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Für die Corno Einbauspülen aus Edelstahl mit ihrer puristische Formgebung, den engen 
Radien und der hochwertigen Materialität spricht ihr elegantes Gesamtdesign. Zudem 
überzeugen sie durch die zur Wahl stehenden Varianten ob als Auflage- (Modell Corno 

PR), Unterbau- (Modell Corno PU) oder flächenbündige Spüle (Modell Corno PF). 
Das Bild runden frei positioniert oder auf der Armaturenbank die chrom- und edelstahlfarbig 
lieferbaren Einhebelmischer aus dem Linea-Programm ab. Ästhetisch und funktional zeigen 
sie sich mit hohem Korpus, seitlichem Bedienhebel und einem 360° schwenkbaren langen Aus-
lauf und erweitern so den Aktionsradius im Beckenbereich. 
Durch die Einbindung eines Frontauszug-Abfallsammlers der Modellreihe „Cox® Base“ wird 
die Vorbereitungszone zu einer kompakten Einheit. Montagefreundlich installierbar – auch 
unter tiefen Becken – bieten individuelle Behälterlösungen ausreichend Platz für den Abfall 
und seine ergonomische, hygienische und sortenreine Trennung. Schwebeleicht laufende Voll-
auszüge bringen die Behälter vor die Front und erlauben den Zugriff auf das gesamte Volumen.
 www.naber.de

ausstattung aus einer Hand
Mit Naber die Vorbereitungszone gestalten

Für das optimierte Zusammenspiel von Spüle, Armatur und Abfall-

trennsystem und zur durchorganisierten Raumnutzung im Unter-

schrank stellt der Küchenzubehörspezialist Naber Küchenspezialisten 

und Einrichtern das reichhaltige Angebot der Produktfamilien Corno, 

Linea und Cox® bereit. Speziell bei Frontauszuglösungen werden durch 

die Kombination geschickt geplanter Innenausstattungselemente 

Bedienungsfreundlichkeit und Komfort erhöht.

Corno Pr als einzel-
becken ist sowohl mit 
als auch ohne Hahnbank 
erhältlich.

LInea Barra (o.) mit ihrer charak-
teristischen geneigten Form hier frei 
positioniert über der Corno PU. 
CoX BaSe abfallsammler (u.) und der 
Innenauszug Base Board mit redu-
zierter rückwand für ein Mehr an 
Komfort im Spülenunterschrank.


