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Gestaltungskraft für Komfort in der Küche
In Halle 7.1, Stand E 58 zeigt der Zubehör-Spezialist Naber kreatives Leuchten-, Spülen- und AbfallsammlerDesign sowie überzeugende Neuentwicklungen in der Küchenlüftungstechnik.

B

ekannt für stetige Innovationen in diesem Segment, hat Naber
ganz aktuell den Einsatzbereich des ersten geschlossenen
Umluftfiltersystems für Downdrafthauben erweitert. Compair®
GREENflow ist nicht länger nur für Kochfeldabsaugungen nutzbar, für
das die Filterboxen im Sockelbereich des Möbelkorpus installiert werden, sondern auch für wandhängende Dunstabzugshauben. Hierzu
werden mit großflächigen Aktivkohlefiltern ausgestattete Boxen in
einer abgehängten Decke platziert. Die Filtertechnik garantiert eine
hohe Absaugleistung bei reduzierten Geräuschen. Für eine energie
effiziente Abluftführung kommen die Thermobox mit ShutterTecRückhaltesystem und der neu entwickelte Compair flow Turbo®Mauerkasten in Frage. Knapp über dem Boden installiert, sorgt er
beim Dunstabzug per Downdraftlüfter für kurze Leitungswege.
Die pflegeleichten Edelstahl- und Composite-Modelle aus dem NaberContura®-Programm sind mit ihren porenfreien Oberflächen äußerst
strapazierfähig. Elegant zeigt sich die zeitlose Optik der neuen Edel-

stahl-Einbauspülen – mal stilistisch reduziert, mal in klassisch großer
Beckenform oder sogar farbveredelt. Mit Abtropftabletts, Schneidbrettern und diversen Einsätzen entstehen zusätzliche Arbeitsebenen.
Das Spülen-Sortiment aus dem Composite-Werkstoff Cin-Nagranit
mit einem hohen Anteil an Quarzstein stellt dezente Granitfarben zur
Wahl. Diese robusten Spülen fühlen sich weicher an und sind dabei
absolut kratzfest. Naber bietet sie optional mit farblich passenden
Armaturen an.
Seit sich die Küche zum Wohnraum öffnet, sind kreative Beleuchtungskonzepte besonders gefragt. Um etwa Pendelleuchten mit Nischen- oder Sockelleuchten zu kombinieren und stimmige Lichtfarben zu erzeugen, hat Naber das Lumica® Lic LED-System entwickelt.
Die mit dem Lic-System kompatiblen LED-Leuchten werden mit
Konverter, Funktionsmodul und Steuerungseinheit verbunden, wobei
die Leuchten zentral oder dezentral gesteuert werden können.
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Das Selectakit® Abfallsammler-Sortiment bietet
zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten der Cox® Base
Behälter, eine solide Auszugstechnik, den elektrisch
betriebenen Auswerfer Cox Cick-E® oder integriert
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die flexibel handhabbare Utensilienbox Cox Work®.
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