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All diese Aufgaben werden von den
funktionell aufeinander abgestimmten
Systemelementen des Naber SELECTAkit®

Abfallsammlersortiments gelöst. Cox
Work® übernimmt dabei als Neuentwick-

lung die Funktion einer in die Abfallsam-
melbehälter integrierbaren Uten-
silienbox, z. B. für Bürsten, Reiniger, Tabs
und Tücher – lässt sich darüber hinaus
aber auch in Bad, Arbeitszimmer, Wer-

kraum und Garten dank flexibler Trenn-
wände und Kleinteilschale als tragbarer
Solist mit vielseitigen Organisationstalen-
ten nutzen. Während die neue Behälterfar-
be anthrazit das Farbspektrum bei den
Cox® Base Behältern bereichert, ist Cox
Work® in vier trendigen, auf die Nutzung
abgestimmten Farben lieferbar.
Dem Anforderungsprofil an integrierba-

rer ergonomischer Öffnungstechnik wird
Cox Cick-E® gerecht. So reicht bereits ein
leichter Druck, um den elektrisch betrie-
benen Auswerfer zu aktivieren, der den
Frontauszug automatisch öffnet.

www.naber.com

Kombinierte Talente
Thematisch ganz nach oben haben sich kombinierte Stauraum- und Organisationslösungen für Frontaus-
zugsysteme entwickelt. Leichtgängig im Handling, variabel nutzbar, robust und montagefreundlich, müssen
sie einerseits Abfall hygienisch trennen, andererseits praktische Küchenhelfer im gleichen Unterschrank
raumsparend verstauen können.
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Modulare Eleganz
Beispiellos elegant, flexibel und kulinarisch vielseitig – so empfehlen
sich die neuen „SmartLine“-Kochelemente von Miele den Freunden
stilvollen Genusses. Induktionskochfeld, Barbecue Grill, Teppan Yaki,

Gasbrenner, Induktions-Wok und Tischlüfter lassen sich frei kombi-
nieren. Im Ensemble bilden sie ein Kochzentrum, dessen puris-

tische Anmutung die Grenze zwischen Küche und
Wohnbereich aufhebt.

Herzstück einer Gerätekonstellation dürfte in vielen
Fällen das 60 Zentimeter breite Induktionskochfeld sein,

an das Tischlüfter sowie weitere Module links und rechts „ando-
cken“ können. „Mit dieser Basis sind der Kreativität dann keine Grenzen ge-

setzt, zumal auch zwei oder mehr Tischlüfter integrierbar sind“, Mag (FH) Elisabeth Leiter,
Marketingleiterin Miele Österreich. Alle SmartLine-Module sind 52 Zentimeter tief, ihre rah-
menlose Glaskeramikfläche erlaubt eine aufliegende oder flächenbündige Installation. Die
Touch-Bedienung (SmartSelect) auf der schwarzen Glaskeramik wird erst sichtbar, wenn ein
Gerät in Betrieb ist. „Das unterstreicht das ästhetische Erscheinungsbild und prädestiniert
die SmartLine für Kochinseln in offen gestalteten Küchen“, so Leiter.
www.miele.at

Mit ihren weitreichenden Kombinationsmöglichkeiten präsentierten
sich farbfreudige Cin-Nagranit-Spülen und Gramix-Armaturen sowie
zeitlos elegante, aus ein Millimeter starken Edelstahl geformte Ein-
bauspülen der Corno-Serie mit chrom-/edelstahlfarbigen Einhebel-
mischern der Eigenmarke Linea – darunter auch die
Armaturen-Newcomer Cico M und Barra.
www.naber.com

Mehr Farbe!

Digitale Lösungen für die Küche
Der Fokus lag in diesem Jahr auf der Präsentation di-
gitaler Lösungen. Lebensmittel-Management in Ver-
bindung mit digitalen Angeboten und mobilen
Services war eines der zentralen Themen. Digitalisie-
rung und Vernetzung von Hausgeräten verändern die
Erwartungshaltung der Konsumenten. Es geht immer
mehr um das intelligente Zusammenspiel von ver-
netzten Lösungen, die den Haushalt vereinfachen.
Beim vorgestellten System werden die eingelagerten
Lebensmittel mit einer Kamera aufgenommen. In der
Cloud werden die Bilder mittels Objekterkennung er-
fasst und damit Inventarlisten erstellt. Ergänzt wird
dieses Systemmit dem Sprachmodul MIA. Über dieses
Sprachmodul können Lebensmittel hinzugefügt wer-
den und so eine Einkaufsliste erstellt werden. Eben-
falls im Fokus standen die neuen Einbau-Weingeräte
mit hochklassigen Fronten aus schwarzem und
weißem Glas. Zudem bieten die individuellen Fri-
scheCenter viel Komfort. Dabei handelt es sich um ein
völlig neues Side-by-Side-Konzept, bei dem sich
Einbaugeräte unterschiedlicher Möbelnischen einfach
in der Küche kombinieren lassen.
www.liebherr.com




