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Innovationen sind Gewohnheitsbrecher
Naber – Ablufttechnik im Bündnis mit der Zukunft

Technik sicher nicht vergleichen. Als Abluftzubehör für Dunstab-
zugshauben wurden zunächst flexible Schläuche und graue HT Rohre 
verwendet. So hatte der Leuchten- und Dunstabzugshaubenhersteller 
Röhl aus Regensburg so um 1965 ein mausgraues Flachkanalrohr mit 
den Maßen 100/52 mm entwickelt, das aus einigen wenigen System-
teilen bestand. Lufttechnisch zeigte sich das Ganze natürlich nicht 
optimal, da z. B. das Rohr nach heutigem Wissen viel zu klein war.
Ab Anfang 1967 war ich sehr viel unterwegs und gerade dabei, unser 
Verkaufsgebiet zu erweitern. In den Kundengesprächen schilderten 

mir Verkäufer, Monteure und Handwerker 
ihre Probleme mit der bestehenden Technik. 
Auf diese Weise erhielt ich genug „Input“ für 
deren mögliche Weiterentwicklung. Mein 
Bruder, der zu jener Zeit Maschinenbau 
studierte, setzte einen Teil meiner Ideen in 
Zeichnungen um, während ein guter Freund, 
der gerade sein Designstudium beendet hat-
te, meine Gedanken und die Zeichnungen in 
Modelle verwandelte und in Formen brach-
te, anhand derer wir intensiver diskutieren 
konnten. 
Mit den auslaufenden Schutzrechten des ers-
ten einfachen Systems Mitte der 70er Jahre 
hatten wir freie Bahn und ließen, nachdem 
wir einen passenden Partner in der Produk-
tion gefunden hatten, die Werkzeuge her-
stellen. Danach konnten wir das alte System 
lufttechnisch und optisch erheblich verbes-
sern und erweiterten es um viele neue Ideen 
und Teile, die dem Programm noch mehr 
Möglichkeiten zur Problemlösung in puncto 
Lufttechnik und Montage gaben. 
In den folgenden Jahren haben wir bis heute 
das lufttechnische Programm jedes Jahr wei-
terentwickelt. Die Ideen und Problemlösun-
gen kamen in erster Linie aus dem Markt von 
den Monteuren und Kunden. Daher ist der 

Herr Naber, das Thema Ablufttechnik ist heute bedeuten-
der denn je. Energieeffizienz, aber auch veränderte räumli-
che Bedingungen, wie das Zusammenwachsen von Küche und 
Wohnbereich, fordern von dieser Technik eine noch stärkere 
Leistung. Sie haben sich als Unternehmer bereits in den 70er 
Jahren der Weiterentwicklung der Ablufttechnik verschrieben. 
Was hat Sie dazu bewogen, diese Thematik aufzugreifen?
Hans-Joachim Naber: Seit ich Ende 1966 im Betrieb meines Vaters an-
fing, gehört mein Herz der individuellen Kücheneinrichtung. Damals 
unterhielten wir einige Handelsvertretungen 
und einen kleinen regionalen Großhandel 
mit Tischlereibedarf und Möbelbeschlägen. 
Das alles managten wir mit gerade einmal 
drei Personen: mein Vater, meine Schwester, 
die damals gerade ihre Ausbildung machte, 
und ich! 
Der individuelle Küchenbau wurde durch das 
Handwerk bedient. Sowohl Tischler als auch 
Innenausbauer hatten sich darauf spezialisiert 
und gehörten zu unseren Hauptabnehmern.
Die industriell gefertigten Küchen wurden 
damals in erster Linie über Möbelhandel, Sa-
nitärhandel, Hausgeräte- und Elektrohandel 
verkauft. Erst in den 70er Jahren entstanden 
mehr und mehr reine Küchenstudios. Der 
Küchenfachhandel war geboren. Und damit 
entwickelten auch wir uns weiter: So verkauf-
ten wir damals schon Küchenzubehörteile 
wie Drahtkörbe, Eckschrankbeschläge, Ein-
bauteile usw. und auch Spülen, Armaturen 
etc. und nur wenig später wurden auch Ein-
baugeräte wie Dunstabzugshauben von uns 
vermarktet.
Gab es denn damals bereits Ablufttech-
nik als Thema?
Hans-Joachim Naber: Mit dem heutigen 
Stand der Dinge kann man die damalige 

Naber ist kein gewöhnlicher Küchentechnikspezialist. Seit Jahren entwickelt das mittelständische Familien- 

 unternehmen eigene Produkte und Technologien rund um das Thema Küchenzubehör und -technik.  

Einen nicht unwesentlichen Beitrag, der die gesamte Küchenbranche beeinflusst, leistet das Nordhorner 

Unternehmen mit seiner industriezweig-übergreifenden Forschung und Entwicklung der Ablufttechnik, 

deren Ergebnisse nicht nur Kooperationspartner auf Seiten der internationalen Geräteindustrie, sondern 

auch Nachahmer gefunden haben.

WIR SPRACHEN MIT HANS-JOACHIM NABER, 
Senior-Chef des Unternehmens, über seine 
Intention, das Thema Ablufttechnik voran-
zutreiben. Seine Philosophie lehnt er an eine 
Aussage von Albert Einstein an: „Die reinste 
Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten  
zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass 
sich etwas ändert.“
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kontinuierliche Dialog mit unseren Kunden nach wie vor ein wichti-
ger Bestandteil der Naber-Philosophie – zuhören, was der Kunde für 
Gedanken und Ideen hat und versuchen, diese gut umzusetzen.

Während die meisten Hersteller von Dunstabzugshauben sich 
ausschließlich mit der Geräteentwicklung auseinandersetzten, 
befassten Sie sich ausschließlich mit dem Luftkanalsystem so-
wie mit Mauerkästen und Außenjalousien. Welche grundlegen-
den Erkenntnisse erfuhren Sie durch Ihr Engagement?
Hans-Joachim Naber: Bei all unseren Produktentwicklungen wollen 
wir in keinem Fall mit unseren Kunden konkurrieren, sondern sie viel-
mehr mit unseren Produkten unterstützen. Das gilt natürlich auch für 
die Hersteller von Dunstabzugshauben und die Küchenmöbelindust-
rie. Denn wie oft beeinflusste früher ein mangelhaftes Luftkanalsys-
tem die Leistung der Dunstabzugshauben der Hersteller negativ.
Über die gesamte Entwicklung der Küche und des Kochens über dem 
offenen Feuer hinweg bis hin zur modernen Küche hat der Mensch 
schon immer versucht, Rauch und Gerüche in den Griff zu bekom-
men. Die Entwicklung der modernen Dunstabzugshaube begann in 
den 40er Jahren durch die amerikanische Firma VENT-A-HOOD. In 
Deutschland wurden Dunstabzugshauben erst in den 50er Jahren mit 
der so genannten „Schwedenküche“ populär. 
Die im Augenblick stark wachsende „Downdraft“ bzw. Muldenlüftung 
war im Übrigen eine amerikanische Erfindung der Firma „Jenn-Air 
Products Company Indianapolis“ in 1961 und wurde ähnlich einige 
Jahre später in Deutschland auch von Gaggenau produziert. Jetzt gibt 
es seit ein paar Jahren eine Renaissance, was dem Markt gut tut. 

Andere Voraussetzungen für die Ablufttechnik benötigt auch 
die Plasmatechnologie?
Hans-Joachim Naber: Das �ema Plasmafilter-Technologie liegt im 
Entwicklungsbereich unserer Kunden. Unsere Philosophie „Wir ma-
chen unseren Kunden aus der Geräteindustrie keine Konkurrenz“ – 
gilt auch hier. Dennoch haben wir uns mit dem �ema schon vor über 
zehn Jahren beschäftigt. 
Zu der Zeit hatten wir ein Prototypgerät eines innovativen deutschen 
Herstellers, der sich schon damals mit diesem �ema auseinandersetzte, 

zum Test. Dabei arbeiteten wir mit Studenten und Professoren einer 
Hochschule zusammen, mit der wir übrigens bereits seit Jahrzehnten 
kooperieren. Auch in den letzten Jahren hat man uns mehrfach von 
fast allen Anbietern Mustergeräte zum Test zur Verfügung gestellt. 
Nach unseren Erkenntnissen stehen wir, wie auch zahlreiche Herstel-
ler von Dunstabzugshauben, der Technologie eher kritisch gegenüber.
Im Einsatz in der Großküche mag sie ok sein, aber selbst da bin ich auch 
sehr skeptisch. Das Ozon wird dort hinter dem Fettfilter in den Kanal 
geleitet und dann von der Lüftungsanlage angesaugt. Hier gibt es dann 
jedoch viele zusätzliche Sicherungsmaßnahmen z. B. Druckschalter 
am Abluftkanal, die den negativen Druck erkennen und wenn der 
nicht vorliegt, das System auch nicht starten lassen. Die Ozonbehand- 
lung wird nur im nachweislich geschlossenen Kanal durchgeführt. Die-
ser verfügt über einen Ozonsensor, der die Ozonproduktion automa- 
tisch abschaltet, wenn sich Ozonrückstände in der Küchenluft befinden. 
Zum Teil gibt es dann in der Großküche „Rund um die Uhr Über-
wachung“ der Geräte, Fernüberwachung, automatische Alarme usw., 
usw. Große Fragezeichen für mich und Bauchschmerzen, was den 
Einsatz solcher Geräte in der Privatküche angeht. Außerdem Gesund-
heitsrisiken, Auswirkungen auf die Umwelt, Geräuschentwicklung, 
hohe Kosten beim Kauf und beim Service, Energieverschwendung – 
zur Herstellung von Ozon benötigt man Energie und Sauerstoff. Die 
Energie kommt aus der „Steckdose“, der Sauerstoff aus der Luft oder 
einem Sauerstoffgenerator – hoher Entsorgungsaufwand. Alle reden 
von Energieeffizienzhäusern, reduziertem Energieverbrauch, Umwelt- 
schutz, Recycling usw., für mich ist hier genau das Gegenteil der Fall. 
Meines Erachtens ist hier noch viel mehr Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit nötig, um den sicheren Einsatz dieser Technologie im Pri-
vathaushalt zu rechtfertigen. Außerdem ist sie viel zu teuer, wenn Sie 
die Investition und den Serviceaufwand über die Jahre sehen. Es bleibt 
abzuwarten, ob sich Plasmatechnologie am Markt durchsetzen wird.
 
Aber neue Technologien gehören doch zur Weiterentwicklung 
einer Produktgruppe?
Hans-Joachim Naber: Selbstverständlich, die Weiterentwicklung der 
Dunstabzugshaube in puncto Technik als auch in puncto Design  
hat die gesamte Küchengestaltung positiv beeinflusst. Für jedes Ge-
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MIT DEM FLOW-STAR-MAUERKASTEN mit seiner dank Feder- und Magnetkraft rein mechanisch 
gesteuerten Öffnungs- und Schließfunktion gelang es Naber, hohe Strömungsleistung, „Blower 
Door“ zertifizierte Wandanschlussdichtigkeit und ausgezeichnete Außenoptik zu vereinen.  
Das Compair flow-Flachkanalsystem steigert Leistungswerte und Energieeffizienz darüberhinaus.
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braucherverhalten und jede Raumsituation gibt es die entsprechende 
Haube. Und der aktuelle Entwicklungsstand ist bei weitem noch nicht 
zu Ende. Wir in der Entwicklungsabteilung sind immer in Aktion: 
 Augen auf, Ohren gespitzt, den Markt beobachten, mit Verbrauchern 
und Monteuren reden – und dann die richtigen Schlüsse ziehen. 
 Forschen, entwickeln, verbessern, verändern: Wir nehmen jede 
 Herausforderung an. 
Es ist wie beim Bergsteigen: Als begeisterter Wanderer bin ich mit 
meinem Sohn und einem Freund bereits in den 90er Jahren zu einer 
Zeit den Jakobsweg gegangen, als nur wenige Menschen dort pilger-
ten. Dabei wurde mir der Weg so manches Mal durch Berge sehr er-
schwert. Wenn man aber den Gipfel erreicht hat, wird man von der 
Aussicht belohnt und plant nach einer Pause den nächsten Gipfel. Und 
an dem arbeiten wir derzeit, auch was die Ablufttechnologie betrifft.

Mittlerweile kopiert man Sie sicher auch schon?
Hans-Joachim Naber: Ja, das bleibt nicht aus. Einerseits sehe ich das 
als Kompliment. Andererseits halte ich persönlich das Wandern im-
mer für natürlicher und umweltschonender als das Crossradfahren, 
das die Landschaft beschädigt und zerstört und freilebende Waldtie-
re nervös macht. Und wenn man durch die Landschaft „crosst“, be-
kommt man von der schönen Natur wenig mit. Wie man bei unse-
rem Plagiateur feststellt. Wir bei Naber konzentrieren uns auf unsere 
Stärken, das ist u.a. die Lufttechnik und dort wollen wir immer besser 
werden und unseren Kunden helfen, ihren Kunden die beste Lösung 
zu bieten. Studieren geht über kopieren. 

Wie wurde Ihr Engagement von Seiten der Hausgeräteindust-
rie aufgenommen? Immerhin gibt es darunter einige Herstel-
ler mit eigener Haubenfertigung?
Hans-Joachim Naber: Unser Engagement wurde und wird von der 
Geräteindustrie geschätzt. Wir arbeiten kontinuierlich mit den Her-
stellern zusammen. Heute sind wir Partner fast aller Haubenhersteller 
und arbeiten im Bereich F&E sehr eng zusammen, dadurch sind wir in 
unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung auch personell stär-
ker geworden. Letztendlich hat diese Kooperation dazu geführt, dass 
wir in Deutschland gemeinsam einen „Standard“ für Küchenlüftungs-
technik etablieren konnten. 

Sagen Sie, Sie erwähnten zuvor bereits die Muldenlüfter: Wie 
gehen Sie mit Neuerungen dieser Art um, für die es ja auch ein 
passendes Luftkanalsystem geben muss?

Hans-Joachim Naber: Dank der engen Zusammenarbeit mit fast allen 
Haubenherstellern sind wir in der Lage, für alle am Markt befindli-
chen Hauben ein Luftkanalsystem anzubieten, also auch für Down-
drafthauben bzw. Muldenlüfter. Für Letztere haben wir sogar mit der 
Industrie extra ein Rohrbogenset entwickelt, das eine platzsparende 
Anordnung der Abluftrohre ermöglicht. So kann der Platz unterhalb 
der Downdrafthaube noch funktional genutzt werden, indem man 
z.B. Auszüge einsetzt. Wie gesagt, wir forschen und entwickeln stän-
dig in unseren Laboratorien und führen Versuchsreihen durch, um 
Produkte zu optimieren oder Lösungen für spezielle Probleme der 
Hersteller zu finden. Das ist auch unseren Kunden seit Jahrzehnten 
bekannt. Auf den internationalen Messen ist u. a. die Lufttechnik ein 
großer Anziehungspunkt, weil wir immer wieder Neuentwicklungen 
präsentieren.

Bis heute arbeiten Sie zudem mit Hochschulen und Universi-
täten zusammen, um Luftkanalsysteme kontinuierlich zu opti-
mieren. Was waren und sind Ihrer Erfahrung nach die größten 
Entwicklungsschritte und Erkenntnisse in diesem Bereich?
Hans-Joachim Naber: Eine unserer bahnbrechendsten Entwicklungen 
ist zum einen die des Compair® flow Systems. Hier haben wir eini-
ge Jahre geforscht und entwickelt, bis das optimale Programm in den 
Markt kam. Das Ergebnis ist ein System, das dank seiner Geometrie 
und Luftleitkörper ein optimales Strömungsverhalten zulässt, den 
Druckverlust der Haube minimiert, damit zur Energieeffizienz bei-
trägt und zusätzlich auch die Geräusche stark reduziert. 
In den letzten fünf Jahren stand die Energieeffizienz im Mittelpunkt. 
Um die Ablufttechnik sicher in jedem Haustyp, also auch insbesonde-
re in Niedrigenergie- und Passivhäusern einsetzen zu können, haben 
wir die �ermobox entwickelt. Sie schließt die entstehende Wärme-
brücke effizient und erreicht Dämmwerte, die man mit denen doppelt- 
verglaster Fenster vergleichen kann. 

Können Sie hier etwas genauer werden?
Hans-Joachim Naber: Intelligente Küchenabluftlösungen spielen heu-
te eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung des Raumklimas. Geruchs- 
und Fettpartikel, aber auch Feuchtigkeit müssen über einen Luftkanal 
an die Außenluft abgeführt werden. Gleichzeitig muss die Gebäude-
hülle, insbesondere die für ein Abluftsystem geschaffene Kernloch-
bohrung, energetisch abgedichtet werden. 
Die �ermobox maximiert die Effizienz einer Dunstabzugshaube 
und verhindert bei Nichtbetrieb Strömungs- und Wärmeverluste 
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durch das ShutterTec-Rückhaltesystem. Mit einem U-Wert* von 2,2 
W/(m²K) setzt sie sich deutlich von den für Mauerkästen üblichen 
Dämmwerten ab und erzielt als Bauteil eine mit isolierverglasten 
Fenstern vergleichbare Dämmwirkung. Außerdem werden uner-
wünschte Schwingungen und Klappergeräusche infolge von Windbe-
lastung vermieden.

Herr Naber, Sie erwähnten gerade das Thema Ablufttechnik. 
Als deren Verfechter würden Sie sicher niemals jemandem 
eine Umlufthaube empfehlen?
Hans-Joachim Naber: Es ist nachgewiesen, dass Ablufttechnik der 
Umlufttechnik immer überlegen ist. Nur durch sie werden Gerüche, 
Fettpartikel und vor allem Feuchtigkeit direkt nach draußen transpor-
tiert. Und vergleicht man die Betriebskosten der Ablufttechnik mit 
denen der Umluftvariante, so wird schnell klar, dass auch hier die 
Ablufthaube einer Umlufthaube weit überlegen ist. Dies hängt ins-
besondere mit den hohen Betriebskosten für Umlufthauben zusam-
men. Energieeffizienter ist die Ablufttechnik im Vergleich zur Um-
lufttechnik, wenn alles gerechnet wird, mit großem Abstand. Und für 
Mensch, Möbel und Haus gesünder und besser.
Aber es kann Situationen geben, in denen es z.B. bauseits nicht mög-
lich ist, eine Ablufthaube zu installieren. Um auch in einer solchen 
Situation Gerüche effektiv zu neutralisieren, sollte auf eine Umluft-
haube zurückgegriffen werden, selbst wenn dies eigentlich nur die 
zweitbeste Lösung ist. Zu beachten ist jedoch in einer solchen Situa-
tion, dass regelmäßig die Filter gewechselt bzw. gereinigt werden, 
denn die Feuchtigkeit, die durch eine Umlufthaube nicht neutralisiert 
wird, sondern im Raum verbleibt, kann nur durch das Öffnen der 
Fenster beseitigt werden, sonst kommt es schnell zu Feuchtigkeitsab-
lagerungen und Schimmelbildung.

Gilt das auch für Passivhäuser? Stehen sie im Widerspruch zur 
Ablufttechnik?
Hans-Joachim Naber: Passivhaus und Abluftsystem stehen nicht im 
Widerspruch. Es gibt keinen Grund auf die effektivste Art der Hau-
bentechnologie, die Ablufttechnik, zu verzichten, die für ein gesundes 
Wohnraumklima sorgt. Für diese Fälle gibt es, wie gesagt, die �erm-
obox, die die für ein Abluftsystem geschaffene Kernlochbohrung 
energetisch abschottet. Eine Wärmebrücke entsteht nicht. Der von 
uns entwickelte patentierte magnetische Öffnungs- und Schließme-
chanismus der �ermobox lässt die Abluft erst nach draußen entwei-
chen, wenn die Dunstabzugshaube einen Druck von 65 Pascal aufge-

baut hat. Damit ist sichergestellt, dass der Bauherr den Blower Door 
Test ohne Probleme schafft. (Ein Video verdeutlicht die Funktion der 
�ermobox eindrucksvoll: https://www.naber.de/thermobox/).
Ablufttechnik ist ohne Einschränkung für jeden Haustyp einsetzbar 
und erheblich energieeffizienter und kostengünstiger als Umlufttech-
nik, und ich sage es nochmal, für die Menschen, Häuser und Möbel 
gesünder und besser. Umluft sollte nur dort eingesetzt werden, wo es, 
aus welchen Gründen auch immer, bautechnisch nicht möglich ist. 
Für mich sind es Planungsfehler, Unwissenheit, Bequemlichkeit oder 
Falschberatung, wenn das nicht angesprochen wird bei der Beratung 
zum Kauf einer Küche. 

U.a. für KWL-Anlagen entwickelten Sie in 2015 Ihr so genann-
tes Bixo-System, das sich auch hervorragend für Connectivi-
ty, d. h. den Dialog zwischen Haube und Kochfeld einsetzen 
lässt, indem es bedarfsgerechte Volumenströme automatisch 
anpasst. Was ist die Besonderheit an Bixo und wie wird es am 
Markt wahr- bzw. angenommen? 
Hans-Joachim Naber: Forschung und Entwicklung mit dem Bixo sind 
noch nicht abgeschlossen. Seit einigen Monaten machen wir einen 
Feldtest. Nach einem leichten Tuning werden wir das Produkt in den 
Markt bringen. 

Bei Naber kann man sicher sein, dass sich das Rad der Entwick-
lung kontinuierlich weiterdreht. Lassen Sie uns einen Blick in 
die Glaskugel werfen: Mit welcher Weiterentwicklung oder gar 
weiteren Innovation aus Ihrem Hause dürfen wir rechnen?
Hans-Joachim Naber: Bereits auf den nächsten Messen werden wir 
erste Prototypen unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
der letzten drei Jahre zeigen. Hier geht es um andere Materialien, 
die den Einsatz der Systeme weltweit ermöglichen. In einigen Län-
dern der Welt wie z.B. in den USA, in Skandinavien, in Australien 
etc. gibt es andere Vorschriften, wie z.B. erhöhter Brandschutz, was 
das eingesetzte Material angeht. Sie können gespannt sein. Es ist uns 
etwas Gutes eingefallen. Gezeigt werden die Prototypen bereits auf 
der Küchenwohntrends in Salzburg und auf der interzum. An weite-
ren Entwicklungen arbeiten wir, Sie können auf die nächsten Messen 
gespannt sein. 

Herr Naber, wir danken Ihnen für das informative Gespräch 
und freuen uns auf die zahlreichen Entwicklungen aus Ihrem 
Hause.  www.naber.com
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* Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist die Maßeinheit zur Ermittlung des 
Wärmeverlustes eines Bauteils. Er gibt die Wärmemenge an, die pro Zeiteinheit 
durch 1 m² eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 K hindurchgeht.
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Viel Neues von Naber 

Konzeptlösungen für zeitgemäße Spülen- und Armaturenwelten 
werden in Salzburg auf dem Naber-Stand E21 zu finden sein. Mit 
dabei: das Cin-Nagranit Spülenprogramm in sechs Farbtönen. 
Kombiniert mit den farbgleichen Armaturen der Gramix-Serie 
stehen sie im Kontrast zum Thema Edelstahl der zeitlos elegan-
ten Einzelbecken U4, PR3 und PF5 der Corno-Serie aus 1 mm 
starkem Edelstahl mit ultraflachem Rand und schmalen Innen- 
und Außenradien. Passend dazu: die Einhebelmischer aus dem 
Chrom/Edelstahl-Eigenmarkenprogramm Linea.
Abgerundet wird das Vorbereitungszentrum vom umfangreichen 
Cox®-Abfallsammlerprogramm für Auszugsschränke. Komforta-

Vielfalt entdecken bei Nolte Küchen 

Stand C55 ist die Adresse von Nolte Küchen auf der Küchen-
wohntrends und verspricht Einblick in die Planungsvielfalt der 
aktuellen Kollektion. Ein Querschnitt durch die Neuheiten zeigt 
auf, wie sich die Handelspartner noch differenzierter präsentie-
ren und Küchenwünsche ihrer Kunden erfüllen können. „Dazu 
gehört z.B. die neue Arbeitsplatte TPBtech mit Keramikober-
fläche und unsichtbar integriertem Induktionskochfeld – ein 
Stück „smarte“ Technik, das vielfältige Nutzungsmöglichkeiten 
eröffnet und deutlich macht, dass die moderne Küche Funktions- 

bel: Ein leichter Druck auf die grifflose Front aktiviert einen elek-
trisch betriebenen Auswerfer, der den Frontauszug automatisch 
öffnet. 
Prototypen ablufttechnischer Lösungen aus der F&E Abteilung 
des für seine die Technologie maßgeblich vorantreibende Arbeit 
bekannten Unternehmens werden in Salzburg mit neuen Materi-
alien aufwarten, um z.B. in den USA, Skandinavien oder Austra-
lien den weltweiten Einsatz der Naber-Systeme zu ermöglichen. 
Und natürlich darf auch das Concept Kitchen Themenkonzept 
Bistro & Shop nicht fehlen, mit seinem über die privaten Bereiche 
hinausreichenden Potenzial.  www.naber.com

und Wohnraum in einem ist“, so Claus Heinrich, Vertriebsleiter 
Nolte Küchen. Ein leistungsfähiges, strukturiertes Sortiment als 
Schlüssel zur individuellen Planung sei einer der Gründe, warum 
Nolte Küchen wieder zu Deutschlands beliebtester Küchenmarke 
gewählt wurde.* Zwischen modernem Ambiente und zeitlosem 
Look mit dem Blick für Details entsteht ein harmonisches Ge-
samtbild, ohne dass immer gleich tief in die Geldbörse gegriffen 
werden müsste. Wohnlichkeit hat dabei höchste Priorität und ist 
eines der verbindenden Elemente in Salzburg.  www.nolte-kuechen.de

 *Umfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv, publiziert im März 2017

DIE GRIFFLOSE AUSFÜHRUNG von Portland in 
Zement Achatgrau ist nur eins der Highlights auf 
dem Stand von Nolte Küchen.




