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MARKTPLATZ :  KÜCHE

Bei Lechner ist und bleibt der Werkstoff Keramik das Highlight, 
somit wird das Materialangebot ausgebaut. Sämtliche Dekore der 
Keramik-Kollektion sind ab sofort in allen Stärken – 12, 18, 40 und 
60 mm – erhältlich. Brandneu im Portfolie von Lechner ist ein wei-
terer, innovativer Werkstoff: Dekton® des renommierten Herstellers 
Cosentino. Dekton® ist besonders stoß-, kratz- und abriebfest, höchst 
beständig gegen UV-Strahlung, Temperatur und Chemikalien sowie 
äußerst resistent gegenüber stark Färbendem wie Rotwein, Kaffee 

oder Rost. Arbeitsplatten und Rückwände sind zum Start in der Stär-
ke 20 mm und in zehn Dekoren erhältlich. Damit wird das Unterneh-
men einmal mehr seinem Motto „My Match“ gerecht. Das bedeutet, 
für jede Anforderung, für jeden Geschmack die perfekte Lösung zu 
haben. Seien es ausgefallene Materialmixe oder elegante Ton-in-Ton-
Kompositionen. Und das immer aus einer Hand – vom Auftragsein-
gang bis zur Montage.

www.mylechner.de 

Leuchten leisten dank LED-Technik heute weitaus mehr, als nur ei-
nen Raum zu erhellen. Frei wählbar ist zum Beispiel die Lichtfarbe, 
sie reicht von warmweiß bis kaltweiß. Naber hat mit dem LUMICA® 
LIC LED-System eine technische Plattform geschaffen, mit der sich 
wunschgemäße Lichtszenarien in allen Wohnräumen bequem steuern 
lassen. Die Funktionsweise des LUMICA® LIC LED-Systems für smar-
tes Licht basiert auf  lediglich vier Bausteinen, die sich nach Bedarf  mit-
einander kombinieren lassen: LIC-Konverter, Funktionsmodul, Steue-
rungseinheit und LED-Leuchten. Die Installation des Systems gelingt 
einfach per Plug-and-play-Technik. Um clevere Lichtakzente zu set-
zen, bietet das LUMICA® Sortiment eine große Auswahl an Nischen- 
und Einbauleuchten, Sockel- und Langfeldleuchten sowie stilvolle Pen-
delleuchten, Lichtböden und beleuchtete Reling- und Regalsysteme.

www.naber.com

Die neueste Entde-
ckung des STRASSER- 
Steinscouts: „Alpen-
grün“. Der olivgrün-gel-
be Naturstein wird von 
dunkelgrauen Schattie-
rungen durchsetzt und 
schimmert tiefgründig 
wie ein Gebirgsbach. 
„Nach etlichen interes-
santen Designs aus fer-
nen Ländern können 
wir mit „Alpengrün“ 
sehr anschaulich de-
monstrieren, wie reich 
an Naturschätzen Ös-

terreich ist“, freut sich STRASSER-Geschäftsführer 
Johannes Artmayr. Für diesen innovativen Naturstein 
wurde STRASSER Steine mit dem Austrian Interior 
Design Award 2018 ausgezeichnet. 

www.strasser-steine.at

Individuelle Lösungen

Keramik in der Farbe Graffiatio Scuro. 

Smarte Lichttechnik 

Dekton®: 20 mm und in zehn Dekoren.

Mehr Top-Produkte für Ihre Ausstellung 
finden Sie in unserem Online-Markt-
platz auf www.wohninsider.at 

Link zu den Produkten: bit.ly/2P4UTwc

Österreichischer Naturschatz
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Die innovativen Filterboxen, die mit wasserabweisen-
den Filtern in geschwungener „Omega“-Form be-
stückt werden, können in ihrer Menge so variiert wer-
den, dass der Lüfter seine volle Leistung erbringt, ohne 

dass der Geräuschpegel steigt. Sehr flexibel einsetzbar ist das Metall-
luftkanalsystem COMPAIR STEEL flow®. Mit den besonders stabi-
len, nicht-brennbaren Flach- und Rundkanälen lassen sich Lösun-
gen für Dunstabzüge mit Abluft und Umluft realisieren – auch für 
Downdraftsysteme in Kochinseln. Der Flachkanal mit seinem varia-
bel integrierten Mittelsteg erlaubt eine Trittbelastung von 100 Kilo-
gramm, sodass auch eine Installation im Fußboden möglich ist.

Service-Website zur Lüftungstechnik
Die genaue Funktionsweise von COMPAIR® GREENflow zeigt 
ein Produktvideo, das auf  der Naber Website und auf  dem neu-
en 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, Tischler sowie Profis für den In-
nenausbau sachlich fundierte Informationen zum Thema Lüftungs-
technik benötigen. Sie alle finden hier speziell für sie zusammenge-
stellte Themenseiten inklusive Tabellen, Grafiken und Videos. 

www.naber.com 

NABER 

Lösungen für eine gesunde 
Raumluft in Küchen

Info-Portal für Profis zum  
Thema Lüftungstechnik: 
www.compair-flow.com Fo

to
s:

 N
a

b
e

r G
m

b
H

Mit COMPAIR®  GREENflow hat Naber das erste 
geschlossene und zugleich modulare Umluftfilter-
system für Downdrafthauben und Muldenlüfter 
entwickelt, das die Gefahr von Feuchteschäden im 
Sockelbereich gar nicht erst aufkommen lässt.

COMPAIR® GREENflow – das modulare Umluftfiltersystem für 
Downdraftsysteme. 
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