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naber Sortiment – Stilsicher und ausgereift 

Anschaulich und anregend zeigte sich 

der Stand von Naber schon von außen: 

Der in der Küche meistfrequentierte 

Bereich, die Spüle, stand im Rampen-

licht. In Material, Farbe, Nischenzube-

hör und Lichtregie variiert, wurden 

vom wohnlichen bis zum flippigen Stil 

Lebenswelten angedeutet. 

DeSIGn FÜR DaS naBeR PRoaBLUFT-enGaGeMenT –  
breite auswahl zeitgemäßer außenjalousien in edelstahl und Kunststoff

eIn SoLIST – die fili-
grane Inselküchen-
leuchte nose ist um  
360 Grad drehbar.

THeRMoBoX  
ist serienreif

Hier schon wurde die Philosophie des familiengeführten Kü-
chenzubehörspezialisten thematisiert, nicht nur Komponen-
ten zu liefern, sondern dem Markt Konzepte und Lösungsmög-

lichkeiten für alltäglich auftretende Anforderungen zur Verfügung zu 
stellen. Dazu gehören das patente L-Profil, das in Trockenbausituatio-
nen eine saubere Kofferung ermöglicht, die Zutaten zur Reduzierung 
des Körperschalls von Küchenmöbeln unter dem Motto: sounds of 
silence, ebenso wie die mittlerweile kurz vor der Serienfertigung ste-
hende eigenentwickelte Thermobox. Sie ist in alle 125er und 150er 
Abluftkanäle verbaubar. Ihr Dreifach-Wärmerückhaltesystem erreicht 
den U-Wert von 2,2 W/(m2K), wie die Blower-Door-Prüfung nach-
wies. Dazu passend wurden Prototypen der Thermobox-Jalousien 
Cape und Col gezeigt und weitere neue Außenjalousien aus Edelstahl 
und Kunststoff, wobei die neue Farbe „Stone-grey“ gut ankam.

WaTeRSTaTIon  
cubic light
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nICo BeRGMann, verkaufsbe-
reichsleiter Concept Kitchen, und 
Jürgen Heilen, Leiter der Marke-
tingkommunikation bei naber

DURCH ToUCH-BeDIenUnG komfortable in alle 64 Zentimeter tiefen  
Regal- und Tischmodule nachrüstbare Schublade für Concept Kitchen

LaSSe naBeR, geschäfts-
führender Gesellschafter

Andere Programmerweiterungen haben den Unterschrank im Visier, 
darunter die Spüle Waterstation cubic light, robuste Edelstahlarmaturen, 
bei den Frontauszugsammlern für sperrige Wertstoff-Fraktionen den 
Cox Clan® im 490er und 580er Format, und exklusiv bei Naber das 
hochwertige Ausstattungssystem Modify in Sets 900 und 1200 mm aus 
klarlackiertem Massivholz Eiche hell für 472 mm tiefe Laden. Durch 
horizontales Verschieben der Einsätze und Boxen lassen sich die Schub-
laden variabel für Bestecke, Accessoires oder Vorratsbehälter einrichten.  
Und auch Concept Kitchen, die modulare Möbelwelt der Marke  
n-by-Naber entwickelt sich nach und nach weiter: Zur Messe gab es 
die optionale Tiefe von 35 Zentimetern bei den höhenverstellbaren 
Regal- und Tischmodulen und in das Design integrierte Schubla-
denelemente mit Teleskopauszügen mit Touch-Funktion für leichte 
Handhabung, Laufruhe und perfektes Schließverhalten. Kaum sicht-
bar, bieten sie Stauraum für Küchenutensilien, Büromaterial oder 
Werkzeug und sind in alle 64 Zentimeter tiefen Regal- und Tischmo-
dule nachrüstbar.

toWErbank n-by-nabEr
Neu bei n-by-Naber ist die mit Spannung erwartete „Towerbank“, das 
flexible Sitzmöbel, das auch als Regal eingesetzt werden kann. Sie er-
hielt bereits den „Universal Design Award 2015 in der Rubrik Con-
sumer-Favorite“ und bestätigt damit ihre Alltagstauglichkeit. Wert-
beständig durch pulverlackiertes Aluminium und Multiplexplatte ist 
ihre Konstruktion der Nachhaltigkeit verpflichtet. Mit der Towerbank 
reagieren Prof. Kilian Stauss als Designer und Initiator Hans-Joachim 
Naber auf gesellschaftliche Veränderungen, insbesondere im urbanen 
Raum. Mit vier Modulen macht sich die Towerbank, ob als Sitzgele-
genheit für bis zu 12 Personen oder sicher gestapelt, als tragstarkes 
Regal nützlich.  www.naber.de | www.n-by-naber.com

„ToWeRBanK“ –  
DaS FLeXIBLe SITZMöBeL. 
Mit vier Modulen sicher 
gestapelt macht sie  
sich auch als tragstarkes 
Regal nützlich.
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