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FREE-FLOW – Perfekte Kombination und Planungsfreiheit 

 

Mit FLOW-IN hat SILVERLINE, der Spezialist für erlebnisorientiertes Kochen, mit großem 
Erfolg eine innovative 2-in-1-Lösung für die Küche auf den Markt gebracht. Der Clou: Dünste 
werden bei dem Premium-Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug dort 
abgesaugt, wo sie entstehen – direkt am Kochfeld, neben Topf, Pfanne und Co. 
 
Die leistungsstarke und benutzerfreundliche Konzeption der FLOW-IN überzeugte mehrmals 
hochkarätige Experten-Jurys und wurde als „Bestes Produkt des Jahres 2016/17“ 
ausgezeichnet. Nun schüttelt SILVERLINE noch ein weiteres As aus dem Ärmel ! 
 
Mit der Weiterentwicklung „FREE-FLOW“ lässt sich die zentrale Absaugeinheit ganz nach 
Belieben mit verschiedenen DOMINO-Kochfeldern und auch klassischen Kochfeldern 
kombinieren – so wie es den individuellen Bedürfnissen des Nutzers entspricht. Das Motto: 
maximale Flexibilität für maximalen Komfort. 
 
Variable Lösungen und größtmöglicher Spielraum bei der Gestaltung werden für die Kunden 
immer wichtiger. Die Küche soll zu einem sozialen Raum werden, in dem man sich gerne 
aufhält. Eine Architektur, die die Küche zum Wohnraum hin öffnet, liegt genauso im Trend 
wie freie Sicht und „unsichtbare“ Hausgeräte. 
 
SILVERLINE trägt dem Wandel konsequent Rechnung und bietet mit FREE-FLOW noch 
mehr Freiheit bei der Planung. Das kompakte System lässt sich nahtlos in das 
Erscheinungsbild der Küchenoberfläche integrieren und eignet sich ideal für Wohnküchen 
mit Kochinseln. 
 
Der von FLOW-IN gewohnte hohe Qualitätsstandard gehört selbstverständlich mit dazu. 
Dank moderner Technologie lässt sich FREE-FLOW spielend einfach bedienen. Die 4 
Leistungsstufen sowie die Nachlaufautomatik sind über Touch-Control zu steuern. Die 
Edelstahl-Platte kann während des Kochbetriebs manuell in die gewünschte Richtung 
gelenkt, um den Kochwrasen optimal zu erfassen. Nach dem Kochen wird die 
Edelstahl-Platte in waagerechten Zustand gedreht und dient dann als dekorative Abdeckung 
des Abzugs. Die Bedienung ist leicht zugänglich in ein Glaspanel integriert und kann bei 
Bedarf auf die einzelnen Kochfeldbereiche ausgerichtet werden. 
 
Auch bei der Reinigung hat SILVERLINE besonderes Augenmerk auf Nutzerkomfort gelegt. 
Die Abdeckung des Dunstabzugs lässt sich mit einem Handgriff herausnehmen. Der 
Edelstahl-Metallfilter ist für die Spülmaschine geeignet. 
 
Und wenn doch einmal etwas überkocht? Kein Problem: Kondensate und Flüssigkeiten 
werden im darunter liegenden Auffangbehälter gesammelt. Über einen halben Liter haben 
darin Platz. 
 
SILVERLINE FREE-FLOW auf einen Blick:  
 
• volle Flexibilität dank verschiedener Kombinationsmöglichkeiten mit HighLight (ohne 
Induktion),- Induktions-, Flächeninduktions-DOMINO-Kochfeldern und auch klassischen 
Kochfeldern, sowie eine Kombination mit WOK und Teppan Yaki sind möglich. 
• Der Dunstabzug ist mittig zwischen den DOMINO-Kochfeldern oder auch in 2-facher 
Ausführung links und rechts neben dem Kochfeld oder 2 Domino-Kochfeldern angeordnet, 
sodass die Kochwrasen unmittelbar am Kochfeld erfasst und abgesaugt werden.  



• Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht und gute Luft beim Kochen dank effizienter 
Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.  
• Platzsparender Einbau: mehr Stauraum für ggf. gekürzte Schubladenauszüge durch 
eine clevere Einbaulösung von den Luftkanälen im Unterschrank und Motor im Sockel 
• FREE-FLOW eignet sich sowohl zur Montage in einer Küchenzeile an der Wand bei nur 
60cm tiefer Arbeitsplatte als auch zum Einbau in eine Kochinsel.  
• erfasst Gerüche, Fett und Dampf dort, wo sie entstehen: direkt am Kochfeld  
• Nach dem Kochen dient die Edelstahl-Platte als dekorative Abdeckung des Abzugs.  
• Lüftungstechnik kann flexibel montiert und damit die Abluft in verschiedene Richtungen 
geleitet werden.  
• Im Umluftbetrieb wird die von gereinigte Luft über den Küchensockel dem Raum 
wieder zugeführt.  
• Der Aktivkohle-Wabenfilter ist 10-mal im Backofen regenerierbar und somit 
für 11 Einsatzperioden einsetzbar und neutralisiert die Kochgerüche. 
 

 
Bildunterschrift: 
Die FREE-FLOW – volle Flexibilität dank verschiedener Kombinationsmöglichkeiten 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei:  
SILVERLINE AG 
Abteilung Marketing 
Zentralstrasse 100 
8212 Neuhausen 
| 
Tel:  +41 (0) 61 534 25 94 
|Fax: +41 (0) 61 588 01 77 
| 
info@silverline.ch 
www.silverline.ch 
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