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lüftungstechnik-Kompetenz  
hat einen namen: naber
neues Serviceportal als Wissenstool und mehr

Davon profitieren alle, die mit Küchenplanung, Architektur und 
Haustechnik zu tun haben, und für ihre Auftraggeber und Kun-
den perfekte und nachhaltige Einrichtungen verwirklichen. So 

wie jetzt die innovativen Filterboxen von Compair® Greenflow, die mit 
wasserabweisenden Filtern in geschwungener „Omega“-Form bestückt 
werden und in ihrer Menge so variiert werden können, 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. Selbst eine Installation 
im Fußboden ist möglich, da der Flachkanal mit seinem 
variabel integrierten Mittelsteg eine Trittbelastung von 
100 Kilogramm erlaubt.

sErvicE-wEbsitE zur lüftungstEchnik
Immer schon hat Naber es verstanden und praktiziert 
es auch weiterhin, Funktionsweisen so zu visualisieren, 

dass die Zusammenhänge von Konstruktionen und Wirkung offen-
kundig und nachvollziehbar sind, und hat damit Standards gesetzt, 
was Luftführung und Effizienz von Lüftern betrifft. So auch jetzt wie-
der mit einem Produktvideo, das die genaue Funktionsweise von 
Compair® Greenflow zeigt. Es kann in der Videothek auf der Naber 
Website und auf dem neuen Service-Portal www.compair-flow.com 
abgerufen werden. Die überaus positiven Rückmeldungen zu diesem 
frei zugänglichen Wissens-Tool zeigen, wie dringend nicht nur End-
kunden, 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 zielgruppenspe-
zifisch zusammengestell-
te Themenseiten inklusive 
Tabellen, Grafiken und 
Videos. Hier werden bei-
spielsweise die diversen 
Dunstabzugshauben-Typen 

Wenn es in der Küchenbranche ein Unternehmen gibt, das sich das Prädikat „Lüftungsspezialist“ verdient 

hat, so ist es das Familienunternehmen naber aus nordhorn. Angefangen mit den Luftkanaloptimierungen 

für Dunstabzugshaben über die Entwicklung von energie- und strömungseffizienten Mauerkästen bis hin 

zur Entwicklung von compair® Greenflow, dem jetzt vorgestellten, ersten geschlossenen und zugleich 

modularen Umluftfiltersystem für Downdrafthauben und Muldenlüfter, mit dem Feuchteschäden im Sockel-

bereich des Unterschranks gar nicht erst aufkommen, immer kann man sich darauf verlassen, dass das 

naber-Team mit seinen Partnern in Hochschulen und Küchenstudios kenntnisreich, visionär und mit lan-

gem Atem Probleme aufgreift und durchdachte, ausgereifte Lösungen erarbeitet und anbietet.
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erläutert, Stärken und Schwächen von Abluft-und Umluftlösungen 
gegenübergestellt und relevante Kriterien für wirksame technische 
Lösungen aufgezeigt.

modulküchEn auch fürs barbEcuE
Der Trend zu Eigenentwicklungen bei Naber zeigt sich deutlich bei einem 
ganz anderen Thema: unter dem Label n by Naber mit der preisge-
krönten Modulküche Concept Kitchen und dem Prototypen der neu-
en Connect Kitchen® – beide jetzt in der anthrazit-nahen Farbgebung 
Lava. Sie erlauben, perfekte Workstations zum Grillen und Kochen im 
Freien schnell und einfach aufzubauen, zu verändern und wieder ab-
zubauen. In die Concept Kitchen etwa kann ein BBQ-Kochfeld integ-
riert werden – der Kooperation mit dem italienischen Premium-Her-
steller Fulgor Milano sei Dank. Zu den Studien der neuen Connect Kitchen® 
mit ihren indoor und outdoor einsetzbaren Modulen aus dünnem 
Metallrohr und feinen Drahtstäben sowie ihren gummierten Design-
rollen wurden die Besucher abgefragt und trugen wichtige Impulse 
bei. Auch diese Systemküche könnte bald schon ihre Fans finden.

KEnnTnISREIcH UnD VISIonäR treiben sie den Trend zu Eigenentwicklungen bei naber voran (v.l.n.r.): 
Ulrich von Wuthenau, naber Exportleiter, Dr.-Ing. Alfred bruns, Leiter Forschung und Entwicklung,  
und Lasse naber, geschäftsführender Gesellschafter

nEwcomEr sEtzEn farb-akzEntE
Im Bereich Hocker und Stühle des Interieur-Programms Tablon® wer-
den nun pflegeleichte Stoffpolsterungen für Stühle in allen Formen 
angeboten. Höchste Qualität, klares Design und große Flexibilität 
kennzeichnen auch die Vielfalt an Tisch- und Bankgestellen, die um 
Produkte in mattiertem Schwarz erweitert wurde. 
Bei den Spülen waren in diesem Jahr zum Teil farbveredelte Naber-Contura® 
Edelstahl-Einbauspülen und elegante, ebenfalls in neuen Trendfarben 
gezeigte Arco Armaturen aus der Reihe Armata Linea die Hingucker. 

bElEuchtung sorgt für wohlbEfindEn
Einfach währt am längsten: Mit nur vier Bausteinen lassen sich für 
Küche und Essraum für die jeweils gewünschte Atmosphäre individu-
elle Beleuchtungskonzepte realisieren. Mit dem LIC-Konverter wer-
den die verschiedenen LED-Leuchten zentral oder dezentral an die 
Plattform angeschlossen. Die beiden weiteren Bausteine sind das 
Funktionsmodul und die Steuerungseinheit, beispielsweise das Smart-
phone oder Tablet mit entsprechender App. www.naber.com

STUDIE zUR nEUEn connEcT 
KITcHEn® mit indoor und outdoor 
einsetzbaren Modulen.

ALS VoLLSoRTIMEnTER für 
Küchenzubehör hat naber jüngst 
außerdem ein badzubehör- 
Programm zusammengestellt,  
das breit gefächerte Lösungs-
möglichkeiten aufzeigt.  
Das Sortiment erfüllt höchste 
Ansprüche an Komfort, ästhetik 
und technische Ausstattung und 
lässt sich stilvoll in bad-Konzepte 
integrieren. 


