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Küchenmöbel –
Für eine Planung
mit Konzept  ▶ 12

LivingKitchen –
Konzentriertes
Küche gucken  ▶ 6

www.kuechenplaner-magazin.de

Küchenzubehör –
Immer mehr
Funktion  ▶ 94



Als mobile Modulküche und Ausstattung fürs Homeoffice hat sich 
ConceptKitchen unter Trendsettern und designaffinen Kunden be-
reits einen Namen gemacht. Nach sorgfältiger Marktanalyse sieht Im-
pulsgeber Naber für das Programm weiteres Potenzial in der  Bistro- 
und Shopausstattung. Denn in den Szene-Quartieren der Städte 
entwickeln sich auf kleiner und bezahlbarer Mietfläche immer häu-
figer kreative Erlebnisräume. „Cafés, Shops, Bistros oder kombinierte 
Formen, die zum entspannten Einkaufen, Genießen und Miteinander 
einladen, werden immer populärer“, erläutert Naber. Wobei die Nord-
horner erkannt haben: „Mobilität, Authentizität, Klarheit, Gestal-
tungsfreiheit, Reduktion und Konzentration auf das Wesentliche do-
minieren auch bei der Wahl des Einrichtungsstils kreativer Startups.“

Mit den Modulen der ConceptKitchen lassen sich auch Shops 
und Bistros ausstatten. Auf der LivingKitchen in Köln zeigt 
Naber Ideen wie diese dazu.

ConceptKitchen  
fürs Bistro

Teilweise oder komplett
Das multifunktionale System Concept Kitchen, variabel 

und flexibel hinsichtlich räumlicher und zeitlicher Nutzung, 
bietet umfassende Modullösungen für Teil- und Komplett-
einrichtungen: Workstations, die mit Backofen, Dampfgarer, 
Kaffeeautomat, Mikrowelle oder Spüleinsatz und Ablage be-
stückt werden können. Höhenverstellbare Regale und Tische 
lassen sich für Vorbereitung, Vorratshaltung, Warenpräsenta-
tion sowie die Anordnung von Sitz- und Stehplätzen nutzen. 
Praktische Schubladen mit Touchbedienung und Softeinzug 
optimieren die Nutzung der Tischelemente.

Ein einfaches Steckprinzip mit Rasterbohrungen ermög-
licht den unkomplizierten Auf- und Abbau der Module ohne 
Werkzeugeinsatz. Nahezu alle Systemteile lassen sich pro-
blemlos recyceln.

Auf der LivingKitchen wird Naber eine Bistro- und Shop-
Ausstattung in Szene setzen. Eine Präsentation, so kündigt 
das Unternehmen an, die die Grenzen zwischen Dining, Shop-
ping und Living verwischen. Ausgestattet mit Style-Guide, 
Konfigurator und Lookbook begleitet das Naber-Messeteam 
den Besuch des Standareals (Halle 05.2 – Stand C 029), um 
neue Formen der Gestaltungsfreiheit mit Concept Kitchen ins 
Gespräch zu bringen. www.n-by-naber.de
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Ausstattung erhöht den Wert der Küche
Trendstarkes Zubehör schafft Mehrwert in der Küchen-

planung. Diese übergreifende Botschaft sendete der Naber-
Auftritt auf der area30. Neuheiten gibt es quer durch alle 
Programme.

Attraktiv fürs Auge und eindrucksvoll in Haptik und 
Technik. So präsentierte Naber sein aktuelles Angebot an 
Spülen und Armaturen. Im Mittelpunkt: Die in sechs ele-
ganten Farben lieferbaren Modelle der „Cin-Nagranit“-Spü-
lenserie. Damit baut Naber das Composite-Programm mit 
wohnlichem Flair aus. Farbgleich konzipiert wurden die 
Armaturen der „Gramix“-Serie. Unverändert stark nachge-
fragt werden zudem Modell in Chrom und Edelstahlfinish. 
Dieses Segment ergänzt der Zubehörspezialist aus Nord-

horn im „Linea“-Eigenmarkenprogramm mit Neuheiten wie 
„Cico M“, „Pepe“, „Dritto“ und „Dutti“. Neuigkeiten gibt es 
aber auch bei den Marken Ideal Standard, Kludi und Hans-
grohe mit den Modellen „ Ceraplan“, „Zenta XL“ sowie „Talis“. 
 
„LED it shine“

Die Licht-Präsentation von Naber auf Messen ist seit vie-
len Jahren ein stark frequentierter Treffpunkt für LED-
Lichtplaner, die sanft schimmerndes Licht und markantes 
Flächenlicht in ein steuerungstechnisches Gesamtkonzept 
einbinden müssen oder wollen. Die Hauptrollen in diesem 
Jahr spielten das Repertoire der „LUMICA®“ Farbwechsel-
strahler-Palette mit „Piatto LED“ und „Yolo Neo LED“ als 
Newcomer – sowie abgestimmte Steuerungssysteme wie 
z. B. die „Wifi LED Control-Box“. Steuerungstechnisch noch 
ein Level höher schaltet die smarte Bluetooth-Lösung. Da-
bei handelt es sich um eine drahtlose Kommunikation, die 
über eine Smartphone-App aktiviert wird. Alle angeschlos-
senen LED-Leuchten können durch Konverterketten über 
Bluetooth miteinander verbunden werden. Als großflächige 
Hochvolt-Panel-Deckenleuchte zog auf dem Messestand der 
area30 zudem die Window-LED viele Blicke auf sich. Ihr 
Nutzen sei unter anderem ein hoher Montagekomfort, er-
läutert Naber. Zudem gehöre der Lampenwechsel damit der 
Vergangenheit an.

Ebenfalls aus dem Produktbereich „alles mit Stecker“ 
stammt die Steckdoseneinheit „CON-AKTIV®“, die flächen-
bündig integriert oder dekorativ an der Wand montiert wer-
den kann. Ausgestattet ist sie je nach Wahl mit oder ohne 
USB-Charger. Die Modelle „Twist“ und „Kapsa“ sind jetzt 
auch in elegantem Schwarz und Weiß lieferbar.  Newcomer 
„Mira“ setzt mit kompakter Bauweise (auch als Eck-
lösung) sowie mit geschliffenem Edelstahlfinish Akzente.  
www.naber.de

Eine der Neuheiten von  Naber: Die Composite-Spülenserie  
„Cin-Nagranit“ gibt es in sechs wohnlichen Farben.
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Neu bei Naber: Panel-Deckenleuchte „Window-LED“.
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22 000 Artikel auf 2900 Seiten
Internet, Katalog oder doch lieber das persönliche Gespräch mit 

dem Fachberater? Häfele Kunden haben die freie Wahl, wo und wie 
sie sich über das Sortiment informieren oder ihre Bestellung aufge-
ben. Denn das Unternehmen pflegt seine verschiedenen Service-Leis-
tungen gleichermaßen und hat sie als Dienstleistungs-Baukasten zu-
sammengefasst. Zwei der Bausteine sind im Herbst in neuer Auflage 

beziehungsweise Erscheinungs-
form an den Start gegangen: zu-
erst die neue Website im Septem-
ber und dann, Anfang November, 
in einer Auflage von 80 000 Ex-
emplaren der Katalog „Der Große 
 Häfele Möbelbeschläge“ (Foto). 
Auf 2900 Seiten erhalten hier die 
Kunden den kompletten Über-
blick. Design- und Technikband 
dokumentieren rund 22 000 Arti-
kel, wie gewohnt in 14 Produkt-
gruppen. www.haefele.de
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„Smart“ für kleinere Budgets
Franke setzt weiter auf den Systemgedanken. Nach 

den Produktlinien „Mythos“, „Maris“ und „Frames by 
Franke“ stellt der Küchenausstatter mit „Smart“ (Foto) 
nun eine vierte Produktfamilie vor. „Smart“ wendet 
sich insbesondere an ein junges Publikum und junge 
Familien, „die trotz kleinerem Budget keine Abstriche 
beim Design und bei der Funktionalität machen wol-
len“. Die Komponenten der „Smart“-Linie harmonieren 
im Design und sind hinsichtlich Bedienung und Hand-
habung aufeinander abgestimmt. Zur Linie gehören 
Spülen, Armaturen und Hauben. www.franke.de

Franke launcht Website
Modern und innovativ ist der neue Internetauftritt 

der Franke Gruppe und ihrer Geschäftsbereiche. So 
setzt auch „Franke Kitchen Systems“ unter www.fran-
ke.de/ks seine breite Produktpalette in Szene. Die neue 
Website überzeugt nach dem Relaunch durch Klarheit, 
Funktionalität und viele user-freundliche Features für 
Fachhandel und Endkunden: wie etwa den neuen Zube-
hörshop, nützliche Produktvideos sowie Montage- und 
Pflegeanleitungen. Praktisch ist auch der Produktver-
gleich: Mit wenigen Klicks lassen sich die favorisierten 
Lösungen gegenüberstellen. Mit der Händlersuche fin-
den Endgebraucher schnell den richtigen Franke-Han-
delspartner ganz in ihrer Nähe.

Komfortabel für den Fachhandel ist das Fran-
ke Händler-Portal „ProfiNet“ unter www.franke.de/
profinet. Nach Login lassen sich über das persön-
liche Kundenkonto Bestellungen tätigen und nach-
verfolgen, verbindliche Liefertermine sowie aktuelle 
Sonderkonditionen zu jedem Franke-Produkt direkt 
im Kundengespräch am Laptop oder Tablet abrufen.  
www.franke.de

Der „dicke Grüne“ bleibt gesetzt
900 Seiten stark ist der aktuelle Naber-Katalog 17/18 von Naber. 

Auch in Zeiten des internetgestützten Dialogs ist der „Dicke Grüne“ 
für den Zubehörspezialisten aus Nordhorn eine feste Servicegröße. 
Enthalten ist natürlich das volle Programm an Küchenausstattung, 
aber auch wohnliche Sitzmöbel und Tische im Rahmen des Interieur-
katalogs „Tablon“. Rund 400 Artikel sind dieses Mal hinzugekommen 
– eingebettet in eine optimierte nutzerorientierte Mischung aus In-
formation, Bildsprache und Inspiration.

Neu aufgenommen 
wurden u. a. das Cin-Na-
granit Spülenprogramm 
sowie Armaturen der Ei-
genmarke „Linea“. Su-
perflache LED-Strahler 
und smarte Steuerungs-
technik feiern ihr Debut 
im Segment „Lumica“. 
Die neuen Verkaufs-
unterlagen gelten ab 
dem 1. Januar 2017.  
www.naber.de
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