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 � MHK startet „Next Generation“

 � Europa Möbel mit Digitaloffensive

 � MZE Kreatives Eventprogramm

 � Allmilmö in Wien

 � Arbeitsplattendekore: Trends 2017

 � Bauwerk goes „Cradle to Cradle“

 � Aktuelles aus dem Designblog

 � Büro: Auf zu neuen Arbeitswelten 
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Katalog-Set 17/18 geht an den Start
Das jährlich neu von Naber aufgelegte Katalog-Set 
ist immer wieder Quelle der Inspiration. In Kürze 
wird der „Dicke Grüne“ sowie der Interieurkatalog 
„TABLON®“ mit vielen Newcomern druckfrisch 
ausgeliefert. 

Unterbauleuchte Yolo Neo leD,  

edelstahlfarbig
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steckdosenelement Mira 

H
ausinternen Kunden-

umfragen zufolge ist 

die Akzeptanz des ge-

druckten Grundla-

genwissens ungebrochen hoch und 

in Kombination mit der Nutzung 

des schnellen Web-Dialogs im Ta-

gesgeschäft unverzichtbar. Auf  

deutlich ausgebautem Seitenum-

fang präsentieren sich in allen Pro-

duktsegmenten neue küchentech-

nische Ausstattungsmöglichkeiten 

mit hohem Komfortpotenzial.

Im rampenlicht
Stellvertretend sind hier die intel-

ligente LED-Lichttechnik sowie 

die powerstarke Steckdosen-Ver-

bindungstechnik ins Rampen-

licht gestellt. Mit trendigen Un-

terbauleuchten wie z. B. Yolo Neo 

LED reagiert man auf  neue An-

forderungen. Puristisches Flatli-

ne-Design punktet ohne sichtbare 

LED-Punkte bei hoher Flächen-

lichtausbeute – wahlweise in den 

Farbbereichen 3.000 und 4.000 

Kelvin. Set-Kombinationen mit 

Konverter ergänzen die jetzt in 

zwei Gehäusefarben lieferba-

re Modellreihe. Das Spektrum 

anschlusssicherer und eleganter 

Steckdosenelemente bereichern 

u.a. die Newcomer Mira Eck small 

und Mira Wand small. Kompakte 

Bauweise, Edelstahlgehäuse, tele-

skopierbares Ausgleichsstück und 

Charger – das ist Performance, 

die jeden kreativen Planer bei der 

Neu- oder Nachinstallation be-

geistert.

Eingebettet in eine Mischung aus 

Information und Bildsprache in-

den sich in beiden Katalogen üb-

rigens mehr als 400 neue Artikel.

www.naber.com
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