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Sein Sortiment der Stand- und Einbaugeschirrspüler hat 
Amica zur area30 mit technischen Innovationen und umfang-
reichen Erweiterungen erneuert. An den Start gehen dabei im 
Einbaubereich über 25 vollintegrierte, integrierte und Unter-
baumodelle jeweils in 60 cm und 45 cm Gerätebreite. 
Der vollintegrierte Einbaugeschirrspüler „EGSPV 594 940“ 
in 60 cm Breite, der Energieeffizienzklasse A+++ und Platz für 
14 Maßgedecke bietet, vereint dabei alle neuen Features. Dazu 
zählt auch der „WaterSpinner“, der sich drehende mittlere 
3D-Sprüharm. Die Wasserstrahlen sind nicht nur nach oben 
und unten ausgerichtet, sondern bringen durch zusätzliche 
Drehung des Armes um die eigene Achse noch mehr Druck 
auf das zu reinigende Geschirr.  
Dank „TurboDrying“, einem aktiven Trocknungsprozess, wird 
nach dem Spülvorgang die Trocknung des Geschirrs durch 
ein Lüftersystem unterstützt, das Luft von außen ansaugt 
und mit der feuchten warmen Luft im Spülraum vermischt. 
Dadurch kommt es zu einem Entfeuchten und Herunterküh-
len der Luft, mit dem Ergebnis, dass das Geschirr ohne lästiges 
Nachtrocknen in die Schränke geräumt werden kann. 
Ein BlueDot, als blauer LED Punkt auf dem Boden projiziert, 
dient als Betriebsanzeige und signalisiert bei den vollintegrier-
ten Modellen den noch laufenden Spülprozess, der dank der 
Generation der langlebigen, energieeffizienten und bürsten-
losen BLDC-Motoren sehr leise ist. Zudem integriert sind 
praktisches Zeitmanagement durch Startzeitverzögerung,  

LED Innenbeleuchtung und die separate dritte Flex Schub-
lade für effektiv saubere Besteckteile.
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Mit viel Komfort spülen
Amica macht seinen Produktbereich Geschirrspüler noch attraktiver

Neue Programme

Mehr Informationen 
unter www.amica-
group.de.

Der vollintegrierte Einbaugeschirrspüler „EGSPV 594 940“ 
wartet mit einer ganzen Reihe innovativer Features, wie den 

3D-Sprüharm „WaterSpinner“, auf. Fotos: Amica

Aus der bewährten Vielfalt des Zubehör-Hauptkatalogs hat 
Sedia auf der area30 eine Auswahl an Neuheiten und bereits 
im Markt etablierten Produkten präsentiert. In letztge-
nannte Kategorie fällt der Kochfeldabzug „SE-KA 1000“. 
Die Absaugung sitzt direkt hinter den Kochzonen und 
verschwindet im Ruhezustand unter einer Glasblende. 
„Das Produkt wird vor allem von Kunden geschätzt, die 
sowohl aus ästhetischen als auch aus praktischen Grün-
den eine durchgehende große Fläche bevorzugen“, weiß 
Vertriebsleiter Torsten Meyer.

Elegante Wohnkonzepte

Passend für die Wohnküche sind darüber hinaus auch  
modulare und funktionelle Regalsysteme. In Küche, Ess- oder 
Wohnbereich macht beispielsweise das System „One“ eine 
gute Figur – egal ob als einzelne Kube oder mit Rahmen-
Sets zusammengefügt. Die Rastermaße sind 300, 600 und 
900 mm; „One“ kann wahlweise mit schwarz beschichteten 
Metallböden oder mit Glasböden ausgestattet werden.
Als Beleuchtung für „One“ oder andere Bereiche der eleganten 
Wohnküche eignet sich dann auch die „Astrale Evo“. „Evo“ 
steht dabei für Evolution, denn das Licht wird aufgrund neu-
ester LED Technologie in einer Fläche abgegeben und nicht 
durch LED Leuchtpunkte. Erhältlich ist das Produkt in Alu 
gebürstet oder Schwarz.
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Vielfältige Küchentechnik 
Sedia rückt Dunstabzüge, Regalsysteme und Lichtkonzepte in den Fokus 
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Mehr Informationen 
unter www.sedia-
kuechentechnik.de

Sedia bietet für die moderne Wohnküche attraktives Zubehör, wie die 
Kochfeldabsaugung „SE-KA 1000“ (1), das Regalsystem „One“ (2) und 
die „Astrale Evo“ (3). Fotos: Sedia
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