
Partner ab losgróBe f
Viele deutsche Hàndler kennen die Dunstabzugshauben von Air-for
doch wissen wenig úber den Hersteller. Denn iler Vertrieb ziett ha
sàchlich auf Mòbelproduzenten wie Nobilia, Hàcker und Nolte ab.
dieser Spur will der italienische Spezialist nun weiter vorpreschen
mit flexiblem Service und innovativer ,,Green Technology",

Airforce: Nischenkompetenz,,made in Fa br ia no"

Fchl icht  , .F1"  h ieB das erste
\Haubenrnodel l .  rn i t  c iern Ur-
úbrno Urbali 1997 den Schlin
il die Selbststàndìgkeit rvagte.
Die Technik hat der heute 58-Jah-
t.ige von der Pike auî gelernt:
bei Elica neben Faber (Franke-
Gruppe) der andere .,Platzhirsch"
im italienischen Hauben-Mekka
Fabriano. Mit neuen ldeen eigene
Wegc zu gehen. rvar das Ziel
des damaìigen General Managers,
doch noch heute ist er mit seinem
frùheren Arbeìtgebet verbandelt.

ZLr den erster Kunden zàhl-
ten die Zubehór'-GroBhàndler
Rudolph. Lenrpke, Dekker und
Domo Sanìfer. Heute sind cs fast
ausschlieBlich Kúchenhersteller
Das habe sich so ergeben, nach-
dem einige Firrren ins Trudeln
gerieten, erzàhlt Urbani bein.r
Pressebesuch vor Orr. Die aktuel-
le Kooperation mit der Kùchenin-
dustde biete dagegen mehr finan-
zielle Sicherheit und damit eine
solide Basis, um Partnerschaften
auî- und auszubauer. Dìe beiden
wichtigsten Kunden: die fiauósi-
sche Salm-Gruppe (Schmidt Kú-
chen) und Nobjlia. Abel auch die
Alno-Gluppe. Hàcker und Nolte
liefern ihre Komplettkiìchen mit
Hauben von Airforce. ebenso rrie
der Zubchór'-Ailrounder Sedia
und der Ger'àtespezjaljst Bar.ura-
tic. Fast die gesamte Kljentel
kommt ens dem Auslald. die
Hàllie davon iìus Deutschland

auch dies liegt in der ilzr.
l3-jàhrigen Existenz beg
dre als Ergiinzung zur EIlc:-
te gedacht war Als Haup
ment gilt die Flexiblitàt. .
Aiúbrce mit seiren 70 \l::
tem im Gegensatz zu Masi,.
duzenten erlaubt, schnell u:
dividuell auî Kundenw-r-insc :
zugehen schon ab Losgri
Flerzstiick ist dabei die Ple..
Strategje. die WechseÌ z*:
verschiedenen Baugrupper
so ermóglicht lvie kunden.:
sche Features.

Da der Vertrieb zuni C:
auî die deutsche Kiicherur i'
dustrie ausgerichtet ist. prà.,
Airlbrce seine Neuheiten :
ZOW aÌs eirzìgem Mess;
platz. In diesem Frùhjahr .,
zum Beispiel die ,,F 101 -
die mit ihrem abgerundere:
sign und mit offenem ,.Sch"
ter" sprichwórtlich aus der::
men fiel. Zu weiteren Ner', :
ten Glasschinr.r-Modelle r:::
gant rntegriefier Elcknlr:'
,,Touch"-Bcdienurg * a1: \r
lnsel-. Eck- oder Tischr an:
bis hin zu neuen Schràghau:

Leise Motoren miî 6[)l
Leìstung, Randabsaug.uu.
Coltrol rrit Nachlaufautr,
in drei Stufen, Tin.rer, Koh-.
FettfilteÍanzeige sow je LE-
leuchtung markieren der:
cllen technischen Stand.l::
m jttlere und gehobene Pr.'

Leist!fgsstark€ Tech n ik in m0der-
nem Des gn. So pràsentierten s ch

d e ne!en Airforce |\4odelle zur Z0W
Dar ! r te r  d ìe  markante  , ,F  106 " ,

dere f  Aussparung s  ch  z ! r  Dekora
ti0n !dÉf a s fiafmha tezone eignet,
d  e  Ec f  os !ng  .  F34 mi t  e  egantem

l] :ssrh rrn und der leuchtende
KLrrLrs ..F 9l (vl)n I nks).



r:nt. Der Ehrgeiz fiìr die Model-
: der Zukunft dchtet sich auf
-: ..Green Technology". Auslò-
.:: dalÌir ist die flir 2012 vorgese-
::re Einfiihrung von Energieeffi-

:nzklassen íÌir Abzugshauben,
- .' den Wettbewerb europaweit
. :rcibt. Airforce setzt auf den
:.:en .,3-Phasen-Motor" (bislang
-: Prototyp), der den Sfiomver-

: :,Lch gegerùber dem Vorgànger
- .'t$a halbieren soìÌ. Zudem
. :::rren innovative LEDs mit bis
. \0 Prozent Einsparung zum

.rtz. Bejdes sind Eigenent-
r \  lLl Í lgen.
.lerade auch in Abgtenzung zu
r Blllìgimporten, die den euro-
.;hen Haubenherstcllern das

- -r:r inrnter schwerer nachen,
.-:: die ,,grúne Technologie"

-::: iue Signale. Nicht nur die
-:en selbst eltsprechen die-

.- Zrelsetzung, sondem der ge-
::! '  Herstellungsprozess. Ob

- ',:: Energìeersparnìs beim La-
:  . - rne iden,  Min imierung von

' .: sto ffantejlen, optimie er
. , ì-Zuschnitt oder effizientc- 
: :::rolt-Verpackullg fùr die
- .: ik: Djc Anstrcngungcn sjnd
. .;hen Wettbewerbsfaktoren,
.:ch fi ir die eigene Òko-

- - i.r:ten-Bilanz ebenso positiv
, :Le n wie fiir die Wert-

schópfungskette der Kunden in
der Kùchenindustrie.

Obwohl sich Airforce weitge-
hend auf die Produktentwicklung
und Endmontage konzeltrlert,
wàhrend exteme Fim.ren die ein-
zelnen Bauteile feÌtigen, kommt
alles aus der Region. ,,Made in
Fabriano" titelt entsprechend der
Neuheiten-Katalog 2010 und
durchbricht die Seiten ùbel die
Hauben-Kreationen immer wie-
der durch groBîorrr.ratige Impres-
sionen ihres Herkunftsortes. Der
mittelalterliche Rathausplatz mlt
Brumren und Palàsten, barocke
Fresken, Einblicke ins pràchtige
Theater oder die traditionelle
Papicrherstellung bilden nicht nur
effektvolle Kontraste zur Lùf-
turgstechnik, sondern verdeutli-
chen zugleich die enge Verwurze-
lung mit dem 32.000 Eilwohner-
Stàdtchen. HieI ist die Metall-
veralbeitung bereits seit Jahrhun-
derten zu Hause. Und der Stolz
darauf ist fiir Urbani, der sich
auch im Stadtrat fiir se inc Heimat
engagiert, einc Ehrensache. Das
Lokalkolorit wird aber vor allem
zum Markenzeichel fiir die De-
sign- und techrischc Kompetenz
von Airforce als autheltischer
Gegenpol zu den Me-too-Produk-
ten aus Asien. Ileike Lorenz

FACTS & FIGURES
I Grunduno Airforce:' 347 durch-lJrbano ltrbani

I Firmensitz: Fabriano (einziqe
ìoduktionsstàtte) mit insqe:
!èmt 70 Mitarbeitarn

I Umsatz 2009:'I 622 Mio. Euro

I ExDort: ùber 90 ProzentAn-
:31. ca. 40 Lànder, Verkaufsab-
:i lung |2-sprachig

t Prod uktion: ca. 600 Hauben
:ro Tao, nur auftraosbezooen
3. 10ó Modelle ini--sortiríent)

I Loqistik: zwei Zentrallaqer
r velle (Firma BLG) und 

-

!,:lestaUElsass (Firma Jung);
-eferunoen ab Fabriano nach
letrtschland im Durchschnitt
:*Jlich

I (unden: Salm/Schmidt Kúchen
'-dlusiv), Nobilia, Alnq Hàcker,
\otte, Baumatic, Sedia

tàt Y€hr ilros
\{ www.airforcespa.com

-.,.1 
!

Kleinere und leisere lMotoren mit
niedrigem Stromverbrauch sind

das Ziel der ,,Green Technology" .
Darùber hinaus legt AirfOrce bel der

Produktion und Logistik Wen auf
eìne gute 0ko-Bilanz ebenso wle

auf den dreifachen Qualitàtstest
und die fìexible Abwìck ung.


