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Das innovative Familienunternehmen Rempp Küchen präsen

Matthias Rempp (l.), geschäftsführender Gesellschafter Rempp

tierte eine Kombination aus Weiß und edlem dunklen Holz und zeigte

Küchen, und Vertriebsleiter Mark Raiser (r.) konnten sich über das rege

mit seiner Innovation zeroSock erstmals „tiefergelegte“ Schränke.

Interesse an ihrer Präsentation freuen.

Rempp Küchen

Tiefergelegte Schränke für ein Mehr an Küche
Auf der Küchentrends in München präsentierte das innovative
Familienunternehmen eine Kombination aus edlem dunklen Holz
mit weiß lackierten Fronten. Während das Weiß dem Raum Frische
und Offenheit verleiht, steh der warme Farbton des Trendfurniers
Eiche für Wärme und Gemütlichkeit. Mit seiner neuen Produktli
nie X-Line wagt Rempp Küchen Neues in der grifflosen Küchen
planung.Die abgeschrägte Frontkante in Kombination mit einer
im Korpus eingelassenen Blende lässt die Küche filigran und edel

erscheinen und ermöglicht dennoch einen komfortablen Nutzen.
Durch die umfangreiche Auswahl an Oberflächen und Farben
bietet sich dem Kunden eine fast unbegrenzte Gestaltung und
trägt dem Anspruch auf Design in höchstem Maß Rechnung.
Mit zeroSock geht man noch einen Schritt weiter und präsentiert
Schränke ohne Sockel, quasi tiefergelegt. Mehr Stauraum, mehr
Nutzen und mehr Gestaltung bestätigen den hohen Anspruch an
www.rempp-kuechen.de
Verarbeitung und Qualität. 

Abholen konnte man sich am Naber-

Naber

Stand übrigens auch die „Newcomer-

Vom Leben inspiriert

Broschüre 2016“. Inspirierend thematisiert
werden energieeffiziente, trendige,
einleuchtende und praktische Lösungen.

Wer den einladend offenen Stand von Naber auf der Küchenwohn
trends 2016 besuchte, konnte sich erneut von der Innovations
kraft des Nordhorner Familienunternehmens Naber überzeugen.
Zu den Highligths der Präsentation gehörten natürlich wieder
Produkte aus den Bereichen Ablufttechnik, Beleuchtung, Spülen
und Armaturen und last but not least auch die Naber-Eigenent
wicklung Concept Kitchen. Die Prüfung, ob ein Produkt auch ge
nerationenübergreifend funktioniert, hat die Concept Kitchen üb

PDF-Download unter: www.naber.de/infomaterial/

rigens mit dem Prädikat „expert favorite 2016“ bestanden und
konnte damit die ohnehin schon beeindruckende Zahl von Design
preisen weiter steigern. Auf dem Podium der renommierten
Münchener Designwoche MCBW holten sich insgesamt 33 Favo
riten eine der begehrtesten und aussagekräftigsten Auszeich
nungen für Gestaltung und Funktion. Universal Design engagiert
sich als international organisierter Brückenbauer zwischen De
sign und Wirtschaft und fördert ein neues Verständnis für Strö
mungen, die Impulse zum Umdenken und Handeln liefern.
Bei diesen Auszeichnungen ist es nur selbstverständlich, dass
die Concept Kitchen auch innerhalb des Messekonzepts Lebens
räume an dem inspirierenden Bühnenbild mitwirkte. www.naber.de

Jürgen Heilen, Marketingleiter Naber, präsentierte Concept Kitchen
im Mittelpunkt des Geschehens.
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