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küche

Nachdem das Angebot an Küchen-
utensilien zum Vorbereiten, Ko-
chen und Tischeindecken immer 

größer wird, rückt das Thema zweckmäßiger, 
gut organisierter Stauraum mehr und mehr in 
den Vordergrund. Wer über ihn verfügt, muss 
nicht ständig in der Tiefe von Schubladen und 
Auszügen zeitraubend nach allem suchen.

ordnung in ihrer schönsten form
Mit dem Organisationssystem „Modify“ ist 
Zubehörspezialist Naber ein neues, bis ins 
letzte Detail durchdachtes, hochflexibles und 
komplexes Echtholz-Ordnungssystem gelun-
gen, das keine Wünsche offen lässt. Seine aus 
hellem Eichenholz gefertigten Module zeich-
nen sich dabei durch hochwertige Verarbei-
tung aus.
 
Es eignet sich für Schubladen mit einer Tiefe 
von 472 mm und bietet eine Vielzahl von Ein-
satz- und Erweiterungsmöglichkeiten. Modify 
verfügt über horizontal verschiebbare Boxen 
in drei Größen, Unterteilungen, Besteckeinsät-

ze sowie eine schadstofffreie Klarlackbehand-
lung des Holzkorpus. Flexibel bestückbare Ein-
sätze für Messer, Schalen, Gewürzdosen, sowie 
Teilungskreuze sind ebenso Standard wie ergo-
nomisch geformte Handgriffe und diverse Ein-
teilungen aus pulverbeschichtetem Metall. Das 
System gibt es in der breitenflexiblen Set-Kom-
bination für 800er bis 1200er Schubladen. 

www.naber.com

NABER

ORDNUNG IST DAS HALBE LEBEN

Mit dem innovativen Ordnungs-
system „Modify“ von Naber wird 
Übersichtlichkeit bis in den letzten 
Schubladenwinkel zur Realität. 
Es ist so perfekt durchdacht, dass 
damit zeitaufwendiges Suchen 
der Vergangenheit angehört.

"Modify" 
Schubladensystem

Box mit Untertei-
lungen inkl. Griff

Besteckeinsatz
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D as Druckknopf-System arbeitet rein 
mechanisch über einen Bowdenzug. 
Die Druckknopf-Technik funktio-

niert also ohne Strom und ist wartungsfrei. 
Vergleichbar dem Mechanismus eines Ku-
gelschreibers ist der Ablauf geöffnet, wenn 
der Knopf flächenbündig mit der Spüle ab-
schließt – steht der Druckknopf nach oben, 
ist er geschlossen. 

Das smarte Ablaufventil ist Standard bei 
den hochwertigen Franke Edelstahl-Spülen 
Argos, Epos, Hydros, Largo Work-Center, 
Maris, Mythos, Sinos und bei allen Franke 
Keramikspülen. Als optionale Funktionser-
weiterung kann er zu den Spülen der Serie 
Franke Box dazu bestellt werden.

www.franke.com

SMARTES ABLAUFVENTIL 

Das Franke Druckknopf-Ablaufventil
Mit dem innovativen Franke Druckknopf-Ablaufventil lässt sich 
der Ablauf in der Spüle noch einfacher und komfortabler Öffnen 
und Schließen. Einmal drücken und das Ventil schließt sich – noch 
einmal drücken und es öffnet sich wieder. 
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