
D E S I G N L I N I E N



In Zusammenarbeit mit welt- 
bekannten Architekten wie  
Renzo Piano oder Guido Canali  
entstehen seit Jahrzehnten un-
verwechselbare 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“.

E i n  F a m i l i e n u n t e r n e h m e n  s e i t  1 9 4 8



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.



Al cor gent i l  rempaira sempre amore
come l ’ause l lo in se lva a la verdura;

Guido Guinize l l i



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.





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-Kochzen-
tren 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.



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.



Alle Gaskochfelder von Smeg verfügen über  
Abstellroste aus Gusseisen oder in Edelstahl, 
auch mit TITANIUM-Beschichtung. 

C l a s s i c i

Eine strikte Formgebung sowie ein schlichtes und 
minimalistisches Design zeichnen die Design- 
Linie ‚Classici‘ von Stararchitekt Guido Canali aus.  
Das Design ist zeitlos, trifft aber auch den Zeitgeist.

Das ausgezeichnete Lüftungssystem in allen Back-
öfen und Standherden hält die Außentemperatur der  
Gerätetüren, auch im Pyrolyse-Betrieb, bei ca. 40°C. 
Beim öffnen der Gerätetür wird bei den meisten  
Geräten die Beheizung automatisch unterbrochen.

Diese Funktion bietet eine Power-Absaugung bei 
der die Dunstabzugshaube auf maximaler Leistung 
läuft, um so die Entfernung von Ge rüchen zu be-
schleunigen. Bei elektronischen Modellen ist diese 
Funktion auf 10 Minuten begrenzt.



Alle Modelle verfügen über einen automatische 
Cappuccino-Milchschäumer. Die Milch wird 
dabei während dem Brühvorgang direkt aus der 
Karaffe angesaugt, erhitzt und in der Milchdüse 
besonders feinporig aufgeschäumt.

L i n e a

Die Designlinie Linea verbindet zeitgenös-
sischen Stil mit den neuesten Designtrends. 
Ausgewogenheit, Einfachheit und Ergonomie  
verbinden sich so zu unserer Interpretation von 
Made in Italy.

Backen Sie auf bis zu 5 Backebenen gleichzeitig 
sowie bei unseren Pizzabacköfen zusätzlich auf 
dem Pizzastein am Boden.

Dunstabzugshauben mit diesem Symbol  
verfügen über eine optische Wechselanzeige des 
Aktivkohlefilters; Modellabhängig zusätzlich über 
eine Reinigungsanzeige des Fettfilters.



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.



Multifunktions-Heißluftöfen ermöglichen das 
Garen mit statischer Hitze, das Grillen,  
das klassische Heißluftgaren und Garen mit 
manueller Beschwadung in einem Gerät.

F o o d s e r v i c e

Zertifizierte SMEG Entwicklungs-Labore schaffen 
Produkte mit modernster Technik für die heutigen 
Bedürfnisse des Außer-Haus-Marktes.
SMEG gewährleistet für alle Produkte grund- 
legende Eigenschaften wie innovative Technik, 
Langlebigkeit, Sicherheit, Hygiene, Design und 
vielfältige Verwendungsmöglichkeiten.

Die SHR+ Wärmerückgewinnung sorgt durch  
die Wrasenkondensation für ein verbessertes 
Raumklima und reduziert den Energieverbrauch 
um bis zu 30%.

Das HTR-Nachspülsystem, garantiert durch  
die zusätzliche Drucksteigerungspumpe den  
optimalen Nachspüldruck mit konstanter  
Temperatur für höchste hygienische Ergebnisse.

Änderungen der Ausstattungsmerkmale, Liefermöglichkeiten, Innovationen, Grafiken, Abbildungen, Druckfehler sowie Irrtümer bleiben vorbehalten. Evtl. Farbschwankungen sind drucktechnisch bedingt. Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung des Herausgebers.  
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