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 � Start der Initiative Edelfurnier
 �Aufmöbler: Innovatives aus Restholz
 � Bosch eröffnet Store
 �Die Dutch Design Week

 �MHC: Award für Interior Design
 �Wohntrends 2018: Grenzenlose Freiheit
 �Miotto: Wohnen all inclusive
 � Eiche hat Charakter

Wie wird 2018?
Umfrage bei den Verbandschefs

Mr. BORA 
im Branchentalk

WOHNEN:
WIRD DAS WOHNZIMMER 
ZUR COUCH?  
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MARKTPLATZ :  KÜCHE

Unter den Neuzugängen im LINEA-Eigenmarkenprogramm 
bedienen die Einhebelmischermodelle Drive 1S, Drive 4 

und Pendenza alle Wünsche an Styling und ergonomischer 
Funktion. Durch den hohen und 360° schwenkbaren Auslauf  

gelangt das Wasser genau dorthin, wo es gebraucht wird. 
Einen deutlich größeren Aktionsradius bietet Drive 4 mit 

einer Zweistrahl-Handbrause. Deren schwarz vormontierter 
Bogenauslauf  kann durch den zur Ausstattung gehörenden 

roten und grauen Bogenauslauf  ausgetauscht werden. 
www.naber.com/neuheiten

LINEA PendenzaLINEA Drive 1S LINEA Drive 4

Puristischer Look für stylische Küchen

Mit seinen neu vorgestellten Studien im Bereich Keramik zeigt 
Lechner, wie aus der Küche ein absolutes Designprojekt wer-
den kann. Neben den Plattenstärken 18 mm, 40 mm und 60 
mm bietet das bayerische Familienunternehmen das edle Na-
turprodukt ab 2018 auch in der stylischen schlanken 12 mm 
Variante. Mit sieben Dekoren verleiht die 12mm-Keramik-Ar-
beitsplatte von Lechner jeder Küche ein ganz eigenes Gesicht 
– ob passend zum angesagten Industrialdesign und Metallic-
Trend oder mit natürlicher Marmor- und Schieferstruktur für 
sich alleine stehend als optisches Highlight der Küche. 

www.mylechner.de 

Keramik-Arbeitsplatte 
in all ihren Facetten

Neues Mitglieder der „Bela“-Familie ist 
die Solo-Spüle „Bela 57“. Sie passt in ei-
nen 60 cm breiten Spülenunterschrank, 
ist in allen 15 systemceram-Farben lie-
ferbar und kann sowohl als Auflagespüle 
wie auch flächenbündig eingebaut wer-
den. Mit dem attraktiv großen Spülbe-
cken und dem zusätzlichen Restebecken 
bietet sie hohe Funktionalität auf  kleins-
tem Raum. Solo-Spülen sind gerade 
dort interessant, wo auf  eine Abtropfflä-
che verzichtet werden möchte, z.B. bei 
hochwertigen Arbeitsplatten aus Naturstein, Keramik oder Kunststein. 
Praktisches Zubehör wie eine Faltmatte aus Edelstahl oder einen auf  
Gastronomiebehälter abgestimmten Spülkorb komplettieren die Spüle. 

www.systemceram.de

Geradlinig, schnörkellos, modern
Der KLUDI L-INE Einhandmi-
scher mit ausziehbarem Telesko-

pauszug ist ideal, um an Dop-
pelspülen oder freistehenden 

Kücheninseln flexibel zu agieren. 
Der um 220° schwenkbare Aus-
lauf  lässt sich über den Telesko-
pauszug stufenlos bis zu 70 mm 
ausziehen und arretieren. Über 
die Arretierung hinaus erreicht 

der ausziehbare hochwertige Fa-
serschlauch eine Reichweite von 
760 mm. Das Griffstück ist ther-
misch entkoppelt, so dass es sich 

nur sehr langsam erwärmt.
www.kludi.at

Mehr 
Bewegungsfreiheit

Das Induktionskochfeld mit Muldenlüfter Integral 900 Okta ist mit einer neuen 
Steuerung verfügbar. Diese Weiterentwicklung der erfolgreichen HKT U5-Serie 
Integral bietet den praktischen Vorteil des Bedienknebels an der Küchenfront. Der 
ergonomische Drehknopf  lässt eine bewährt intuitive Steuerung des Kochfeldes 
und der Kochmulde zu. Ein besonderes Highlight dieses Muldenlüfters ist die 
Ablesbarkeit der Einstellung am Kochfeld selbst.

www.hkt.at 

Ergonomischer Drehknopf
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KÜCHE

Der Dunstabzug, in das von ber-
bel entwickelte Induktions-
kochfeld integriert, sorgt di-
rekt am Ort des Geschehens 

mit dem patentierten berbel-Prinzip für effek-
tive Luftreinigung – ohne Fettfilter, mit Zen-
trifugalkraft. Koch- und Bratdünste werden 
wirksam eingesaugt und verteilen sich nicht 
im Raum. Die berbel Downline setzt nicht nur 
technisch höchste Qualitätsstandards, sondern 

zeichnet sich durch ein zeitlos modernes De-
sign aus, das sich problemlos in jede Küchen-
situation integriert. Die intelligente Unterbau-
Konstruktion ermöglicht die Anpassung der 
Luftführung an viele Schranksituationen. 

Der bewegliche Powermover 
Der verschiebbare Powermover der ber-
bel Downline ist richtungsweisend. Dämp-
fe und Dunstwrasen werden durch diesen 
strömungsoptimiert erfasst. Der Powermo-
ver kann mittig, links oder rechts positioniert 
werden. Die schräg gestellten Leitkörper des 
Einströmgitters erfassen Dämpfe und Wra-
sen auch bei höheren Kochtöpfen. Die Lüf-
terleistung kann so optimal und individuell 
an die jeweilige Kochsituation angepasst wer-
den. Die Abscheideeinheit kann einfach aus-
gewischt werden und die Einzelelemente des 
Downline Dunstabzugs sind spülmaschinen-
geeignet. Die zentrale Bedienung von Koch-
feld und Absaugung erfolgt über das integrier-
te Touchscreen-Bedienfeld. 

www.berbel.de 

DOWNLINE 

Der Kochfeldabzug mit berbel Prinzip
Der Spezialist für moderne Ab- 
lufttechnik begeistert seit Jahren 
die Küchenwelt mit den Kopffrei-, 
Wand- und Inselhauben und 
vielen weiteren Innovationen. 
Jetzt geht die berbel Downline 
an den Start, ein Kombigerät aus 
Induktionsfeld und Muldenlüfter 
auf  Top-Niveau. Fotos: berbel Bereits zur Einführung wurde die Downline 

mit dem Plus X Award 2017ausgezeichnet.

Der verschiebbare Powermover kann 
mittig, links oder rechts positioniert werden.

A ngepasst an die heute bei Auszü-
gen in Küchenblocks mit dunkler  
Außenoptik bevorzugte dunkle Zar-
genoptik wurde jetzt bei den Ab-

fallsammlermodellen Cox® Base 360 S/600-2, 
360 S/600-3 und 360 K/600-2 die Farbstellung 
Anthrazit für die konstruktive Basis, die Be-
hälterbestückung sowie das optionale Organi-
sationselement Cox Base-Board® in das Newco-
merprogramm aufgenommen. Mit der neuen, 
in das Cox®-Behältersystem integrierbaren Cox 
Work®, lassen sich zusätzliche Utensilien prak-

tisch und schnell zugängig verstauen. Ausge-
stattet mit flexiblen Trennwänden und Klein-
teileschale setzt die Utensilienbox Cox Work®, 
lieferbar in vier Farbstellungen, trendige Akzen-
te. Ein designstarker Solist, der sich auch in Bad, 
Arbeitszimmer, Werkraum und Garten ideen-
reich nutzen lässt. 

Wie sich Küchen mit technisch anspruchsvol-
len und gleichzeitig dekorativen Funktionslösun-
gen individualisieren lassen, das zeigt das neue In-
fo-Package bestehend aus Zubehörkatalog inkl.  
TABLON® Interieur Katalog 2018 
und der neuen Pendelleuchten-
Programm-Broschüre. Die 
drei Print-Handouts gehen 
ab Anfang Dezember in den 
Versand und sind ab dem 
01. Januar 2018 gültig. Die 
Printkataloge können auch 
über den Naber-Außendienst an-
gefordert werden und lassen sich von 
der Website als PDF-Dokumente downloaden.

www.naber.com/neuheiten

NABER

Optimierung als Designdisziplin
Klare geometrische Formen und 
strenge visuelle Kontraste prägen 
heute verstärkt architektonisch 
anspruchsvolle Küchenplanungen. 
Dunkle, schwarze und anthrazit-
farbene Korpusse und Fronten 
korrespondieren vielfach mit hellen 
Sichtbetonflächen. Fotos: Naber GmbH

Links: Flexible Trennwände machen 
Cox Work® zur perfekten Utensilienbox. 
Rechts: Das intelligente Organisations-

talent Cox Base-Board®. 

Cox® Base 360 S/600-3 neu in der 
Farbe Anthrazit.
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