
InspIrIert vom skandInavIschen desIgn
Einfamilienhaus in Issaquah, USA

smart home 
Von Menschen erdacht, für Menschen gemacht

Wohn- und Wohlgefühl
Materialien, Farben und Strukturen

nur Wer feuer hat, kann brennnen
Faszinierende Brennkunst, die Generationen begeistert
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Dunstabzugssysteme gehören zu den wichtigen Geräten einer gut ausgestatteten Küche.  
Nur wenn der Wrasen, so der Fachbegriff für den Kochdunst, effektiv aus dem Haus entfernt 
wird, macht Kochen dauerhaft Spaß. Denn wer will schon in einer fettigen, dampfigen  
und mit Gerüchen belasteten Umgebung seinem liebsten Hobby nachgehen? Abluftlösungen 
sind hier eindeutig im Vorteil: Sie fördern bei gleicher Leistung deutlich mehr Luft, sind 
leiser und haben geringere Unterhaltskosten, weil keine teuren AktivkohleFilter gekauft werden 
müssen. Dies hat auch die Stiftung Warentest ermittelt, die 21 Dunstabzugshauben sowohl 
im Umluft wie im Abluftbetrieb untersucht hat.

LieFerbar ist die 
innovative und 
sogar mehrfach 
design-prämierte 
therMobox mit 
125 und 150 mm 
Durchmesser.

An kalten oder windigen Tagen geht durch dieses Leck 
im Gebäude wertvolle Heizenergie verloren, gerade 
dann, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist. 
Abhilfe dabei schafft die neu entwickelte THERMOBOX 
des innovativen Abluftechnik-Spezialisten Naber, deren 
Wirkungsweise so einfach wie genial ist: Drei hinter-
einander angeordnete, per Magnet dicht schließende 
Klappen bilden in geschlossenem Zustand zwei Kam-
mern, in denen die Luft eingeschlossen wird. Und da Luft 
Wärme schlecht leitet, dämmt die THERMOBOX laut 
Angaben des Herstellers bis zu 20 Mal besser als nor-
male Mauerkästen; und das auf Basis reiner Mechanik. 

MoDerne abLuFttechniK Macht es MögLich:

energie sParen, KoMFort steigern

Besonders wichtig: Allein mit Abluft wird die beim Kochen 
reichlich entstehende Feuchte aus dem Haus geschafft. 
Bei Umluft bleibt der Wasserdampf in der Wohnung 
und kann sich an kalten Stellen niederschlagen, die ideale 
Lebensgrundlage für gesundheitsgefährdenden und ekli-
gen Schimmelbewuchs. 

selBst energIesparhäuser profItIeren
Ein Manko vieler Ablufthauben ist der so genannte 
Mauer kasten, also das Bauteil, das die Abluftleitung 
durch die Hauswand leitet. Alte oder einfache neue Mo-
delle schützen nur unzureichend gegen Wärmeverlust. 
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zum eInfachen aus- oder nachrüsten
Lieferbar ist die innovative und sogar mehrfach design-
prämierte Box mit 125 und 150 Millimeter Durch messer 
und passt so in vorhandene Naber-Mauerkästen. 
Der Einbau ist einfach: Das Abdeckgitter auf der Au-
ßenwand abnehmen und eventuelle Klappen entfernen. 
Nach einer Reinigung des Rohres, fett und staubfrei 
 sollte es sein, wird die THERMOBOX so weit in den 
Mauerkasten geschoben, dass sie in der Dämmschicht 
der Fassade sitzt. Ein spiralförmig aufgeklebtes Dicht-
band sorgt für festen Sitz und Luftdichtheit. Wichtig ist, 
dass die Achse der Klappen senkrecht sitzt. 

Die THERMOBOX arbeitet absolut geräuscharm: Im 
geschlossenen Zustand halten kleine Magnete die drei 
Klappenpaare fest, auch bei starkem Wind klappert 
nichts. Das System ist mit einem Unterdruckmessgerät, 
einer so genannten Blower-Door-Prüfung, geprüft und 
wirklich luftdicht. Dem Einbau in Passiv- oder Effizienz-
häuser steht also nichts im Weg. Voraussetzung ist ein 
abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Ablufthaube 
und kontrollierter Wohnungslüftung. 
Wer dann noch das unansehnliche Plastikgitter gegen 
eine formschöne und wetterbeständige COMPAIR® 
Edelstahljalousie von Naber austauscht, ist technisch 
und optisch auf dem optimalen Stand.   
 www.naber.com/thermobox

Design auF Der 
FassaDe: formschöne 
und wetterbeständige 
coMPair® edelstahl-
jalousie

erhäLtLich ist Die therMobox als nachrüstvariante  
oder inkl. Mauerkasten und attraktiver außenjalousie  
e-Jal col® im qualifizierten Küchenfachhandel.

aLLein Mit abLuFt 
wird die beim Kochen 
reichlich entstehende 
Feuchte aus dem 
haus geschafft. bei 
umluft bleibt der 
wasserdampf in der 
wohnung und kann 
sich an kalten stellen 
niederschlagen, die 
ideale Lebensgrund-
lage für gesundheits-
gefährdenden 
schimmelbewuchs.
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