
Die Küchenwohntrends nutzte Berbel u. a., um dem Fach-
publikum die Vorzüge des „berbel Downline“ Kochfeldab-
zuges genauer zu erläutern. Das System besteht aus einem 
intuitiv zu bedienenden Induktionskochfeld, dessen Bedien-
feld am unteren Rand zentral angeordnet ist. Das Kochfeld 
selbst überzeugt dabei mit einer vollständig planen Ober-

fläche, so dass die komplette Kochfläche ausgenutzt werden 
kann. Der flache, flexibel zu positionierende „Powermover“ 
des mit Zentrifugalkraft und ohne Fettfilter arbeitenden Lüf-
ters verstärkt die Leistung und ermöglicht ein einfaches Hand-
ling. So kann er je nach Bedarf mittig, rechts oder links positi-
oniert und Töpfe ganz einfach hin- und hergeschoben werden. 
Spezielle Einströmgitter mit schräg gestellten Leitkörpern sau-
gen Gerüche und Dampf direkt ab. Verschiedene Automatik-
modi passen die Lüfterleistung an jede Kochsituation – auch 
mit hohen Töpfen – an. Einfach ist auch die Reinigung: Die 
Abscheideeinheit ist auswischbar und sämtliche entnehmbaren 
Teile des Kochfeldabzuges können in der Spülmaschine gerei-
nigt werden. Hin und wieder erneuert werden muss lediglich 
der Aktivkohlefilter. 
Dem Händler stehen für den „berbel Downline“ Kochfeldab-
zug zahlreiche Einbaumöglichkeiten im Umluft- und Abluft-
betrieb zur Auswahl. Durch die optimierte Luftführung wird 
die Bildung von Restfeuchte im Unterschrank verhindert.
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Effektive Luftreinigung 
Koch- und Bratdünste beseitigt Berbel ohne Umwege  
mit dem „Downline“-Kochfeldabzug
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Schnell und wirksam saugt der „berbel Downline“ 
Kochfeldabzug für effektive Luftreinigung. Auch 
die Reinigung nach dem Kochen ist dank der 
entnehmbaren Teile kein Problem. Fotos: Berbel

Auf der LivingKitchen 2017 vorgestellt, entwickelt Küchen 
Treff seinen „Magic Table“ immer weiter. Eine neue Variante 
wurde jetzt in München gezeigt: „Der Tisch punktete dies-
mal mit einer Echtholzplatte und wirkte dadurch sehr edel 
und leicht. Das wurde gut angenommen“, freute sich Daniel 
Borgstedt, Leitung Einkauf & Vertrieb bei KüchenTreff.
Weiterentwickelt hat sich KüchenTreff auch in anderen Berei-
chen, und so gab es an beiden Messetagen auch am Konzept 
des Verbandes großes Interesse. „Unsere vier KüchenTreff- 
Mitarbeiter, die den Messestand über zwei Messetage betreu-
ten, hatten eine Menge zu tun“, weiß Borgstedt. Dennoch sei 
die Küchenwohntrends in erster Linie für den Austausch und 
zum Netzwerken gedacht. „Akquise ist hier nicht das Primär-
ziel“, so Borgstedt, der sich von der neuen Location und der 
Zenith-Halle überzeugt zeigte: „Der Ort hatte ein tolles Ambi-
ente. Die gute Lage unseres Standes war für uns ein großer 
Vorteil. So hatten wir eine durchweg positive Wahrnehmung 
auf der Fachmesse.“
Diese wurde sicherlich auch durch den Tischkicker, als Vor-
geschmack auf den Fußballsommer 2018, befeuert. Das fami-
liäre Element des Einkaufsverbandes wurde damit einmal 
mehr sehr gut transportiert.
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In Familie 
Reges Interesse generierte KüchenTreff 
zur Küchenwohntrends vor allem mit dem neu 
gestalteten „Magic Table“

Die Küchenwohntrends nutzte KüchenTreff um eine neue Variante 
des „Magic Table“ mit Echtholzplatte vorzustellen. Ein Fokus des 
Messeauftrittes lag aber vor allem auch auf den kommunikativen 
Austausch in familiärer Atmosphäre. Fotos: KüchenTreff


