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 � Wer ist der beste Verkäufer?
 � So werden Farben zu Trendfarben
 � HDW: Schauraum der besonderen Art
 � raumplus: Stauraum nach Kundenwunsch

 � Mit Kompetenz und Internet zum Erfolg
 � sedda: Boxspringbett auf Schiene
 � Breckle: Die erste emissionsreine Matratze
 � Marktplatz: Schlafen

Schwerpunkt 
Schlafen

ab Seite 50

Jedes 3. Möbelgeschäft  
vor dem Aus?
Seite 18

Zoff in der Büromöbel-Branche
Seite 93



küche

D urch die Verknüpfung zeitgemäßer 
Zubehör- und moderner Interior-

lösungen agiert Naber auf  dem Löhner 
Messeparkett wieder einmal mit einem 
bestens aufgestellten Programm. 

smart home 
Von unterschiedlichen LED-Leuchten 
akzentuierte oder flächig ausgeleuchte-
te Arbeitsbereiche lassen sich jetzt auch 
per Smartphone- und Tablet-App in 
eigener Lichtregie lichttechnisch indi-
viduell gestalten. Möglich macht’s die 
“Wifi LED Control-Box“, die bis zu 
vier LED-Leuchtengruppen stufenlos 
ansteuern kann, um deren Farbtem-
peratur und Helligkeit zu verändern. 

NABER

Freiraum für neue Ideen
Bereits ein erster schneller Blick über die Vorschau-
Themen offenbart die Innovationskraft eines 
Unternehmens, das sich u. a. durch Entwicklungskon-
tinuität auszeichnet.

“Wifi LED Control Box“: Kann bis zu vier LED-Leuchtengruppen 
stufenlos steuern, um Farbtemperatur und Helligkeit zu ändern.

Funktion und Installation werden im Rahmen einer Lichttechnik-Show 
anschaulich demonstriert. Trendsetter dürfen sich auf Neuinterpretatio-
nen moderner LED-Leuchtengestaltung freuen. 

ordnung mit system
Die Ansprüche an die Innenorganisation 
von Schubkästen und Schubladen stei-
gen. “Modify“, ein bis ins letzte Detail 
durchdachtes, hochflexibles Echtholz-
Ordnungssystem, lässt keine Wünsche 
offen. Unterteilungen, Boxen, Besteck-
einsätze, Multifunktionseinsätze u.v.m. 
erlauben in den unterschiedlichsten Kon-
figurationen eine optimale Nutzung des 
Stauraums. Die aus hellem Eichenholz 
gefertigten Einsatz-Module zeichnen sich 
durch hochwertige Verarbeitung aus. 

Weitere highlights
Begeistern wird sicherlich das kompakte “Baselift-Hubsystem“, welches 
Küchenzeilen und Kochinseln stufenlos an die gewünschte Arbeitshö-
he und Körpergröße anpassen kann. Ebenfalls höchst komfortabel, mit 
leichter Handbewegung, macht das Auszugsystem “iMove“ den Inhalt 
von Hängeschränken im oberen Bereich zugänglich.
Trendscouts sollten Platz – und sich die Zeit – nehmen, um am Stand  
F 21 auf der area30 in Löhne diese und weitere Innovationen mit den 
Naber-Fachberatern zu vertiefen. 
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“Modify“ Schubladensystem: 
Hochflexibel und aus Echtholz.
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