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Intelligente Lösungen 
für die Komfortzone Küche

Naber zeigt auf der area30 Lüftungssysteme und ein erweitertes Angebot 
an Küchenspülen, aber auch neue Ideen rund ums Licht sowie eine 
Lösung zur Wasserversorgung. Hinzu kommt eine neue Farbe für die 

Module der „Concept Kitchen“. Die gibt es jetzt zusätzlich in 
Dunkelgrau. 

Mit fast allen handelsüblichen 
Downdrafthauben und Muldenlüf-
tern kompatibel ist die „Compair 
Greenfl ow“-Technologie. Das modu-
lare Umluftfi ltersystem von Naber 
lässt den Kochwrasen laut Anbieter 
weder mit Möbelteilen noch mit dem 
Bodenbelag in Berührung kommen, 
sondern fi ltert ihn und leitet die 
Feuchtigkeit „sicher aus dem Sockel-
bereich heraus“. Die Reinigung er-
folgt über die „Greenfl ow“-Filter-
boxen, die in alle gängigen Korpen 
im Sockelbereich montiert und mit 
wasserabweisenden Aktivkohlefi l-
tern bestückt werden können.

Das ganzheitliche „Compair Steel 
fl ow“-Metallkanalsystem eignet sich 
ebenfalls für alle gängigen Dunst-
abzugssysteme. Und das „auf dem 
gesamten Weltmarkt“, so  Naber. 
Zugleich böte es vielfältige neue Ver-
legemöglichkeiten, da auch eine In-
tegration der Module in den Boden-
aufbau möglich sei. Zudem erfülle 
es „höchste Anforderungen an den 
Brandschutz und erzielt diesel-
ben Strömungsergebnisse wie das 
„ Compair fl ow“ und „Compair bion“-
Luftkanalsystem.

Für Naber ist 
die Lüftungs-
technik ein be-
sonderes Kom-
petenzfeld: 
Auch „Compair 
Greenfl ow“, 
hier in der Ein-
bausituation, 
wird auf der 
area30 in Löhne 
eine Rolle spie-
len.

Aus dem „Tablon“-
Programm für 2019: Sessel 
„Posto“ mit Stoff polsterung 
in Grün und schwarzem 
Gestell.Fo
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Alles Wissen im Web

Das umfangreiche Wissen rund um 
die Lüftungstechnik bereitet Naber jetzt 
auf einer neuen Webseite auf, um es Kü-
chenplanern, Architekten, Handwer-
kern sowie Endverbrauchern zur Verfü-
gung zu stellen.

Erweitertes Spülen-Angebot

Erheblich ausgebaut hat der Zube-
hörspezialist in diesem Jahr sein An-
gebot an Edelstahl-Spülen. Mehr als 
20 Spülen in fünf Modellgruppen un-
ter dem Markendach „Contura“ sind 
neu im Programm – jeweils mit integ-
rierter Ablauf- und Vorbereitungsfl äche. 
Mit dem breit gefächerten Zubehör ent-
stehen komfortable Spülenzentren mit 
harmonischen Linienführungen, heißt 
es in der Beschreibung. Auch Arma-
turen gehören zum Angebot. Mit neuen 
Eigenmarken-Modellen der Produktli-
nie „Armate Linea“ greift Naber diese 
Anforderungen einmal mehr auf. Die 
variantenreichen „Arco“-Modelle kön-
nen mit einem Laminarstrahlregler be-
stückt werden, der Spritzwasser vermei-
det und ein natürliches Strahlbild bei 
verminderten Fließgeräuschen bewirkt. 
Als eine weitere Messeattraktion in die-
sem Produktsegment zeigt Naber eine 
stylishe Outdoor-Armatur im Industrial 
Look, die sich noch in der Studienpha-
se befi ndet. 

Kleine Wasserversorgungs-Lösung

Auf sich ändernde Konsumgewohn-
heiten triff t das Thema Wasserversor-
gung. Hierfür bietet Naber zur area30 
in Löhne eine kleine Lösung mit gro ßer 
Wirkung: Platzsparend und verblüff end 
einfach lassen sich vier wasserverbrau-
chende Geräte mithilfe der „Montec Wa-
ter Box“ an die zentrale Wasserversor-
gung in der Küche anschließen. Und das 
„ganz ohne Aufsatz- und Eckventile“, 
verspricht das Unternehmen.

Intelligentes Licht

Mit dem „Lumica Lic“ LED-System 
bringt das Nordhorner Unternehmen 
„intelligentes Licht“ in den Wohnbe-
reich. Die Plattform verbindet die vier 
Bausteine Konverter, Funktionsmodul, 
Steuerungseinheit und LED-Leuchten, 
wobei die Leuchten zentral oder dezen-
tral angeordnet und gesteuert werden 
können. Als Steuerungseinheit dient 
wahlweise eine Funkfernbedienung, 
ein Bewegungsmelder, ein Türkontakt-
schalter oder die Smartphone- bezie-
hungsweise Tablet-App.

Neue Farben und Formen

Sein Sortiment an Stühlen, Ho-
ckern sowie Bank- und Tischgestellen 
der Marke „Tablon“ hat Naber um wei-
tere Farben und Formen erweitert. Was-
ser- und schmutzabweisende Stoff e 
sowie Stoff polsterungen in jeweils un-
terschiedlichen Trendfarben, außerdem 
Tisch- und Bankgestelle in mattiertem 
Schwarz, sollen für eine neue Farbviel-
falt im Küchen- und Essbereich sorgen. 
Alle neuen Stühle und Hocker verspre-
chen einen ebenso angenehmen Sitz-
komfort wie die bekannten Produkte 
mit Kunstlederpolsterungen, so Naber.

Concept-Kitchen in Dunkelgrau

Das Label „n by Naber“ zeigt die mo-
dularen Concept Kitchen Module auf 
der area30 in einem neuen dunkelgrau-
en Farbton. Attraktive Arbeits- und Ab-
stellfl ächen im Freien lassen sich mit 
dieser, aber auch mit einer weiteren mo-
dularen Systemküche gestalten. Diese 
wird dem Fachpublikum auf der area30 
erstmals als Studie präsentiert. Die 
„Connect Kitchen“ unterscheidet sich 
in Farbe und Aufbau vom Concept Kit-
chen System, bietet jedoch genauso viel 
Freiheit. Naber stellt auf der area30 vom 
15. bis 20. September 2018 in Löhne an 
Stand G 51 aus. www.naber.de

Herbstneuheit: 
Edelstahl Einbauspüle 
„Chiave 2“.

http://acrysil.de/


RUNDUM FUGENLOSE VERARBEITUNG
mit der Nullfugenkante

Nur mit der patentierten Kante RAUKANTEX pro erreichen Sie die perfekte, dauerhaft funktionale und optische Nullfuge 

am fertigen Bauteil. Mehr erfahren unter www.rehau.de/nullfuge

Mit freundlicher Unterstützung von KH System Möbel

Kompromisslos

in Optik und

Hygiene

Edelkochfeld für die 
„Concept Kitchen“

Fulgor Milano gilt unter den Hausgerätemarken als Geheim-
tipp. Die technisch und gestalterisch anspruchsvollen Herde, 
Öfen und Kochfelder waren bislang nur in Italien zu finden. Seit 
2018 ist die Luxusmarke aber auch in Deutschland erhältlich 
(Vertrieb über Olaf Jäger). Und künftig mit einem BBQ-Kochfeld 
auch in der „Concept Kitchen“. Dank der Kooperation mit der 
 Naber-Marke „n by naber“ präsentiert sich die jüngste Neuheit 
besonders flexibel. Das BBQ-Kochfeld lässt sich in die Module 
der „Concept Kitchen“ integrieren und kann auch draußen ge-
nutzt werden. Dank der gummierten Designerrollen lässt sich 
das komplette Kochmodul einfach positionieren. Das wetterfeste 
Outdoor-Gas-Kochfeld besteht aus Edelstahl. Vier Gasbrenner 
mit 14 kW Leistung sorgen für die punktgenaue Energiezufuhr. 
Ausgestattet ist es zudem mit einer soliden Teppanyaki-Plat-
te aus beschichtetem Gusseisen. Wer sich das Kochmodul 
live anschauen möchte, hat dazu auf der area30 in Löhne Ge-
legenheit. Am Messestand von Naber. www.n-by-naber.com /  
www.fulgor-milano.com/de

Module Kochstation für 
drinnen und draußen.
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