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Worauf muss man beim Dampfabzug achten?Ratgeber

Ein neuer Dampfabzug kann 
schnell einmal mehrere Tausend 
Franken kosten. Wie nutzt und 
pflegt man ein solches Gerät am 
besten, um dessen Lebensdauer 
zu verlängern?

Der Dampfabzug, unter Fachleu-
ten Dunsthaube genannt, redu-
ziert beim Kochen frei werdende 
Gerüche und Feuchtigkeit und 
sorgt mittels Filter dafür, dass die 
Küche nicht mit einem Fettfilm 
überzogen wird. Idealerweise soll-
te die Dunsthaube etwa zwei bis 
drei Minuten vor dem Kochen 

eingeschaltet werden. Dies be-
wirkt, dass sich der Luftkreislauf 
in der Küche einrichten kann. 
Nach dem Kochen lässt man den 
Abzug noch weitere 10 bis 15 Mi-
nuten laufen, um die Raumluft 
gut zu reinigen. Das hat auch den 
Effekt, dass der zuvor erwähnte 
Fettfilm erst gar nicht entsteht.

Bei normalen Dunsthauben mit 
Metallfettfiltern ist weiter wichtig, 
dass man beim Kochen und ein-
geschaltem Abzug für Zuluft 
sorgt, etwa durch ein gekipptes 
Fenster. Ohne Zuluft bildet sich 
in der Küche ein Unterdruck, wo-
durch der Luftaustausch redu-
ziert und die Motorendrehzahl 
des Abzugs unnütz erhöht wird. 
Bei Umluft-Dunstabzugshauben 
mit Aktivkohlefiltern wiederum 
bleiben die Fenster geschlossen. 
Auch sollte man diese Geräte nur 
auf kleiner bis mittlerer Stufe lau-

fen lassen, damit der Aktivkohle-
filter ausreichend Zeit hat, um die 
Luft zu filtrieren.

Um einen reibungslosen Be-
trieb zu gewährleisten, sollten die 
Metallfettfilter mindestens alle 
zwei Wochen oder alle 40 Be-
triebsstunden in der Spülmaschi-
ne (Intensivstufe) gereinigt bzw. 
die Aktivkohlefilter einmal im 
Jahr oder alle 160 Betriebsstun-
den ausgewechselt werden. Hin-
zu kommt – je nach Belastungs-
grad – etwa alle sechs Monate 
Handreinigung des Dunsthau-
ben-Innenraums mit Schwamm 
und heissem Seifenwasser. Wer 
alle diese Vorgaben einhält, ver-
ringert die Gefahr der Verfettung 
des Abzugmotors und damit eines 
Defekts und erhöht die Lebens-
dauer des Geräts, welche bei sorg-
fältigem Umgang bei zehn bis 
zwölf Jahren liegt. SB

Harry Kaiser (49), 
Berater und 
Planer im Fach- 
bereich Küchen & 
Badezimmer bei 
der Fust AG, 
weiss Rat. 
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Frauenpower und Schweizer 
Stars auf der Country-Bühne
Country-Festival Am 2. Februar startet das 38-tägige Musikfest im Schützenhaus Albisgüetli. Das Spektakel 
wartet mit 23 Premieren auf. Auch die besten einheimischen Bands rocken die Bühne. Von Ginger Hebel

Das 34.  Internationale Country 
Music Festival steht vor der Tür. 
Mitorganisator und Programm-
chef Albi Matter lässt auch dieses 
Jahr Country-Künstler aus der 
ganzen Welt einfliegen, darunter 
die US-Chart-Stürmerin Maggie 
Rose, die ihre Hits selber schreibt 
und produziert. «Sie singt meister-
haft und vermischt Countrymusik 
mit Pop und Rock», sagt Albi Mat-
ter. Die Künstlerin hat am 2. Feb-
ruar ihren Auftritt – den ersten in 
Europa – und eröffnet sogleich 
das Country-Spektakel, welches 
dieses Jahr mit 23 Premieren auf-
wartet. 

Geballte Frauenpower liefert die 
Band Farewell Angelina. «Sie ist 
auf dem besten Weg, die Country-
Welt zu erobern, und befindet sich 
schon jetzt in der Liga der Dixie-
Chicks», sagt Albi Matter (Auftritt: 
23./24. März). Exklusiv im Albis-
güetli zu sehen ist James Intveld, 

ebenfalls ein amerikanischer 
Künstler. Früher trat er immer mit 
seinem Bruder auf, doch er kam 
bei einem Flugzeugabsturz ums 
Leben. Seither macht er ihm zu 
Ehren erst recht weiter, und dies 
sehr erfolgreich (10. Februar). 

Auch die hiesige Country-Szene 
ist im Schützenhaus vertreten. Da-
runter die Urgesteine Ray Fein und 
Toni Vescoli (15. März). Sie rocken 
zum ersten Mal gemeinsam die 
Bühne. Zudem gibt sich die älteste 
Schweizer Country-Band – Roger 
and the Wild Horses – die Ehre 
(24. Februar). Beim Country-Publi-
kum besonders beliebt ist die hol-
ländische Band Music Road Pilots 
(14. März). Auch der kulinarische 
Genuss kommt am Festival nicht 
zu kurz. Auf der Karte stehen die 
legendären Jumbo-Burger, und für 
Familien gibts die beliebten Sonn-
tagsbrunchs. 

Weitere Informationen: 
Country-Festival, Schützenhaus 
Albisgüetli, 2.  Februar bis 25. März.

www.albisguetli-tickets.ch Farewell Angelina aus den USA rocken die Bühne am Country-Festival. Bild: PD
Das «Tagblatt» verlost 3 × 2 
Tickets für die Rock-’n’-Roll-Night 
von The Vinzenzos (CH) sowie 
Gerry The Voice of Vegas (CH) am 
Freitag, 9. Februar 2018. Senden 
Sie uns eine E-Mail mit Namen, 
Adresse, Telefonnummer und dem 
Betreff Country an:  
gewinn@tagblattzuerich.ch

Tickets zu gewinnen!
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