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Branchenradar:
Die Branche in Zahlen

In Design baden:
Österreicher in Mailand

Küchenschwerpunkt:

Küche 
ist Leben
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KÜCHE
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Blickfang und Arbeitsplatz
Sie sind hoch beansprucht und oft ein Blick-
fang im Raum und werden bei Naber als 
funktional überzeugende Solisten konzipiert 
und als Zweierteam angeboten. Die Farb-
vielfalt neuer ARMATE® LINEA Serien 
ermöglicht es, dass auch das ausgefallene 
kupferfarbige Edelstahl-Spülbecken aus 
dem NABER-CONTURA®-Programm mit 
der farblich exakt passenden Armatur kom-
biniert werden kann. Beträchtlichen Spiel-
raum bietet die Nische. An und auf flexiblen 
Reling- und Regalsystemen wird Nützliches 
und Schmückendes so angeordnet, dass es 
stets griffbereit ist und das Raumbild stilvoll 
aufwertet. Soll der Platz statt zur Aufbewah-
rung allein zur Verzierung genutzt werden, 
können auch Bildmotive des Kunden zur 
Gestaltung einer Nischenrückwand verwen-
det werden. 

Geschickt getrennt
Unkompliziert und hygienisch gestaltet sich 
die Mülltrennung mit dem SELECTAkit® 
Abfallsammlersortiment. Für freihändiges 
Öffnen des Schrankauszugs sind sowohl ein 
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 wer-
den. Cox Work®, die mit namhaften Design-
preisen ausgezeichnete Utensilienbox, lässt 
sich überall dorthin mitnehmen, wo das dar-
in verstaute Equipment gerade benötigt wird. 

Gut gelüftet
Mit stetigen Innovationen hält Naber das 
Marktsegment Küchenlüftungstechnik in 
Bewegung. Eine davon präsentierte das Un-
ternehmen mit COMPAIR STEEL flow®, 
dem nicht-brennbaren und sehr stabilen und 
Luftkanalsystem aus Metall, das kompatibel 
ist mit allen gängigen Dunstabzugshauben. 
Auf der Website www.compair-flow.com ist 
das über Jahrzehnte generierte Lüftungs-
technik-Know-how gut verständlich auf-
bereitet und steht Planern, Handwerkern 
und Verbrauchern zur Verfügung. Erläutert 
werden unter anderem die Vorzüge der Ab-
lufttechnik gegenüber Umluftlösungen und 
umgekehrt. Stellt sich die Umluftlösung 
als alternativlos heraus, kommt es auf eine 
exzellente Filtertechnik an. Das modulare 
COMPAIR® GREENflow System bietet 
diese besondere Filtertechnik und arbeitet 
leise und leistungsstark im Hintergrund. 

www.naber.com 

NABER

Wohnlich und funktional

Die Küche ist ein Wohlfühlort. 
Zugleich muss sie ideale 
Bedingungen fürs Vorberei-
ten, Kochen, Säubern und 
Aufbewahren bieten. Naber 
Küchenzubehör macht es 
sich zum Ziel, einerseits für 
reibungslose Abläufe und das 
Plus an Komfort zu sorgen – 
andererseits die charmante  
Wohnlichkeit nicht zu 
vergessen.
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Blickfang: Edelstahl-Spülbecken mit 
farblich exakt passender Armatur. 

Das flexible Reling- und Regalsystem sorgt 
für stilvolle Ordnung.

Unkompliziert und hygienisch gestaltet 
sich die Mülltrennung mit SELECTAkit®.

COMPAIR STEEL flow®. Das nicht-brenn-
bare und stabile Luftkanalsystem aus 
Metall, kompatibel mit allen gängigen 
Dunstabzugshauben.


