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Dem Markt bietet der Zubehörspezialist Naber in Nordhorn ein vielseitiges Differenzierungspotenzial mit  

u. a. Spülen, Armaturen, Lüftungs und Lichttechnik, Montagematerial und Abfallsammler von Marken

herstellern aber auch aus Eigenentwicklungen. Laut Martin Staaks, NaberMarketingleiter, zählt zu den 

Produkten, die in den letzten vier Jahren mit die höchste Marktakzeptanz fanden, das AuszugEinbau

abfallsysteme Cox® in verschiedenen Konfigurationen, Behältergrößen und Einbauhöhen.
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ZUR MontaGE auf vorhandenen auszügen kommt Cox® mit antirutsch-
einlegematte, feststehendem Gesamtdeckel und Bioeinzeldeckel ganz 
nach Wunsch in der Gestalt, die vor ort gebraucht wird. 

In vERBInDUnG mit einem bereits eingebauten Cox® abfallsammler 
rundet das Cox® Base-Board als organisationsschublade den Stauraum 
im 500er- oder 600er Unterschrank ab.

nutzen für den Unterschrank
Cox® von Naber für Komfort

Sehr nachgefragt waren Modellvarianten mit besonderen Ein-
bautiefen zur Montage zusammen mit Untertischgeräten oder 
Durchlauferhitzern für die zunehmende dezentrale Warmwasser-

bereitstellung im Unterschrank in der Küche. Aber auch der Erfolg von 
Organisationsschubladen in verschiedenen Breiten zur Ergänzung von 
Cox® Abfallsammelsystemen und flexiblen Stauraumlösungen zur Lage-
rung und Bevorratung von Lebensmitteln, Putzmitteln und ähnlichen 
unverzichtbaren Artikeln des täglichen Küchenlebens ist beträchtlich. 
Die gute Akzeptanz dieser Systeme im Sortiment erklärt Martin Staaks 
mit der ausgesprochen hohen Flexibilität für den Anwender durch die 
große Variantenvielfalt der Systeme. Auch der einfache Einbau durch das 
bewährte „quick & easy“ Befestigungssystem und die hohe Produkt-
qualität im Bezug auf Materialbeschaffenheit, Oberflächen und Design, 
spielen eine Rolle. Und nicht zuletzt punktet die angenehme Bedienung 
durch leichtlaufende Auszugführungen mit integrierter Dämpfung.
Bei Naber ist man davon überzeugt, dass viele Kunden sich bei der 
Gegen überstellung eines „normalen“ bodenmontierten Auszugsys-
tems und eines komfortablen Frontauszugsystems für den Bedien-

komfort und das Mehr an Füllvolumen entscheiden werden. Durch 
die Ausstattung von Ausstellungsküchen mit innovativen und hoch-
wertigen Produkten, können dem Küchenkunden mit wenigen Argu-
menten oder einer kurzen Vorführung von Produktfeatures, für ihn 
sinnvolle und über einen langen Nutzungszeitraum angenehme Ar-
beitserleichterungen vorgeführt werden. Die praxisnahen und über-
zeugenden Zutaten dafür kommen aus Nordhorn.  www.naber.de

„aUF InDIvIDUELLE nUtZUnGSBEDüRFnISSE 
des Küchenkunden einzugehen und ein darauf 
abgestimmtes Zubehörpaket anzubieten, gibt 
dem Fachhandel eine gute Möglichkeit, sich zu 
differenzieren und für eine bessere optik und 
ein mehr an Komfort auch einen höheren Zu-
behörumsatz zu generieren“, ist Martin Staaks, 
Marketingleiter naber GmbH, überzeugt.
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Neben Eigen 

entwicklungen,  

wie aktuell der 

Corno PR Spülen

serie, hält Naber 

weitere Edelstahl

Spülenmodelle  

für besondere 

Ansprüche bereit.
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1  WatERStatIon® 
cubic 600 
 
2  SPEEDLInE 150 
waterstation. 
 
3  HoCHGLänZEnDE 
Chromoberfläche 
und ganz besonderes 
Design: Geradlinig 
mit organischer 
Kantenausformung 
zeigt sich die schmale 
Form des um 360 
Grad schwenkbaren 
auslaufes der Pano. 
Die klare Linienfüh-
rung wiederholt der 
seitlich angeordnete 
Bedienhebel. 

WatERStatIon® cubic 
980 kompatibel mit 
Gastro-Behältern für  
ofen und Dampfgarer

von Profis für den alltag
Vorbereitungszentrum planen mit Naber

Dazu gehört an erster Stelle waterstation® cubic 980, die Komfortspüle für das Kochen 
mit dem System der Profis. Das Vorbereiten von Obst, Gemüse und Salat und z. B. das 
Abgießen von Nudeln erleichtern an dieser Spüle die bei Naber erhältlichen Rieber-

Gastro-Behälter. Sie werden nicht nur zur Lagerung der Lebensmittel im Kühlschrank und 
zum Transport von Speisen verwendet, sondern auch bei der Vorbereitung an der Spüle und 
bei der Zubereitung in Dampfgarern eingesetzt, ob im Haushalt oder in der Profiküche. 
In der waterstation® cubic ermöglichen die Gastro-Behälter das platzsparende und zugleich 
bequeme Arbeiten auf zwei Ebenen, dank der Stufe im großen Becken. Anschließend kommt 
der Gastro-Behälter direkt in den Ofen oder in den Dampfgarer zum Garen und Kochen. Nicht 
nur die Multifunktionalität, auch die Qualität der waterstation® cubic ist dem professionel-
len Bereich entnommen worden: Gefertigt aus bestem Edelstahl mit 1,25 mm Materialdicke 
– gegenüber sonst nur 0,6–0,8 mm – ist die Spüle besonders geräuscharm. Das großzügige 
Vorbereitungszentrum mit Abtropffläche und Restebecken dem flachen Rand ist auch für den 
flächenbündigen Einbau geeignet. Die kleine Schwester waterstation® cubic 600 kommt ohne 
Abtroffläche aus.
Zur gleichen Familie zählt die Speedline 150 waterstation. Sie erlaubt bequemes Arbeiten auf 
drei Ebenen, denn hier kann durch den abgestuften Rand das optionale Galsschneidbrett ganz 
nach Bedarf über die gesamte Breite geschoben werden und die multifunktionalen, gelochten 
oder ungelochten, in alle gängigen Dampfgarer passenden Gastrobehälter von Rieber sind auf 
der Stufe im Becken beweglich. www.naber.de
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