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Freiraum für die Phantasie 
Conceptional living mit Concept Kitchen 
 
Veränderung und Wandlungsfähigkeit sind die Begleiter der neuen Mobilität. 
Daraus ergibt sich die Chance einer größeren Vielfalt der Optionen zusammen mit 
der Möglichkeit, Neues zu entdecken und zu erfahren, und zwar auch in puncto 
Wohnen und Einrichten. Wohnten in den 70er Jahren noch durchschnittlich 2,74 
Personen in einem Haushalt, sind es 40 Jahre später nur noch knapp zwei. In 40 
Prozent der Haushalte wohnt sogar nur eine Person. Ein Trend, der, bedingt durch 
die zunehmende Individualisierung, anhalten wird. Die Konsequenz: 
Wohnbereiche gehen ineinander über. Arbeitet man viel von zu Hause aus, 
entsteht ein kleines Büro. Das Wohnzimmer wächst und schrumpft je nach Bedarf 
– und ist vielleicht auch irgendwann nicht mehr das Wohnzimmer. Räumlichkeiten 
und damit auch das Mobiliar passen sich der aktuellen Lebenssituation und den 
verschiedenen Lebensphasen an. 
Attraktiv lösen lässt sich diese Herausforderung mit modularen funktionalen oder 
sogar multifunktionalen Möbeln. Mobiliar, das Komfort bietet und im Alltag auf 
unterschiedliche Weise eingesetzt wird. 
 
Ein überaus vielseitiger Repräsentant dieser modernen, zukunftsorientierten 
Möbelgattung ist Concept Kitchen von 'n by Naber': Ein Konzept, kreiert und 
verwirklicht von Hans-Joachim Naber und dem Designer Kilian Schindler mit dem 
Ziel, sowohl den persönlichen Bedürfnissen seiner Nutzer als auch den 
individuellen räumlichen Gegebenheiten gerecht zu werden. 
"Jeder sollte sich seine ganz persönliche Kochwerkstatt zusammenstellen können, 
und zwar wo und wie er möchte. Dabei sollten die Möbel mit bestehendem 
Mobiliar oder Elektrogeräten problemlos kombinierbar sein", so lautete die 
Grundidee der Concept Kitchen. Der Name des gemeinsamen Projekts wurde 
jedoch regelrecht zum Programm, und aus der Idee der modularen und damit  
flexiblen Küchengestaltung entwickelte sich ein wohnraumübergreifendes 
Einrichtungskonzept. Ohne großen Aufwand ist das intelligente System vielseitig 
einsetzbar, fügt sich harmonisch in jede Räumlichkeit, lässt sich sogar mit 
bestehenden Möbeln kombinieren und ist ohne große Mühe in ein neues Zuhause 
mitzunehmen. 
 
Flexibler geht es kaum. 
 
Das System Concept Kitchen besteht derzeit aus verschiedenen Modulen, wie 
zum Beispiel: Arbeitsfläche mit integrierter Kochfläche, Spülzentrum, Rollwagen, 
Lagerregal und Technik-Tower. Ob als Insellösung oder in Kombination mit einer 
klassischen Küchenzeile, die Module können nach Belieben und Bedarf 
angeordnet werden. 
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Naber GmbH, Susanne Osewold – Marketing, 
Enschedestr. 24, 48529 Nordhorn, Tel. 00 49 (0)59 21 704-229, Fax 00 49 (0)59 21 704-158, 
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   Geschäftsführung 
Hans-Joachim Naber ist die unermüdlich 
treibende Kraft hinter der Entwicklung und 
Realisierung innovativer Produkte. 
Ingrid Naber steuert zielsicher die Bereiche 
Personal, Organisation und Finanzen. 
Lasse Naber gestaltet mit sprühendem Elan  
die Zukunftsausrichtung des Unternehmens. 

Naber GmbH 
Ein dynamisch wachsendes Unternehmen der 
Küchenzubehörbranche mit zahlreichen inter-
national anerkannten Designauszeichnungen. 
"n by Naber" ist die junge Marke: flexibel und 
innovativ, reduziert und funktional, natürlich und 
individuell. Sie steht für Produkte mit besonderem 
Designanspruch und hoher Funktionalität. 
 

Die aus Stahl gefertigten Grundelemente sind zerlegbar. Entsprechende 
Bohrungen ermöglichen die problemlose, flexible Anordnung von Konstruktions- 
und Regalböden. Ein einfaches Steckprinzip erlaubt den unkomplizierten, 
vollkommen werkzeuglosen Auf- und Abbau der Module. 
 
Die Systemmöbel zeigen sich gleichermaßen multifunktional und adaptiv und 
beschränken sich nicht mehr nur auf Küchenräume, sondern sehen auch in 
Wohnräumen, oder in Wintergärten gut aus und lassen, auch was die Funktion 
hier angeht, keine Wünsche offen. Sogar im Bistro, im privaten oder gewerblichen 
Office macht Concept Kitchen von 'n by Naber' eine gute Figur. Hier hat jede 
Konstante ihre Variable. 
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