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 � Schandl: Die Adler-Perspektive

 � sedda: Jedem sein Wunschsofa

 � Einrichtungshandel startet App

 � Küchenumfrage: Qualität schlägt Preis

 � Strasser: Nummer Eins in Europa

 � Prenneis: Neu mit Schlafsortiment

 � Manzenreiter: Alles aus einer Hand

 � NDU: Akustik Lehrgang

Exklusiv Studie:

Ladenbau in der DACH-Region

Einrichtungstrends:

Alles ist erlaubt

SCHWERPUNKT 
SCHLAFEN 
Vom Strohsack zum 
Boxspringbett



KÜCHE

L
eichtgängig im Handling, vari-

abel nutzbar, robust und mon-

tagefreundlich, müssen sie ei-

nerseits Abfall hygienisch 

trennen, andererseits praktische Küchen-

helfer im gleichen Unterschrank raumspa-

rend verstauen können. Aufgaben, die von 

den funktionell aufeinander abgestimmten 

Systemelementen des Naber SELECTAkit® 

Abfallsammlersortiments gelöst werden. 

Cox Work® übernimmt dabei als Neuent-

wicklung die Funktion einer in die Abfall-

sammelbehälter integrierbaren Utensilien-

box, z. B. für Bürsten, Reiniger, Tabs und 

Tücher – lässt sich darüber hinaus aber 

auch in Bad, Arbeitszimmer, Werkraum 

und Garten dank lexibler Trennwände 
und Kleinteilschale als tragbarer Solist mit 

vielseitigen Organisationstalenten nutzen. 

Während die neue Behälterfarbe anthrazit 

das Farbspektrum bei den Cox® Base Behäl-

tern bereichert, ist Cox Work® in vier tren-

digen, auf die Nutzung abgestimmten Far-

ben lieferbar. 

Dem Anforderungsproil an integrierbarer 
ergonomischer Öfnungstechnik wird Cox 
Cick-E® gerecht. So reicht bereits ein leich-

ter Druck, um den elektrisch betriebenen 

Auswerfer zu aktivieren, der den Frontaus-

zug automatisch öfnet. 
www.naber.com

NABER

Kombinierte Talente sind gefragt
Thematisch ganz nach oben haben sich kombinierte Stauraum- und 
Organisationslösungen für Frontauszugsysteme entwickelt. 
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■  Beste Energiee�  zienz – supersparsam durch A+++

■  Mehr Nutzinhalt durch innovative Kältetechnologie

■  Mehr Sicherheit und Serviceangebote dank SmartDevice

■  BioFresh – für superlanges Frischevergnügen

■  NoFrost – professionelle Kältequalität

Die neue 

Dimension der Frische
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