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Küppersbusch hat sich mit den 
Präferenzen von Profiköchen in 
der Bedienung von Kochfeldern 
auseinandergesetzt und heraus-
gefunden, dass sie bei Indukti-
onskochfeldern robuste Dreh-
knebel gegenüber dem Antippen 
oder Drübergleiten auf Touch-
Oberflächen vorziehen. Daraus 
ist das neue Induktionskochfeld 
„KMI 9850.0“ entstanden, bei dem sowohl das Kochfeld als 
auch der integrierte Muldenlüfter über hochwertige Edelstahl-
Knebel bedient werden.

Extrem robust

Darüber hinaus ist das neue Kochfeld mit einer extrem 
robusten Oberfläche ausgestattet: der patentierten „Schott 
Ceran Miradur“-Beschichtung. Im Vergleich zu herkömm-
lichen Glaskeramik-Kochfeldern konnte die Oberflächen-

härte dadurch von 6 auf etwa 9,5 der Mohs-Härteskala ver-
bessert werden. „Schott Ceran Miradur“ reduziert nicht nur 
Gebrauchsspuren durch Reinigen und Kochen, sie schützt das 
Kochfeld auch dauerhaft vor Kratzern. Das „KMI 9850.0“ ist 
ab Ende Mai 2018 verfügbar.
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Drehen 
statt 
gleiten

Back to the roots: Das neue Indusktionskochfled „KMI 9850.0“  
wird ganz klassisch über Drehknebel bedient. Foto: Küppersbusch

Neue Programme

Schock hat sich für seine neuen Modelle der „Cristadur“-Serie 
Inspiration bei einem der berühmtesten Stadien der Welt geholt 
– dem Londoner Wembley-Stadion. Die Spülen der „Wembley“-
Serie tragen nicht nur den Namen des zweitgrößten Fußballstadi-
ons Europas, sondern sind auch an dessen Architektur angelehnt.

Spülen mit Kurven

Wie bei ihrem Vorbild spielen bei den „Wembley“-Spülen flie-
ßende Umrisse, weiche Rundungen und außergewöhnliche 
Radien eine zentrale Rolle. Die seidenglatte „Cristadur“-Ober- 
fläche bringt die Modelle mit ihren fließenden Formen zur  
Geltung und ist darüber hinaus reinigungsfreundlich. „Mit dieser 
Spülen-Serie schwimmen wir bewusst gegen den Strom und bie-
ten eine Alternative, die einen Kontrast zum Trend kantiger Spü-
len mit engen Radien darstellt“, so Sven-Michael Funck, CSO 
bei Schock.
Die „Wembley“-Spülen können sowohl untergebaut als auch auf-
liegend in verschiedene Arbeitsplatten integriert werden und sind 
geeignet für ein Schrankmaß von 50 cm und 60 cm. Sie sind in 
zwölf „Cristadur“-Farben, darunter auch in den neuen Farben 
der „Millennial“-Kollektion, erhältlich.
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Das Design der „Wembley“-Spülen ist an die Architektur 
des gleichnamigen Stadions angelehnt. Foto: Schock
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