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(gutes Preis-Leistungs-Verhältnis). Z.B. 
spielt das Thema Convenience bei uns 
eine große Rolle. Der Kunde kann sich 
aussuchen, ob er im Küchenstudio oder 
bequem bei sich zu Hause beraten wer-
den möchte. Natürlich gratis.

wohninsider: Auf welche Zielgruppen 
ist das Sortiment der Küche&Co Stu-
dios ausgerichtet?

K. Giersch: Mit unserem weitge-
fächerten Sortiment bei gutem Preis-/
Leistungsverhältnis und umfassenden 
Serviceangeboten, sprechen wir eine 
breite Zielgruppe an. Wir planen Kü-
chen für sämtliche Lebensmodelle: für 

Singles, Paare und Familienhaushalte, 
bis hin zur Generation50plus. Sie alle 
verbindet eins: ein ausgeprägtes Quali-
täts- und Preisbewusstsein.

wohninsider: Auf welche Marken setzt 
man bei Küche&Co?

K. Giersch: Mit DAN Küchen und 
Nobilia bieten wir Kunden und Fran-
chisepartnern ein attraktives Sortiment, 
das keine Wünsche offen lässt. Von der 
Familienküche bis zur exklusiven Desi-
gnküche ist alles möglich. Abgerundet 
wird das Sortiment mit führenden 
Markenherstellen im Elektrobereich 
wie Miele, AEG oder Siemens.

wohninsider: Sie haben in Deutsch-
land jetzt vor kurzem das Logo geän-
dert und ich glaube die Studios beka-
men oder bekommen auch ein neues 
Outfit. Ist das ein normaler Relaunch 
oder steckt eine tiefere Philosophie da-
hinter?

K. Giersch: Fakt ist, dass wir uns der 
Zukunft nicht verschließen. Das be-
deutet natürlich auch, moderner und 
zeitgemäßer daher zu kommen – aber 
auch die Wiedererkennbarkeit der 
Marke zu bewahren. Das neue Logo ist 
Ausdruck unserer Markenpersönlich-
keit und gleichzeitig auch ein Signal 
an Kunden wie Partner, dass sie es mit 

einem kompetenten und zukunftsfä-
higen Partner zu tun haben.

wohninsider: Wer vertritt in Österreich 
Küche&Co bzw. wie und wo kann ein 
Interessent Küche&Co kennenlernen?

K. Giersch: Wir gehören zur weltweit 
agierenden Otto Group. Erreichbar 
sind wir sehr gerne über alle üblichen 
Kanäle: Telefon, e-mail oder Vor-Ort 
im Studio in Salzburg. Als Geschäfts-
führer fungiert mit mir Achim Güll-
mann. Bürositz ist Salzburg, Maxglaner 
Hauptstr. 72, Tel. 0662/82 71 32-0 l
salzburg@kuecheco.at
www.kuecheco.at

Seit gut einem Jahr navigiert 
der „Dicke Grüne 13/14“ den 

Küchenfachhandel sicher durch 
das umfangreiche Küchenzube-
hör-Programm und liefert Orien-
tierung sowie Inspiration bei der 
täglichen Beratungsarbeit. Durch 
die aktuelle Integration der stark 
ausgebauten Programmsegmente 
Cox® Base, Cox® Box, Lumica®LED-
Lichttechnik, Relista® Linero MosaiQ 
und Storex®Nischenrückwände, kann 
der Küchenfachhandel jetzt noch 
individueller auf Kundenwünsche 
eingehen und seine Komfortzubehör-
Performance ausbauen.
Neukunden erhalten eine endkonfek-
tionierte Fassung des Gesamtkatalogs. 
Auch der Naber Online-Blätterkatalog 
wird aktualisiert und ermöglicht es, di-
rekt zu den einzelnen Zubehörthemen 
zu springen. 

Naber

Zeit, das Neueste zu zeigen 
Willkommen in den aktualisierten Naber Zubehör-Themen-
welten. Anfang Dezember wurde der druckfrische Katalog-
Nachrüstsatz an alle Bestandskunden versendet.

Bei Abfallsammler setzt Naber auf indivi-
duelle Frontauszug-Lösungen
Für problematische Unterschrank-Ein-
bausituationen, z.B. bei zusätzlicher 
Installation von Boiler oder Wasser-
aufbereiter, bietet Naber jetzt mit 
dem Modell „Cox®BaseK1“ eine neue, 
raumsparende Abfallsammler-Lösung 

an, die trotz einer Ein-
bautiefe von nur 320 
mm mit viel Stauraum 
überrascht. 

Schnelle Montage
Entscheidende Lei-
stungsmerkmale des 
für 500 und 600 mm 
breite Unterschränke 
konzipierten selbst-

tragenden Systems 
sind neben hoher 

Belastbarkeit der 
kugelgelagerten 

Führung über die 
gesamte Auszugslän-
ge, sanftes und leises 
Schließen dank Selbst-
einzug und Dämpfung. 
Schnelle Montage sichert das quick & 
easy-System. Das Cox® Frontauszug-
Abfallsammlerprogramm präsentiert 
sich in kompletter Stärke im neuen 
Naber-Katalog, darunter auch das für 
vorhandene Auszüge entwickelte Cox® 

Box-System mit zahlreichen Bestü-
ckungsoptionen für Schubladen in den 
Schrankbreiten von 600 bis 1.200 mm. 
Der Katalog lässt sich einfach per 
Mausklick ordern. l
www.naber.eu
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Wenn’s im Unterschrank eng wird, ist eine intelligente Abfallsammler-
Lösung wie der „Cox® Base K1“ gefragt.                       Foto: Naber GmbH 


