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Messe/Küchenmöbel

Jung, frisch, frech
Die „Concept Kitchen“ kann Küche, sie kann aber auch sehr
viel mehr. Nämlich Bistro, Shop, Büro oder Besprechungsraum. Das wandelbare Möbelsystem präsentierte Naber auf der
LivingK itchen bewusst jung, frisch und mit einer gewissen frechen Note. So leuchtete der sympathische Logo-Schriftzug im
Retro-Design schon von Weitem durch die Gänge der Kölner
Messe. Beim Näherkommen gab es einiges zu entdecken. Der
gesamte Stand war lebendig dekoriert und lud zum Inspizieren
und Entdecken ein.
Das zurückhaltende skandinavische Design der „Concept Kitchen“ liegt voll im Trend. Ebenso die modulare Strategie. „Immer mehr Einrichter kombinieren fest eingebaute
Möbel mit flexiblen Modulen und schaffen damit neue Wohnkonzepte“, berichtet Martin Staaks, Leiter des Naber-Produktmanagements. Vor allem international erreiche dies
zunehmend mehr Kunden. Auch aus den Bereichen Objekteinrichtung und Ladenausstattung. Und wie wird am besten
kombiniert? „Das richtet sich ganz nach den Wünschen dessen, der die ‚Concept Kitchen’ nutzt“, meint Martin Staaks.
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Möbelsystem „Concept Kitchen“ von Naber

Dynamischer Messeauftritt: die „Concept Kitchen“ auf der LivingKitchen.

Merke: Die „Concept Kitchen“ kann jung, frisch und frech. Sie
könnte aber auch klassisch und dezent. Kundenspezifisch eben.
www.ck-by-naber.de

Stengel feiert LivingKitchen-Premiere

2016 war für die Stengel Steel Concept GmbH ein erfolgreiches Jahr mit
der area30 als Messehöhepunkt. 2017 ging es gleich zum Auftakt aufregend
weiter: mit der erstmaligen Teilnahme an der LivingKitchen in Köln. Im Mittelpunkt der Kölner Messepräsentation stand das neu entwickelte Konzept
„SSC“. Die Designlinie setzt auf dezentes „Cremeweiß“, mache aber auch als
Wohnmöbel sowie im Büro eine gute Figur. Damit sei das Programm eine
zeitgemäße Lösung für die fließenden Übergänge von Wohn-, Relax- und Arbeitsbereichen. „Zudem wird der beruflichen Mobilität intelligent Rechnung
getragen“, erläutert das Unternehmen. Als Kompaktküche ist „SSC“ in zwei
oder drei Breiteneinheiten planbar. Jede Einheit misst 60 cm in der Breite.
Hinzu kommen jeweils 2 cm Edelstahlrohr. Die Fronten bestehen aus doppelwandig verfülltem und pulverbeschichtetem Metall. Low- und Highboards
sind gleichfalls so gestaltet. Die Vielfältigkeit des Programms „SSC“ spiegelt
sich im druckfrisch erschienenen Katalog wider. Er soll Küchenplaner und
Einrichtungsfachberater in Argumen- Alles drin: Kompaktküche „SSC“
tation und Kalkulation unterstützen. mit Edelstahlrohren und pulverDas Unternehmen garantiert „kur- beschichteten Stahlfronten.
ze Lieferzeiten“ sowie eine Qualität
„Made in Germany“, die Flexibilität,
klare Formen und Funktionalität auf
engstem Raum bieten.
Mini-Küchen in unterschiedlichen
Ausstattungsvarianten und Preisklassen sowie Breiten von 90 bis 170 cm
stellte der Hersteller aus Ellwangen
in Köln ebenfalls aus. www.stengelsteelconcept.de
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Designorientierte Möbelmodule
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