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Design, das begeistert: 
Die neuen dekorativen Dunstabzugshauben von Bosch  

 

 Vielfalt neuer dekorativer Dunstabzugshauben   

 Flach-Design oder Schräghauben-Design 

 Perfekter Designfit zu den jeweiligen Einbaugerätereihen von Bosch  

 PerfectAir Luftgütesensor für automatische Leistungsanpassung  

 Volle Vernetzbarkeit dank Home Connect 

 

Der Markt der Dunstabzugshauben ist in Bewegung. Wie in kaum einem anderen 

Hausgeräte-Segment hat sich hier die Perspektive der Verbraucher von der 

reinen Funktionalität zum Design hin verlagert: Mittlerweile ist den meisten 

Haushalten die äussere Form mindestens ebenso wichtig wie Leistung, geringe 

Geräuschentwicklung und Reinigungsfreundlichkeit. Dabei ist Individualität 

Trumpf: Das Design der Dunstabzugshaube offenbart prägnanter als viele andere 

Hausgeräte das individuelle Stilbewusstsein ihres Besitzers. Vor diesem 

Hintergrund präsentiert Bosch eine neue Produktreihe dekorativer 

Dunstabzugshauben. Sie alle vereinen kompromisslose Leistung, einfachste 

Bedienung und perfekte Ergebnisse mit einer Gestaltung, die sich bewusst vom 

Mainstream abhebt. 

 

Neue Stilikonen 

Bosch hat Dunstabzugshauben im Schräg- und Flach-Design entworfen, die 

ästhetisch perfekt zu den Einbaugeräten der Serie 8 passen und sie harmonisch 

ergänzen. Ihr prägnantes Merkmal ist – neben dem hochwertigen 

Substanzstreifen aus Edelstahl – vor allem der Bedienring, der schon bei den 

Backöfen für Aufsehen gesorgt hat. Elegante Schräghauben in Glas mit 

ausdrucksstarken Edelstahlelementen sorgen sowohl in der Serie 8 als auch in 

der Serie 6 für dekorative Akzente. In der Serie 6 ist es der schmale Chromclip 

mit dem Bosch-Schriftzug, der im Korpus aus Glas angenehm ins Auge fällt. 

Aufgrund ihrer ergonomischen Form lassen Schräghauben ihrem Besitzer beim 

Kochen ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Genau wie die flachen 

Dunstabzugshauben, die sich an der Wand hinter dem Kochfeld schlank machen, 

um von dort kraftvoll die Luft abzusaugen. 
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Einzigartiger Bedienkomfort 

Mit dem Bedienring für Dunstabzugshauben schliesst Bosch die Klammer zu den 

Serie 8 Einbaugeräten. Die Mischung aus Drehen und Tippen sorgt für 

einzigartige Nutzererlebnisse und macht es leicht, genau die richtige Funktion zu 

finden. In vielen anderen Modellen sorgt die DirectSelect Steuerung für 

maximalen Bedienkomfort – mit ihr lässt sich jede gewünschte Stufe oder 

Funktion direkt anwählen. Daneben aber sind der Bedienring und die DirectSelect 

Steuerung ausdrucksstarke Designelemente. „Wir gehen bei den 

Dunstabzugshauben immer stärker weg vom ‚Werkzeugcharakter’“, so Robert 

Sachon, Chefdesigner Bosch Hausgeräte. „Was zählt, ist der visuelle 

Gesamteindruck – von den ausdrucksstarken, eleganten Formen bis hin zum 

ausgereiften Licht-Design.“ 

 

Automatisch zum perfekten Ergebnis 

Automatisch zu perfekt gereinigter Luft? Das ist inzwischen möglich: Denn in 

Form des PerfectAir Luftgütesensors hat die leistungsfähige Bosch Sensorik auch 

die Dunstabzugshauben erreicht. Der in die Haube integrierte PerfectAir 

Luftgütesensor kontrolliert kontinuierlich die Luft und passt im Automatikmodus 

die Abzugsleistung über alle Leistungsstufen hinweg automatisch, stufenlos und 

präzise dem Kochdunst an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da 

nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird.  A propos Lautstärke: Mit 

den neuen dekorativen Hauben führt Bosch die leisesten Schräghauben auf dem 

europäischen Markt ein. Die neuen Modelle arbeiten mit einer maximalen 

Lautstärke von  54 Dezibel – das entspricht einem ruhigen Gespräch. Der 

PerfectAir Luftgütesensor hat noch einen weiteren Nebeneffekt: Lästige 

Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören der Vergangenheit an – nichts stört 

die edle Optik. Damit kommt Bosch dem zunehmenden Wunsch vieler Haushalte 

nach Dunstabzugshauben entgegen, die nicht nur ein Design-Statement 

abgeben, sondern auch sonst in jeder Hinsicht dem Wohlbefinden dienen. 

 
 
 
 
Über Bosch 
Der Name Bosch steht seit Generationen für wegweisende Technik und herausragende 
Qualität. Diesem Anspruch sind die Hausgeräte von Bosch seit über 80 Jahren verpflichtet: 
Bosch ist Europas führende Hausgerätemarke. Mit ihr verbinden Konsumenten weltweit 
effiziente Funktionalität, verlässliche Qualität und ein international ausgezeichnetes Design. 
Der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur, der sich nicht zuletzt im Leitgedanken 
„Technik fürs Leben“ widerspiegelt, ist selbstverständlich für Bosch. Er drückt sich unter 
anderem in nachhaltigen Produkten und ressourcenschonenden Prozessen aus. 
 
Mehr Informationen unter www.bosch-home.ch.  
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