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 � Eurofoam: Kein Komfort ohne Schaum

 � HAKA: 20 Jahre „9 Tage“
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 � „Brigitte“ rüstet auf

 � Virtual Reality: neue Ära beginnt

 � 25 Jahre Branchenradar
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KÜCHE

D iese passen an jede Haube der 
marktführenden Hersteller – ein 
wichtiger Punkt hinsichtlich Pla-

nung, Lagerhaltung und Montage. Ob leis-
tungsstarke Inselhaube, klassische Kopfhaube 
oder angesagter Downdraft-Abzug – für jede 
Einbausituation inden sich im Naber-Kata-
log schnell die passenden Teile. Und bei an-
spruchsvollen Planungen oder technischen Fra-
gen hilft der Außen- und/oder Innendienst des 
deutschen Herstellers.

Abluft ist die bessere Lösung
Was will mein Kunde? Und wie erfülle ich sei-
ne Wünsche, dass er dauerhaft zufrieden ist 
und langfristig Probleme und Reklamationen 
vermieden werden? Für die Entsorgung der 
Küchendünste lautet die Antwort eindeutig: 
Abluft. Denn der Transport des Wrasens aus 
dem Haus raus reduziert efektiv die Belas-
tung mit Gerüchen, gesundheitsgefährdenden 
Schadstofen und Feuchtigkeit, ist leiser und ef-
fektiver bei geringerem Stromverbrauch, und 
verursacht weniger Probleme mit Schimmel 
bei geringerem Wartungsaufwand, auch bei 
Downdraft. Das gilt für geschlossene Küchen, 
noch viel stärker aber bei ofenen Grundrissen. 
Mit der hocheizienten, Blower-Door zertii-
zierten THERMOBOX und den Naber Flach-
kanalkomponenten sind Küchenplaner für den 
Einbau in aktuelle Eizienz- und Passivhäuser 
mit oder ohne kontrollierter Wohnungslüftung 
gerüstet. Selbst mit Einzelfeuerstätten im glei-
chen Raum wie Kaminöfen oder Gasherden, 
indet sich eine sichere Lösung.

Mehr Luftvolumen bei gleicher 
Leistung
Was nützt der leistungsstärkste Dunstabzug, 
wenn ihn ineiziente Rohrführungen ausbrem-
sen? Die patentierten Luftkanalsysteme COMP- 
AIR® low und COMPAIR® bion mit integ-
rierten Leitkörpern und einer besonderen Ge-
staltung der Umlenkstücke optimieren die Luft-
führung so, dass deutlich weniger Druckverluste 
und Strömungsabrisse entstehen. Für den Kun-
den hat das mehrere Vorteile: Auch bei niedri-
ger Leistungsstufe transportiert seine Haube ein 
hohes Luftvolumen: Gerüche, Schadstofe und 
Feuchtigkeit verschwinden efektiv aus seinem 
Lebensraum, bei gleichzeitig geringerem Be-
triebsgeräusch der Dunstabzugshaube. Und ex-
trem leistungsstarke Hauben bringen auch tat-
sächlich die versprochene Leistung. Vor dem 
Hintergrund steigender Eizienzanforderungen 
im Rahmen der EU-Ökodesignrichtlinie geht an 
der Kombination mit COMPAIR®-Luftkanälen 
kaum ein Weg vorbei.

Von auffällig unauffällig bis 
designorientiert 
Dass sich vor allem die COMPAIR®-
Flachkanäle optisch unaufällig bis unsichtbar 
in die Küchenplanung integrieren lassen, ist 
für Planer ein großer Vorteil. Denn überzeugt 
die Küche auch optisch, ist ein weiterer Punkt 
auf  der Zufriedenheitsskala des Kunden ga-
rantiert. Wo es darauf  ankommt, zeigen sich 
Naber-Produkte übrigens sehr ausdrucksstark: 
Die Außenjalousien aus rostfreiem Edelstahl 
und der Mauerkasten low star GTS sind mit 

zahlreichen Designpreisen für ihre gute Gestal-
tung ausgezeichnet. Perfekt passend zu jedem 
Baustil stellen sie auch anspruchsvolle Küchen-
käufer zufrieden.

www.naber.com

NABER

Flexible Abluftlösungen für Dunstabzugshauben

Eine Dunstabzugshaube gehört heute in jede Küche. Damit Küchenprois die Wünsche ihrer Kunden 
perfekt erfüllen können, bietet Technikspezialist Naber ein abgestimmtes, in der Praxis bewährtes 
Programm an innovativen Luftkanälen, Mauerkästen und Außenjalousien an. 
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1_COMPAIR® low System inkl. low Star GTS 
2_COMPAIR® low Rohrbogen mit Luftleitkörpern
3_COMPAIR® low Star GTS

1 und 2_E-Jal Col® Mauerkasten inkl. THERMOBOX

3_THERMOBOX
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