


Das Zusammenspiel von Design und Technik, von Aus-
sehen und Charakter sowie offensichtlicher und 

 verborgener Details hat sich Naber auf die Fahnen geschrie-
ben, damit die Küche zum Wohlfühlort wird. Spüle und 
Armatur beispielsweise werden bei dem Zubehörspezialis-
ten als funktional überzeugende Solisten konzipiert und als 
Zweierteam weitergedacht. Beträchtlichen Spielraum bie-
tet die Nische. An und auf flexiblen Reling- und Regalsyste-
men wird Nützliches und Schmückendes so angeordnet, 
dass es immer griffbereit ist und das Raumbild aufwertet. 
So wie das Regalsystem „Cubo“. Die Aluminiumprofile 
passen sich optimal in die Küche ein und können sogar als 
Oberschränke eingesetzt werden. 

Unkompliziert und hygienisch gestaltet sich die Müll-
trennung mit dem „Selectakit“-Abfallsammlersortiment. 
Für freihändiges Öffnen des Schrankauszugs sind sowohl ein 

NABER: MEHRWERT FÜR DIE KÜCHE

 Funktionale 
WOHNLICHKEIT

Einfach praktisch sind die 
Produkte von Naber. Das 
Regalsystem „Cubo“ (gr. 
Bild) kann als stylischer 
Oberschrank eingesetzt und 
der Abfalltrennbehälter „Cox 
Base“ (l.) kann um „Cox 
Work“ (r.) ergänzt werden. 

 www.naber.com

Fußpedal als auch ein elektrisch betriebener Auswerfer im 
Programm. Die Sets mit bis zu vier „Cox Base“-Behältern 
vereinfachen nicht nur das Entsorgen, sondern können 
durch clevere Aufbewahrungs-Tools ergänzt werden. „Cox 
Work“, die mit namhaften Designpreisen ausgezeichnete 
Utensilienbox, lässt sich überall dorthin mitnehmen, wo das 
darin verstaute Equipment gerade benötigt wird.
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Passend zur Wohnküche 

wächst der Anspruch an 

einen großzügigen Spülplatz. 

Mit einer Beckendiagonalen 

von 60 cm wird die neue 

Stema 86 SL diesem mehr 

als gerecht. Das geschickt 

verkürzte Tropfteil mit der 

charakteristischen Ablaufrille 

schafft hierfür den nötigen 

Einrichtungsspielraum.

STEMA 86 SL 
in neuer Farbe Satin
mit Armatur SNOW
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