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„Mit diesem Gerät können wir zeigen,

Aufgebracht werden die Frontensystemteile

wie wir Küchenmöbel und Elektrogeräte per-

auf einen sehr robusten Edelstahlrahmen, der

fekt miteinander verbinden können“, sagt Olaf

es am Ende auch möglich macht, dass die Hau-

Thuleweit, Geschäftsführer der HK Appliances,

be sich genauso bedienen und aufschwenken

der mit der neuen Vertikalhaube 5DX 89760

lässt, wie das mit bisherigen kopffreien Hauben

eine Neuheit auf der Hausmesse präsentieren

möglich ist. „Technisch gesehen erhält der

kann. Hierbei handelt es sich um weit mehr als

Endkunde hier eine moderne Haube, die all die

eine technisch ausgereifte Dunstabzugshaube.

Finessen bietet, welche heute am Markt gefor-

„Uns ist es gelungen, Design und Funktionalität

dert werden. Zusätzlich verfügt sie über Multi

optimal aufeinander abzustimmen“, so Thule-

Control, lässt sich also vom Kochfeld aus an-

weit. Als bei Häcker Küchen die neuen Kera-

steuern“, sagt Olaf Thuleweit und spricht von

mikfronten entwickelt wurden, war „die Be-

einer „wirklich tollen Idee und begeisternden

geisterung auch bei uns groß. Wir haben dann

Umsetzung“, wenn jetzt zur Hausmesse die 20

intensiv überlegt und daran gearbeitet, wie

verschiedenen Fronten in Kombination mit der

wir dieses Thema in unsere Gerätelandschaft

neuen Vertikalhaube vorgestellt werden. Wer

adaptieren können“, erklärt Olaf Thuleweit.

jetzt vermutet, dass sich dieses Modell im hoch-

Herausgekommen ist dabei eine Vertikalhaube,

preisigen Segment bewegt, wird überrascht

die nicht nur Multi Control bietet, sondern

sein. „Wir bieten diese Haube zu einem sehr at-

sich farblich an die Küche anpasst. „Über ein

traktiven Preis an, der bei der Vielzahl der Mög-

Panel-System kann sich der Endkunde für 20

lichkeiten, die sie bietet, doch erstaunt“, sagt

verschiedene Fronten entscheiden – und das

Olaf Thuleweit. Für den Händler sei es wichtig

immer zu demselben Preis“, so Olaf Thule-

zu wissen, dass bei der Bestellung der Vertikal-

weit begeistert. Das exakt gleiche Material,

haube der Kunde entscheiden kann, ob er diese

aus dem die Küchenfront besteht, wird so auf

in der jeweiligen Küchenfarbe oder in schwarz

die Vertikalhaube aufgebracht und kann sogar

bekommen möchte und die ausgewählte Front

nachträglich gewechselt werden. Es entsteht

dazu geordert werden muss.

ein einheitliches und dennoch überraschendes Bild,
welches sich harmonisch
in die Gesamtanmutung
einfügt. „Als wir die ersten
Ergebnisse gesehen haben,
waren wir sofort begeistert. Ob Keramik- oder
Glasfronten, matt oder
glänzend: Wir bieten hier eine immense Aus-

Erste Visualisierungen zeigen schon jetzt, welch

wahl und schaffen es, unsere Blaupunkt-Geräte

ein harmonisches Bild in der Küche entsteht,

optimal in die Häcker Küche zu integrieren.“

wenn etwa eine Keramikfront rechts und links
für die Hängeschränke gewählt wurde und nun
auch die Vertikalhaube diese Farbe und das
Material eins zu eins übernimmt. „Wir freuen
uns auf die vielen erstaunten Gesichter und
Besucher, die sich dann auf der Hausmesse ein
eigenes Bild von dieser echten Neuheit machen
können, die es so auf dem Markt noch nicht
gibt“, so Olaf Thuleweit begeistert.
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