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refsta: 

modern &
leistungsstark

refsta Schräghauben gibt es in den 
Breiten 600, 800 und 900 mm. Zum 
Standard gehören LED Beleuchtungs-
körper, die ein helles und warmes 

Licht erzeugen. Alle Schräghauben sind 
für den Umluft- und Abluftbetrieb ausge-
legt. Bei vielen Kopffreihauben kann alter-
nativ auch im Umluftbetrieb die Plasma- 
Technologie eingesetzt werden. Diese ver-
nichtet besonders gründlich die Gerüche 
in der Küche. Zudem ist kein Nachkauf 
von Kohlefiltern notwendig. Es entsteht 
kaum Leistungsverlust wie durch Kohlefil-
ter. Abluftkanal und Mauerkasten sind 
nicht notwendig. Die Umluftversion ist 
geräuscharm, die Montage gestaltet sich 
einfach. Alle Schräghauben sind mit star-
ken Motoren ausgestattet und sorgen für 
eine hohe Luftleistung. Die Geräuschent-
wicklung ist angenehm leise. Über eine 
Touch Control Funktion wird die Saugleis-
tung individuell gesteuert. Zur Steuerung 
der Luftströme können bei vielen Geräten 
die Glaspaneele stufenlos verstellt und so-
mit der Luftstrom individuell gesteuert 
werden. Neu im refsta Programm sind die 
Schräghauben Bise, Leste II und Fuga. Die 
Kopffreihauben Bise und Leste II verfügen 
über einen zusätzlichen Metallfettfilter an 

der Unterseite zwischen den LED-Spots. 
Wahlweise gibt es Modell Bise auch in den 
Ausführungen weiß oder schwarz. So lässt 
sich die Schräghaube entweder zurückhal-
tend oder kon trastreich in einen Küchen-
raum integrieren.

Der neue Deckenlüfter Ligo ist im Maß 
1200 × 600 mm und in den Ausführungen 
Edelstahl/Glas weiß und Edelstahl/Glas 
schwarz erhältlich. Ein leistungsstarker 
Motor mit 145 Watt entzieht dem Raum 
effektiv die Kochdünste. Der Deckenlüfter 
ist für Insellösungen in modernen Räu-
men konzipiert und hält sich als Baukör-
per angenehm zurück. Ein LED-Streifen 
beleuchtet gleichmäßig die Kochstelle. Die 
Regelung erfolgt über eine Fernbedienung 
mit 3 Stufen und einer Intensivstufe. Das 
Gerät ist für den Umluftbetrieb ausgelegt, 
ein hochwertiger Keramikfilter reinigt die 
Luft von Gerüchen. Die Montage erfolgt 
mit nur vier Schrauben an der Decke. ■ 
www.refsta.com

Die Vermarktung funktionaler, formschöner Produkte, insbesondere Dunstabzugshauben, gehört 
zu den Kernkompetenzen der refsta Handels-GmbH mit Sitz im nordrheinwestfälischen Spenge. In 
großzügig gestalteten Küchenräumen kommen die neuen Schräghauben Leste II, Bise und Fuga 
besonders gut zur Geltung. Soll der Dunstabzug eher unauffällig sein, spielt der neue Deckenlüfter 
Ligo seine Stärken aus.  

Ein Solitär mit viel Kopffreiheit, die  
Schräghaube Leste II in 90 cm Breite 

Angenehm unauffällig und leistungsstark – 
der neue Deckenlüfter Ligo

Markant, futuristisch und 
edel in der Anmutung:  
Modell Bise in Glas schwarz  

Kompakt über dem Kochfeld,  
die 60 cm breite Schräghaube Fuga


