
La sprezzatura oder L’art de vivre 
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Living outdoor
 Die neue Wohnlichkeit auf Terrasse und Balkon
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prOmOtIOn

iSt halB Gelüftet
Gut informiert

daS BeSonderS 
StaBile luftkanal-
system von naber 
compair Steel flow® 
aus verzinktem 
Stahlblech garantiert 
optimales Strömungs-
verhalten und hohe 
energieeffizienz. das 
System wurde jetzt mit 
dem prädikat „Special 
mention“ in der kate - 
gorie „kitchen“ des 
German design award 
2019 ausgezeichnet.

fundiert, anSchaulich und effektiV: www.compair-flow.com
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Damit dieses Verhältnis auch gewährleistet wird, wenn 
beim Kochen, Backen und Spülen die Raumluft mit Feuch-
tigkeit, Fett, unangenehmen Gerüchen sowie Schadstof-
fen, die zum Beispiel beim Braten entstehen können, 
belastet wird, ist die Benutzung eines Dunstabzugs anzu-
raten. Auch unter dem Aspekt offener Wohnsituationen, 
bei denen Küche, Ess- und Wohnbereich ineinander 
übergehen. Denn es gilt den Kochdunst effektiv abzufüh-
ren, damit das Gemisch aller Substanzen, aus denen er 
sich zusammensetzt, sich nicht auf dem Mobiliar nieder-
schlägt, dass unangenehme Gerüche beseitigt und 
Schimmelbildung verhindert werden. Und das geschieht 
am besten direkt dort, wo der Wrasen entsteht, am Koch-
feld durch einen Dunstabzug. 
Als einer der führenden Spezialisten für Küchenlüftungs-
technik, der intensiv mit vielen Herstellern von Dunstabzü-
gen weltweit zusammenarbeitet, stellt Naber jetzt seine 
in Jahrzehnten erworbene Erfahrungen auf dem Gebiet 
der perfekten Luftführung auf einer Service-Website zur 
Verfügung. Es hat sich erwiesen, dass für die Effizienz der 
Abzüge viele Faktoren maßgeblich sind, von der Entschei-
dung, ob ein Gerät mit Abluft- oder Umluftbetrieb gewählt 
wird, über die Form, die Größe, den Abstand zum Koch-
feld bis hin zu Luftkanälen, Bögen, Mauerkästen, die die 
Luft ins Freie befördern. 

www.compair-flow.com zeigt die Varianten Abluft oder 
Umluft auf und so lassen sich Umsetzungsprobleme in Sa-
chen Dunstabzug vermeiden, wenn die Beteiligten recht-
zeitig darüber sprechen. Naber bietet für beide Varianten 
die perfekte Luftführung, die Spezialisten sind aber über-
zeugt, dass Abluft die bessere Lösung sei, auch bei Nied-
rigenergie-, Effizienz- und Passivhäusern. Hier zeigt die 
Website, wie bereits in der Planung der Lüftungskonzep-
tion geklärt werden kann, welche Systeme die Reinigung 
der Kochdünste übernehmen und welche für den regu-
lären Luftwechsel zuständig sind.
www.compair-flow.com richtet sich an Bauherren, Kü-
chenplaner, Architekten und Handwerker. Schlüssig, weil 
faktenbasiert begründen die Experten die Überlegenheit 
von Abluftlösungen und zeigen außerdem wirksame Alter- 
nativen in Form von Umluftlösungen. Denn nicht immer lässt 
sich eine Luftführung aus dem Gebäude heraus realisieren. 
Selbstverständlich kommen auch Hinweise auf ein abge-
stimmtes Konzept hinsichtlich Abluftführung und Wohn-
raumlüftung zur Sprache. Und die Seite ist ein Fundgrube 
mit Tipps für die perfekte Montage der Lüftungskanäle und 
weiterer Komponenten, denn die Leistung des Dunstabzugs- 
systems hängt entscheidend vom richtigen Einbau ab. 
Zahlreiche Tabellen, Abbildungen und Produktvideos ver-
anschaulichen die Erläuterungen. www.compair-flow.com

Wesentlich für das Wohlgefühl in den eigenen vier Wänden ist ein gutes Raumklima. 
Schließlich ist die Luft, die wir atmen, mit unser wichtigstes Lebensmittel. Bereits kleinste 
Veränderungen in der Zusammensetzung können das Wohlbefinden beeinflussen. Da neue 
und sanierte Gebäude heute nahezu luftdicht sind, muss aktiv für den notwendigen 
Luftaustausch gesorgt werden, damit Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sauerstoffgehalt im 
richtigen Verhältnis zueinander stehen. Erfahrungsgemäß werden 40-70% rel. Luftfeuchte 
und 18–24 °C Raumtemperatur als optimal empfunden.

die nachfraGe nach 
downdrafttechnik, 
die den küchendunst 
direkt am kochfeld 
nach unten zieht, 
nimmt immer noch zu. 
mit compair® 
Greenflow hat naber 
das erste geschlossene 
und zugleich modulare 
umluftfiltersystem für 
downdrafthauben und 
muldenlüfter entwi-
ckelt, das die Gefahr 
von feuchteschäden im 
Sockelbereich gar nicht 
erst aufkommen lässt. 



lIvIng OutDOOr

liVinG outdoor
die neue wohnlichkeit

auf terraSSe und Balkon
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Wer eine Terrasse oder einen Balkon sein Eigen nennen darf, der möchte ihn  
auch bewohnen. Vorbei sind die Zeiten schlichter Kunststoffstühle und -liegen. 
Heute werden diese Plätze an der Sonne, wann immer das Wetter es zulässt,  
zu gemütlichen Open-Air-Wohlfühl-Oasen. Ihre Gestaltung steht der Innen-
einrichtung ins nichts nach: Bequeme Sofas, extravagante Loungechairs,  
einladende Esstische, Bistrotische und -stühle, dekorative Accessoires bis hin  
zum designstarken Profigrill oder gar der Outdoorküche.

drauSSen Zu hauSe. mit seiner kollektion „thonet all Seasons“ für drinnen 
und draußen macht thonet seine Stahlrohrklassiker outdoorfähig. dazu verleiht 
thonet ausgewählten ikonen aus der Bauhaus-Zeit, darunter die Stühle von  
mart Stam, der Beistelltisch B 9 oder auch der loungesessel S 35 von marcel 
Breuer sowie der freischwinger S 533 von ludwig mies van der rohe, einen 
neuen anstrich und macht sie dank einer speziellen technologie zu wetterbestän-
digen Begleitern auch im außenbereich. www.thonet.de

küche wird moBil – innerhalb von wohnung oder haus, beim umzug oder 
auswärts. Jedes modul der concept kitchen von naber ist ohne werkzeug 
zerlegbar und lässt sich, dank der ausgezeichneten materialqualität, immer 
wieder neu aufstellen. die küche wandert mit in den Garten oder zum koch-
event. www.n-by-naber.com
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