
DOLCE VITA 
FÜR IHRE 
KÜCHE.



L i e b e  u n d  E m o t i o n

Italia! La dolce vita. Das süße  
Leben! Seit Jahrzehnten ist Italien  
der Inbegriff für eine leichte,  
unbeschwerte Art zu leben und 
vor allem zu genießen. Das 
gilt insbesondere, wenn es um 

das Thema Speisen und deren  
Zubereitung geht. Dabei kommt 
der Küche, ihrer Funktionalität, 
aber auch ihrem Design und  
ihrer Gestaltung eine immer  
größer werdende Bedeutung zu.

Hausgeräte von SMEG verleihen 
jeder Küche einen individuellen, 
italienischen Flair. Damit fühlen 
Sie sich schon bei der Zubereitung  
Ihrer Lieblingsgerichte wie in 
Italien.



Tr a d i t i o n  u n d  D e s i g n

In Zusammenarbeit mit welt-
bekannten Architekten wie 
Renzo Piano oder Guido Canali  
entstehen seit Jahrzehnten  
unverwechselbare Hausgeräte von  
SMEG. Produkte, die durch ihr 
Design und ihre Funktionalität 

den „Made in Italy“- Stil in  
jedem noch so kleinen Detail 
widerspiegeln. 
SMEG wurde 1948 von der  
Familie Bertazzoni gegründet.   
Ursprünglich kommt die Familie 
aus dem Schmiedehandwerk.  

Der Unternehmensname SMEG  
weist noch auf diesen Ursprung 
hin: Smalterie Metallurgiche  
Emiliane Guastalla bedeutet
übersetzt „Metall- und Emaillier-
werk mit Sitz in Guastalla, 
Emilia-Romagna“.



Bei der Entwicklung der Weinklimaschränke  
haben wir eng mit Spitzen-Sommeliers zusammen-
gearbeitet, um höchste Ansprüche an Verarbeitung 
und Handhabung zu erfüllen.

Die patentierten Blade-Flame-Brenner erzeugen 
einen einzelnen, vertikalen Flammenring. 
So werden Töpfe und Pfannen noch gleichmäßiger 
und damit effizienter erhitzt.

D o l c e  S t i l  N o v o

Dolce Stil Novo steht für unsere Vision, technische 
Innovationen und exzellentes Design in bemerkens-
wert eleganten Produkten zu vereinen. Die vielfach 
preisgekrönten Einbaugeräte unterstreichen mit  
ihren nahtlos anschließenden Glasfronten und fein 
gearbeiteten Profilleisten in Kupfer oder Edelstahl 
unseren Anspruch an Gestaltungsperfektion.

Das Beste aus beiden Welten: Auf dem Gasbrenner 
leckere Wok-Gerichte zaubern oder auf dem 
Induktionsfeld feinste Schmorgerichte garen? 
Kein Problem.



P o r t o f i n o

Inspiriert von den kräftigen Farben der italienischen 
Riviera setzen die neuen Kochzentren der Portofino- 
Designlinie selbstbewusste Farbakzente in jeder 
Küche. Zur Auswahl steht klassisches Edelstahl oder 
7 Farbtöne: elegant in Weiß, Schwarz, Anthrazit 
oder markant in Grün, Rot, Gelb oder Orange.

Dank der Pyrolyse-Funktion verbrennen Schmutz 
und Fettrückstände zu Asche und können leicht 
aus dem Garraum entfernt werden. Einfacher kann 
die Backofenreinigung nicht sein.

P Dank Drehspieß, Pizzastein und einem beein-
druckenden Garraum-Bruttovolumen von 126 
Litern steht selbst ausgefallenen Gerichten für 
große Gesellschaften nichts im Wege.

Drei gegenläufig arbeitende Heißluftgebläse 
erhitzen den Garraum des 90 cm-Backofens 
besonders schnell. Damit sind stets beste 
Brat- und Backresultate garantiert.



Mit den markanten Kühlschränken im Retrostil 
hat SMEG schon vor 20 Jahren Designgeschichte 
geschrieben. Jetzt wurden diese zeitlosen Klassiker
durch die neue Designlinie Victoria um  
Einbaugeräte ergänzt, die höchste Ansprüche an 
Design und Technologie im Retrolook vereinen.

V i c t o r i a  u n d  5 0 ’s - S t y l e

Pizza wie vom Italiener: Große Hitze und der 
serienmäßige Spezialstein aus Schamott sind dafür 
verantwortlich, dass die selbstgemachte Pizza kross 
und knusprig wird und gleichzeitig saftig bleibt.

Die Retro-Kühlschränke sind in 22 verschiedenen 
Farben erhältlich und auch die Victoria-Koch-
zentren stehen in außergewöhnlichen Trendfarben 
wie Pastellblau, Pastellgrün und sogar Weinrot 
zur Verfügung.

Die Kleingeräte von SMEG im Stil der 50er 
Jahre sind jetzt schon echte Kultobjekte. Sie  
passen perfekt in eine Küche im Victoria-Design. 
Und in jede andere Küche auch.



C o r t i n a

Diese Designlinie schafft auf den ersten Blick  
Atmosphäre! Das traditionelle Handwerk und Können
der italienischen Gebirgsschmieden inspirierte die 
Designer zu dieser perfekt umgesetzten Produktlinie. 
Die harmonische Komposition von Material und 
Eigenschaft des Produkts sind charakteristisch für 
die Ästhetik von Cortina.

Pizza wie vom Italiener: Große Hitze und der 
serienmäßige Spezialstein aus Schamott sind dafür 
verantwortlich, dass die selbstgemachte Pizza kross 
und knusprig wird und gleichzeitig saftig bleibt.

Geräte im Cortina-Design überzeugen mit ihren 
aufwändigen Details und innovativen Lösungen. 
So passen sich die Geräte jedem individuellen 
Lebensstil problemlos an.

Sie sieht analog aus, dabei verbirgt sich im 
Ziffernblatt der nostalgisch designten Uhr des 
Backofens eine Digitalanzeige zur Steuerung des 
Backofens. Das ist clever und schön zugleich.



N o s t a l g i e

Traditionelle Werte wie die Wärme und Geborgen-
heit einer Küche von anno dazumal sind stilprägend 
für das Nostalgie-Design von SMEG. Diese wunder-
schöne Geräteserie mit ihren verspielten Details und 
Merkmalen von einst findet die perfekte Symbiose  
aus Nostalgie und modernster Technik. 

Kochen mit Gas ist die ursprünglichste Art Speisen
zuzubereiten und passt darum bestens zu den 
Geräten im Nostalgie-Design. Gas steht für 
schnelles Erhitzen und besonders gleichmäßiges 
Garen.

Nostalgisches Design und italienische Kaffee-
tradition in einer anspruchsvollen modernen 
technischen Ausstattung – das sind die Einbau-
kaffeevollautomaten von SMEG.

Sie sieht analog aus, dabei verbirgt sich im 
Ziffernblatt der nostalgisch designten Uhr des 
Backofens eine Digitalanzeige zur Steuerung des 
Backofens. Das ist clever und schön zugleich.
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