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Auf der küchenwohntrends 2018 prä-
sentiert Naber diverse Küchenszenarien 
und Ausstattungslösungen: so auch das 
„Selectakit®“ Abfallsammlersortiment in-
klusive „Cox® Base“ und „Cox Work®“, die 
Lüftungstechnik „Compair Steel flow®“ 
sowie „Lumica®“-Lichtsysteme für die in-
dividuelle Raumlichtgestaltung.

Die in vier Trendfarben lieferbare 
Utensilienbox „Cox Work“ ist einerseits in 
die Behälter des „ Selectakit“ Abfallsamm-
lersortiments für Frontauszüge integrier-
bar. Andererseits erweist sie sich dank 
flexibler Trennwände und einer am Tra-
gegriff anzubringenden Kleinteilebox als 
ein Multitalent für vielfältige Stauraum- 
und Organisationslösungen. In ihr lassen 
sich nicht nur Reiniger, Tabs, Tücher oder 
Bürsten für die Küche unterbringen, son-
dern auch kleine Gartenwerkzeuge, Werk-
stattmaterialien, Nähutensilien, Spielsa-
chen und etliches mehr.

Sanftes Antippen genügt
Das gesamte Abfallsammlersortiment 

ist variabel nutzbar und laut Naber „robust 
und montagefreundlich“. Alle Systemele-
mente sind funktionell aufeinander abge-
stimmt, sodass sich im Unterschrank Ab-
fälle hygienisch trennen und praktische 
Küchen- und Alltagshelfer raumsparend 
verstauen lassen. Dabei überzeugen die 
„Cox Base“-Behälter auch durch ihre Aus-

zugstechnik und die neue Produktfarbe 
„anthrazit“. Als eine Besonderheit im Pro-
gramm gilt „Cox Cick-E“, der elektrisch be-
triebene Auswerfer für „Cox“ Abfallsamm-
ler. Ein sanftes Antippen genügt, damit 
sich der Frontauszug automatisch öffnet.

Lüftungskanäle im Boden verlegen
Das Küchenlüftungssystem „Compair 

Steel flow“ eignet sich für Umluft- und Ab-
luftlösungen. Das System optimiere das 
Strömungsverhalten und sei damit auch 
für den Einsatz in Niedrigenergie-Häu-
sern prädestiniert. Naber: „Das System 
ist aufgrund der spezifisch konstruier-
ten Querschnittsgeometrie besonders sta-
bil und kann unsichtbar zwischen Raum-
decke und Küchenelementen angebracht 
werden, oder – im Industrial Look – frei 
verlegt an Wänden, auf dem Boden oder 
unterhalb der Raumdecke. Aufgrund der 
außerordentlich hohen Belastbarkeit ist 
auch die Integration in den Bodenaufbau 
einer Küche oder Wohnküche möglich: Es 
lässt sich unter Estrich oder in den Beton-
boden sowie in die Betondecke verlegen. 
Dies bietet völlig neue Optionen in der Kü-
chenplanung bei Neubau- oder Moderni-
sierungsvorhaben.“

LED-Lichtsysteme drahtlos steuern
Darüber hinaus gibt es eine Leuch-

tenpräsentation, die sowohl die zentra-

le als auch dezentrale Stromversorgung 
von LED-Strahlern und Lichtsystemen 
der Produktserie „Lumica“ veranschau-
licht. Intelligente LED-Farbwechsel-Licht-
systeme ermöglichen es, dass Helligkeit 
und Lichtfarbe in verschiedenen Szena-
rien abgespeichert und jederzeit über 1- 
oder 4-Kanal Funkfernbedienung sowie 
via Bluetooth App mit Smartphone oder 
Tablet wieder abgerufen werden kön-
nen. „Ohne umständliche Verkabelung 
und unter Vermeidung von Installations-
fehlern lassen sich verschiedene LED-
Leuchten und Schaltsysteme miteinander 
kombinieren und gruppieren“, nennt das 
Unternehmen einen der prägenden Nut-
zenvorteile. Die FW-Funktionskonverter 
mit optionalen Funk- oder Bluetooth Mo-
dulen ermöglichen die drahtlose Verbin-
dung mehrerer unterschiedlicher Licht-
gruppen.

Auf der Messe und bei Rosenthal
In der neuen Messe-Location der kü-

chenwohntrends in Schwabing-Frei-
mann ist Naber in der Zenith-Halle zu 
finden: Stand E 20. Die Messe findet am 
6. und 7. Mai statt. Parallel dazu werden 
im Rosenthal Store in der Kardinal-Faul-
haber-Str. 5 Elemente der multifunkti-
onalen Möbelserie „Concept Kitchen“ 
des Labels n by Naber zu sehen sein.  
www.naber.de

Innovative Lösungen für die Küchenausstattung 

Auch die „ Lumica“ 
LEDFarbwechsel
Lichtsysteme wird 
Naber auf der kü
chenwohntrends in 
München in Szene 
setzen.
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Unsere Cyber-Police 
bietet Schutz bei 
Cyber-Attacken.
Das Plus für mehr Daten-Sicherheit.

• Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen eines Hacker-Angriffs.
• Übernahme der Kosten für Rekonstruktion von Daten und 
 Systemen.
• Schnelle und qualifizierte Hilfe über unsere Experten-Hotline.

Sprechen Sie uns an!

Generalagentur René Schöbel
Niedermayerstr. 42 · 84028 Landshut
Franz-Liszt-Str. 20 · 84478 Waldkraiburg · Tel. 0871 43093407
rene.schoebel@wuerttembergische.de
www.sr-versicherungen.de

Sie finden uns auf der 
küchenwohntrends 
im Kesselhaus an 
Stand A06.

Zahlen Sie 

100.000 € 
für die Entsperrung 
Ihrer Kundendaten.

„SSC Inwerk 
Master box“ 
heißt die Neu-
vorstellung 
von Sten-
gel Steel Con-
cept. Zur Pre-
miere auf der 
imm cologne 
wurde diese 
Konfiguration 
als Raumteiler für offene Büro gezeigt: mit von außen zu-
gänglichen Regalen und Sitznischen im Innern.

black & white. Hauben, Leuchten und Steckdosen in „black 
& white“ – mit diesem Konzept sorgt Zubehörspezialist Vogt für 
designorientierte Abwechslung bei der Küchenausstattung. So 
gestaltet sind auch die Inselhauben „Ballerina“ und „Sophie“ 
vom italienischen Hersteller Airforce. Es gibt sie in Schwarz matt 
oder Weiß matt. Das „Crisalide“Filtersystem bietet bei bei
den Hauben laut Hersteller einen „sehr hohen Fettabschei
dungsgrad“. Möglich macht dies die Kombination aus einer äs
thetischen EdelstahlAbdeckung, einem MetallFettfilter (mit 
Bulpren®Matte) und einem extragroßen Kohlefilter („long
life“), der die gesamte Absaugungsfläche abdeckt. Das im Modell 
„Ballerina“ integrierte Display ist mit einer Anzeige für die Uhr
zeit sowie die Bedienelemente für Beleuchtung und Motor aus
gestattet. Bei „Sophie“ sorgt ein Lichtband im oberen Bereich 
für einen ansprechenden Lichtakzent. Beide können mit dem 
Induktionskochfeld „Volterra“ von Airforce kombiniert werden. 

Somit ist eine Be
dienung der Haube 
auch über das Koch
feld möglich. Eine 
Fernbedienung gibt 
es alternativ auch. 
www.vogtwelt.de

3/4/2018 

berbel präsentiert in München die 
„Küchen Inno vation des Jahres“. Als 
design orien tierter Hersteller mit hohem 
technologischen Anspruch kennt sich 
Haubenspezialist berbel mit Designaus
zeichnungen gut aus. Das jüngst verlie
hene Siegel „Kücheninnovation des Jah
res ® 2018 – Ausgezeichnetes Produkt“ 
ist für das Unternehmen dennoch be
sonders. Wegen der hohen Verbraucher
orientierung. Erhalten hat berbel den 
Preis der Initiative „Life Care“ für den 
Kochfeldabzug „Downline“. „Das Sie
gel ist einzigartig, denn es ist als direkte 
Kaufempfehlung anerkannt: vom Verbraucher – für den Verbraucher“, er
läutert berbelGeschäftsführer Peter Ahlmer. Der Kochfeldabzug Downline 
bietet neuartige Technik im Doppelpack: ein modernes berbelInduktions
kochfeld mit integriertem, leistungsstarkem Dunstabzug und dem paten
tierten berbel Prinzip – also Luftreinigung mit Zentrifugalkraft und ohne 
Fettfilter.

Die innovative Lüftung ist ausgestattet mit einem sogenannten „Power
mover“, der mittig, rechts oder links positioniert werden kann, um aufstei
gende Koch und Bratdünste möglichst optimal zu erfassen. Die speziellen 
Einströmgitter mit schräg gestellten Leitkörpern ermöglichen die Dunster
fassung auch bei hohen Kochtöpfen. Die vollständig plane Oberfläche des 
Kochfeldes lässt laut berbel die Verwendung von großen Töpfen oder Brä
tern über die gesamte Kochfläche zu – ohne Hindernisse. Das mittig an
geordnete, intuitiv zu bedienende Induktionskochfeld bietet zudem zahl
reiche Funktionen für komfortables Kochen und Braten. www.berbel.de

Mit magnetischer Wirkung. Mit dem modularen Konzept 
„SCC Inwerk Masterbox“ feiert Stengel Steel Concept Pre
miere auf der imm 2018. Die doppelwandigen StahlKuben 
lassen sich individuell arrangieren. Magnetismus sorgt für 
Halt. Entwickelt wurde das „Masterbox“System vom Un
ternehmen Inwerk, produziert wird es vom Stahlspezialisten 
in Ellwangen. Es ist ohne Werkzeug einfach umbaubar, lässt 
sich beliebig horizontal oder vertikal zusammenstellen und 
jederzeit neu konfigurieren. Zum Beispiel als Raumteiler bei 
der Einrichtung offener Bürolandschaften, als Sideboard 
oder auch als Küchenregal. Dafür gibt es die „Masterbox“ 
in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Fronten bzw. 
Rückwänden. Und das in Schwarz und Weiß. Ausgezeichnet 
wurde das System bereits mit dem „red dot 2017“. www.
stengel-steelconcept.de

Innovative Lösungen für die Küchenausstattung 

Die Inselhaube  
„ Ballerina“ kann  
über das „Volterra“-
Induktionskochfeld 
gesteuert werden.

„Wir sind sehr glücklich über 
die positive Resonanz unserer 
Kunden und Partner auf den 
neuen Kochfeldabzug ‚Down-
line‘“, sagt berbel Geschäfts-
führer Dipl.-Ing. Peter Ahlmer.
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www.evoline.com/backflip

EVOline®

 BackFlip

Wasser + Küche = Kein Problem! Das Design-Highlight mit höher gelegenen Steckdosen sorgt für Sicherheit in 
Ihrer Küche. Neue Cover aus schwarzem und weißem Glas oder aus schwarz und weiß matt-lackiertem Metall.
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Dabei überraschen die Rück-
wände als leichtgewichtige Imitate 
mit authentischem Surface-Design. 

„SENSEit Beton“ etwa mit seinen 
dreidimensionalen Lufteinschlüs-
sen ist vom Original kaum zu un-
terscheiden. Ebenso wie „SENSEit 
Rost“ mit beigemischten, leicht ma-
gnetischen Echtrostpartikeln. Was 
wie massiver Beton und schwer-
gewichtiges rostiges Metall aus-
sieht, bringt lediglich ein Gewicht 
von ca. 4,5 kg/m² auf die Waage. 
Die ca. 1 mm starke, auf 2,5 mm 
Hartschaumplatte haftende mine-
ralische Oberfläche ist als Rollen-
ware oder auf Maß konfektioniert 
lieferbar. Dem Wunsch nach einer 

noch flexibleren Anpassungsfähig-
keit bei der Montage entsprechen 
die neu ins Programm integrier-
ten Plattenzuschnitte in 16 mm Ge-
samtstärke. Dabei wird die Rollen-
ware mit einer 12,5 mm starken 
MDF-Trägerplatte verbunden. 

Winkelprofile aus Edelstahl
Weitere gestalterische Freiräu-

me bieten neue Dicht- und Edelstahl-
Winkelprofile. Seitliche Schnitt- 
kanten lassen sich formschön abde-
cken und setzen gleichzeitig hoch-
wertig wirkende Akzente. Mit LED-
Licht lässt sich die Wirkung von 
„SENSEit“-Dekoren zusätzlich stei-
gern. Dafür hat  Naber Farbwech-

sel-Rückwandaufsatzleuchten im 
Programm. Dazu zählt u. a. das Mo-
dell „Prova-LED“.

„Absolut küchentauglich“
Die funktionalen Materialei-

genschaften der Nischenrückwän-
de seien „absolut küchentauglich“: 
Laut Naber sind sie hitzebeständig, 
abriebfest und lebensmittelecht 
durch Oberflächen-Versiegelung. 

Eine neue Broschüre zeigt die 
ganze Bandbreite des Nischenrück-
wandprogramms. Das Print-Hand-
out kann über den Außendienst an-
gefordert werden und lässt sich als 
PDF von der Website downloaden. 
www.naber.com

Nischenrückwände in 
Beton- und Rostoptik 
Haptisch ansprechende Oberflächen und Strukturen 
in Beton- und Rostoptik liegen im Trend. Sie sind auch 
Highlights im Naber-Produktportfolio „Nischenrückwände für 
außergewöhnliche Wandgestaltungen“.

Küchenzubehör

Nischenrück-
wand „SENSEit“ 
in Betonoptik 
und Farbwech-
sel-Rückwand-
aufsatzleuchte 
„Prova-LED“.

Winkelprofilleisten aus 
Edelstahl schaffen einen 
hochwertigen Abschluss.
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www.evoline.com/backflip

EVOline®

 BackFlip

Wasser + Küche = Kein Problem! Das Design-Highlight mit höher gelegenen Steckdosen sorgt für Sicherheit in 
Ihrer Küche. Neue Cover aus schwarzem und weißem Glas oder aus schwarz und weiß matt-lackiertem Metall.

Kreative Leichtgewichte
Mit drei neuen Nischenrückwand-Varianten will auch Sedia außergewöhnliche 
Akzente in der Küchengestaltung ermöglichen. „kitchenLiner“ heißt das Angebot:  
Zur Auswahl steht eine Vielzahl an Motiven und Unifarben.  
Auch eigene Fotos können verwendet werden.

„kitchenLiner LIGHT“ steht für 4 mm starke und direkt be-
druckte Alu-Verbundplatten und „kitchenLiner PRO“ für 16 mm 
dicke beschichtete Spanplatten. Highlight sei indes „kitchen-
Liner CRISTAL“, betont der Anbieter: Dabei handelt es sich um 
ein 6 mm starkes organisches Glas – ähnlich wie Plexiglas – mit 

einer gehärteten und damit kratzunempfindlichen Oberfläche. 
Es sei deutlich leichter und bruchfester als das gängige Float-
glas, optisch aber „nicht von diesem zu unterscheiden“. Das orga-
nische Glas sei zudem unempfindlich gegenüber Abrieb und Che-
mikalien, UV-undurchlässig und -beständig.

Einfach zu befestigen
Die Nischenrückwände lassen sich mit handelsüblichem Mon-

tagekleber bzw. neutral vernetzem Silikon („Cristal“) auf sämt-
lichen Untergründen befestigen. Alle „kitchenLiner“-Varianten 
sind Leichtgewichte und gut vor Ort zu bearbeiten – ähnlich wie 
Holz. Das gilt insbesondere für die neue Plexiglas-Oberfläche: 
Bohren, Schneiden und das Aussägen bzw. Ausfräsen von Steck-
dosenausschnitten sind problemlos auf der Baustelle während 
des Küchenaufbaus möglich. Für das Abdichten der Nischen-
rückwände empfiehlt Sedia neutral vernetzes Silikon. 

36 Motive und 12 Farben
Dank präziser Maßfertigung in Deutschland sind alle  Sedia 

Nischenrückwände Unikate. Sie lassen sich einfach mit einem 
Schwamm oder Tuch und gebräuchlichen Haushaltsreinigern 
sauber halten. Zur Verfügung stehen 36 Motive und 12 klas-
sische Unifarben inklusive eines breiten Weißspektrums.  
www.sedia-kuechentechnik.deFür die Nischenrückwände steht eine Vielzahl an Motiven und 

beliebten Unifarben zur Auswahl, selbst persönliche Fotos 
 können aufgedruckt werden.
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