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Nach Wunsch 
und Laune

Das flexible Möbelsystem 
«Concept Kitchen» von NABER 
erfindet sich immer wieder neu 

und passt sich so den individuellen 
Wohnformen an.  Redaktion: Carina Iten

Kombinierbar: Das System 
besteht aus verschiedenen 

Modulen, wie Arbeitsfläche, 
Spülzentrum, Rollwagen 

oder Lagerregal.

Individuell: Mit dem System 
«Concept Kitchen» lassen 

sich Küchen flexibel auf den 
Wohnraum zuschneiden.
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o wie sich unsere Le-
bensumstände immer 
mehr individualisieren, 
so verändern sich auch 
unsere Wünsche an un-
ser Zuhause. Denn 

wenn das Wohnzimmer nicht mehr klar als 
solches erkennbar ist, sondern immer mehr in 
den Arbeitsbereich oder in die Küche übergeht 
oder umgekehrt, wird flexibles Mobiliar ver-
langt, das sich den verschiedenen Wohnfor-
men anpasst. Ein Trend, der, bedingt durch 
die zunehmende Individualisierung, anhalten 
wird. Attraktive Lösungen bieten an dieser 
Stelle modulare und funktionale Möbel, die 
vielseitig eingesetzt werden können. 

Genau diesen Anspruch hat «Concept Kit-
chen» von n by Naber verinnerlicht. Das Kon-
zept wurde von Hans-Joachim Naber und 
dem Designer Kilian Schindler mit dem Ziel 
kreiert, sowohl den persönlichen Bedürfnissen 
seiner Nutzer als auch den individuellen 
räumlichen Gegebenheiten gerecht zu wer-
den. Jeder soll sich seine ganz persönliche 
Kochwerkstatt zusammenstellen können, und 
zwar, wo und wie er möchte. 

Dabei sollen die Möbel mit bestehendem 
Mobiliar oder Elektrogeräten problemlos 
kombinierbar sein. Aus der Idee der modula-
ren und damit flexiblen Küchengestaltung ent-
wickelte sich ein wohnraumübergreifendes 
Einrichtungskonzept. Ohne grossen Aufwand 
ist das intelligente System vielseitig einsetzbar, 
fügt sich gekonnt in jede Räumlichkeit, lässt 
sich sogar mit bestehenden Möbeln kombinie-
ren und ist ohne grosse Mühe in ein neues Zu-
hause mitzunehmen. Die verschiedenen 
 Module wie Arbeitsfläche mit integrierter 
Kochfläche, Spülzentrum, Rollwagen, Lager-
regal und Technik-Tower lassen sich frei kom-

binieren und nach Bedarf zusammenfügen. So 
entstehen kreative Insellösung, Küchenanrich-
ten oder auch attraktive und verspielte Theken 
und Regale für Cafés oder Bistros. 

Der Auf- und Abbau der Module erfolgt 
dank eines einfachen und werkzeuglosen 
Steckprinzips unkompliziert. Die aus Stahl 
gefertigten Grundelemente sind zerlegbar 
und entsprechende Bohrungen ermöglichen 
die problemlose, flexible Anordnung von 
Konstruktions- und Regalböden. 

Heute kommen die Systemmöbel nicht 
mehr nur in privaten Küchen zum Einsatz, 
sondern zeigen sich auch in den Wohnräu-
men. Durch die flexible Anordnung und Nut-
zung der Module ist «Concept Kitchen» von 
n by Naber auch eine beliebte Regallösung im 
privaten oder gewerblichen Office. Denn das 
schlichte und moderne Design fügt sich har-
monisch in jedes Ambiente ein. 

www.n-by-naber.com
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Einladend: «Concept 
Kitchen» von n by Naber 
macht sich auch gut im 

öffentlichen Raum, wie etwa 
in einem Bistro oder Café.

Kreative Lösung: Dank des 
flexiblen und modularen 
Systems lassen sich auch 

individuelle Kücheninseln 
gestalten.

Verwandlungskünstler: Das 
modulare Möbelsystem 

kommt immer mehr auch im 
privaten Wohnbereich oder 
Arbeitsumfeld zum Einsatz.
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