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Verborgene Perfektion im Rampenlicht
Wegweisende Innovationen in der Küchenlüftungstechnik sorgen in zahlreichen Gebäuden
in Europa und darüber hinaus für ein gesundes Raumklima: Das modulare
®
Umluftfiltersystem COMPAIR GREENflow und das besonders stabile Luftkanalsystem
®
COMPAIR STEEL flow
wurden von den Fachbesuchern der diesjährigen
küchenwohntrends entsprechend intensiv begutachtet und diskutiert.
Anders als bei Möbeln, Leuchten, Spülen und Armaturen muss die Funktionsweise von
Lüftungstechnik mithilfe speziell konstruierter Anschauungssysteme erläutert werden. Für
Messen, aber auch für die Verkaufsstätten des Fachhandels hat Naber aufschlussreiche
Democenter entwickelt, die verdeutlichen, wie leise und effektiv moderne Luftkanal- und
Mauerkastensysteme den Kochdunst reinigen. Produktvideos auf der LüftungstechnikWebseite www.compair-flow.com machen überdies den Weg des Wrasens von der
Dunstabzugshaube zum Filter oder Mauerkasten sichtbar.
Wohnkonzepte und Designtrends
®

Im geschlossenen Umluftfiltersystem COMPAIR GREENflow wird der Kochdunst in hoch
wirksame, weil großflächige und wasserabweisende Aktivkohlefilter geleitet, die in
individuell benötigter Anzahl installiert werden. In Verbindung mit den derzeit stark
nachgefragten Downdraft- und Muldenlüftern schützt das System die Einrichtung vor
Feuchteschäden. Der Kochdunst kommt nicht mit dem Unterschrank in Berührung, in dem
sich Kochfeld und Muldenlüfter befinden. Für Downdraft-Abzüge, die in ein Abluftsystem
integriert sind, bietet Naber die Turbo Mauerkästen mit integrierter THERMOBOX an. Sie
können zugunsten kurzer Leitungswege auch bodennah statt in Deckenhöhe in der
Außenwand installiert werden.
Innovative Küchenzubehörtechnik befasst sich immer auch mit den Einrichtungskonzepten
®
der Zukunft sowie Form- und Designtrends. COMPAIR STEEL flow , das nicht-brennbare
Luftkanalsystem
aus
Metall,
verbindet
höchste
Sicherheit
und
exzellente
Strömungseigenschaften mit unkonventionellen Einrichtungsideen. Die Elemente können
zur Betonung des Industrial Look sichtbar im Raum installiert werden oder – dank der
hohen Trittbelastbarkeit – unsichtbar in Fußböden oder Geschossdecken.
Kreative Lichtszenarien, flexible Modulmöbel
Im Salzburger Messe-Duo küchenwohntrends und möbel austria bestens verortet waren
auch die Zubehör- und Interieur-Sortimente von Naber, die die Küche als Teil
®
raumübergreifender Wohnkonzepte begreifen. Das LUMICA LIC LED-System dient als
technische Plattform, um LED-Leuchten miteinander zu verbinden, sie zentral oder
dezentral zu steuern und so jeweils angemessene Lichtstimmungen zu erzeugen. Kleine
Lichtakzente an Griffleisten lassen sich ebenso problemlos einbinden wie originelle
Lichtböden oder ausdrucksstarke Pendelleuchten.
Als mobile Möbelserie konzipiert ist Concept Kitchen des Labels "n by Naber". Die
hochwertigen, aus Stahl gefertigten Module stehen für eine Ästhetik der Einfachheit und
Vielfältigkeit. Sie lassen sich z.B. mit Kochfeldern der italienischen Luxusmarke Fulgor
Milano in vollendete Workstations auch fürs BBQ verwandeln und jederzeit dort aufstellen,
wo die Küche gerade gebraucht wird.

Nuancierte Farben
®

Den Sitzkomfort des TABLON Interieurs zu testen, kam einer inspirierenden
Erholungspause am Naber Messestand gleich. Die neue Farb- und Formenvielfalt der
Stühle, Hocker, Bänke und Tische ermöglicht das stilvolle Einrichten des Wohnbereichs,
der sich häufig als geselliger Mittelpunkt erweist. Elegante Esszimmerstühle an einem
®
massiven Tisch oder gemütliche Dinner-Sessel an einer schlichten Tafel – TABLON
punktet durch beste Materialien und eine eigenständige Formensprache.
Als Impulsgeber erwies sich der Küchenzubehörspezialist auch mit seinem umfassenden
®
NABER-CONTURA
Einbauspülen-Programm, das mit formschönen und farblich
harmonierenden Armaturen präsentiert wurde. Auch hier zielt das Sortiment auf
akzentuiertes Design und größtmöglichen Komfort im Küchenalltag.
www.naber.com

Naber GmbH
Ein dynamisch wachsendes Unternehmen der
Küchenzubehörbranche. Mehr als 3.500
Zubehörartikel gehören zum Produktprogramm. Zahlreiche international anerkannte
Designauszeichnungen unterstreichen die
Innovationskraft des seit Jahrzehnten
erfolgreichen Familienunternehmens.
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