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D E S I G N

Als langjähriger Elica-Premium-Ver-
triebspartner bedient die Horst Vogt 
GmbH den aktuellen Lifestyle in Kom-
bination mit perfekter Funktionalität 
durch eine trendige  Dunstabzugs-
hauben-Kollektion. Und damit die 
Hauben ihre volle Leistungskraft ge-
räuscharm entfalten können, bietet 
der Großhändler selbstverständlich 
auch gleich passende Abluftsysteme 
für konsequent optimale Absauger-
gebnisse. 

Die neuen Design-Dunstabzugs- 
hauben 

Benutzerfreundlich, puristisch elegant 
im Materialmix und extrem energie-
sparend, so punktet „Ico“. Interessan-
te technische Features wie „Synair-
gy“, „Pure Function“, „Filter Change 
Indicator“ und natürlich die Randab-

saugung begeistern. Kopffreiheit, 
schwarzes oder weißes Glas bzw. 
Edelstahl sowie LED-Licht unterstrei-
chen die Wertigkeit. 
Gestaltet von Alessi-Designer Stefano 
Giovannoni mischt „Bubble“ die Sze-
ne auf, begeistert mit frischem Design 
und unkonventioneller Form. Die 
Wandhaube misst 60 cm im Durch-
messer und präsentiert sich ihrem Pu-
blikum in schwarz, weiß oder silber. 
Einfach Young Fashion für die Küche 
bei gewohnt präziser Saugleistung.
Bewundernde Blicke erntet auch die 
Insel- bzw. Wandhaube „Alba Cubo“ 
mit innovativem Ambient Light und 
überzeugend mit hoher Leistung 
durch effiziente Randabsaugung. 
Gleich sechs 20 W Halogenlampen 
setzen das weiße Glas mit Edelstahl 
effektiv in Szene und verwandeln die 

Genuss für alle Sinne:      
Lifestyle und Funktion

Kompetenz und Vielfalt zeigt 

das umfangreiche Sortiment 

hochwertiger Design-Dunst-

abzugshauben des Zubehör-

spezialisten Vogt.

NEUE PROGRAMME

Control, die Abluftleistung von 720 
m³/h und eine komfortable Kopffrei-
heit kombinieren auch hier Bediener-
freundlichkeit mit hochwertiger, funk-
tionaler Technik. 

„von der Haube bis zur 
Mauerdurchführung“

Für konsequent optimale Absauger-
gebnisse bietet Vogt ein breites Spek-
trum an Zubehör, u.a. das Umlenk-
stück „USS-Professional“ als Verbin-
dung von Rund auf Flach, den 
einzigartigen, strömungsoptimierten 
Rundbogen „150 Soft“, zum Komplet-
tieren die energiesparende Mauer-
durchführung „Aeroboy“ sowie Au-
ßengitter in Edelstahl. rw   ❍

Oben: Dem ange-
sagten Lifestyle 
entsprechend, 
gehören seit Jahren  
hochwertige Design-
Dunstabzugshauben 
zum umfangreichen 
Produktprogramm des 
Zubehörspezialisten 
Vogt. 

„Rechts: „Sinfonia“, 
„Ico“, „Bubble“ und 
„Alba Cubo“ – klang-
volle Namen für 
funktionale Technik in 
attraktivem Design. 
(Fotos: Verkaufshand-
buch Horst Vogt 
GmbH) 

Dunstabzugshaube bei Bedarf gerne 
in eine attraktive, dimmbare Licht-
quelle in der Küche oder im direkt an-
grenzenden Essbereich. 
Die Wandhaube „Sinfonia“ mag es 
insgesamt eleganter und besticht zu-
rückhaltend durch eine symmetrisch 
abgerundete, und doch geradlinige 
Glasform in edlem Schwarz oder 
Weiß. Die Bedienung durch Touch-


