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lüftungShauBen
das kerngeschäft der Südluft SyStemtechnik 

war von anfang an die lüftungshaube. Was vor 

mehr als 40 Jahren als Vorzeigeprodukt eines klei-

nen familienbetriebs begann, wurde von Südluft 

mit unternehmerischem Weitblick perfektioniert. 

die technische reife überzeugt ebenso wie die Viel-

falt, in der das Standardprodukt „haube“ spezifi ziert 

werden kann. 

ihre Wünsche und ideen sind unsere Vorgaben für 

den Bau von lüftungshauben. gerne realisieren wir 

diese, unter Berücksichtigung aller gängigen nor-

men und Vorschriften.

rupert, Windorf
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gute luft im küchenraum und hohe abscheide wir-

kung der aerosolabscheider in der lüftungshaube 

bilden die zentralen anforderungen an küchenbe- 

und -entlüftung.

Selbstverständlich entsprechen alle Produkte aus dem 

hause Südluft in jeder hinsicht den aktuell gültigen 

Vorschriften, insbesondere der Vdi und der din. 

Qualität und 
VielSeitigkeit 

Sind 
PrOgramm
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die Wandhaube eignet sich zum einsatz für die ablufterfassung über thermischen küchengeräten und -zeilen an der Wand. 

diese haube wird in folgenden ausführungen angefertigt: 

lüftungShauBen WandhauBen

tyP e-k

tyP f-k

einreihige Wandhauben in kastenform einreihige Wandhauben in trapezform 
mit abgeschrägter frontseite

einreihige Wandhauben in hochgezogener kastenform 
– perfekt geeignet bei niedrigen räumlichkeiten oder 
beengter einbausituation. diese form sorgt für optimale 
kopffreiheit an der Bedienerseite.

einreihige Wandhauben in hochgezogener trapezform mit ab-
geschrägter frontseite – perfekt geeignet bei niedrigen räum-
lichkeiten oder beengter einbausituation. diese form sorgt für 
optimale kopffreiheit an der Bedienerseite.

tyP e

tyP f
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egal ob freistehende herdanlagen, zweireihige kochblöcke, ausgabetheken oder kochinseln, Südluft wartet mit ihrer individuellen decken-

haubenlösung auf - und das auf maß! dabei machen folgende haubentypen das Südluft-Programm komplett und den unterschied aus:

deckenhauBen

tyP h

einreihige deckenhauben in 
schmaler ausführung in trapez-
form mit abgeschrägten längs-
seiten 

tyP c

Zweireihige deckenhauben mit 
v-förmiger abscheiderreihe in 
trapezform 

Zweireihige deckenhauben mit 
v-förmiger abscheiderreihe in 
kastenform 

tyP c-k

Zweireihige deckenhauben mit rand absaugung an den längsseiten

tyP c-k/gf

tyP h-k

einreihige deckenhauben in 
schmaler ausführung in 
kastenform

tyP d-k

Zweireihige deckenhauben in hochgezogener 
kastenform – perfekt geeignet bei niedrigen 
räumlichkeiten oder beengter einbausituation. 
diese form sorgt für optimale kopffreiheit an 
den Bedienerseiten.

tyP d

Zweireihige deckenhauben in hochgezogener 
trapezform – perfekt geeignet bei niedrigen 
räumlichkeiten oder beengter einbausituation. 
diese form sorgt für optimale kopffreiheit an 
den Bedienerseiten.
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SOftline
formschön und hygienisch.

Bei Südluft wird der Qualitätsanspruch auf den ersten 

Blick und auch bei näherer Betrachtung sichtbar. Ob die 

lüftungshaube das visuelle highlight der küche bilden soll 

oder sich zurückhaltend ins gesamtbild einfügt, entschei-

den Sie. die edelstahloberfl ächen selbst strahlen Wertig-

keit aus. das „tüpfelchen auf dem i“ bilden die hauben-

ausführungen mit Softline-kante. die abgerundeten ecken 

und kanten setzen sanfte design-akzente und erhöhen 

den hygienestandard. 

fast alle haubenmodelle sind mit Softline-kante erhältlich. 

auf Wunsch mit umlaufender aerosolsammelrinne. leichte 

reinigung, weniger ablagerungen.

QuelllufthauBe
der allrounder unter den hauben spart Platz und kosten! 

lüftungshauben mit integrierter Zulufteinbringung in 

form von frontseitigen Verdrängungsluftauslässen. ideal 

als kompaktes Bauteil, erledigt sowohl die Schwerpunkter-

fassung der abluftwrasen über der kochstelle, als auch die 

zug- und induktionsarme Zulufteinbringung in der küche. 

mittels einer perforierten frontplatte mit 40 % freiem 

Querschnitt, einer lochteilung von 6,0 mm und einem 

lochdurchmesser von 4,0 mm strömt die temperierte 

Zuluft gleichmäßig über eine isolierte druckkammer 

innerhalb der haube in den küchenraum ein. durch die 

kombinationsmöglichkeit mit nahezu allen haubentypen 

(ausgenommen sind tyP f-k, f, d-k, d und ck/gf) zählt 

dieser haubentyp als allzweckmittel für die vielseitigsten 

einsatzfälle.

lüftungShauBen PrOduktVariatiOnen

einsatzfälle.
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inJektiOn 
um Querströmungen entgegenzuwirken und die auf-

steigenden kochdünste gezielt zu erfassen, kommen 

hauben mit Stützstahltechnik zum einsatz. 

die injektionshaube wird dabei sowohl als Wand- wie auch 

als deckenhaube angeboten. die vortemperierte außen-

luft wird innerhalb der isolierten Zuluftdruckkammer über 

Verteilbleche und über die Stützstahldüsen zur Stabilisie-

rung des thermikstromes in die haube eingeblasen. 

Stützstahldüsen sind auf die jeweilige luftmenge ein-

stellbar und erzeugen bei bereits 30 - 50 m3/h je laufender 

meter haubenlänge eine hohe Stabilisierungswirkung.

induktiOn 
Bei dieser technischen haubenvariante wird ein indukti-

onsvolumenstrom von max. 20 % des gesamtvolumens 

direkt in die haube eingeblasen. dadurch entstehen eine 

verbesserte abscheidung der abluft und eine bessere 

erfassung. im gegensatz zum injektionsprinzip erfolgt 

hierbei die einbringung der temperierten Zuluft in den 

haubenstauraum nicht mittels düsen sondern über 

einstellbare lüftungsgitter, welche für eine optimale fein-

justierung sorgen.
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haube typ e

haube typ h - mit Option tableau

haube typ c - mit Option tableau

Ob Wand- oder deckenhaube  – 

je nach anforderung 

das passende modell 

von Südluft!

immer die 
Perfekte 

löSung!
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