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Z U B E H Ö R - N E W S

Die neue Kochfeldrange von
Termacook (o., „IKT 900 Okta 6“)
hat Sedia in seinem Portfolio. Das

umfangreiche Sortiment wird aktu-
ell in einem separaten Katalog dem

Fachhandel präsentiert.

Neue Verkaufsimpulse liefert Sedia dem
Fachhandel: Dazu gehören exklusive Pro-

dukte, lange Garantiezeiten und innovative Kom-
binationen unterschiedlichster Warengruppen. Im
Rahmen einer strategischen Partnerschaft hat das
Unternehmen die nahezu komplette Kochfeld -
range von Termacook seit Jahresbeginn in sein
Portfolio integriert. Tekas ehemalige Kochfeld -
produktion zeichnet sich durch das Gütesiegel
„Made in Germany“, eine 5-jährige Garantie auf
alle elektronischen Bauteile und durch individuelle
Kundenlösungen bei bereits kleinen Losgrößen
aus. Das umfangreiche Sortiment des deutschen
Kochfeldherstellers wird aktuell in einem separa-
ten Katalog dem Fachhandel vorgestellt.

Sedia Küchentechnik

Exklusives für
den Handel

Rückwandgestaltung von Acryl Licht Design

Strahlende Objekte für die Nische 

Noch einen Schritt weiter geht Sedia mit dem
Kochfeldabzug „SE-KA-1500“, produziert von Air-
force (Abbildung o. l.). Im Zuge einer exklusiven
Markteinführung wird dieser leistungsstarke Ab-
zug ab Juni 2016 dem Fachhandel zur Verfügung
gestellt. Mit insgesamt zwei Versionen – Induktion
und Flächen induktion – und einem ansprechen-
den Preis-Leistungs-Verhältnis ragt dieses Produkt
in seinem Segment heraus. Beste Energieleis-
tungswerte zusammen mit einem für diesen Be-
reich sehr guten Fettabscheidegrad sind die Leis-
tungsmerkmale dieses Produkts. Die Montage-
freundlichkeit und die im Unterbauschrank opti-
mierte Luftführung runden das Sortiment der
Kochfeldabzüge von Sedia gekonnt ab.

Beim Thema Licht geht es längst nicht mehr
nur um Funktion. Es ist inzwischen ein ganz

wichtiges Designelement im Möbel-, Küchen-
und Innenausbau geworden. Einen guten Ruf als
kreativer Problemlöser in Sachen Licht konnte
sich Acryl Licht Design (A.L.D.) erarbeiten. Das
Unternehmen entwickelt und produziert funktio-
nelle Lichtdesign-Objekte, vornehmlich aus Edel-
stahl, Acryl und LED. Das Portfolio umfasst die
Produktgruppen LED-Leichttafeln, -Schilder sowie
-Leuchten für den Außen- und Innenbereich. Auf-
fällig bei den Produkten ist eine gleichmäßige
Ausleuchtung der Flächen. Durch eine spezielle
Beschichtung des Materials fließt das Licht ohne
großen Widerstand in die Fläche. So sind Größen
bis zu 1,5 x 3 Metern möglich.

Bei aktuellen Systemen, die unter anderem
als beleuchtete Küchenrückwände eine Topfigur
machen, kommt der Rahmen – aus Alu oder
Edelstahl – mit schlanken 26 Millimetern aus.
Bei Bedarf lassen sich Dimmer einfach dazwi-
schenschalten. 

Gerade für den Küchenfachhandel würden
sich die A.L.D.-Produkte anbieten, denn mit die-
sen sorgt man für ansprechende Effekte. Und
kann sich klar vom Wettbewerb abheben.

Beleuchtete Rückwände gehören zu den
Spezialitäten von Acry Licht Design. Sie machen
jede Küche zum Hingucker. Dabei kann das
Profil unterschiedliche Systeme aufnehmen und
benötigt nur eine geringe Einbautiefe.
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