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Eine besondere Vielfalt an Farben, Formen, Materialien 
und Größen zeichnet die Berbel Abzüge aus. Als ein High-
light innerhalb des aufmerksamkeitsstarken Messekonzepts 
zur area30 fokussierte der Hersteller dabei die „Ergoline 2“ in 
Mattschwarz. 

Mehr als ein Blickfang

Das 90 cm breite Modell mit dem gleichfarbigen Korpus und 
Schacht ist der Newcomer in der „Berbel Black Edition“- 
Designlinie. Ihr schwarzes, satiniertes Glas korrespondiert zu 
den pulverbeschichteten Edelstahlflächen der Haube. Das ele-
gante Mattschwarz des Korpus unterstreicht dabei das Design 
der „Ergoline 2“. Ihre schräge Bauweise ist nicht nur ein Blick-
fang, sondern sorgt auch für Kopffreiheit beim Zubereiten 
und Kochen. 
Wie bei jeder dieser Hauben-Varianten ist auch die LED-
Kochfeldbeleuchtung bei der „Ergoline 2“ in Mattschwarz 
dimmbar. Ihre Farbtemperatur kann ganz einfach und prä-
zise über die Bedienleiste gesteuert werden. Kühler für hellere 
Küchen, wärmer für dunklere Küchen – oder je nach Tageszeit 
und gewünschtem Lichtambiente. Die indirekte Rückwand-
beleuchtung unterstützt die eingestellte Lichtstimmung. 

„Ein Bestseller für Individualisten“

Mit der Kopffreihaube „Ergoline 2“ ist Berbel schon seit 
l ängerem am Markt erfolgreich aktiv. Die bereits mit dem  
Red Dot Award prämierte Kopffreihaube passt sich, dank 

sechs Breiten von 60 bis 120 cm und Ausführungen des Glas-
dekors in Weiß, Schwarz, Silbermetallic oder mit individueller 
Glasfarbe, jeder Küchengröße und jedem Küchendesign an. 
Für die dauerhafte und effiziente Beseitigung von Fetten und 
Kochgerüchen sorgt das patentierte Berbel Prinzip. Eine opti-
male Ergänzung bei der Kopffreihaube „Ergoline 2“ bietet die 
„BackFlow“-Technologie, die durch eine kreislaufartige Sekun-
därbelüftung Kondensatbildung an der schräg verlaufenden 
Dekorscheibe verhindert.
Im Innenraum der „Ergoline 2“ sorgt das integrierte Dämp-
fungssystem dafür, dass sich die Klappe komfortabel öffnen 
und schließen lässt. Die Auffangschale aus Edelstahl ist einfach 
herausnehmbar und leicht zu reinigen. 
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Die „Ergoline 2“ in 
Mattschwarz ist der 
Newcomer in der 

„Black Edition“-Design- 
linie von Berbel. 

Die schräge Bauweise der „Ergoline 2“ ist nicht nur ein  
Blickfang, sie sorgt auch für Kopffreiheit beim Zubereiten  
und Kochen. Fotos: Berbel


