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 � E. Tanzler: Zukunft des Küchenstudios
 � 170 Jahre Fissler
 � Küchencenter Amstetten
 � AEG: eigene Range für MHK und VME

 � Gorenje seit 40 Jahren in Österreich
 � Vom Verbandsprofi zum Bettenprofi
 � Handbedruckte Textilien aus Wien
 � Weiterempfehlung ist beste Werbung

SCHWERPUNKT:

Küche bedeutet  
auch Arbeitsplatz

Katrin de Louw

Möbelkante – 
das unterschätzte Designelement

Astrid Zuwa 

Plagiate im Möbelhandel
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Marktplatz :  abfallsysteMe

NABER

Verstauen leicht gemacht
Küchenzubehörspezialist 
Naber steht für innovati-
ve Technik. Zum Thema 
Abfalltrennung wurde mit 
dem Cox® Programm eine 
außergewöhnliche Lösung 
kreiert.
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Individualität ist Trumpf, weshalb sich moderne Stauraumlösungen 
für das Sammeln und Trennen von Abfall nach den Wünschen ih-
rer Nutzer planen lassen. Komfortable Frontauszugsysteme wie das 

Cox® Programm von Naber machen den bequemen Zugriff bis in die hin-
terste Ecke möglich, denn mittels innovativer Technik und einer außerge-
wöhnlichen Systembehältervielfalt wird ein breites Einsatzfeld für Neuein-
richtung und Nachrüstung abgedeckt.

clever und anpassungsfähig
Die Abfallsammler der Modellreihe Cox® Base 360 sind richtungsweisend 
für eine maximierte Raumausnutzung konzipiert. Die Zahl steht dabei für 
eine Einbauhöhe, die bei Bedarf  eine kombinierte Nutzung mit dem Cox 
Base-Board® ermöglicht. 
 Bestehen Montage-Engpässe im Hinterraum, ist die Abfallsammler-
Modellreihe Cox® Base 360 optional auch in einer auf  320 mm (statt 400 
mm) reduzierten Einbautiefe erhältlich. Sowohl Cox® Base als auch Cox 
Base-Board® verfügen über Vollauszüge, Softeinzug und Dämpfung und 
laufen selbst bei hoher Belastung schwebeleicht. Zur Montage auf  vorhan-
denen Schrankauszügen mit ein- und mehrteiligem Frontenbild bietet das 
Programm dank zahlreicher Behälter- und Bestückungsoptionen flexible 
Stauraumlösungen für die gängigen Schubladen in den Schrankbreiten 
600 bis 1.200 mm. Die Komfortlösung wird durch eine Antirutschmatte 
und einen feststehenden bzw. herausziehbaren Metalldeckel komplettiert.

www.naber.com

Cox® Box Programm: flexible 
Stauraumlösungen für gängige 
Schubladen in den Schrank-
breiten 600 bis 1.200 mm.

Konzipiert für maximierte 
Raumausnutzung sind die 

Abfallsammler der Modell-
reihe Cox® Base 360.

OnTop ist ein Zusatzmodul für diverse Abfalltrennsys-
teme: ein für 60er-Schränke konzipierter Tablarauszug 
mit zwei herausnehmbaren Bio-Abfallbehältern. Sie 
sind in Form und 
Größe ideal ge-
eignet, um an-
fallende Bioab-
fälle direkt auf  
der Arbeitsplatte 
zu sammeln und 
dann zu entsor-
gen. Die zweifar-
bigen Behälter 
sind aus hoch-
wertigem 2K-
Kunststoff herge-
stellt, schlagfest, 
lebensmittelecht 
und spülmaschi-
nenfest. Durch 
den geruchsdichten Deckelverschluss kann der Behälter 
auch genutzt werden, um z. B. Fischreste getrennt vom 
Restmüll aufzubewahren und direkt zu entsorgen.

www. hailo.de

Mit der Boxx wird Abfallsammeln zum Lifestyle. Perfekt komponiert 
für den täglichen Gebrauch verfügt dieses Abfallsystem über eine her-
ausziehbare Ablage, ein universelles Spannsystem sowie einen sanften 
und leisen Auszug dank Bluemotion.Verwendet wurden hochwerti-
ge Materialen, reinigungsfreundliche Eimer, Grünkübel und Zusatz-
behälter. Es ist für vier unterschiedliche Breiten erhältlich, beinhal-
tet eine optionale Sackstütze und Boxx-Bags, eine Rüstschale, einen 
Putzmittelauszug und natürlich KickMatic. Ein Must Have für jede 
moderne Küche.

www.hkt.at

Cleveres Zusatzmodul  
      für Abfalltrennsysteme Stilvolles Trenn- und Sammelsystem
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