ÖRNELL
Image Katalog

Allgemein

Das Handwerk
Wir sind Ihr Ansprechpartner im Bereich
Lüftungstechnik und Metallverarbeitung
und können Sie darüber hinaus noch mit
vielen anderen Detaillösungen aus
unserem Hause überraschen.
Diese Broschüre soll einen kleinen
Überblick über unsere Fähigkeiten und
Produkte geben.

Über uns
Die Firma Örnell wurde im Jahr 2002
gegründet und hat sich bis zum heutigen
Tag zu einem hochwertigen Partner in der
niederländischen Küchenbranche
entwickelt.
Im Jahr 2009 haben wir beschlossen,
unsere in vielen Bereichen einzigartigen
Produkte weltweit bekannt zu machen. Aus
diesem Grund wurde die deutsche Firma
IADC GmbH mit Sitz in Marl gegründet. Sie
ist der weltweite Ansprechpartner für Ihre
individuellen Lösungen.

Örnell Werk – Staphorst
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Dunstabzugshauben
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Luft in Bewegung
Unsere Dunstabzugshauben werden alle
von Hand gefertigt und daher kann jede
Haube aus unserem Sortiment auch ganz
individuell auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten werden.
In einem Aspekt sind unsere Dunstabzugshauben jedoch gleich. LEISTUNG.
Örnell verwendet standardmäßig Motoren
mit einer Leistung von 910m³ bis
1.600m³. Trotz dieser Leistungsvielfalt
schlagen sie eher leise Töne an, so dass
Ihrem Kochvergnügen nichts im Wege
steht.
Detaillösungen sind uns besonders wichtig,
denn sie sind es, die das Besondere
ausmachen. Bei Örnell Dunstabzugshauben
werden Sie vergeblich nach Schrauben
oder Nähten im sichtbaren Bereich suchen.
Das berücksichtigen wir schon bei der
Planung unserer Hauben. Kleine, praktische
Helfer wie Magnetverschlüsse, Fangseile
für Fettfilter oder hydraulische Auszüge
runden den eleganten Auftritt unserer
Produkte ab.

Wir setzen auch bei den Materialien auf
Qualität und verwenden daher 1,25 bis 1,6
mm dicken Edelstahl. Dies verleiht den
Dunstabzugshauben einen wertigen
Eindruck und eine unglaubliche Stabilität.

Blaustahl

Das Material
Neben unseren Dunstabzugshauben in
Edelstahl bieten wir ein weiteres, neues
Material an. BLAUSTAHL.
Durch seine einzigartige Ausstrahlung ist
es ein Produkt für Individualisten und wird
in der Zukunft ein fester Bestandteil der
Innenarchitektur sein – nicht nur im
Bereich der Küche.
Örnell hat dafür gesorgt, dass dieses
Material vielseitig eingesetzt werden kann
und hat dadurch eine ganz neue,
individuelle Möglichkeit der Wohnraum- und
Küchengestaltung geschaffen.
Blaustahl ist ein Produkt der Natur. Heiß
gewalzter Stahl aus Schweden reift in freier
Natur zu einem einzigartigen Material und
verhilft jedem unserer Produkte zu einem
Unikat.
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Produced by
nature

Professional Airfilter

aire

Das Revolution
Luftfiltersystem

Örnell Abzugshauben können auf Wunsch
mit dem Professional Airfilter ausgestattet
werden.
Dieser Filter ist im Dunstabzugshauben
Bereich eine ganz neue Entwicklung und
bringt viele Vorteile gegenüber einem
herkömmlichen Kohlefilter.
Geruchsbelästigung in Koch- und
Wohnraum sind somit ein Thema der
Vergangenheit. Ob im Umluft- oder
Abluftbetrieb 99% der vorkommenden
Gerüche werden von dem Filter erfasst.
Das bringt diverse Vorteile bei der Planung
Ihrer neuen Küche. Denn durch den Örnell
Airfilter ist eine effiziente Abluftlösung mit
einem Austritt nach draußen nicht mehr
unbedingt nötig, da dieser Filter im
Umluftbetrieb eine ähnliche Effizienz bietet.
Doch auch im Abluftbetrieb verhindert
dieser Filter störende Gerüche in der
Umgebung Ihrer Küche und Menschen in
der Nähe werden nicht belästigt.
Dies können wir eindrucksvoll belegen,
denn der Örnell Airfilter wird zum Beispiel in
Kochschulen und der Lebensmittelherstellung erfolgreich eingesetzt. Gerade
in Branchen in denen bei der Herstellung
oder im Arbeitsablauf belästigende
Gerüche entstehen können, bewährt sich
dieses Filtersystem schon seit Jahren.

ÖRNELL

Oberflächen / Glas

Die Möglichkeiten
Nutzen Sie unser Know-how und die
Technik. Suchen Sie Ihre perfekte Lösung.
Örnell bietet ein breites Spektrum an
Oberflächenveredelungen für noch mehr
Individualität an. Und dies ist bei allen
Produkten aus unserem Haus möglich!

Betonisieren:
Ein leichter Betonfilm wird über Edelstahl
gezogen. Dies verleiht unseren
Dunsthauben einen ganz besonderen und
eigenständigen Charakter und erinnert
nicht zuletzt an den sehr beliebten
Bauhausstil.

Rotex gebürstet:
Eine besondere Veredelung des Edelstahls.
Leicht matt wirkende Oberflächen, die sehr
robust und unempfindlich sind. Erleben Sie
Edelstahl aus einem ganz anderen
Blickwinkel.

Lackierungen:
Natürlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit
unsere Produkt in jeder von Ihnen
gewünschten Farbe der RAL Farbpalette
darzustellen. Hiermit gibt es gestalterisch
nahezu keine Grenzen mehr.

Glas:
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Nicht nur die Oberfläche ist eine Sache
Ihres Geschmacks, auch die Gläser unserer
Dunstabzugshauben sind individuell
anpassbar.
Bei Modellen mit Glaselementen können Sie
den eigenen Trend setzen und die Farbe
oder sogar ein Muster oder Photo
bestimmen.

Arbeitsplatten

Unverzichtbar
Eine solide Grundlage in Ihrer Küche.
Örnell Arbeitsflächen.
Unsere Edelstahlarbeitsflächen sind in den
unterschiedlichsten Ausführungen
erhältlich. So ist es möglich eine
Arbeitsfläche aus 5 mm massivem
Edelstahl zu fertigen oder Sie wählen
zwischen einer 20 bis 200 mm hohen
Arbeitsplatte, bei der hochwertiger
Edelstahl auf schimmelabweisende MDF
Platten verleimt wird. Natürlich zählen
Ecklösungen genauso wie Maßanfertigungen zu unseren Möglichkeiten.
Darüber hinaus können wir Ihnen jede
Arbeitsfläche in bis zu sechs Metern Länge
ohne eine optisch sichtbare Naht anbieten,
also aus einem Stück Edelstahl!
Sollte in Ihren Planung jedoch eine
Verbindung notwendig werden, kann
wahlweise ein Verbindungsmuster für den
Zusammenbau vor Ort oder eine
unsichtbare Schweißnaht bei Auswahl einer
Komplettlösung angeboten werden.
Besondere Kantenabschlüsse wie Facetten
-schliff, Schrägen, Wasserstop und
Polierungen sind auf Wunsch ebenfalls
realisierbar.
Ein echtes Highlight sind die abgesetzten, in
die massive Edelstahlarbeitsplatte
eingelassenen Spülen. Ein Blickfang dem
niemand wiederstehen kann.
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Spülen

Die perfekte
Ergänzung
Ob Unterbau, Einbau, flächenbündig oder in
die Arbeitsplatte integrierte Spülbecken, bei
Örnell erfüllen wir jeden Wunsch.
Unsere Spülen bestehen aus 1,25mm bis
2mm Edelstahl und können bei Bedarf,
zusätzlich zu unserem vorhandenen
Spülensortiment, in den verschiedensten
Größen maßgefertigt werden.
Um die Reinigung einfacher zu gestalten,
können wir auch Spülen mit Radien im
unteren Bereich anbieten, so dass sich
keine Verschmutzung in den Ecken bilden
kann.
Unser Modell Nagell bietet zudem eine
ganz besondere Eigenschaft.
Es kann Gar-/Abtropfbehälter und
Schneidebretter aufnehmen, ohne das
diese verrutschen können.

Das ist nicht nur praktisch, sondern sieht
auch noch gut aus!
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Rückwände / Module

Individuell
Machen Sie auch die Rückwand zu einem
Blickfang.
Ob Edelstahl gebürstet, Rotex gebürstet,
lackiert oder aus Blaustahl, unsere
Rückwände geben jeder Küche eine ganz
besondere Note.
Der 1mm dicke Stahl wird auf schimmelabweisende MDF Platten angepasst und
vor Ort erst verleimt. Dies natürlich nicht
ohne Grund. Denn Schrauben oder
sonstige sichtbare Verbindungen sollen
natürlich das Gesamtbild nicht stören
Wir bieten noch mehr ... Handarbeit macht
es möglich.
Sollten Sie bei der Planung einer Küche z.B.
eine sehr ausgefallene und individuelle
Kochinsel planen, so sind wir auch hierbei
Ihr Ansprechpartner. Nach Ihren
Wünschen veredeln oder konstruieren wir
Ihr persönliches Küchenhighlight!
.
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