür, dass nach dem Kochen die letzten Gerüche und Partikel automatisch abgesaugt werden. Externe
Touchscreens oder gängige Funkschaltersysteme, auf
Wunsch integrierbar, runden die komfortable Bedienbarkeit der DP1 ab. Kinderleicht ist übrigens auch die Reinigung: Filter in die Spülmaschine – Fertig!
Auf Tuchfühlung mit der Technik:
Per Slide-Sensorik können Sie
die DP1 ganz leicht steuern.

Wie sie sich auch gibt –
sie ist einzigartig

Eyecatcher de luxe: Die
DP1 in edler Edelstahlversion. Da wird Kochen zur
Schau.

Individuell wie Sie – die frei
gestaltbare Kunststoffversion: Farben, Designs, Fotos,
Logos – alles ist möglich!

Die Standard-Version: in individuell gestaltbarem
Kunststoff oder stilvollem Edelstahl.

Die High-End-Version mit doppeltem Abzugsrohr: Der „Turbo-Tornado“ sorgt vor allem in
Open-Cooking-Bereichen und bei übergroßen Kochfeldern für gesunde, frische Luft.

Licht und Design: Das innovative Beleuchtungssystem der DP1 kann als zusätzliches
gestalterisches Lichtelement in die Küche integriert werden.

Die DP1 in Extended Version: mit langem, an die
jeweilige Raumhöhe angepasstem Abzugsrohr.

Konzeption und Gestaltung: www.diewildenkaiser.com • Fotos: Christoph Ascher, Küche: ALNO
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