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Küchenlösungen mit dem Drang zur Perfektion 
 
Die hochsommerlichen Temperaturen an den letzten Messetagen ließ bei manch einem 
Besucher der area30 den Wunsch aufkommen, sich mit Lüftungstechnik nicht nur im 
Kontext Küche, sondern auch im Kontext Messehalle zu befassen. Naber präsentierte mit 
COMPAIR® GREENflow und COMPAIR STEEL flow® zwar "nur" Lösungen für eine 
gesunde Raumluft in Küchen – diese erwiesen sich aber aufgrund ihrer überragenden 
Qualität und Wirksamkeit an allen Tagen als starker Magnet für das Fachpublikum. 
 
Mit COMPAIR® GREENflow hat Naber das erste geschlossene und zugleich modulare 
Umluftfiltersystem für Downdrafthauben und Muldenlüfter entwickelt, das die Gefahr von 
Feuchteschäden im Sockelbereich gar nicht erst aufkommen lässt. Die innovativen 
Filterboxen, die mit wasserabweisenden Filtern in geschwungener "Omega"-Form bestückt 
werden, können in ihrer Menge so variiert werden, dass der Lüfter seine volle Leistung 
erbringt, ohne dass der Geräuschpegel steigt. 
 
Sehr flexibel einsetzbar ist das Metallluftkanalsystem COMPAIR STEEL flow®. Mit den 
besonders stabilen, nicht-brennbaren Flach- und Rundkanälen lassen sich Lösungen für 
Dunstabzüge mit Abluft und Umluft realisieren – auch für Downdraftsysteme in Kochinseln. 
Der Flachkanal mit seinem variabel integrierten Mittelsteg erlaubt eine Trittbelastung von 
100 Kilogramm, sodass auch eine Installation im Fußboden möglich ist. 
 
 
Service-Website zur Lüftungstechnik 
 
Die genaue Funktionsweise von COMPAIR® GREENflow zeigt ein Produktvideo, das in der 
Videothek auf der Naber Website und auf dem neuen Service-Portal www.compair-
flow.com abgerufen werden kann. Die überaus positiven Rückmeldungen zu diesem frei 
zugänglichen Wissens-Tool belegen, wie dringend nicht nur Endkunden, sondern auch 
Küchenplaner, Architekten, Schreiner sowie Profis für den Innenausbau sachlich fundierte 
Informationen zum Thema Lüftungstechnik benötigen. Sie alle finden auf www.compair-
flow.com speziell für sie zusammengestellte Themenseiten inklusive Tabellen, Grafiken 
und Videos. Hier werden beispielsweise die diversen Dunstabzugshauben-Typen erläutert, 
Stärken und Schwächen von Abluft-und Umluftlösungen gegenübergestellt und relevante 
Kriterien für wirksame technische Lösungen aufgezeigt. 
 
 
Modulküchen auch fürs Barbecue 
 
Spannende Outdoor-Szenarien demonstrierte Naber unter dem Label "n by Naber" auf der 
area30: Mit der preisgekrönten Modulküche Concept Kitchen und dem Prototypen der 
neuen Connect Kitchen® – beide in der anthrazit-ähnlichen Farbgebung "Lava" – lassen 
sich perfekte Workstations zum Grillen und Kochen im Freien schnell und einfach 
aufbauen, verändern und wieder abbauen. Dank der Kooperation mit dem italienischen 
Premium-Hersteller Fulgor Milano kann für Grill-Events etwa ein BBQ-Kochfeld in die 
Concept Kitchen integriert werden. Für die Studien zur neuen Connect Kitchen® hat die 
area30 wie erwartet wertvolle Impulse gegeben. Mit ihren indoor und outdoor einsetzbaren 
Modulen aus dünnem Metallrohr und feinen Drahtstäben sowie ihren gummierten 
Designrollen könnte auch diese Systemküche bald schon unterschiedlichste Lebensräume 
erobern. 
 
 
Newcomer setzen Farb-Akzente 
 



   
Naber GmbH     
Ein dynamisch wachsendes Unternehmen der  
Küchenzubehörbranche. Mehr als 3.500 
Zubehörartikel gehören zum Produkt- 
programm. Zahlreiche international anerkannte 
Designauszeichnungen unterstreichen die 
Innovationskraft des seit Jahrzehnten 
erfolgreichen Familienunternehmens. 
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   Geschäftsführung 
Hans-Joachim Naber ist die unermüdlich 
treibende Kraft hinter der Entwicklung und 
Realisierung innovativer Produkte. 
Ingrid Naber steuert zielsicher die Bereiche 
Personal, Organisation und Finanzen. 
Lasse Naber gestaltet mit sprühendem Elan  
die Zukunftsausrichtung des Unternehmens. 

Top-aktuelle Newcomer weist das Naber Interieur-Programm TABLON® auf. Im Bereich 
Hocker und Stühle gesellt sich zur Eleganz trendiger Kunstlederpolsterungen ein behaglich 
attraktiver Look pflegeleichter Stoffpolsterungen. Höchste Qualität, klares Design und 
große Flexibilität kennzeichnen auch die Vielfalt an Tisch- und Bankgestellen, die um 
Produkte in mattiertem Schwarz erweitert wurde. Die eigenständige Formensprache von 
TABLON® passt sich individuellen Einrichtungsstilen mühelos an: Mal unterstreicht sie das 
Ambiente, mal sorgt sie für ansprechende Kontraste. 
 
Eng an den Kundenwünschen orientiert sind auch die auf dem Naber Messeareal 
gezeigten Sortiments-Neulinge für den Küchen-Arbeitsbereich "Spülen". Große 
Aufmerksamkeit erhielten etwa die komfortablen, zum Teil farbveredelten NABER-
CONTURA® Edelstahl-Einbauspülen und die eleganten, ebenfalls in neuen Trendfarben 
gezeigten Arco Armaturen aus der Reihe ARMATE® LINEA. Die Water Box aus dem Naber 
Montage-Sortiment MONTEC® vereinfacht das Anschließen von bis zu vier Wasser 
verbrauchenden Geräten an den zentralen Versorgungspunkt in der Küche. 
Wasserspender, Kaffeevollautomaten oder Trinkwasserfilter können wie auch die Armatur 
oder Spülmaschine direkt mit dem Vier-Wege-Verteiler verbunden werden. 
 
 
Beleuchtung sorgt für Wohlbefinden 
 
Für Faszination sorgte das LUMICA® LIC LED-System, die Plattform für smarte 
Lichtszenarien. Mit nur vier Bausteinen lassen sich für die Funktionsbereiche von Küche 
und Essraum individuelle Beleuchtungskonzepte realisieren. Das Ergebnis ist eine jeweils 
wunschgenaue Atmosphäre. Mit dem LIC-Konverter werden die verschiedenen LED-
Leuchten zentral oder dezentral an die Plattform angeschlossen. Die beiden weiteren 
Bausteine sind das Funktionsmodul und die Steuerungseinheit, beispielsweise das 
Smartphone oder Tablet mit entsprechender App. LED-Leuchten überzeugen vor allem 
durch eine präzise Lichtverteilung bei geringem Stromverbrauch. 
 
Als Vollsortimenter für Küchenzubehör hat Naber jüngst außerdem ein Badzubehör-
Programm zusammengestellt, das neben Innenarchitekten und Badplanern auch kreativen 
Küchenplanern breit gefächerte Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Das Sortiment erfüllt 
höchste Ansprüche an Komfort, Ästhetik und technische Ausstattung und lässt sich stilvoll 
in Bad-Konzepte integrieren. 
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