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Individualität ist Trumpf  
Mit der Komplexität moderner Küchenarchitektur sind auch die 
Ansprüche an eine individuellere Zubehörausstattung gewachsen. 
Quer durch alle Produktgattungen sind Entwickler, Hersteller und 
Fachhandel angehalten, auf  eine konstante Herausforderung durch 
neue Technologien und eine neue Werteorientierung des Konsu-
menten einzugehen. Erfolgreich bleibt der im Wettbewerb, der nicht 
einfach nur ein Produkt, sondern darüber hinaus auch komplexe 
Nutzenkombinationen in den Dienst der Kunden zu stellen vermag. 
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SENSEit-Rückwanddekore

Neuer Katalog
Freiräume zur Individualisierung vermit-
telt der neu aufgelegte Naber Katalog 
2018 mit zahlreichen Neu- und Weiterent-
wicklungen für die Ausstattung multifunk-
tionaler Küchenzonen sowie die Inszenie-
rung stimmiger Wohnküchenwelten. Das 
Feedback des Fachhandels auf  komplexe 
neue Produktkonzepte und Eigenentwick-
lungen bestätigt, dass das Unternehmen 
weiterhin als führender Anbieter die ent-
scheidenden Impulse gibt. 

COMPAIR STEEL low®

Mit dem ganzheitlichen Metallkanalsys-
tem şOMPAIR STEEL low® hat die Luft-
kanaltechnik in jeder Hinsicht ein neues Le-
vel erreicht. Die aus verzinktem Stahlblech 
geformten Teile und eine konstruktiv an-
spruchsvolle Verbindungstechnik entsprechen 

den höheren Anforderungen internationa-
ler Şrandschutzaulagen sowie der erfor-

derlichen statischen Belastbarkeit bei der 
unsichtbaren Verlegung im Fußboden-

aufbau oder in der Geschossdecke. Kom-
patibel mit allen marktgängigen Dunsthau-
ben- und Downdraftlüftern bietet COMPAIR 

STEEL low® dem Planer neue Koni-
gurationsspielräume, um Küchen-
dünste noch sicherer ins Freie zu 
führen. Auch in Niedrigenergiehäu-
sern erweist sich die Kombination 
mit systemintegrierter THERMO- 

BOX-Mauerkastentechnik als spezi-
ische Problemlösung. 

Cox® Abfallsammler
Schnell grifbereite şox® Abfallsammel-Aus-
zugsysteme setzen auf die gleichrangige Kom-
bination von Design, Ästhetik, Funktionalität 
und Technik. Angepasst an die heute bei Aus-
zügen bevorzugte dunkle Zargenoptik berei-
chert jetzt die Farbstellung Anthrazit die kon-

struktive Basis, die Behälterbestückung und 
das Organisationselement Cox Base-Board®. 
Integriert in das Cox®-System sowie als Solist 
zeigt die handliche Cox Work® Utensilienbox 
in vier Farbstellungen komfortable Größe. 

SENSEit-Rückwanddekore
Im Themenfokus Individualisierung steht auch 
das neue Rollenbild kreativer Nischengestal-
tung. Die Verbindung von moderner Architek-
tur und Kücheneinrichtung wird über SEN-
SEit-Rückwanddekore in haptischer Rost- und 
Betonoptik sowie über ein stylisch erweitertes 
PICit®-Motivprogramm deutlich. Die Option 
der Backingmaterialien Aluverbund und Ac-
rylglas in den Materialstärken 3,5 mm und 16 
erhöht die Einsatzmöglichkeiten. Ausgestattet 
mit neuen Dicht- und Edelstahl-Winkelproi-
len sowie Rückwandaufbauleuchten bringen 
Nischenrückwände ihr individuelles Design-
proil noch stärker zum Ausdruck. 
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