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Berbel setzt nicht nur auf ausgefeilte Premium-Lüftungstech-
nik, sondern auch auf besondere Gestaltungsideen, die den 
Dunstabzug als Designobjekt in der Küche etablieren. Zu 
sehen war dies einmal mehr auf der diesjährigen area30.  
Der Hersteller zeigte eine ganze Reihe innovativer Produkte, 
inklusive einer neuen Edition der erfolgreichen „Skyline“.

Variantenreiches Designobjekt

Das Designerstück „Skyline Frame“ ist neben seiner Funktion 
als Dunstabzug auch ein variantenreiches und funktionales 
Lichtobjekt. Hinter den vier Fronten aus grauem Rauchglas
verbirgt sich eine individuell einstellbare Effektbeleuchtung.  
In der kälteren Einstellung der Farbtemperatur wirkt der 
Lichtverlauf bläulich kühl – passend zu hellen Küchen.  
In der wärmeren Farbtemperatur zeigt sich das Licht sanft  
mit kupferartigem Schein. Ein schöner Akzent für Küchen in 
dunkleren Nuancen und erdigen Farbtönen oder in Kombi-
 nation mit Holzelementen.

Urbanes Flair

Angelehnt an den modernen Industrielook zeigt die neue 
„Skyline Frame“ Profil. Veredelt durch einen schmalen, 
mattschwarzen Rahmen aus Quadratrohr, besticht die neue 
Deckenlifthaube mit urbanem Flair und modernem Loft- 
charakter. Ein besonderer Clou sind die seitlich ange- 
schlossenen Regalflächen. In einer zweiten Variante ist die 
„Skyline Frame“ auch ohne Regalelemente erhältlich. 

Hochklassige Technik

Für reine Luft und eine effiziente Fettabscheidung sorgt auch 
bei der „Skyline Frame“ das gewohnte leistungsstarke Berbel 

Prinzip und der leise EC-Lüftermotor. Die „Skyline Frame“ 
bietet darüber hinaus alle Standardfunktionen der „Skyline“-
Modelle. Die zum Design passende schwarze Deckenkonsole 
aus mit Quadratrohr umrandetem Glas macht den Industrial 
Chic perfekt. Serienmäßig ausgestattet ist sie mit leistungs-
fähigem Berbel Umluftfilter und komfortabler Liftfunktion 
für Kopffreiheit beim Kochen und den optimalen Abstand 
zum Kochfeld.
Die „Berbel Skyline Frame“, mit und ohne Regalelement, ist 
ab dem 15. Januar 2019 lieferbar. 
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Neue Programme

Messen

Die „Skyline Frame“ überzeugt als Designobjekt mit individuell  
einstellbarer Effektbeleuchtung. Die wärmere Farbtemperatur setzt  

einen schönen Akzent in Küchen mit dunkleren Nuancen. 

Die „Skyline Frame“ – hier in der kälteren Einstellung der 
 Farbtemperatur –  schwebt an ebenso stabilen wie feinen Seilen  

unter der Decke und lässt sich in der Höhe sanft und stufenlos  
per Fernbedienung oder über das Smartphone steuern. 

Ein Abzug mit Profil 
Berbel überraschte auf der area30 mit einer neuen Edition der „Skyline“


