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Themenübersicht

§ Lüfterbaustein EVRE visio

§ Kopffreihaube BKH Smartline

§ autoRun® & KNX-Anbindung



Lüfterbaustein
visio

Weisser Rahmen
Weisses Glas



Lüfterbaustein
visio

Rahmen Edelstahl
Glas Weissaluminium



Lüfterbaustein Visio: Vorteile
§ Minimalistischer Lüfterbaustein der energieoptimierten ECO-Linie

§ Besonders leise dank verbesserter, schallgedämmter Konstruktion

§ Blendfreie Kochfeldausleuchtung dank hochwertiger LED-Beleuchtung

§ Harmonisierung der Beleuchtung in der Wohnküche dank einstellbarer 
Farbtemperatur der Kochfeld-Beleuchtung 

§ Zahlreiche Anbindungs- und Bedienmöglichkeiten 
dank integriertem Kommunikationsmodul Bluetooth

§ Höchste Erfassungseffizienz dank Randabsaugung

§ Flexibler Einbau dank geringer Einbauhöhe und 
zahlreicher Abgangsmöglichkeiten



Lüfterbaustein visio: vielseitig!
Passt in den gleichen Ausschnitt wie folgende Modelle:

§ EVRE 3

§ EVRE-L 3

§ EVR 10

§ EVR

§ FVR 3

§ FVR-L 3

§ FVR 60 / 75 / 100

à diese Geräte werden per 1.4.2017 ausgelistet!



Lüfterbaustein visio: Betriebsarten
Umluft

§ mit Geruchsfiltern im Lüftergehäuse
(Aktivkohle; nicht regenerativ)

bei 60 cm 

bei 80 / 100 / 120 cm

§ mit Geruchsfiltern ausserhalb des Lüftergehäuses (regenerativ)

§ PlasmaMade runde Ausführung

§ PlasmaMade flache Ausführung



Kopffreihaube 
berbel
Smartline

Zentrifugalabscheidung 
ohne Fettfilter



§ Erhältlich in den Breiten 80 und 90 cm

§ Kanallose Kopfreihaube mit 
mattschwarzer Optik 

§ Nur als reine Umlufthaube erhältlich
(       ) 

§ Reinigungsfreundlich dank 
aushängbarer, spülmaschinenfester 
Fettauffangschalen



§ Höchste Erfassungseffizienz und 
kondensatfreie Oberflächen dank 
Back-Flow-Technologie

§ Energieeffizient und besonders leise 
dank leistungsfähigem EC-Lüfter

§ Blendfreie Kochfeldausleuchtung dank 
hochwertiger LED-Beleuchtung



autoRun®

verfügbar ab Sommer 2017



autoRun®

§ Die Dunstabzugshaube bringt nur etwas, wenn 
sie auch läuft. Leider geht das immer wieder 
vergessen.

§ Idealerweise wird die Dunstabzugshaube kurz 
vor Kochbeginn eingeschaltet, um eine 
möglichst ideale Strömungssituation 
herzustellen.

à Mit autoRun® muss man die Dunst-
abzugshaube nicht mehr manuell ein- und 
ausschalten – sie tut es von alleine. 



Vorteile autoRun®

§ Kommunikation zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld 
via Bluetooth

§ Freie Kochfeldwahl dank herstellerunabhängiger Lösung

§ Optimale Dunsterfassung dank Ein- / Ausschaltautomatik

§ Schutz der Bausubstanz vor Schimmel dank automatischer 
Nachlauffunktion

§ Einfache Planung und Installation dank drahtloser 
Signalübertragung



Funktionsweise autoRun®

§ Zwischen Anschlussdose und Kochfeld wird eine Box 
installiert, die den durchlaufenden Strom über den 
Nullleiter detektiert und die Informationen via 
Bluetooth an das Kommunikationsmodul in der 
Dunstabzugshaube übermittelt.  

§ Beleuchtung und Lüfter gehen automatisch an, 
wenn das Kochfeld eingeschaltet wird.

§ Schaltet man das Kochfeld ab, wird der 
automatische Nachlauf der Dunstabzugshaube 
aktiviert (kann jederzeit manuell übersteuert 
werden).

§ Nach 10 Minuten schaltet der Lüfter ab. Die 
Beleuchtung bleibt an.



KNX-Anbindung



KNX-Standard
§ Intelligenten Hausleitsystemen gehört offenkundig die Zukunft. KNX ist 

ein weltweiter Standard für solche Hausleitsysteme. 

§ Ab April 2017 können ausgewählte Dunstabzugshauben der COMFORT-, 
ECO- und berbel-Linie mit einem KNX-Modul ausgerüstet werden, sodass 
sie zusätzlich auch über eine zentrale Bedieneinheit gesteuert werden 
können – oder durch individualisierte Voreinstellungen des 
Hausleitsystems.

§ Anschliessend können alle Grundfunktionen der Dunstabzugshaube über 
das Hausleitsystem KNX gesteuert werden. 
Diese können dann auch individuell mit anderen Funktionen kombiniert 
werden in «Szenen», z. B. «Kochen» oder «Ambiente».




