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Materialien – ein optisches
und haptisches Erleben
Kupfer, Leder und Beton halten
Einzug im Möbel

Mehr Raum und mehr Licht

Gründerzeitwohnung modernisiert

Elixier der Sinne

Doktorenhof – oder: vom
vielseitigen Zauber des Essigs

Promotion

My home
is my „Concept“

Was wäre die Welt ohne Querdenker, ohne Menschen,
die Bestehendes in Frage stellen und den Mut haben,
Neues zu wagen. Der Unternehmer Hans-Joachim Naber
hält es da mit Georg Bernhard Shaw: Du siehst Dinge
und fragst „Warum?”, doch ich träume von Dingen und
sage „Warum nicht?” Aus diesem Grund setzte er sich
gemeinsam mit dem Designer Kilian Schindler mit der
Entwicklung von Küchenmöbeln vor dem Hintergrund
des soziodemographischen Wandels auseinander. Wie
sollen sie aussehen, die Küchenmöbel, die sich in Größe
und Ausstattung flexibel an die sich kontinuierlich modi
fizierende Lebenssituation ihrer Nutzer anpassen und
sogar problemlos mit umziehen? Küchenmöbel, die generationsübergreifend Gefallen finden und entsprechenden
Komfort bieten? Die Antwort heißt: „Concept Kitchen“.

Derzeit besteht das intelligente System aus sechs aus
hochwertigem, pulverbeschichteten Stahlblech gefertigten Grundmodulen, die ganz nach Geschmack oder
räumlichen Gegebenheiten kombiniert werden können:
Was Material und Farbe der Arbeitsplatten-Varianten
anbelangt, kann zwischen Stahlblech in Weiß, Oxyd
oder Grau, geschliffenem Edelstahl oder auch Schichtstoff gewählt werden. Letztere Ausführung ist in sechs
Farben erhältlich so dass durchaus farbige Akzente
gesetzt werden können. Falls gewünscht können Koch-,
Spülzentrum oder auch Butcherblock jeweils mit Spritzschutz oder Organisationsgitter versehen werden. Ein
praktisches Regal, das es in unterschiedlichen Höhen
und Tiefen gibt, bietet nicht nur ausreichende Lagerfläche, sondern auch guten Überblick und einfachen Zugriff. Wer geschlossene Schranktypen bevorzugt, der
kann auf ein Schubladenelement zurückgreifen, das sich
als glatte Fläche und dadurch fast unsichtbar in die je-

Ausgezeichnet …
Innerhalb von nur drei Jahren nach seiner Entwicklung zur Serienreife wurde
das einzigartige System nicht nur mit mehreren international gültigen
Designpreisen wie dem „red dot award“ ausgezeichnet, sondern steht
individuell interpretiert mit seinen flexiblen, formschönen Modulen in den
Showrooms aller Welt. Hier findet Concept Kitchen ihre Liebhaber bei
all jenen, die Mobilität der Starrheit der Einbauküche vorziehen, sei es in
Reinkultur oder aber als Ergänzung zum fest eingebauten Mobiliar.
Sich für eine Concept Kitchen zu entscheiden ist keine Frage des Alters.
Produktilder: Naber GmbH/Fotografen: Marc Krause und Sophie Mutevelian

Vision und Klassik
sind kein Widerspruch

weiligen Module einfügen. Und last but not least kann
der Technik-Tower ganz nach persönlichem Wunsch mit
Backofen, Dampfgarer, Kaffeevollautomat oder Mikrowelle bestückt werden. Nichts fehlt.
„Alle Module sind im übrigen zerlegbar und lassen sich,
dank des pfiffigen Stecksystems, werkzeuglos auf- und
abbauen. Rasterbohrungen erlauben die flexible Anordnung von Konstruktions- und Regalböden.
Reduced to the max und modular, wie sich die Elemente des Concepts zeigen, wäre es sträflich, sie auf die
Küche zu reduzieren“, regen Hans-Joachim Naber und
Kilian Schindler an. Das kreative Spielfeld wurde bereits
erweitert: Das wohnraumübergreifende Concept lässt
sich bereits heute auch in den Bereichen Home und Office sehen. Ob in Küche, Büro oder Hobby-Raum finden
die Module bereits heute ihren Platz und so versprechen
die beiden Väter des angehenden Klassikers: „Dieses
„Concept“ ist erweiterbar.“
www.n-by-naber.com

Der Unternehmer Hans-Joachim Naber und Designer Kilian Schindler
setzten sich mit der Entwicklung von Küchenmöbeln vor dem Hintergrund des
soziodemographischen Wandels auseinander.
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