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iebe Leser und Küchenfreunde,

so wie sich das Kochen und unsere Lebensgewohnheiten verändern, so ver-

ändern sich auch unsere Küchen. In diesem Heft möchten wir Ihnen Neuhei-

ten aus dem Hause SILVERLINE vorstellen, mit denen jede Küche ruckzuck zur 

Traumküche wird. Ob Deckenhauben, versenkbare Haube oder Panorama-Kochfeld 

– dem Anspruch an modernes Küchen-Design sind keine Grenzen mehr gesetzt. Na-

türlich halten wir auch das passende Zubehör für unsere Produkte bereit, damit der 

Koch-Spaß ohne Einschränkungen lange anhält. Ein besonderes Augenmerk möch-

ten wir auf die neue FREE-FLOW lenken, ein System aus einer zentralen Absaugein-

heit, das mit unterschiedlichen Kochfeldern frei kombinierbar ist. Und natürlich auf 

unser Gewinnspiel. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und allen Lesern viel 

Spaß beim Entdecken der neuen Küchen-Möglichkeiten!

Herzlichst

Murat Arslan

VORWORT
10 PANORAMA-KOCHFELD

Machen Sie sich unabhängig!

11 RAHMEN UND VERROHRUNG
Das ist neu bei der FLOW-IN
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FEEL THE FLOW
AKTION

ochen macht Spaß – und bringt 

die Teilnehmer unseres Gewinn-

spiels vielleicht sogar nach Rom. 

Die Aktion: Wir suchen das beste 

Koch-Foto. Ob allein, mit Familie oder mit 

Freunden. Ob am Herd, am Grill oder am 

Tisch. Ob mit Fleisch, Fisch oder Pasta.

Rom – die Ewige Stadt. Wir verlosen 3 Wo-

chenendreisen in die Metropole mit Über-

nachtung in einem 3-Sterne-Hotel. Es gibt 

viel zu entdecken: das Forum Romanum, 

das Kolosseum, die Scalinata di Trinità dei 

Monti. Oder wie wäre es mit einem Bum-

mel durch die Altstadt? Einen Tisch im Re-

staurant „THE FLOW“ haben wir bereits für 

die Gewinner reserviert.

Und wie kann man teilnehmen? Einfach 

ein Koch-Foto auf unserer Facebook-Seite 

hochladen. Die Gewinner werden aus allen 

Teilnehmern ausgelost. Und keine Hektik, es 

ist genügend Zeit vorhanden: Die Aktion 

beginnt am 01. Oktober 2016 und endet 

am 28. Februar 2017. Weitere Infor-

mationen im Handel und im Internet: 

facebook.com/SilverlineDunstab-
zugshauben

K

Mit der neuen SILVERLINE FLOW-IN ein Wochenende 
in Rom gewinnen! 

flow-in.eu
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eine herkömmliche Dunstabzugshaube aus baulichen Gegebenheiten 

nicht montiert werden kann oder optisch einfach nicht gewünscht 

wird. Mit der FREE-FLOW wird erlebnisorientiertes Kochen auf eine 

ganz neue Ebene gehoben: Denn zusätzlich zum eingebauten Mul-

denabzug, der den Dunst direkt neben Topf und Pfanne verschwinden 

lässt, können jetzt SILVERLINE Induktions-, Flächeninduktions-, High-

Light-DOMINO-Kochfelder oder auch klassische Kochfelder ganz 

nach Wunsch frei miteinander kombiniert werden. An die Zukunft 

ist auch gedacht – in einer Ausbaustufe sind weitere DOMINO-Vari-

anten vorgesehen. Da das DOMINO-Kochfeld mit 52 cm Tiefe perfekt 

auf die Standard-Arbeitsplattentiefe von 60 cm zugeschnitten ist, ist  

FREE-FLOW auch perfekt für klassische Küchenzeilen geeignet.

mmer mehr Menschen bevorzugen bei der Planung ihrer Kü-

che Insellösungen und entscheiden sich damit für eine Archi-

tektur, welche die Küche zum Wohnraum hin öffnet. Gerade 

weil eine freie Sicht gefordert ist und nichts das Gesamtbild 

stören soll, werden Hausgeräte zunehmend unsichtbar. SILVERLINE 

trägt diesem Zeitgeist Rechnung – nach der erfolgreichen Marktein-

führung der innovativen 2-in-1-Lösung FLOW-IN geht SILVERLINE 

jetzt noch einen Schritt weiter und bietet für alle, die es noch fle-

xibler mögen, eine Alternative aus zentraler Absaugeinheit und frei 

kombinierbaren SILVERLINE Kochfeldern an: FREE-FLOW. 

FREE-FLOW integriert sich nahtlos in das Erscheinungsbild der Kü-

chenoberfläche und ist ideal für Wohnküchen mit Kochinseln, in denen 

I
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men kann. FREE-FLOW eignet sich sowohl zur Montage in einer 

Küchenzeile an der Wand als auch zum Einbau in eine Kochinsel. 

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 Flexi-

bilität bei der Planung gegeben.

Obwohl FREE-FLOW mit einer komplexen Technologie ausgestat-

tet ist, ist die Bedienung einfach. Die Touch-Control-Bedienung des 

Dunstabzugs ist mit insgesamt 4 Leistungsstufen leicht zugänglich 

in ein Glaspanel integriert. Die Edelstahl-Platte kann während des 

Kochbetriebs manuell in die gewünschte Richtung gelenkt werden, 

um den Kochwrasen optimal zu erfassen. Nach dem Kochen wird die 

Edelstahl-Platte in den waagerechten Zustand gedreht und dient 

dann als dekorative Abdeckung des Abzugs. Die Abdeckung des 

Dunstabzugs lässt sich einfach herausnehmen und bietet einen di-

rekten Zugriff auf den spülmaschinengeeigneten, 16-lagigen Edel-

stahl-Metallfilter. Kondensate und Flüssigkeiten werden im darunter 

liegenden Auffangbehälter gesammelt, der bis zu 0,5 Liter aufneh-

PRODUKTNEUHEIT

FREIHEIT FÜR IHRE IDEEN:

Leistungsstarke Ausstattung
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GEHEN SIE RUHIG AN DIE DECKE!

D ank niedriger Energiekosten und hoher Ressourcenscho-

nung liegen Passiv- und Niedrig-Energie-Häuser zu Recht 

im Trend. Kontraproduktiv wäre es allerdings, in solchen 

Häusern Dunstabzugshauben mit Abluft zu verwenden, 

welche die gesparte Energie quasi wieder aus dem Fenster pusten. 

Die optimale Alternative sind in diesem Fall Dunstabzugshauben mit 

Umluft-Technik – denn sie filtern Fette, Kondensate und Gerüche 

aus den Kochwrasen heraus und leiten die gereinigte Luft wieder 

zurück in den Raum. Wärmeverluste werden so vermieden und die 

positive Energiebilanz bleibt erhalten. Ist dann noch der freie Blick  

z. B. von der offenen Küche in die Wohnräume erwünscht, dann sind 

die neu entwickelten Umluft-Deckenlüfter Square Box, One Stripe, 

Light Box, Full Box, Slide to Heaven, Side Lighted und Sky Door von 

SILVERLINE die perfekte Lösung.

Die Deckenlüfter bieten durch den Umluft-Betrieb eine größtmögli-

che Flexibilität bei der Montage, da keine Abluftführungen installiert 

und Decken nicht extra abgekoffert werden müssen. Und auch die 

Montage der SILVERLINE Geräte selbst ist jetzt noch einfacher gewor-

den, da alle 7 Modelle völlig neu konzipiert wurden. Die Umluft-Hau-

ben bestehen nun aus 2 getrennten Bauteilen: einer Motor-Box mit 

darin liegendem Motor und dem eigentlichen Gehäusekorpus. Zur 

Befestigung sind nur 2 Schritte notwendig: Erst wird die Motor-Box 

unter der Decke angebracht und anschließend der Gehäusekorpus – 

fertig! Der Vorteil: Die getrennten Bauteile sind wesentlich leichter als 

die gesamte Deckenhaube inklusive des Motors, sodass die Montage 

ohne größere Anstrengung von 1 bis 2 Personen realisiert werden 

kann – im Gegensatz zur Montage herkömmlicher Hauben, für die in 

der Regel 3 Personen benötigt werden. 

Eine weitere Neuerung: Die Umluft-Ausgänge befinden sich 

jetzt an allen 4 Seiten der Motor-Box. Um Luft-Verwirbelungen 

im Aktionsbereich zu vermeiden, ist bei der Montage ein seitlicher 

Mindestabstand vom Gebläse-Auslass bis zur Wand oder anderen 

Hindernissen von mindestens 1 m zu berücksichtigen. Durch die 

flexible Auswahl von 2 Umluft-Auslässen ist die Planung denkbar 

einfach, da die Richtungen, in die die Umluft blasen soll, bei der 

Montage der Haube ausgewählt und entsprechend eingestellt wer-

den können. Alle Modelle verfügen über einen Motor und 750 m3/h 

Abluftleistung freiblasend (Ausnahme: Full Box = 2 Motoren; 1.000 

m3/h, freiblasend).

  

Sämtliche Deckenhauben sind mit der komfortablen Fernbedienung 

„FB 2“ inklusive Edelstahl-Einbaurahmen für den flächenbündigen 

Einbau in die Arbeitsplatte ausgestattet. Dank zweier Infrarotaugen 

ist die Dunstabzugshaube mit der Fernbedienung steuerbar und wird 

mittels eines Magneten im Einbaurahmen fixiert. Durch leichtes Schie-

ben nach vorne kann sie aus dem Einbaurahmen entnommen und die 

Leistungsstufen, das Licht oder die Nachlaufautomatik können aus 

allen Winkeln der Küche bequem und einfach geschaltet werden. 

Square Box – klares Design trifft auf geradlinige Formen

One Stripe – Form und Funktion in Perfektion

Full Box – 1.000 m3/h Absaugleistung dank zweier leistungsstarker Motoren
6
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Slide to Heaven – himmlisch einfach zu montieren

Durch eine Magnetbefestigung ist auch die Entnahme des Aktivkoh-

le-Wabenfilters spielend einfach. Der Aktivkohle-Wabenfilter ist bis zu 

10-mal im Backofen regenerierbar, kann also für 11 Einsatzperioden 

verwendet werden.

Side Lighted 
Die SILVERLINE Deckenhaube Side Lighted besticht durch ihre au-

ßergewöhnliche Form und ihre umlaufende LED-Beleuchtung. Mit 

speziellen Abrundungen setzt sie in Sachen Produktdesign neue 

Maßstäbe. Dank der schnörkellosen Gestaltung und der klaren For-

men wirkt die Haube sehr zurückgenommen und integriert sich har-

monisch in das Küchenambiente. Die Innenseiten der Side Lighted 

garantieren eine hohe Effizienz: Durch ihre fließenden Linienfüh-

rungen optimieren sie den Luftstrom und sorgen so für eine maxi-

male Erfassung der Kochdünste. Die umlaufende LED-Beleuchtung 

leuchtet die Küche gleichmäßig aus und setzt das Kochfeld perfekt 

in Szene. Das Modell ist in den Größen 100 x 70 cm und 120 x 70 cm 

sowie in Weiß und Schwarz erhältlich.

Sky Door 
Sky Door vereint einen hocheffektiven Dunstabzug mit einer flä-

chendeckenden Ausleuchtung der Küche. Die Deckenabzugshaube 

in Fensteroptik überzeugt durch ein einzigartiges Beleuchtungskon-

zept und lässt die Küche durch ein großflächiges virtuelles Tages-

licht in ihren natürlichen Farben erstrahlen. Unterschiedliche De-

sign-Motive öffnen den Raum wie ein Fenster und geben den Blick 

auf Naturmotive frei. Einfach auszutauschende, bedruckte und leicht 

durchschimmernde Plexiglas-Platten sorgen für natürliche Schatten 

und Reflexionen. Durch einfaches Öffnen der Randabsaugungs-

platte – auch für den Wechsel der Edelstahl-Fettfilter vorgesehen 

– kann die Plexiglas-Platte im Handumdrehen gegen ein anderes 

Motiv ausgetauscht werden. So kann ganz nach Wunsch das Design 

der Deckenhaube verändert werden. Im Auslieferungszustand ist die 

Sky Door mit einer matten, neutralweiß beschichteten Plexiglas- 

Platte ausgestattet, die für eine minimalistische und dezente Licht- 

szene sorgt. Weitere 4 Design-Motive in den Optiken Sky, Wood, City 

und Water sind als Sonderzubehör erhältlich.

Sky Door – die einzigartige Deckenabzugshaube in Fensteroptik

Light Box – das Highlight mit außergewöhnlichem Beleuchtungskonzept

Alles Gute kommt von oben

Side Lighted – der Hingucker mit umlaufender LED-Beleuchtung

PRODUKTNEUHEITEN
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it der Wandhaube Laura hat 

SILVERLINE eine Kopffreihaube 

entwickelt, die nicht nur einen 

perfekten Blick auf das Kochfeld 

bietet, sondern auch Design-Akzente setzt. 

Mit ihren geradlinigen Formen sowie der 

Materialkombination aus Edelstahl und 

schwarzem Glas ist sie optisch ein abso-

lutes Highlight. Die Laura überzeugt zu-

dem durch ihre technischen Werte: Zwei 

sparsame LEDs beleuchten das Kochfeld 

optimal und verbrauchen dabei nur 6 Watt 

Strom – das schont Umwelt und Porte-

monnaie. Für ein angenehmes Raumklima 

sorgen die hocheffiziente Randabsaugung 

sowie der leistungsstarke Motor, der mit 

650 m3/h freiblasend die Luft rein hält. Mit 

der praktischen Nachlaufautomatik bleibt 

die Küche geruchsfrei, auch wenn das  

Kochen längst beendet ist. Die Laura ist für 

den Abluft- und den Umluft-Betrieb (mit 

Kohlefilter) geeignet. Bei der Umluft-Vari-

ante entfällt der schwarze Abluftschacht, 

die Haube fügt sich somit noch dezenter in 

das bestehende Ambiente ein. 

Das SILVERLINE Prinzip, die Konzeption 

von Küchenprodukten am Menschen und 

der täglichen Nutzung zu orientieren, zeigt 

sich auch in der Vielfältigkeit: Damit die 

Dunstabzugshaube perfekt auf das jewei-

lige Kochfeld abgestimmt werden kann, ist 

sie in den Breiten 60, 80 und 90 cm er-

hältlich. So kann jeder mit der Laura seine 

Küche ganz individuell gestalten.

SO KOMFORTABEL IST DESIGN

M

Der neue Maßstab für Benutzerfreundlichkeit: die Laura

passend für 60 cm und 90 cm breite Hänge-

schränke – und sind somit eine Alternative 

zu Flachschirmhauben. Wahlweise ist bei 

beiden Modellen der Ab- oder Umluft-Be-

trieb möglich. Nicht zu vergessen: Die hoch-

wertigen Edelstahl-Metallfettfilter garan-

tieren einen hohen Fettabscheidegrad. Der 

Anschluss eines Fensterkontaktschalters 

ist bei beiden Geräten ohne Eingriff in die 

Elektronik möglich, denn auf der Motor-Box 

ist eine leicht zugängliche Lüsterklemme für 

den schnellen Anschluss fest verbaut.

Die Light Face verfügt über ein LED-Licht-

band in der Randabsaugungsplatte aus 

weißem Hartglas. Das vollflächige Licht 

sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung 

des Kochfeldes. Die 3-Stufen-Touch-Con-

ie neuen Lüfterbausteine U-Light 
und Light Face von SILVERLINE 

passen sich jedem Küchen-Stil an 

und eignen sich optimal zum Ein-

bau in Hängeschränke, Trockenbau oder 

eine Holzverkleidung. Beide Modelle sind 

in den Breiten 55 cm und 85 cm erhältlich, 

trol-Elektronik ist in die Frontblende 

eingelassen. Die U-Light ist mit einem 

LED-Lichtband ausgestattet, das u-förmig 

um die Randabsaugungsplatte herumläuft. 

Sie integriert sich harmonisch in ihr Umfeld, 

da nur der Überstand der weißen Hartglas-

platte sichtbar ist. Zur komfortablen Bedie-

nung liegt eine Fernbedienung bei.

LIGHT FACE UND U-LIGHT

D
U-Light

Light Face
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leicht zugängliche Lüsterklemme auf der 

Motor-Box vorgesehen. So ist ein schneller 

und einfacher Anschluss ohne Eingriff in 

die Elektronik möglich.

Die 4-Stufen-Elektronik umfasst eine Fett-

filter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige. 

Wird die Hidden im Umluft-Modus ver-

wendet, kann über die Bedienung einmalig 

bei Inbetriebnahme der Betriebszähler für 

die Kohlefiltersättigung aktiviert werden. 

Die hochwertigen Edelstahl-Metallfettfilter 

garantieren einen hohen Fettabscheide-

grad. 

 

Die Randabsaugungsplatte aus 

weißem Hartglas erreicht eine 

hohe Strömungsgeschwin-

digkeit und ist mit einem 

LED-Lichtband ausgestattet. 

Das vollflächige Licht leuchtet 

das Kochfeld gleichmäßig aus. 

Die Flachschirmhaube ist in 2 

Breiten verfügbar und optimal 

für 60 cm und 90 cm breite 

Oberschränke geeignet.

eu bei SILVERLINE ist die kom-

plett versenkbare Flachschirm-

haube Hidden, die sich durch 

ihr filigranes Design und einen 

äußerst flachen Wrasenschirm mit nur 2 

cm Höhe auszeichnet. Im ausgeschalteten 

Zustand verschwindet der vollversenkbare 

Wrasenschirm komplett im Küchenschrank 

und ist nicht mehr zu erkennen. Die 4-Stu-

fen-Elektronik mit Tipptasten integriert 

sich harmonisch in die Frontblende aus 

hochwertig gebürstetem Edelstahl. So zeigt 

sich die Hidden gradlinig, harmonisch und 

zeitlos – für alle, die ein schlichtes Design 

bevorzugen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Dunst-

abzugshauben sind Flachschirmhauben 

zwar optisch eher unauffällig, sorgen aber 

zuverlässig in jeder Küche für ein auffällig 

gutes Klima. Die Hidden ist für den Um-

luft- und den Abluft-Betrieb gleicherma-

ßen geeignet.  Für den Abluftmodus und 

den gleichzeitigen Betrieb mit raumluft-

abhängigen Feuerstätten ist der Anschluss 

eines Fensterkontaktschalters an eine 

Die komplett versenkbare Flachschirmhau-

be Hidden auf einen Blick:

 filigranes Design – extrem flacher 

 Wrasenschirm mit nur 2 cm Höhe

 ideal für Hängeschränke in den 

 Breiten 55 cm, 60 cm und 90 cm

 Material: Edelstahl

 4-Stufen-Elektronik mit Tipptasten

 Fettfilter- und Kohlefilter-

 Sättigungsanzeige

 Beleuchtung: LED-Streifen

 Motor: 800 m3/h, freiblasend

 Energieeffizienzklasse A

HIN UND WEG – SILVERLINE HIDDEN

N

9

Hidden Bedienelektronik
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Gefahr von Verbrennungen, da die Glaskeramik an sich nur mä-

ßig warm wird. 

Das SILVERLINE Panorama-Kochfeld ist mit einer speziellen 

Boost-Funktion für alle 4 Kochzonen ausgestattet, welche die 

Leistung um bis zu 40 % erhöht. Gerade beim Ankochen und bei 

größeren Mengen von z. B. Nudelwasser bringt das eine Zeiter-

sparnis von bis zu 35 %. Für höchsten Komfort ist das Kochfeld 

mit einer Zeitschaltuhr und einer Ausschaltfunktion ausgestat-

tet. Damit schaltet die Kochzone nach Ablauf der gewählten Zeit 

automatisch ab. 

Auch in einem anderen Bereich arbeitet das Kochfeld selbststän-

dig: Es erkennt die Topfgröße und erhitzt nur den Teil, der not-

wendig ist. Sicherheit wird selbstverständlich großgeschrieben – 

wenn kein Topf auf dem Kochfeld steht, schaltet es automatisch 

ab. Das gilt auch für den Fall, wenn eine Kochzone über eine 

ungewöhnlich lange Zeit genutzt oder extrem belastet wird. 

erd und Kochfeld gehören zusammen? Das gehört der 

Vergangenheit an. Mit dem neuen Panorama-Kochfeld 

kann jeder selbst entscheiden, wo er kochen möchte. Das 

edle Design des Kochfeldes und die hochwertigen Mate-

rialien setzen in jeder Küche stylishe Akzente. Und das Kochen? 

Das macht mit diesem Highlight gleich viel mehr Freude und 

wird durch die Panorama-Anordnung der Kochzonen zudem um 

so einiges komfortabler. Die perfekte Ergänzung: die Tischhauben 

Apollo RF und Integra.

Das moderne Induktionsfeld ist für den flächenbündigen Einbau 

genauso geeignet wie für die aufgesetzte Montage und vereint 

die Vorzüge von Gas- und Elektroherd. Der größte Vorteil ist die 

Schnelligkeit der Erwärmung bei gleichzeitig niedrigem Strom-

verbrauch. Das spart bei jedem Kochvorgang wertvolle Energie: 

Die Hitze ist sofort da – und wenn sie nicht mehr benötigt wird, 

genauso schnell wieder weg. Darüber hinaus besteht kaum die 

MACHEN SIE SICH UNABHÄNGIG!

H

10

Rahmenloses Panorama-Kochfeld, auch zur flächenbündigen Montage geeignet 
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ie 2-in1-Lösung FLOW-IN von  

SILVERLINE überzeugt nicht nur 

durch ihr innovatives System, son-

dern auch durch ihr durchdach-

tes Zubehör für den perfekten Einbau. Das 

Premium-Induktionsfeld mit integriertem 

Kochfeldabzug saugt die Kochdünste nach 

unten ab, deshalb sind bei der Installation 

einige Punkte zu beachten. Mit unseren 

Rahmen und Rohr-Sets ist das aber ein Kin-

derspiel.

Inlayrahmen für die 
flächenbündige Montage

Mit dem FLOW-IN Einbaurahmen kann das 

Kochfeld flächenbündig in Arbeitsplatten 

aus Holzwerkstoffen, Massivholz, Mine-

ralwerkstoffen, quarzgebundenen Kunst- 

steinen, Granit, Glas, Marmor, Beton oder 

anderen Materialien eingesetzt werden – 

ohne Ecken und Kanten auf der Arbeits-

fläche, dafür aber mit mehr Reinigungs-

komfort. Durch die spezielle Geometrie 

liegt der Rahmen absolut dicht auf, das 

Eindringen von Feuchtigkeit in den Träger-

werkstoff ist bei einer korrekten Montage 

nicht möglich. 

Außenrahmen für 
die aufgesetzte Montage

Der FLOW-IN Außenrahmen schützt sicher 

die empfindlichen Kanten des Glaskochfel-

des. Absplitterungen oder gar eine Zerstö-

rung des Kochfeldes durch einen seitlichen 

Stoß werden zuverlässig verhindert. Der 

Außenrahmen ist passgenau und dichtet 

gleichzeitig das Kochfeld und die Arbeits-

platte ab – so können Flüssigkeiten und 

Schmutzpartikel nicht unter das Kochfeld 

gelangen. 

Edelstahl-Seitenleisten 
Die Edelstahl-Seitenleisten bieten einen 

hervorragenden Ecken- und Kantenschutz 

für das rahmenlose Induktionskochfeld. Sie 

sind aus hochwertigem, gebürstetem und 

langlebigem Edelstahl gefertigt und können 

jederzeit nachgerüstet werden. Das Design 

ist perfekt auf den Edelstahl-Einsatz der 

FLOW-IN abgestimmt.

Ab- und Umlufttechnik 

Die FLOW-IN wird grundsätzlich 

ohne Luftkanalsysteme ausgeliefert. 

Bei der Montage ist darauf zu ach-

ten, dass ausschließlich Luftkanalsys-

teme von namhaften Herstellern ver-

wendet werden, da diese besonders effektiv 

sind. Der Abluftstutzen der FLOW-IN ist mit 

dem Stutzenmaß 222 x 89 mm versehen. 

SILVERLINE bietet zur einfachen Planung 

2 verschiedene Sets an, welche die Verroh-

rung der FLOW-IN bis zum Sockelmotor 

sicherstellen. Das „Rohr-Set flexibel“ sowie 

das „Rohr-Set starr“ sind direkt bei SILVER-

LINE als optionales Zubehör erhältlich. Sie 

sorgen zuverlässig für die platzsparende 

Luftführung von der FLOW-IN zum Sockel-

motor. Das flexible Set ist optimal für z. B. 

Küchenzeilen, während das starre Set per-

fekt für den Einsatz z. B. in Kochinseln ge-

eignet ist. Alle anderen Verrohrungssysteme 

namhafter Hersteller können mit einem 

entsprechenden Adapter, den die Hersteller 

größtenteils anbieten, eingesetzt werden. 

Weitere Komponenten für die individuelle 

Abluftplanung sind bei den unterschiedli-

chen Anbietern ebenfalls erhältlich.

Weiterführende und wichtige Informatio-

nen zum Betrieb mit Feuerungsstätten und 

Fensterkippschaltern sowie Wissenswertes 

zur optimalen Planung der Ab- und Umluft-

technik sind im SILVERLINE Hauptkatalog 

und auf www.silverline24.de aufgeführt.

NEUE ZUTATEN FÜR DIE FLOW-IN

D

Rohr-Set starr

Rohr-Set flexibel
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Filme und weitere Informationen


