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   Geschäftsführung 
Hans-Joachim Naber ist die unermüdlich 
treibende Kraft hinter der Entwicklung und 
Realisierung innovativer Produkte. 
Ingrid Naber steuert zielsicher die Bereiche 
Personal, Organisation und Finanzen. 
Lasse Naber gestaltet mit sprühendem Elan  
die Zukunftsausrichtung des Unternehmens. 

Naber GmbH 
Ein dynamisch wachsendes Unternehmen der 
Küchenzubehörbranche mit zahlreichen inter-
national anerkannten Designauszeichnungen. 
"n by Naber" ist die junge Marke: flexibel und 
innovativ, reduziert und funktional, natürlich und 
individuell. Sie steht für Produkte mit besonderem 
Designanspruch und hoher Funktionalität. 
 

Mobiles Einrichten – mit Concept Kitchen auf die Spur gebracht 
 
Dem aufmerksamen Fachbesucher der diesjährigen Mailänder Möbelmesse "Salone del Mobile" mit 
der angeschlossenen "EuroCucina" dürfte das gegenüber den Vorjahren spürbar gewachsene 
Angebot mobiler Küchenkonzepte nicht entgangen sein. Wer den Mainstream hinter sich gelassen 
hatte, konnte an vielen Ecken der europaweit größten Möbelmesse den Blick für Mini-
Einzelkomponenten sowie modulare Small-Kitchen-Kombinationen schärfen. Ein Beleg dafür, dass 
sich die Einrichtungsszene neu zu orientieren beginnt und sich der Trend zu mehr Modularität und 
mobiler Flexibilität längst nicht mehr ignorieren lässt. Der urbanen Entwicklung nachspüren – den 
Veränderungen durch knapper werdenden Wohnraum in den Großstädten, den Anforderungen an 
mehr Flexibilität bei Standortwechseln sowie der rapide wachsenden Zahl von Single- und 
Kleinhaushalten – um daraus neue Erkenntnisse für zeitgemäße Wohn- und Lebensentwürfe zu 
gewinnen, das war schon 2010 für uns ein visionäres Thema, das wir mit Weitblick und mit der 
kreativen Konzept-Kompetenz des Designers Kilian Schindler in Angriff genommen haben. 
 
Bereits 2013 konnten wir die Branche mit dem modularen Mobilprogramm Concept Kitchen 
überraschen. Mit der Entwicklung eines komplexen alternativen Programms zur klassischen Küche 
ist es uns als Vordenker und Pionier gelungen, ein vielseitiges System aus Workstation-Elementen, 
Regalen und Tischen für unterschiedliche Wohn- und Nutzungsformen erfolgreich einzuführen, das 
mit seiner reduzierten Formensprache für neue Wege individueller Möblierung sowie für 
Einzigartigkeit und Exklusivität steht. 
 
Mobil lässt sich Einrichten vielseitig in Bewegung setzen – nicht nur im Küchensegment. Dass wir 
inzwischen auch im Outdoor-Bereich, in der Stores & Shops- sowie in der Dining-Szene weltweit die 
Aufmerksamkeit von Startups und Professionals verbuchen können, ist auf die Vielzahl individueller 
Platzierungsmöglichkeiten dekorativer und flexibler Ensembles zurückzuführen. Inspirierende 
Planungshilfen wie Produkthandbuch, Lookbook und Konfigurator vermitteln Schönheit, 
Nutzenvielfalt und Wertigkeit des Concept Kitchen-Programms. 
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