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Wer Ordnung in der Küche wünscht und 
gerne alltägliche Sachen und Lebensmit-

tel an einem festen Platz weiß, der findet mit der 
„Pantry Box“ von Hailo eine adäquate Lösung. 
Das durchdachte Ordnungs- und Aufbewah-
rungssystem begeistert jeden Tag, sodass sich 
jeder Nutzer selbst in der allerkleinsten Küche 
wohlfühlt. 

Die „Pantry Box“ ist ideal für die hygienische 
Aufbewahrung von Lebensmitteln. Im Schubkas-
teneinsatz mit Glasschiebedeckel sind zum Bei-
spiel Backwaren sowie Gemüse sauber verstaut 
und jederzeit griffbereit zur Hand. Das System 
besteht aus einer großen Kunststoffwanne mit 
reinigungsfreundlichen Eckradien, in denen sich 
kein Schmutz festsetzen kann. Ein Glasdeckel 
verschließt alles hygienisch dicht und lässt durch 

Ideal für die hygienische Aufbewahrung von 
Lebensmitteln: die „Pantry Box“. Im Schubkasten  
einsatz mit Glasschiebedeckel sind Backwaren 
ebenso wie Gemüse sauber verstaut und griffbereit.

Hailo: Sauber verstaut in der „Pantry Box“

Alles in bester Ordnung

Naber: Luftleitkörper im System 

 Wie Abluft optimal  
 ins Freie strömt

Unsichtbar, aber auch unverzichtbar: Luft- 
kanalsysteme von Naber. Im Verborgenen 

unterstützen sie Dunstabzüge bei ihrer Arbeit für 
frische Luft, während gebrutzelt wird. Hauben 
sind ebenso wie Muldenlüfter auf sie angewiesen, 
um lästige Küchendünste effizient – also voll-
ständig, leise und energiesparend – nach drau-
ßen zu transportieren. Dass der Abluftbetrieb ei-
ner Umluft-Lösung überlegen ist, belegen Tests 
eindeutig. Doch unabhängig davon, ob Wrasen 
nach oben oder unten abgesaugt werden, stets 
muss die oft große Luftmenge von bis zu 650 
Kubikmetern je Stunde möglichst auf direktem 
Weg ins Freie befördert werden. 

Diese Aufgabe meistern die patentierten Luft- 
kanalsysteme „Compair flow“ und „Compair 
Steel flow“ von Naber vorbildlich. Sie unterschei-
den sich nur durch das Material – einmal Kunst-
stoff, einmal verzinktes Stahlblech –, die Kompo-
nenten sind kompatibel. Beide überbrücken auch 
lange Wege ohne große Strömungswiderstände. 
Die neuralgischen Punkte sind dabei die Über-
gänge von Rundanschlüssen auf Flachkanäle 

sowie bei horizontalen 
und vertikalen Rohr-
bögen. Während es bei 
Flexschläuchen und nicht 
optimierten Kunststoff-
kanälen zu Strömungs-
abrissen und Druckver-
lusten kommt, fließt die 
Luft in den Naber-Sys-
temen nahezu unge-
bremst sogar um Kur-
ven. Dafür sorgen soge- 
nannte Luftleitkörper im 
Innern. Nachweislich kommt es beim „Compair 
flow“-Einsatz zu 78 bis 90 Prozent weniger 
Druckverlust im Vergleich zu herkömmlichen 
 Bögen und Umlenkstücken. Und im besten Fall 
gelangt die Abluft am Ende des Luftkanals dann 
durch einen Mauerkasten von Naber wie den 
„E-Jal Col“ inklusive Thermobox ins Freie, der 
energieeffizient und BlowerDoor-zertifiziert so-
wie auch für Niedrigenergie- und Passivhäuser 
geeignet ist.

„Compair flow“, die patentierte 
Naber-Lösung für Hauben und 
Muldenlüfter. Das Luftkanal-
system überbrückt auch lange 
Wege ohne große Strömungs-
widerstände.

einen Schiebemechanismus den leichten Zugriff 
auf den Inhalt zu. 

Das Basis-Modul der formstabilen, auswisch-
baren Kunststoffbox von Hailo baut auf alle 
 gängigen 60er-Zargen und -Schubkästen der 
namhaften Beschlagspezialisten auf und lässt 
sich somit ideal in die Wunschküche integrieren. 
Die praktische Lebensmittelschublade hat eine 
Nenntiefe von 500 mm. Je nach Bedarf gibt es 
einen Kunststoffrost, beispielsweise für Gemüse, 
oder einen Holzrost für Backwaren als Einlage. 
Herausnehmbare Tragekörbe ergänzen auf 
Wunsch das System. 

Der Name „Pantry Box“ ist übrigens kein Zu-
fall: Vielmehr geht dieser auf die kleine Kombüse 
von Yachten zurück, wo Platz stets Mangelware 
ist. Im Gegensatz zu ihrem Pendant auf hoher 
See spart der praktische Auszug von Hailo je-
doch nicht nur wertvollen Platz in jeder Küche, 
sondern verbindet darüber hinaus Ordnungssinn 
und multifunktionales Design.
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