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Eine Muldenlüftung bewirbt sich bei

gebracht. Diese einfach einzubauende und

Technik bei Frauen keinen halt. Der beste

White House – welche Voraussetzung

kostengünstige Lösung eignet sich nicht

Beweis dafür ist Fränzi. Denn sie versteht

muss sie erfüllen? Sie muss ganz klar

nur bei Neubauten sondern besonders

es, auf eine eindrückliche Weise, neuste

multifunktional sein. Dabei werden Lüften

auch bei Umbauten oder Renovationen.

Koch- und Lüftungstechnologien auch

und Kochen zu einem einzigen Gerät direkt

weniger Technikversierten klar zu machen,

im Kochfeld vereint. Dass dies flächen-

Warum Teppan Yaki und nicht Bratpfan-

ohne dabei auch nur einen Bruchteil einer

bündig auszusehen hat, einfach gereinigt

ne? Teppan Yaki steht ja für Grillplatte und

Sekunde Technikfreaks zu langweilen. Wir

werden und sowohl als Umluft- wie auch

hat den grossen Vorteil, dass sie gradge-

waren zu Gast in der top modernen Aus-

Abluftvariante leistungsstark sein sollte,

nau eingestellt werden kann und über die

stellung der White House und wurden im

versteht sich von selbst. Wir haben des-

gesamte Grilldauer die gewünschte Hit-

Gespräch mit ihr bezüglich Power, Innova-

halb erst kürzlich als Weltneuheit die erste

ze behält. Mit der Garglocke eignet sich

tion und worauf es beim Kochen ankommt

direkt im Vollflächen-Induktionskochfeld

dieses Gerät auch ideal für die schonende

eines Besseren begeistert:

integrierte Muldenlüftung auf den Markt

Garung von Fisch, Fleisch und Gemüse.
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®

DomaPlasma®

Grillplatte

mir eine loftartige, alte Lagerhalle vor, in

Also ein Tisch-Dunstabzug, der komplett

revolutionieren die Privatküche immer

Was macht DomaPlasma® und turbulair ®

Oxidation gebracht. Bei den turbulair ®

wesentlich schneller gereinigt ist als eine

der eine mobile High-Tech-Küche ganz

in

und

wieder als Erste aufs Neue. Dies tun wir

Edelstahl Fettfilter so besonders an-

Edelstahl Fettfiltern werden zudem Fest-

Bratpfanne. Sie macht zudem sperrige

gross bei einem Glas Martini, aber bitte

stufenlos elektrisch verstellbar ist. Die-

nun seit über 25 Jahren mit viel Leiden-

ders? Mit dem DomaPlasma ® verschwin-

stoffe durch effektive Hydrosorb Filter

Pfannen überflussig und schafft damit

gerührt und nicht geschüttelt, gefeiert

ser ist zudem mit unserer einzigartigen

schaft und Fleiss.

den alle Gerüche durch Spaltung der

nicht aus der Luft herausgefiltert, sondern

wertvollen Platz in der Küche.

wird. Da James Bond auf Fleisch steht

DomaPlasma

Geruchsmoleküle, während in der Vor-

durch Zentrifugalkraft nahezu 100 % aus-

darf ein grosser Original Teppan Yaki

gestattet. Alle diese Geräte von White

Warum ist bei WHITE HOUSE Umluft

filterung

in

geschieden. Dabei werden die schweren

Was macht einen Teppan Yaki zum „Ori-

und

Vollflächen-

House sind bei solch einem Kunden na-

ein grosses Thema? Für mich spre-

den turbulair ® Metallfiltern abgeschieden

Öl- und Fettteilchen von der Luft getrennt

ginal“? Die breite Saftrille verrät sofort,

Induktionskochfeld mit integriertem Wok

türlich Sonderanfertigungen und auf Mass

chen diverse Gründe dafür. Mit unserer

werden.

und von den inneren Lamellen im rost-

ob es sich um unser Original handelt.

für die Zubereitung der Beilagen (z.B. ein

produziert. Dies ist einer der Gründe,

DomaPlasma Reinigungstechnologie und

Dann auch die Verwendung einer hoch-

rassiges Risotto und eine einreduzierte

warum wir uns Manufaktur für Koch- und

den patentierten turbulair ® Edelstahl Fil-

wertigen Stahlplatte und eines edleren

Rotweinsauce zum Fleisch) nicht fehlen.

Lüftungskonzepte nennen und dadurch

tern haben wir die Umlufttechnologie der-

von der Konkurrenz unterscheiden.

art revolutioniert und sie zu einer absolut

Hinzu

kommt,

dass

die

ein

leistungsstarkes

Edelstahls sowie des etwas anderen

der

Arbeitsplatte

®

versenkbar

Umluft-Technologie aus-

GERÄTE FÜR DEN
PRIVATHAUSHALT,
DIE MIT DEN NEUSTEN
TECHNOLOGIEN
AUS DER PROFIKÜCHE
VERSEHEN SIND.

und

Aerosole

freien Edelstahlfilter aufgenommen. Diese

®

gleichwertigen Alternative zur Ablufttech-

Oberflächenschliffs sind weitere wichtige

Feststoffe

MIT DEM
DOMAPLASMA®
WERDEN
ALLE GERUCHSMOLEKÜLE
GESPALTEN.

sind für die Reinigung mit Magneten an
der Hubtischlüftung angebracht und passen
von der Grösse her in jeden Geschirrspüler. Lästiges Filterwechseln entfällt gänz-

Was fällt dir zum Wort „Power“ ein?

nologie gemacht. Viele bauliche Voraus-

Generell verbinde ich damit Attribute wie:

setzungen wie offene Wohnstrukturen,

aktiv, leidenschaftlich, energiegeladen,

Grundrissveränderungen bei Umbauten,

glücklich und leistungsstark. Auf White

Aufstockungen durch verdichtetes Woh-

Bei der DomaPlasma® Technologie wird der

Und was ist Ihr Lieblingsgericht? Ich

House runtergebrochen sehe ich damit

nen oder aber die Minergiebauweise ma-

Kochdunst einem Reaktions- und Oxida-

liebe Kürbis in allen Variationen und ganz

James Bond Film mitspielen. Welche

leisstungsstarke Geräte für den Privat-

chen den Einbau langer Abluftrohre nicht

tionsprozess ausgesetzt, bei dem dieser

besonders mag ich Kürbisrösti mit Greyer-

Voraussetzungen müsste die Küche

haushalt, die mit den neusten Technolo-

möglich oder wenn, dann nur mit hohem

mit atomarem Sauerstoff angereichert

zer. Diese bereite ich meist in grösseren

Merkmale, auch wenn diese auf den ersten
Blick nicht sofort erkennbar sind.

Die versenkbare Hubtischlüftung von
White House könnte glatt in einem

lich und schont nicht nur das Portemonnaie,
sondern auch unsere Umwelt.

von James Bond für solch eine Lüftung

Wie bereits erwähnt ist die Küche mobil

gien aus der Profiküche versehen sind.

finanziellen Aufwand oder optischen Ein-

wird. Damit wird die Zersetzung und Oxi-

Mengen zu, portioniere sie in kleinen Be-

erfüllen? Also sicher wird unsere Hub-

und es darf nichts von der hohen Decke

Damit dies gelingt, holen wir an Profi-

geständnissen. Hinzu kommt, dass lange

dation der Geruchsmoleküle initiiert. Nicht

hältern und gefriere sie ein. Einmal aufge-

tischlüftung

explodieren

runterhängen. Das ruft ganz klar nach

küchen-Messen Appetit für neue Ideen,

Abluftwege in ihrer Leistung gedrosselt

oxidierte Verbindungen werden zudem im

taut ist so ein gesunder und feiner z‘Mittag

(und lacht). Spass bei Seite. Ich stelle

einer leistungsstarken Hubtischlüftung.

erkennen die Trends von Morgen und

werden können.

Katalysator zurückgehalten und dort zur

im Nu bereit. Für mehr Power danach!

dabei

nicht

LIMITED EDITION UNIKAT 43

