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naber inspires …
… für mehr Individualität in der Küche

Innovativ, markt und zukunftsorientiert präsentiert sich Naber mit 

zeitgemäßen Zubehör und modernen Interiorlösungen auf der aera30, 

Stand F21. 

Mit designstarken, hochwertigen und praktischen Edelstahl-Einbauspülen, Armaturen 
und Abfalltrennungssystemen rückt Naber das Vorbereitungszentrum ins rechte 
Licht. Zu den Highlights gehören gleichermaßen die Spülenmodelle der „Naber 

 Corno-Klasse“ sowie die neuen Premium-Produkte des für höchste Ansprüche designten 
 Rieber-Programms, dessen „Waterstation cubic 600 light“ für den Trend zu großen Becken mit 
funktionalem Mehrwert steht.
Optimal abgestimmt in Proportion und Optik bereichern neue, massive Edelstahlarmaturen 
„Fido“ mit klassisch runder Form und hohem Auslauf, „Filler“ mit klaren Kanten und Kontu-
ren und „Files“ mit waagerecht auskragendem Auslauf und einem großen Aktionsradius das 
 Einstiegssegment des Naber Linea-Eigenmarkenkonzepts.
In der Abfallsammler-Frontauszugklasse bieten volumenstarke „Cox-Clan® Modelle“ reichlich 
Raum für sperrige Wertstoff-Fraktionen wie z. B. Kunststoffverpackungen. Überraschend viel 
Platz finden alle Putz- und Reinigungsmittel in der aktuell in das Cox® Abfallsammlerpro-
gramm aufgenommenen „Toolbox“.
Das bereits am Markt etabliert „Thermobox Wärmerückhaltesystem 125/150“ mit drei-
fach dämmenden Rückstauklappen präsentiert sich in diesem Jahr mit einem designstarken 
 Programm aufsteckbarer Außenjalousien. 

krEativES EinrichtEn
Ordnungssysteme, Multifunktionsmöbel und modulare Kücheneinrichtung machen indivi-
duelles Gestalten zum Vergnügen. Den gestiegenen Ansprüchen an die Innenorganisation von 
Schubkästen und Schubladen wird Naber mit „Modify“ gerecht: Flexibel einsetzbare Unter-
teilungen, Boxen, Besteckeinsätze, Multifunktionseinsätze machen das durchdachte, hoch-
flexible Echtholz-Ordnungssystem aus.
Ideen für ein gemütliches Sit in in der Küche bringt Naber mit einem erweiterten „Tablon®-
Programm“. Als anregendes Stück Zukunft zum Sitzen und zum praktischen Verstauen vieler 
Dinge zeigt sich das neue „Bankregal“, designed by Prof. Kilian Stauss, ein multifunktionales 
Universalmöbel im Low-Tech Design mit geringem Platzbedarf. Eine weitere innovative Naber-
Entwicklung ausgezeichnet mit dem universal design award 2015 consumer favorite. Trend-
scouts sollten hier Platz nehmen, um flexible Kombinationsmöglichkeiten mit den mobilen 
Modulen der „Concept Kitchen“ kennenzulernen. Gerne auch, um das spannende Thema mobiles 
Wohnen im Gespräch mit den Naber-Fachberatern zu vertiefen.  www.naber.de www.n-by-naber.com

MIt DeR neUen „Wifi  
LeD Control-Box“ können 

bis zu vier LeD-Leuch-
tengruppen stufenlos via 

Smartphone- und tablet-
app angesteuert werden,  

um deren Farb temperatur 
und Helligkeit zu verändern.

MIt DeR VoRSteLLUnG 
neuer stylischer tisch- und 

Bankgestelle wie „Cone“ 
und „Frame“ sowie den 

Hocker- und Stuhlmodel-
len der Serien „Storia“ und 
„Spicco“, lassen sich hoch-
wertige Interior-Lösungen 

noch vielseitiger für alle 
Wohnbereiche planen.

DIe GRoSSFLäCHIGe 
Unter bodenleuchte „addy“  

trägt nur acht Millimeter 
auf und lässt sich  

zum Lichtband ausbauen. 
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