Küche

GESPRÄCH MIT HANS-JOACHIM NABER

mUt zur anderen Küche
In zehn Jahren leben wir in unseren Breiten seit 100 Jahre in
der Frankfurter Küche von der Wiener Architektin Margarete
Schütte-Lihotzky. Höchste Zeit für Neues? Hans-Joachim Naber,
Geschäftsführer der Naber GmbH ist vor gut zwei Jahren mit
seiner Concept Kitchen gestartet. Der Grund – er sieht eine
Veränderung in unserer, vor allem jüngeren Gesellschaft, und
setzt auf Mobiltät. wohninsider sprach mit ihm.
Von GerhArd hAbliczek

wohninsider: sie sprechen mit Ihrer concept kitchen den küchenkäufer völlig anders an, als ein großteil der küchenerzeuger. sind die tage der einbauküche
gezählt?

hans-Joachim naber: Es verändert sich
unsere Gesellschaft, unsere Städte, unser Leben und wir produzieren Dinge, die den heutigen Anforderungen vielleicht nicht mehr
gerecht werden. Die Menschen werden mobiler, die Wohnungen kleiner. Junge Menschen arbeiten heute nicht mehr 20 oder mehr
Jahre im gleichen Unternehmen und leben
auch nicht solange in der selben Stadt. Unser
Leben ist heute in ständiger Bewegung. Man
denkt vielleicht auch einmal daran seine Küche mitzunehmen und nicht immer was neues
zu kaufen. Die neue Wohnung hat andere Voraussetzungen, braucht vielleicht mehr oder
weniger Möbel. 70 Prozent der Endverbraucher wünschen sich mobile Elemente in ihrer
Küche und nur fünf bis sechs Prozent haben
diese. Dass die Tage der klassischen Einbauküche gezählt sind, glaube ich natürlich nicht. Es
wird immer eine Zielgruppe dafür geben. Und

das ist auch gut so. Es spricht aber nichts dagegen, die klassische Küche mit mobilen Elementen zu ergänzen.
wie entwickelt sich das geschäft mit der
mobilen concept kitchen?

Sehr gut. Die Concept Kitchen wird derzeit
in über 500 Studios weltweit vertrieben. 60
Prozent davon fallen auf Deutschland. Wir sehen, dass unser Produkt richtig ist und dass die
Konsumenten es wollen. Vor allem die jüngere
Generation will heute anders leben und wohnen. Die denken nicht mehr in Schränken von
Wand zu Wand, wie das in unserer Branche
seit Jahrzehnten der Fall ist. Es muss nicht immer alles eingebaut und ixiert sein.
Das ist auch meine Botschaft an die Branche.
Es können in einer Küche durchaus Elemente lose und lexibel stehen. Wir müssen von
unserem I-, L- und U-Denken weg kommen.
Der mobile Küchentrend zeichnet sich meiner
Meinung nach ganz klar ab. Es haben nur erst
wenige den Mut, den Schritt in diese Richtung
zu machen.

„Hören wir auf von Wand
zu Wand in I-, L- oder
U-Form zu denken.“
hans-joachim naber, Geschäftsführer der Naber GmbH

welche auswirkungen würde das Ihrer
meinung nach für den küchenfachhandel
haben?

Das ist eine perfekte Chance für den Küchenfachhandel. Was passiert denn heute? Heute kauft ein Großteil der Konsumenten eine
klassische Einbauküche im Hochwert- oder
Lowcostbereich. Diese wird professionell geplant, perfekt montiert und verrechnet. Das
war‘s. Der Kunde kommt nach ungefähr 20
Jahren wieder, wenn die Küche auseinanderfällt. In der Zwischenzeit werden vielleicht
die E-Geräte erneuert, die im Elektro Fachhandel gekauft werden. Bei einer modularen
Küche sind Erweiterungen und Neuerungen
immer interessant. Der Küchenfachhandel hat
stetigen Kontakt zum Kunden und kann ihn
immer zum Thema Küche ansprechen. Der
Fachhändler hat noch einen weiteren großen
Vorteil: Er hebt sich deutlich vom Mitbewerb
ab. Auch auf der diesjährigen Eurocucina in
Mailand hat man deutlich gesehen, dass es in
allen Bereichen den Trend zur Mobilität gibt.
Das geht sogar bis zum Badezimmermöbel.
Der Konsument wünscht es längst, wir müssen
es ihm nur zeigen und anbieten.
wo wird man die concept kitchen als
nächstes sehen?

Concept Kitchen –
Mobilität für die Küche. Fotos: Naber
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Zunächst einmal waren wir zeitgleich zur
area30 auch in London auf der 100Percent
Design. Im Januar 2017 werden wir auf der
Living Kitchen in Köln ausstellen. Außerdem
sind wir im Mai 2017 auf der küchenwohntrends und Möbel Austria in Salzburg.
www.naber.com
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Von ideenreichen Newcomern profitieren

rneut punktete die Naber-Präsentation auf
der area30 mit einem breiten Themenspektrum, das deutlich machte, wohin sich
individuelle Küchenausstattung entwickelt.

neue armaturenmodelle
So bedienen die neuen Armaturenmodelle „Cico
M“, „Dritto“ und „Dutti“ im nachfragestarken Eigenmarkensegment ARMATE® Linea die wachsenden Wünsche an Styling und Komfort. Noch einmal
höher gelegt wurde die bedientechnische Messlatte, z.B. durch hohe Korpusform und langes Auslaufproil. Beides steht für praktisches Handling im
360°-Nutzungsradius.

steckdosenelemente
Technische Verlässlichkeit zählt bei den CONAKTIV® Steckdosenelementen, die lächenbündig integriert oder dekorativ wandmontiert werden können. Wahlweise ausgestattet mit oder ohne
USB-Charger, ordnen sich die formschönen Problemlöser dezent dem jeweiligen Ambiente unter.
Die Modelle „Twist“ und „Kapsa“ sind jetzt auch
in elegantem Schwarz und Weiß lieferbar. Newcomer „Mira“ setzt mit kompakter Bauweise, (auch als
Ecklösung) sowie mit geschlifenes Edelstahlinish
starke Akzente.

linea Cico M

smart home…
…in Perfektion feierte mit dem „Evoline® Charger Qi“ Premiere. Unsichtbar eingebaut unter dem
Tisch bzw. der Arbeitsläche, können Qi-fähige
Geräte ohne Kabelsalat und störendes Zubehör geladen werden.
Die Mehrwert-Details aller Naber-Newcomer lassen sich jetzt in Printform oder zum Download abrufen.
www.naber.com

Kapsa mit USB-Charger

evoline® Charger Qi

Fotos: Naber GmbH

Überraschungen für den Gestaltungsraum Küche konnte man dort
erwarten, wo sich einer der innovativsten
Zubehörspezialisten
mit
seinem Newcomer-Programm einem
designainen Fachpublikum stellte.
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„THERMOBOX“ – konzipiert für
energieeffiziente Abluftlösungen
Intelligente Küchenabluftsysteme spielen heute eine Schlüsselrolle
bei der Verbesserung des Raumklimas. Konkret bedeutet das, dass
sie neben den vom Dunstabzug erfassten Geruchs- und Fettpartikeln
auch die beim Kochen entstehende Feuchtigkeit über einen Luftkanal an die Außenluft abführen.

THerMOBOX in Anwendung. Fotos: Naber GmbH
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ass nicht kanalisiert abgeführter,
durch Wasserdampf verursachter
Feuchteeintrag zu gesundheitsgefährdender Schimmelpilzbildung
beitragen kann, ist längst keine Neuigkeit mehr.
Leider genießt dieses Thema in der fachlichen
Diskussion von Planern und Einrichtern immer
noch nicht den notwendigen Stellenwert. Vielmehr wird mit dem einfacheren Einbau von
Umluftsystemen und einer notwendigen Kernbohrung durch die Außenwand gegen die bessere Raumluftqualität durch Abluftlösungen argumentiert.

Den gestiegenen Anforderungen an die Dämmung der Gebäudehülle galt deshalb die besondere Aufmerksamkeit von Naber. Mit der
Entwicklung des energieeizienten Mauerkasten-Einschubmoduls „THERMOBOX“ konnte durch dessen luftdichten Bauteilanschluss
eine Wärmebrücke nahezu geschlossen werden.
Ausgestattet mit einem dreifach dämmenden,
mechanischen Rückstauklappensystem reduziert der Blower Door zertiizierte Mauerkasten Wärmeverluste außerhalb der Betriebszeiten der Dunstabzugshaube auf ein Minimum.
Mit einem U-Wert von 2,2 W/(m²K) wird eine
Dämmwirkung vergleichbar mit der von isolierverglasten Fenstern erreicht.
„THERMOBOX“, konzipiert für 125er und
150er Naber Mauerkästen, ist sowohl integriert in
ein komplettes Mauerkasten-Set mit Rundrohroder Flachkanalstutzen sowie als nachrüstbares
Bauteil lieferbar. Die Bestückung der Mauerkasten-Sets mit der neuen, elegant geformten Edelstahl-Außenjalousie „E-Jal Col“ ist eine Bereicherung für die kreative Fassadengestaltung. Als
Wind- und Wetterschutz mit strömungsoptimierten Lamellen passt sie sich bei Neubauten sowie
bei der Sanierung von Bestandsbauten zeitgemäßer Architektursprache optimal an.
www.naber.com
Mauerkastensystem

e-Jal Col Außenjalousie
in edelstahl

mehr zur thermobox
im online-markplatz –
im ebook nur ein klick:

