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 � MHK: Das Dreieck wird zur Marke
 � Der Küchenring startet in Österreich
 � Kitchenclick: Über’s Web ins Fachgeschäft
 � Outfit verkauft mit

 � Ausgezeichnete Meisterstücke
 � Verkaufspraxis: Marktmacht 50+
 � Online lässt es sich schlecht probeliegen
 � Staatsmeisterschaft Möbeltischler

Schwerpunkt Spülen
Neu: High-End 

aus Carbon

Wirklich grifflose Küche: 
Aktuelle Blum-Technik 
macht’s möglich

küchenwohntrends und möbel austria: 
Salzburg platzt aus allen Nähten



  

W as auf  der diesjäh-
rigen area30 und 
der Orgatec bereits 

im Prototypenstadium präsen-
tiert wurde, dürfte auf  der Kölner 
imm-Plattform LivingKitchen im 
seriellen Finish das Messepubli-
kum begeistern. Praktische Schub-
ladenelemente bieten sich auch 
dank Nachrüstoption für eine opti-
mierte Nutzung der Tischmodule 
an. Teleskopauszüge und Touch-
öffnung erweisen sich als komfor-
table Helfer für eine leichtgängige 
Bedienung der pulverbeschichte-
ten Stahlblechkonstruktion. Ange-
passt an das Systemdesign, integ-
riert sich das Schubladenelement 
durch die abgerundeten Ecken 
elegant, bündig und kaum sicht-
bar – und ist auch mit Einbau-

Gewinnt ein Erfolgsmodell wie Concept Kitchen 
an Fahrt, dann kann man sicher sein, dass die 
experimentierfreudigen Naber-Entwickler die 

Umsetzung neuer Ideen 
zur Serienreife und  

schnellen Marktein-
führung forcieren.
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kochfeld und Kabelschutzboden 
kombinierbar. 
 Alle Voraussetzungen für eine 
übergreifende, ideenreiche Nut-
zungsverschmelzung bieten die 
neuen Concept Office Regalmo-
dule. Lieferbar in zwei Höhen und 
Breiten mit individuell höhenver-
stellbaren Fachböden erweitern 
sie als Stauraumlösung das Con-
cept Kitchen-System und/oder 
übernehmen als hochwertiges 
Designmodul die Funktion von 
Bücherregalen, Arbeitstischen 
und Workstations in Wohnräu-
men, Büros, Shops, Ateliers und 
Archiven. Werkzeuglose Montage 
am Gestellrahmen sichert hohe 
Stabilität und Standfestigkeit bei 
gleichzeitig hoher Tragfähigkeit. 
Qualität des eingesetzten Materi-
als und hochwertige Verarbeitung 
sind bei allen Modulteilen nicht 
nur sichtbar sondern auch hap-
tisch spürbar. 
 Über Ideen und Einsatzmög-
lichkeiten lässt es sich im Januar 
in einladender Atmosphäre auf  
der Living Kitchen in Halle 05.2, 
Stand C029 diskutieren. 

www.n-by-naber.com
www.naber.eu

NABER

Wenn Küche, Wohnen 
und Office verschmelzen
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