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 � HAKA präsentiert 1. Zirbenholzküche

 � Weißware: bunter Reigen an Neuheiten

 � GARANT Austria feiert 50er

 � Miele denkt ganz weit nach vorne

 � bene: The Future of Work

 � Prenneis: den Fachhandel im Fokus

 � Backhausen eröffnet Design Shop

 � Wohnen unter freiem Himmel 
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Wechsel in Österreich
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KÜCHE

„Hot Spot“ in der Küche –  
sicher, smart und efizient 
Mit der neuen GROHE Red steht jederzeit 100 
Grad Celsius heißes Wasser zur Verfügung, um 
sich einen Tee zu machen, die Garzeit beim 
Kochen zu verkürzen oder verschmutzte Töp-
fe gründlich einzuweichen. Die Bedienung ist 
dank des neuen, smarten Grifs mit zwei selbst-
erklärenden Icons denkbar einfach und auf-
grund der intelligenten Kindersicherung auch 
vollkommen sicher. Selbst der Auslauf  kann ge-
fahrlos berührt werden, da er perfekt isoliert ist 
und sich nicht unangenehm erhitzt. 

Für jeden die passende GROHE Red 
Die GROHE Red ist in zahlreichen Varian-
ten erhältlich. Die Boilergröße M-Size fasst ei-
nen Inhalt von vier Liter und eignet sich per-

fekt für kleine Familien. 
Die L-Size hingegen ist 

auf  die Bedürfnisse 
in Büroküchen und 
von größeren Fa-
milien ausgerich-
tet. Beide Boiler 
sind extrem wider-

standsfähig gegen 
Korrosion, da der 

Wassertank aus hoch-
wertigem Titan besteht. 

Mit ihrem Design in verschiedenen Variatio-
nen passt die neue GROHE Red in nahezu je-
des Küchenambiente. Neben den Duo Arma-
turen, an denen sich auch kaltes und warmes 
Wasser wie an jeder Spültischarmatur zapfen 
lässt, gibt es zwei Mono-Varianten, die aus-
schließlich über die Kochendwasserfunktion 
verfügen. Damit eignen sie sich optimal zur Er-
gänzung von GROHE Blue Home oder ande-
ren bereits vorhandenen Küchenarmaturen.

www.grohe.at 

GROHE

Kochendes Wasser auf  Knopfdruck

Nach der GROHE Blue, die 
kühles, geiltertes Wasser in den 
Varianten still, medium und 
sprudelnd liefert, kommt nun 
GROHE Red. Das Heißwasser-
system erzeugt auf  Knopfdruck 
kochendes Wasser, ganz einfach 
über die Küchenarmatur. 
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it zwei neuen Technologien, 
COMPAIR STEEL low® und 
COMPAIR® GREENlow, er-
reichte das COMPAIR® low 

Luftkanalprogramm in Bezug auf  Planungs-
vielfalt, Sicherheit und Eizienz eine neue Di-
mension. Mit der Entwicklung des modular 
aufgebauten Downdraft-Umluftiltersystems 
COMPAIR® GREENlow wurde den Wün-
schen der Industrie und des Küchenfachhan-
dels nach einer kontrollierten, Druckverluste 
vermindernden Umluftführung bei gleichzei-
tig eizienterer Filterung Rechnung getragen.

Das Cox®-Abfallsammlerprogramm punktete 
mit der funktionell abgestimmten Cox Work®.  

Übernimmt sie doch als Neuentwick-
lung die Funktion einer in viele Cox®-
Abfallsammelbehälter integrierbaren, prakti-
schen Utensilienbox, die sich darüber hinaus 
auch in Bad, Arbeitszimmer, Werkraum und 
Garten nutzen lässt.

Der Themenfokus Nischengestaltung mach-
te deutlich, dass die Bandbreite neuer Ge-
staltungsmöglichkeiten weit über klassische 
Zonierungen hinaus wächst. SENSEit-Rück-
wanddekore in haptischer Rost- und Beton-
optik und leuchtende Ilumina-Acrylglasrück-
wände mit Farbwechselsteuerung feierten 
Trend-Premiere.

Mit der erstmaligen Inszenierung eines LED 
Pendelleuchten-Programms gelang ein Präsen-
tations-Coup der einleuchtenden Art.

Alle, die es nicht auf  die area30 geschaft haben, 
können das Naber Newcomer Print-Handout 
über den Naber-Außendienst anfordern oder 
als PDF von der Website downloaden. 

www.naber.com/neuheiten

NABER

Signale für mehr Individualisierung
Am ofenen und klar strukturier-
ten Stand auf der area30 gab es 
sowohl ein impulsstarkes Newco-
mer-Programm sowie attraktive 
Funktionsdarstellungen zu sehen.

Der Naber Messestand punktete durch  

klare Struktur und Offenheit. Fotos: Naber GmbH 

Hier wurden das COMPAIR® low Luftka-

nalprogramm und die THERMOBOX ein-

drucksvoll dargestellt. 
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