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Das Beste aus zwei Welten 2.0
Bosch präsentiert neue Kochfelder mit integriertem
Dunstabzug in den Serien 8, 6 und 4
 Neue Modelle erweitern die Range über alle Werteklassen hinweg
 Neues Filtermodul in reduziertem Design, platzsparend und
spülmaschinentauglich
 Noch flexiblere Einbaumöglichkeiten und noch schnellerer Einbau
 Perfekte Ergebnisse und gesünderes Braten und Kochen dank
leistungsstarker Sensoren
München. Bosch Kochfelder mit integriertem Dunstabzug verbinden das Beste
aus zwei Welten: die Garantie, dank moderner Induktionstechnologie und
fortschrittlicher Sensorik perfekte Ergebnisse beim Kochen und Braten zu
erzielen. Und die Sicherheit, dank eines leistungsfähigen Dunstabzugs in der
Küche jederzeit tief durchatmen zu können. Das alles in einem einzigen Gerät,
das maximale Bewegungsfreiheit und Übersicht schenkt und sich in praktisch
jede Küche harmonisch einfügt. Jetzt gehen die Kochfelder mit integriertem
Dunstabzug in die zweite Generation: Nach Einführung eines neuen Modells der
Serie 8 im Frühjahr erweitert Bosch nun im Herbst sein Sortiment um drei neue
Geräte der Serie 6 in 80 cm Breite. Im Frühjahr folgen zwei Geräte der Serie 4,
wahlweise in 60 oder 80 cm Breite. Alle Modelle besitzen ein neues, besonders
einfach zu reinigendes Abzugsmodul und können noch flexibler eingebaut
werden.
Bewegungsfreiheit trifft Komfort
In einer neuen Gestaltung präsentiert sich das in der Mitte liegende
Dunstabzugsmodul. Es ist deutlich schlanker und reduzierter als zuvor und nimmt
entsprechend weniger Platz ein. Töpfe und Pfannen lassen sich dadurch
besonders entspannt und flexibel positionieren. Das schwarze
Dunstabzugsmodul kann bei Bedarf mit nur einer Hand und in einem Stück
entnommen werden. Der Geruchsfilter lässt sich ebenfalls von oben entnehmen.
Das gesamte Filtermodul kann problemlos im Geschirrspüler gereinigt werden.
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Und falls doch mal das Nudelwasser überkocht, besteht auch kein Grund zur
Sorge – denn für diesen Fall gibt es gleich zwei eingebaute Auffangbehälter. Der
kleinere Behälter nimmt bis zu 200 ml, der größere, weiter unten im Gerät
liegende sogar 700 ml Flüssigkeit auf.
Flexibler Einbau in jede Küche
Jede Küche ist anders. Und Hausgeräte müssen darauf Rücksicht nehmen.
Deshalb hat Bosch bei seiner zweiten Generation Kochfelder mit integriertem
Dunstabzug auf nahezu unbegrenzte Planungsfreiheit geachtet. Unterschiedliche
Installations-Szenarien – ungeführte, teilweise geführte und geführte
Luftzirkulation beim Umluftbetrieb sowie Abluftbetrieb – ermöglichen zum Beispiel
den Einbau unter dem Fenster, in eine schwebende Arbeitsplatte oder in eine
Kücheninsel. Für die Stärke der Arbeitsplatte reicht ein Minimum von 16 mm aus.
Dank zwei verschiedener Breiten passen sich die Geräte ganz dem zu Verfügung
stehenden Platz an. Zur flexiblen und platzsparenden Lösung kommt die einfache
Installation: Sie erlaubt den Einbau in ein Standard-Einbaumöbel innerhalb
kürzester Zeit. Zudem stellt die Marke ein passendes Luftführungsset mit ClickVerbindung zur Verfügung.
Perfekte Ergebnisse
Perfekte Integration in die Küche ist wichtig – doch die wichtigste Eigenschaft von
Hausgeräten ist und bleibt ihre verlässliche Leistung. Bosch setzt hier neue
Standards – sowohl beim Kochfeld als auch beim Dunstabzug. So misst der
PerfectFry Bratsensor die Temperatur in der Pfanne und passt diese automatisch
an die gewählte Stufe an. Indem der Sensor für eine konstante Temperatur des
Bratguts sorgt, schützt er – bei korrekter Auswahl der Leistungsstufe – die
Lebensmittel, die Gesundheit und das Kochgeschirr gleichzeitig. Einige Modelle
besitzen auch den PerfectCook Kochsensor – die Garantie dafür, dass Milchreis,
Linseneintopf oder Spaghetti ohne jegliches Überkochen gelingen. In der Serie 8
verfügt der Dunstabzug zudem über den PerfectAir Luftgütesensor. Er erkennt
selbstständig, wann und wieviel Kochdunst vorhanden ist und passt seine
Leistung automatisch daran an. Die vernetzbaren Modelle der Serie 8 lassen sich
zusätzlich ganz bequem über die Home Connect App bedienen – vom Sofa aus.
Kochen mit Bosch – das heißt beim Kochfeld mit integriertem Dunstabzug:
Kochen mit größtmöglicher Flexibilität, maximalem Komfort und beruhigender
Sicherheit.
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Der Name Bosch steht weltweit für herausragende Qualität und Verlässlichkeit. Seit über 85
Jahren lösen auch die Hausgeräte diesen Anspruch ein: Bosch ist Europas führender
Hausgerätehersteller. Seine Produkte orientieren sich ausschließlich an den realen
Bedürfnissen moderner Haushalte. Dank fortschrittlicher Technologien und überraschend
einfacher Lösungen erzielen sie mühelos perfekte Ergebnisse und entlasten im Alltag. Zugleich
sorgen hochwertige, präzise verarbeitete Materialien und ein zeitloses, international
ausgezeichnetes Design für wahrnehmbare Qualität und Nachhaltigkeit. Eine anerkannt hohe
Servicequalität bestätigt das Vertrauen der Verbraucher in die Marke und untermauert den
Bosch Leitgedanken „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch-home.de.
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