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Three Different Whites
Drei Mal weiss
With its ceran ® brand, SCHOTT is the only manufacturer that offers three different
white glass-ceramic cooktop panels from standard production.
SCHOTT ist mit seiner Marke CERAN ® der einzige Hersteller, der drei verschiedene
weiße Glaskeramik-Kochflächen serienreif anbieten kann.

DR. HAIKE FRANK
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n the additive color system, white is the sum of all visible colors.
In fact, for western cultures, white has symbolized perfection,
purity and clarity for thousands of years. Today, it is also the color
that stands for modernity and evolution, a new beginning. “White
in all of its many nuances is clearly a fashionable color. We are seeing a trend towards white kitchens that expresses clarity and objectivity and yet these white kitchens have a modern and luxurious
look,” notes Stefan-Marc Schmidt, Head of Sales and Marketing
for CERAN®, in commenting on the effect that color trends are
having on his business. “Our observations of the trends at last year’s
Eurocucina trade fair in Milan and the inquiries we’ve received
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m additiven Farbsystem ist Weiß die Summe aller sichtbaren
Farben. Seit Jahrtausenden schon symbolisiert Weiß in westlichen Kulturen Vollkommenheit, Reinheit und Klarheit. Heute ist
es zugleich die Farbe der Modernität und der Evolution, des Neubeginns. „Weiß in all seinen Nuancierungen ist eine absolute
Trendfarbe. Wir beobachten eine Entwicklung hin zu weißen Küchen, die für Klarheit und Sachlichkeit sprechen, zugleich modern
und edel sind“, beschreibt Stefan-Marc Schmidt, Leiter Sales und
Marketing von CERAN®, die Auswirkung von Farbtrends auf sein
Geschäft. „Die Trendbeobachtungen auf der Messe Eurocucina in
Mailand im vergangenen Jahr sowie Anfragen unserer Kunden

from customers convinced us to continue developing our CERAN
ARCTICFIRE® white glass-ceramic cooktop panels and expand our
product line.” CERAN ARCTICFIRE® white cooktop panels are
manufactured in Mainz and have been on the market since the
early 2000s. They are found mainly in cooking appliances that
are based on radiant heating elements. The material experts and
product developers at SCHOTT were presented with a challenge to
research the glass-ceramic material for use in all types of cooking
systems and to develop both design and functional alternatives,
in white, of course.
Their mission has been successful; at the end of 2012, SCHOTT
became the world’s only manufacturer of glass-ceramic cooktop
panels that can offer three different white cooktop panels from
standard production. With its new product variations CERAN
ARCTICFIRE® snowy and CERAN ARCTICFIRE® icy, the innovator
SCHOTT has pulled off a real coup. The “snowy” cooktop panel
represents a special design version, because its color shade is both
a cold and shiny white at the same time and this gives the product
a unique selling point. No other manufacturer is currently able to
offer as pure a shade of white, and this cooktop panel can be used
with all types of heating systems.
The product variation CERAN ARCTICFIRE® icy features just
a touch of grey, is translucent and has a shiny surface. It can be used
with the red 7-segment displays that are ideal for use in induction
cooktops that feature display optics. The upper surface of all three
white cooktop panels can be printed with designs using the p opular
decorative colors white, grey, brown, and black. Whether it’s the
high-contrast black-and-white versions, white-on-white or softer
color shades, this set of three white cooktop panels with decorative
color accents clearly offers a wide range of design possibilities.  <
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waren für uns Ansporn, unsere weißen Glaskeramik-Kochflächen
CERAN ARCTICFIRE® weiterzuentwickeln und unsere Produktpalette auszubauen.“ Die weiße Kochfläche CERAN ARCTICFIRE®,
die in Mainz produziert wird, war bereits seit der Jahrtausendwende hauptsächlich für Kochgeräte mit Strahlungsheizung
auf dem Markt verfügbar. Nun waren Materialexperten und
Produktentwickler bei SCHOTT gefordert. Es galt, das Material
Glaskeramik in all seinen Facetten zu erforschen und sowohl
Gestaltungs- als auch Funktionsalternativen zu entwickeln –
natürlich in Weiß.
Der Einsatz war erfolgreich: Seit Ende 2012 ist SCHOTT weltweit der einzige Hersteller von Glaskeramik-Kochflächen, der drei
verschiedene weiße Kochflächen serienreif anbieten kann. Mit den
neuen Produktvarianten CERAN ARCTICFIRE® snowy und CERAN
ARCTICFIRE® icy ist dem Innovator SCHOTT der Coup gelungen.
Die Kochfläche im „Snowy-Look“ stellt eine besondere Designvariante dar, denn ihre Farbnuance ist ein zugleich kaltes und
glänzendes Weiß, das dem Produkt ein Alleinstellungsmerkmal
im Markt bietet. Derzeit schafft kein anderer Hersteller eine
solche reine Farbnuance. Diese Kochfläche ist mit allen Arten von
Heizungselementen kombinierbar.
Die Produktvariation CERAN ARCTICFIRE® icy hat einen
Touch von Grau – sie ist transluzent mit einer glänzenden Oberfläche. Mit ihr sind rote 7-Segment-Anzeigen kombinierbar, die
am besten für Induktionsherde mit Displayoptik einsetzbar sind.
Alle drei weiße Kochflächen können mit den im Farbtrend liegenden Dekorfarben Weiß, Grau, Braun, und Schwarz auf der Oberseite gestaltet werden. Egal, ob kontrastreiche Varianten WeißSchwarz, Ton-in-Ton in Weiß-Weiß oder sanfte Farbschattierungen
gefragt sind, das Set der drei weißen Kochflächen mit seinen Dekorfarben bietet ein weites Feld für Gestaltungsmöglichkeiten.  <
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New and in style: CERAN ARCTICFIRE®
icy (left) is translucent and has just
a touch of gray. CERAN ARCTICFIRE®
snowy (see p. 16) shines in a unique
shade of white.
Neu und ganz im Trend: CERAN
ARCTICFIRE® icy (links) ist transluzent mit einem Touch Grau, CERAN
ARCTICFIRE® snowy (S. 16) glänzt
mit einzigartiger Nuance in Weiß.
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