
 
 

 

  DYON CULINA  
Kü he fer seher  it Klappe s ste
 

 

Weitere I fos fi de  Sie u ter  .dyo .eu 
 

 LED Bilds hir   it  ,  )oll 
 Full HD‐Auflösu g:        
 Gehärtetes Si herheitsglas 
 Alu i iu rah e  
 BLUM‐Klappe s ste  
 Triple Tu er  DVB‐S  / ‐T  / ‐C  
  HDMI‐A s hluss 
  USB‐A s hluss 
 E ergieeffizie zklasse: A 
 Wa dhalteru g : VESA         

 
 
 
 

 
Re olutio iere  Sie Ihre Kü he u d  erpasse  Sie  ie  ehr Ihre Lie li gsse du g. Der  eue DYON CULINA Kü he  LED‐Fer seher  erei t 
oder ste LED Te h ik  it elega te  u d i o ati e  Glasdesig . Ei  a soluter Bli kfa g i  jeder Kü he! Dur h die ei fa he I stallatio  i  
estehe de S hra ks ste e lässt er si h  ahtlo s i  jede Kü he ei füge  u d er ögli ht Ih e  au h  eiterhi  Ihre  Staurau  zu  utze . Die 

I stallatio  erfolgt ga z ei fa h ü er ei  speziell ko zipiertes BLUM‐Klappe s ste . Lasse  Sie si h  egeister   o   rilla te  Far e  u d 
gesto he  s harfe  Bilder . Der DYON CULINA erfi det Ihre Kü he  eu!  
 
 
 
 

 
 
 

 

TECHNISCHE DATEN 
Bilds hir größe:  ,  )oll   
Bilds hir for at / ‐auflösu g:  :  /       
Helligkeit / Ko trast:  d/ ²  T p.  /  :   T p.  
Far e :  ,  Mio. 
Betra htu gs i kel:  ° /  °  H/V  
Bilds hir aterial: Gehärtetes Si herheitsglas 
Bilds hir rah e : Alu i iu  
Wa dhalteru g:   Sta dard 
Taste : Tou h 
Tu er‐Fu ktio e :  
Elektro is her Progra führer  EPG , Videote t, U tertitel, 
Se dersortieru g, Auto atis he & Ma uelle Se dersu he, 
Fa orite  
HD DVB‐S2: 
De odulatio : QPSK /  PSK 
HD DVB‐C: 
De odulatio :  QAM,  QAM,  QAM,  QAM, 

QAM 
DVB‐T/‐T2: 
Modulatio : COFDM  K/ K, QPSK,  QAM,  QAM, QPSK, 

QAM,  QAM,  QAM 
Video S ste : MPEG‐ , H.  

‐ 
S h ittstelle: CI+  Co o  I terfa e  
HDMI‐Spezifikatio e :  . p,  . i,  p,  p, 

p,  i 
Mediafu ktio e : USB‐A s hluss zur Wiederga e  o  HD‐
Videos, MP  & JPEG 
A s hlüsse: A te e  I put  T /S /C , HDMI, VGA, Mi i 
AV‐Ei ga g, Mi i YP Pr Ei ga g, Coa ‐Ei ga g / Ausga g, 
S art, PC Audio‐Ei ga g, USB  .  
Lautspre herausga g:      W 
Stro ersorgu g:  V –  V;   Hz 
Stro er rau h:  
<  .  W Sta d‐B  /   W O ‐Mode 
E ergie er rau h  kWh/Jahr auf der Gru dlage ei es 
tägli he   ierstü dige  Betrie s des Fer sehgeräts a    
Tage . Der tatsä hli he E ergie er rau h hä gt  o  der Art 
der Nutzu g des Fer sehgeräts a . 
Que ksil ergehalt:    g 
Blei: ja 
Lu i a z:  , % 
Lieferu fa g: DYON CULINA  Bilds hir  u d BLUM 
Klappe s ste , Fer edie u g, Bedie u gsa leitu g, 
Ei aua leitu g, S hrau e  
 

LOGISTISCHE DATEN 
Geräte A essu g:           
Gerätege i ht:  kg 
 
 
Verpa ku g A essu g:           
Verpa ku gsge i ht:  ,  kg 
 
 
Artikel u er: D  
EAN：   
UVP：  ,  € 

 



Ein in die Küche integrierter LED Fernseher war noch vor kurzer Zeit eine

attraktive Besonderheit für Küchen der Premiumklasse. Aufgrund der großen

Nachfrage hat DYON einen einbaufähigen Fernseher speziell für die Ansprüche

kleiner Küchen und kompakter Küchenmöbeln entwickelt, wie er für viele

Verbraucher in Frage kommt.

CULINA
23,8“ Full-HD LED

Küchenfernseher

zum Einbauen



Revolutionieren Sie Ihre Küche und verpassen Sie nie mehr Ihre

Lieblingssendung. Der DYON CULINA Küchen LED Fernseher

vereint modernste LED Technik mit elegantem und innovativem

Glasdesign. Ein absoluter Blickfang für jede Küche!

Durch die einfache Installation in bestehende

Schranksysteme lässt er sich nahtlos in jede Küche einfügen

und ermöglicht Ihnen auch weiterhin Ihren Stauraum zu

nutzen. Die Installation erfolgt ganz einfach über ein speziell

konzipiertes BLUM-Klappensystem. Lassen Sie sich

begeistern von brillanten Farben und gestochen scharfen

Bildern. Der DYON CULINA erfindet Ihre Küche neu!



Nutzen Sie weiter Ihren Stauraum, denn der

DYON CULINA ersetzt ganz einfach eine

bestehende Küchenschrankklappe Ihres

Küchenschranks.

Dank des BLUM Klappensystems lässt sich das

DYON CULINA Modul schnell und einfach in Ihre

Küche integrieren.

(Das BLUM Klappensystem befindet sich im

Lieferumfang)



Die elegante Glasfront des DYON CULINA

besteht aus speziell gehärtetem Glas und ist

aus diesem Grund besonders für den

Kücheneinsatz geeignet. Diese lässt sich

schnell und einfach reinigen und ist zudem ein

Design Element für jede Küche. Der DYON

CULINA ist wie alle Fernseher von DYON mit

Spitzentechnologie ausgestattet und

überzeugt mit einer hohen Funktionalität

einem edlen Aussehen und leichter

innovativer Handhabung.



Die LCD-Matrix mit LED-Beleuchtung ist Full-HD

(1.920 x 1.080 Pixel) und hat eine Helligkeit von

250 cd/m2.

Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen

HDMI-Anschluss, sowie einen USB MEDIA-Player.

Durch den integrierten Triple Tuner ist das Gerät

für Kabel, SAT und terrestrisches Fernsehen für

alle Empfangsarten geeignet.

Durch den CI+ Slot ermöglicht Ihnen das Gerät,

die Nutzung von freenet- oder HD+ Modulen.



Bildschirm

Diagonal 23,8 Zoll (61cm)

Auflösung Full HD 1.920 x 1.080

Helligkeit 250cd/m² (Typ.)

TV Tuner

ATV-Empfangsbereich 49MHz – 863MHz

Digitaler Tuner DVB-T2/-T/-C/-S2

Digital TV Funktionen EPG Videotext, 

Untertitel, 

Kindersicherung

Abmessungen / Gewicht / Befestigung

Abmessungen (mm) 595*385*48

Gewicht netto 5 kg 

Befestigungssystem Blum Aventos-HK

Einspeisung

Stromversorgung AC 100-240V

Stromverbrauch 35 Watt

Energieeffizienz-Klasse A

Technische Daten



Geräte Abmessungen



Die Komponenten des Blum Klappensystem sind ganz einfach und schnell zu montieren.

Durch eine spezielle interne Metallkonstruktion werden die Befestigungspunkte am LED Fernseher stabilisiert

und verbessert.

Einfache Montage



AXDIA International GmbH

Formerweg 9

47877 Willich


