
Ausgabe 3/2017 · 5. Jahrgang · www.kuecheundarchitektur.de

Interzum 2017 · Durch Individualisierung, Funktionalität und Komfort zur Einzigartigkeit

Gemeinsam auf Linienflug · Beko und Grundig auf Erfolgskurs – Germany is calling

Küchenfachhandel bleibt gut gestimmt · Die Zukunft liegt im gehobenen Preissegment

Das Magazin für professionelles Einrichten



22 | küche + architektur

intErnational FairS | küchenwohntrends

Innovationen  
für ein gutes Wohnklima

Naber – Im Sinne des globalen Kundennutzens

ein offenes Ohr für seine Kunden, kontinuierlicher Austausch sowie die Zusammenarbeit 
mit den Entwicklungsabteilungen der Elektrogeräte, Küchenmöbel und Zubehörinds
trie, gehören zu den tragenden Pfeilern der NaberUnternehmensphilosophie und spie

geln sich in den Innovationen des Nordhorner Küchentechnikspezialisten wider. Ein Ergebnis 
dieser branchenübergreifenden Offenheit ist das neue Metallkanalsystem Compair® Steel flow, 
das auf der Küchenwohntrends in Salzburg erstmals vorgestellt, beim Fachpublikum aus Han
del und Industrie auf hohe Resonanz stieß. Mittels einer aufwändigen Unterflurinstallation auf 
dem Messestand konnten neue Planungsvarianten eindrucksvoll vermittelt werden.
Das innovative System ist kompatibel für alle Hauben und Downdraftlüfter, und zeigt sich 
ebenso effektiv und vielseitig wie das bewährte Compair® flow Kunststoffkanalsystem. Gefer
tigt aus Edelstahl ist Compair® Steel flow jedoch nicht brennbar und konstruktiv auch für die 
Verlegung in Bodenaufbauten aus Beton oder Nassestrich geeignet. Durch diese Eigenschaften 
entspricht das Flach/Rundkanalsystem den höchsten Anforderungen an Dichtigkeit und wird 
zudem den erhöhten internationalen Anforderungen an den Brandschutz gerecht. 

unvErglEichlich: umluFtSyStEm Für downdraFthauBE 
Nicht minder überzeugend zeigt sich das neu entwickelte Umluftfiltersystem GreenFlow für 
Downdrafthauben: Bei dem modular konzipierten System wird der Wrasen kontrolliert durch 
den Sockelbereich geführt und bietet gegenüber bisherigen Systemen zahlreiche Vorteile: Es 
verhindert Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung am Küchenmöbel durch Kondensa
tion des Wrasens im Sockelbereich und beseitigt Gerüche noch effizienter. Für die Filterboxen 
entwickelte das NaberTeam ein spezielles OmegaDesign: Dieses maximiert die Filterfläche 
(1,6fach) des synthetischen hydrophoben Aktivkohlefilters, erhöht die Verweildauer des Wra
sens im Aktivkohlefilter und optimiert den Wirkungsgrad des Gesamtsystems. Die Filterboxen 
können frei geplant und flexibel im Sockelbereich verlegt werden.
Lieferbar sein werden die beiden Neuentwicklungen Compair® Steel flow und GreenFlow vor
aussichtlich ab Herbst 2017. 

Seinen 230 qm großen Stand 

verwandelte Naber wie nicht 

anders erwartet in ein Bühnen

bild, inszeniert durch ideenreiche 

Konzeptkojen, ausgestattet mit 

einem Potpourri innovativer 

Produkte rund um die Küchen

technik: von der Einbauspüle, 

über die Armatur, das Abfalltren

nungssystem, intelligente Reling

systeme, LEDStrahler und 

Nischenrückwände bis hin zur 

neuesten Innovation developped 

by Naber, dem Metallkanalsystem 

und dem nicht minder innovativen 

Umluftfiltersystem für Down

drafthauben.

ZWEI COMPAIR® FLOW SySTEME stehen 
jetzt bereit: Effektiv und vielseitig wie das 

bewährte Compair® flow Kunststoff
kanalsystem ist das neue Metallkanal

system Compair® Steel flow, kompatibel 
für alle Hauben und Downdraftlüfter, 

dafür aber nicht brennbar und konstruktiv 
auch für die Verlegung in Bodenaufbauten 

aus Beton oder Nassestrich geeignet.
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NEUE ARMATUREN IM SORTIMENT:  
Linea Barra, Cico M und Gramix 2 (v. l.)

invidualität iSt trumpF
Als ergänzende Komfortlösungen im Cox® Base FrontauszugAbfallsammlerprogramm standen 
Cox CickE®, ein elektrisches Öffnungssystem auf der Basis des SensomaticSets von Grass 
sowie Cox Work® im Rampenlicht. Die formschöne Utensilienbox, die in verschiedenen Farben 
erhältlich ist, ist ein praktischer Organisationshelfer, der auch freistehend zum geordneten 
Verstauen vielerlei Arbeitsmaterialien und Accessoires intelligent genutzt werden kann.
Nicht zu vergessen die große Bandbreite einer sich immer individueller und stilprägender ent
wickelnden LEDLicht und Steckdosenarchitektur, wie sie von Naber seit jeher informativ und 
übersichtlich dargestellt wird. Mit seinem kompakten Schubladendisplay mit einer exklusiven 
Auswahl smarter und designstarker Steckdosentechnik gibt Naber seinen Kunden im Fachhandel 
ein weiteres Instrument an die Hand, um mit diesem Knowhow beim Endverbraucher zu punkten. 
Das gilt natürlich auch für die weitreichenden Kombinationsmöglichkeiten farbfreudiger Cin
NagranitSpülen und GramixArmaturen sowie zeitlos eleganten, aus ein Millimeter starkem 
Edelstahl geformten Einbauspülen der CornoSerie mit chrom/edelstahlfarbigen Einhebelmi
schern der Eigenmarke Linea – darunter auch die ArmaturenNewcomer Cico M und Barra.

FlächEnBündigEr Schrank-EinBau lEicht gEmacht
Das von Hubert Lehmann, Lehmann Küchen, Rust, entwickelte und von Naber vermarktete 
TopmasterProfil ist eine professionelle Montagelösung, wenn es darum geht, Schränke flä
chenbündig in eine vorgezogene Schnellbauwand einzubauen. Passend dazu bietet Naber ein 
AluminiumLüftungsgittersystem an, das die moderne horizontale Linie perfekt betont. Das 
TopmasterProfil lässt sich kostengünstig und passgenau montieren. Auf teure und vormon
tierte Koffer, die zudem häufig ungenau sind, kann verzichtet werden. Über eine Videowall 
wurde informativ dargestellt, dass der Verzicht auf aufwändige Verspachtelungs und Abdich
tungsarbeiten erheblich an Zeit, Material und Kosten spart – mit dem Ergebnis einer überzeu
gend perfekten Kanten und Fugenoptik. 
Natürlich lassen sich auch die Module der vielfach ausgezeichneten Concept Kitchen mit 
anderen Küchenmöbeln oder Möbeln, darunter auch flächenbündig eingebaute Schränke, 
kombinieren. Ihre Vielseitigkeit wurde auf der Küchenwohntrends noch plakativer dargestellt. 
Mittels entsprechender Settings wurde eine Brücke von der Küche/Home/OfficeNutzung des 
Mobilprogramms zum Themenkonzept Bistro & Shop geschlagen. 
Wir freuen uns bereits auf die Aera30, wo das Unternehmen mit weiteren Neuheiten aufwarten wird.
 www.n-by-nyber.com · www.naber.com

HUBERT LEHMANN 
Erfinder des 
Montagesystems 
Montec R

EIN STARKES TEAM RUND UM DIE KÜCHENTECHNIK:  
Jürgen Heilen, Leiter Marketingkommunikation, Martin Staaks,  
Leiter Produktmanagement, und Lasse Naber, geschäftsführender 
Gesellschafter.

HANSJOACHIM NABER kann stolz auf seine 
Concept Kitchen sein. Ihr modularer Aufbau 
verleiht ihr vielseitige Einsatzmöglichkeiten.




