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Der trend zur offenen Küche
Statement von Hans-Joachim Naber

Weltweit prämiert in den Metropolen, zeichnen sich Concept 
Kitchen Module durch einen funktionell hohen Gebrauchs
komfort sowie eine einzigartige Material und Designqualität 

aus. Nie zuvor waren Workstations, Regale und Tische flexibler, indi
vidueller und vielseitiger nutzbar – bieten sie doch für alle Grundriss
situationen Lösungen, z.B. durch wandhängende, elegante Regalsyste
me anstelle klassischer Hängeschränke. Das komplexe Regalsystem 
Cubo besteht aus flexiblen MetallrahmenModulen in Schwarz und 
edelstahlfarbiger Optik, die sich mit wenigen Handgriffen zu stabilen ku
bischen Boxen im 300, 600 und 900 mm Breite montieren lassen. Mit 
Zwischenböden, Floatglasflächen, Flaschenregal und Glashalterbö
den lassen sich praktische Stauraumflächen flexibel arrangieren.
Auch Horizon überzeugt mit filigran konstruiertem AluGrundge
rüst, tragfähigen Tablaren und raffinierten Hakenhalterungen als frei 
positionierbares Designelement mit schneller Zugriffsmöglichkeit auf 
Küchenutensilien und Flaschenvorrat.

Lichtinszenierung mit schwebenden Pendelleuchten rückt jedes Open 
Space Konzept ins rechte Licht. Die neuen Modelle im Lumica®
Programm zeichnen sich durch schlichte Eleganz und optische Leich
tigkeit aus. Ausgestattet mit modernster LEDFarbwechselTechno
logie und Konverteransteuerung über Funkfernverbindung, lässt sich 
zu jeder Tageszeit die gewünschte Lichtstimmung erzeugen. Zur Be
leuchtung einer Küche mit verschiedenen LEDLichtquellen können 
auch verschiedene Leuchten und Schaltsysteme miteinander kombi
niert und geschaltet werden. Über die vielfältigen Lichtmanagement
Möglichkeiten individueller Schalt und Lichtsteuerungen per Funk
fernbedienung oder Bluetooth informiert in Kürze eine spezielle 
Broschüre. Auf der Suche nach weiteren intelligenten und trendigen 
Zubehör und Interieurkonzepten wird man in den neuen Naber
Hauptkatalogen 2018 fündig. Wenn Open Space zum Statement der 
eigenen Individualität werden soll, bieten wir Lösungen, die jedes Pro
jekt einzigartig machen.“  www.naber.com

Fo
to

: ©
th

em
od

er
nh

ou
se

.c
om

„Mit einer sowohl in funktionaler als auch in ästhetischer Sicht frühzeitigen Interieurentwicklung haben wir 

bereits 2013 mit der modularen n by Naber Mobilmöbelserie Concept Kitchen auf die neuen Wohnwerte der 

Open Space Küche Einfluss genommen und zählen in der Branche zur treibenden Kraft, die dieses Segment 

kontinuierlich ausgebaut hat. Angelehnt an das Konzept der offenen Küche, denken wir Küche losgelöst von 

festen architektonischen Strukturen als raumübergreifendes Wohnkonzept.

PrEISTrägEr in der Kategorie „Best Historic Intervention“  
des britischen Architektur-Wettbewerbs „Don‘t Move, Improve!“.  
Der ehemalige Wassertank über der 14. Etage des vor 60 Jahren  
errichteten Wohngebäudes in London wurde zu einem – teils mit der  
n by Naber Produktserie Concept Kitchen – clever möblierten Penthouse.  
www.keelinghousewatertank.com · www.n-by-naber.com


