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Naber:  

Attraktive Visionen und 
Innovation als Markenkern
Naber hatte zur area30 ein XXL-Paket an attraktiven und visionären Produktneuheiten geschnürt, mit 
dem das Unternehmen klare Signale für mehr Individualisierung bei der Küchenausstattung setzt: 
z.B. mit der original Naber Luftkanaltechnik COMPAIR flow®, COMPAIR STEEL flow® und COMPAIR®  
GREENflow; eleganten Dekowänden und modularen Regalsystemen, die Küchennischen und Wände 
in faszinierende Designzonen verwandeln; mit gestalterisch und funktional aufeinander abgestimmten 
Stauraum- und Organisationselementen, Prototypen einer eigenen Spülen-Serie, neuen Sitzmöbeln 
(Stühle, Hocker), stylishen Pendelleuchten und, und, und …

N aber – Das Original. Hinter diesem Motto 
steht seit über 50 Jahren ideenreiche und fort-
schrittliche Technik zur Lüftung in der Küche. 
Diese Kontinuität hat Erfolg, denn Naber ist 

weltweit Ansprechpartner Nr. 1, sowohl für Küchenplaner 
und Handwerker als auch für die Geräte- und Küchen-
möbelindustrie. Immer wieder überrascht das Nordhor-
ner Unternehmen mit imponierenden Neuentwicklun-
gen, die perfekt auf die Bedürfnisse von Handel und 
Industrie abgestimmt sind. 

Pünktlich zur Herbstmesse hatte das Naber Team wieder 
einmal ein großes Neuheiten-Feuerwerk gezündet, mit 
dem es klare Signale für mehr Individualisierung bei 
der Küchenausstattung setzen will – ganz im Sinne des 
diesjährigen area30-Konzepts, das unter dem Slogan „At-
tractive Visions“ noch unkonventioneller, kreativer und 
lösungsorientierter aufzutreten als absolute Punktlan-
dung bilanziert und gewertet werden kann. So gelang es 
an allen Messetagen, das Fachpublikum auf dem offenem 

und dennoch sehr klar strukturierten Areal mit einem im-
pulsstarken Newcomer-Programm und attraktiven Funk-
tionsdarstellungen so zu begeistern, dass es an manchen 
Ecken schon recht eng wurde.

Mit zwei neuen Technologien, COMPAIR STEEL flow®  
und COMPAIR® GREENflow erreicht das COMPAIR® flow 
Luftkanalprogramm in Sachen Planungsvielfalt, Sicher-
heit und Effizienz eine neue Dimension. Das nicht brenn-
bare, aus recycelbarem, verzinkten Stahlblech geformte 
Flach-/Rundkanalsystem COMPAIR STEEL flow® erfüllt 
die weltweit gestiegenen Anforderungen an nicht brenn-
bare, hocheffiziente Abluftkanäle, die sich dank hoher 
statischer Belastbarkeit bei mehrgeschossigen Häusern in 

Vom Zubehörspezialisten zum visionären Produktentwickler: Der Messeauftritt von Naber auf 
der area30 stand diesmal unter dem Motto „Attractive Visions“

Zwei original Naber 
Technologien:  
COMPAIR flow®  und 
COMPAIR STEEL 
flow®  
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die Geschossdecke integrieren lassen. Bei Downdraftsys-
temen kann die Abluft von der Kochinsel über den un-
sichtbar im Fußbodenaufbau verlegten Kanal nach außen 
geführt werden. Angepasst an die Verlegeplanung und 
die baulichen Möglichkeiten gelingt das am effizientesten 
mit den neuen Mauerkästen COMPAIR® flow Turbo, kon-
zipiert für den bodennahen Wandeinbau, und COMPAIR® 
flow Tower als externe Lösung mit der Möglichkeit der 
freien Positionierung im Außenbereich. Beide Mauerkäs-
ten befinden sich im Prototypen-Status und sind im Lau-
fe des Jahres 2018 lieferbar.

Mit der Entwicklung des modular aufgebauten Down draft- 
Umluftfiltersystems COMPAIR® GREENflow wurde den 
Wünschen der Industrie und des Küchenfachhandels 
nach einer kontrollierten, Druckverluste vermindernden 
Umluftführung bei gleichzeitig effizienterer Filterung Rech-
nung getragen. Das System führt den Wrasen kon trolliert 
durch flexibel in den Sockelbereich integrierbare Aktivkoh-
le-Filterboxen, beseitigt Gerüche noch wirkungsvoller und 
verhindert gegenüber ungeführten Umluftsystemen Feuch-
tigkeitsschäden und Schimmelbildung im Holzkorpus. 

Der Themenfokus Nischengestaltung machte deutlich, 
dass die Bandbreite neuer Gestaltungsmöglichkeiten weit 
über klassische Zonierungen hinaus wächst. SENSEit- 
Rück wanddekore in haptischer Rost- und Betonoptik und 
leuchtende Ilumina-Acrylglasrückwände mit Farbwech-
selsteuerung feierten Trend-Premiere. Im Blickfang stand 
aber auch ein deutlich erweitertes PICit® Motivrückwand-
programm, das jetzt durch die Option der Backingmate-
rialien Aluverbund und Acrylglas in den Materialstärken 
3,5 und 16 mm die Einsatzmöglichkeiten steigert. Aus-
gestattet mit neuen Dicht- und Edelstahl-Winkelprofilen 
sowie Rückwandaufbauleuchten bringen Nischenrück-
wände ihr individuelles Designprofil noch stärker zum 
Ausdruck. Eine neue Wertanmutung vermittelten mo-
dulare Reling-/Wandregalsysteme mit kubischer Formge-
bung. Die praktischen Stauraumflächen lassen sich flexi-
bel arrangieren, ohne den Raum zu dominieren. Durch 
Schlichtheit und gleichzeitig konstruktiv technische Raf-
finesse überzeugt Aluminium als hochwertiger Werkstoff. 

Optimierung als Designdisziplin: Mit kombinierten 
Talenten punktete die funktionell auf das Cox® Abfall-
sammlerprogramm abgestimmte Toolbox Cox Work®. 
Übernimmt sie doch als Neuentwicklung die Funktion 
einer in viele Cox® Abfallsammelbehälter integrierbaren, 

praktischen Utensilienbox, die sich darüber hinaus auch 
in Bad, Arbeitszimmer, Werkraum und Garten dank flexi-
bler Trennwände und Kleinteilschale als tragbarer Solist 
nutzen lässt. Während die neue Behälterfarbe anthrazit 
das Farbspektrum bei den Cox® Base Behältern bereichert, 
ist Cox Work® in vier trendigen Farben lieferbar. Mit Cox 
Cick® wurde ein praktischer elektrischer Auswurf der Cox® 
Abfallsammler ins Programm mit aufgenommen.

Mit der erstmaligen Inszenierung eines LED-Pendelleuch-
ten-Programms gelang ein Präsentations-Coup der ein-
leuchtenden Art. Als Raumleuchten sind sie dekorative 
Lichtquelle und zugleich Funktionslösung für sicheres 
Arbeiten. Sie lassen sich flexibel über Kücheninseln posi-
tionieren, die den Küchenwrasen über Downdrafttechnik 
entsorgen, und spenden über Essplätzen, Kommunika-
tions- und Ruhezonen der Wohnküche dank technisch 
anspruchsvoller Lichtsteuerungsoptionen atmosphäri-
sches Licht nach Wahl.

Im Bereich Küchenspüle präsentierte Naber zur area30 
erste Prototypen einer neuen Spülen-Linie ganz nach dem 
Motto: Erfolg mit Eigenentwicklungen und Differenzie-
rung. 

Die spannende Küchenmesse hat wieder einmal gezeigt, 
wie sich Küchen mit hochwertigem Naber-Zubehör und 
-Interieur individualisieren lassen. Wer jetzt den entschei-
denden Schritt voraus sein will, der nutzt das Potenzial 
der Newcomer, um sich vom Standard abzugrenzen. Alle, 
die es nicht auf die area30 geschafft haben, können das 
Naber Newcomer Print-Handout über den Naber-Außen-
dienst anfordern oder als PDF von der Website downloa-
den. www.naber.com und www.n-by-naber.com  ■

Die neue Dimension heißt COMPAIR® GREENflow – ein 
Must-have für alle Downdraftsysteme

Die Cox® Base Behälter gibt es jetzt im neuen Farbton Anthra-
zit – die praktischen Toolboxes Cox Work® ebenfalls, dazu in 
blue, concrete und als praktisches Garten-Set in green


