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Raumübergreifende Konzepte – Mit naber Kompetenz beweisen
Neben den klassischen Küchenthemen 
Einbauspülen und Lüftungstechnik rückte 
Naber auf der Interzum 2019 in Köln Be-
leuchtungskonzepte für jeden Raum in 
den Fokus sowie die preisgekrönte Utensi-
lienbox Cox Work®. 
Mit dieser Eigenentwicklung beweist der 
vielseitige Küchenzubehörspezialist ein-
mal mehr, dass sich selbst im Abfall-
sammler-Sortiment ein Produkt entwi-
ckeln lässt, dessen Einsatz sich nicht 
allein in der Küche bewährt. Zwar lässt 
sich die tragbare und flexibel auszustat-
tende Aufbewahrungsbox nahtlos in die 
Cox® Behälter des SELECTAkit® Abfall-
sammlerprogramms integrieren – für Tü-
cher, Tabs, Reiniger und Spülbürsten. 
Doch auch im Büro, Kinderzimmer, Hobbyraum und Garten 
kommt Cox Work® als aufgeräumter Begleiter zum Tragen. Alle 
Utensilien sind übersichtlich geordnet schnell zur Hand. Am Griff 
lässt sich eine separate Kleinteileschale befestigen, und die Fä-

cher des in vier Farben erhältlichen Cox 
Work® können mit Trennstegen zusätzlich 
unterteilt werden.
Situativ angepasste Lichtszenarien in Küche 
und angrenzenden Wohnbereichen verdan-
ken sich der LED-Technik, die mittels der 
Lichtfarbe von einer aktivierenden bis hin zu 
einer entspannenden Beleuchtung wechseln 
kann. Interessant für viele Messebesucher 
war das sehr einfach zu installierende Lu-
mica® Lic LED-System, das unterschiedliche 
Lichtquellen zentral oder dezentral mitei-
nander verbindet. Zur Steuerung kann die 
entsprechende Smartphone- oder Tablet-
App oder eine Funkfernbedienung einge-
setzt werden. Geeignet sind auch ein Be-
wegungsmelder oder Türkontaktschalter.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind für Naber wichtige Maß-
gaben seit Anbeginn der Entwicklung von Küchenlüftungstech-
nik. Compair Steel flow®, das nicht-brennbare Luftkanalsystem 
aus Metall, ist komplett recyclebar. Seine herausragende Stabili-

Richlite®-Make it with paper
Thomas Spahn ist Inhaber des Familienunternehmens Spahn 
Holzwerkstoffe. Entstanden aus einem Holzfachhandelsgeschäft 
entwickelte sich das dynamische Unternehmen zu einem innova-
tiven Holzwerkstoffspezialisten und Dienstleister. Wir besuchten 
den engagierten Manager auf der Interzum, wo er die neuen in 
Tacoma, Washington, gefertigten Richlite®-Produkte präsentierte. 
Thomas Spahn ist Generalimporteur des beeindruckenden Werk-
stoffs. Das vielseitig einsetzbare Material ist ein Verbundwerkstoff 
auf Naturfaserbasis, hergestellt aus vielen Lagen qualitativ hoch-
wertigen FSC-zeritfizierten Papiers und Harz. Es wurde von Boeing 
zur Werkzeugausstattung und als Baumaterial für Boote der Marine 
eingesetzt. Bereits in den 60er Jahren wurden Arbeitsflächen in 
kommerziellen Küchen aus Richlite® hergestellt. Seit den neunziger 
Jahren findet das Material in der Variante Skatelite® seinen Platz 
als Rampenoberflächenmaterial in den Top Skateboardparks.
Warum der papierähnliche Werkstoff innen wie außen eine so 
große Anwendungsvielfalt hat, verdeutlichen seine Eigenschaften: 

Er ist hitze- und wasserbeständig und resistent gegen Kratzer. Er 
kann ohne stützende Unterlage auf langen Freiträgerspannen 
verwendet werden. Richlite® gibt geringfügig nach, so dass Glas 
oder Kristall nicht zerbrechen, wenn ein Glas etwas zu fest abge-
setzt wird. Zudem fühlt sich das Material warm an und hat eine 
weiche Anmutung.
Die Werkstoff-Dicke ist auf der ganzen Fläche gleich, was auch 
dann nützlich ist, wenn z.B. ein Spülbecken integriert wird, da die 
Kantendicke am Spülbecken-Ausschnitt sichtbar ist.
Auch in puncto Farbstellung hat der nachhaltige Werkstoff eini-
ges zu bieten. 
Erhältlich ist Richlite® in neun Farben, darunter auch die Archi-
tektenfarben Schwarz und Grau sowie Blau und Grün, die bis auf 
Schwarz alle nachdunkeln. In Stärken von 6 bis 75 mm verleiht es 
jedem Möbel oder jedem Ladenbauprojekt eine ganz besondere 
Note. Verarbeitet werden kann das Material von Schreinereien, 
Tischlereien und Möbelherstellern.  www.richtlite-deutschland.de

JÜRGEN HEILEN, Naber Marketingleitung, 
und dem geschäftsführenden Gesellschaf-
ter HANS-JOACHIM NABER liegt die 
Service-Webseite www.compair-flow.com 
mit ihren speziellen Themenseiten für 
Küchenplaner, Architekten, Handwerker 
und Verbraucher besonders am Herzen.
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Salice – Mehr Individualität durch intelligente Flexibilität
Mit dem Universalscharnier Serie B und dem flexibel einsetzba-
ren Öffnungssystem für Oberschränke EvoLift setzt Salice eine 
neue Benchmark hinsichtlich Multifunktionalität. 
Mit EvoLift präsentierte Salice zur Interzum ein durchdachtes 
Öffnungssystem für Oberschränke in allen Größen und Breiten. 
Egal ob Klappe, Lifttür, Schwenklifttür oder Parallellifttür – das 
System nutzt stets die gleiche Technologie und schafft unter Ein-
satz von nur zwei Kräften eine leichtgängige und sanft gedämpfte 
Öffnungsbewegung. 
Die komplexe Technik verschwindet in einem Design-Abdeckge-
häuse im Farbton Weiß oder Titanium. Die exakte Justierung erfolgt 
einfach und schnell mittels einer Drahtfeder. Für Klappentüren 
steht eine Push-Funktionalität zur Verfügung.
In drei Varianten für Holzfronten, Glas und Sondermaterialien 
steht das Universalscharnier Serie B zur Verfügung. Damit er-
laubt es unterschiedliche Anschläge und Türvarianten, die auch 
abgerundet oder profiliert sein dürfen. Die Variante für Glas 

kommt ohne Bohrungen aus und wird 
mit Korpus bzw. Tür verklebt. Eine 
Variante für Sondermaterialien 
lässt den Einsatz reduzierter Ma-
terialstärken ab acht Millimetern 
und damit Möbelfronten aus Ke-
ramik, Zement, Quarz-Verbund-
stoffen und den Einsatz spezieller 
Materialien aus HPL, HDF oder 
MDF zu. Alle Varianten des Univer-
salscharniers bieten die integrierte 
Dämpfung mittels Silikonöldämpfer und die 
komfortable dreidimensionale Verstellung der Tür. Darüber hin-
aus stehen auch eine Version mit Schließautomatik und eine Ver-
sion mit Push-Funktion zur Verfügung. Neben der Oberfläche in 
matt vernickelt bietet Salice sein Universalscharnier auch im 
Farbton Titanium an. www.salice.com/ww/de

EGAL OB KLAPPE, 
Lifttür, Schwenklifttür 
oder Parallellifttür – 
EvoLift nutzt stets die 
gleiche Technologie 
und schafft unter 
Einsatz von nur zwei 
Kräften eine leicht-
gängige und sanft 
gedämpfte Öffnungs-
bewegung.

tät erlaubt viele Verlegemöglichkeiten – auch in Geschossdecken 
und im Fußboden. Verwirbelungen verringert die ausgeklügelte 
Leitkörpertechnologie in den Compair® Luftkanälen, was die Ge-
räusche reduziert und die Energieeffizienz erhöht.
Damit auch eine Umluftlösung beim Kochen und Braten entstehende 
Schadstoffe wirksam ableitet und die Raumluft so wenig wie möglich 
belastet, hat Naber das modulare System Compair® GREENflow 
auf den Markt gebracht. Die innovative Filtertechnik sorgt für eine 
hohe Reinigungsleistung und die Filter sind mehrfach regenerierbar.
Dem Fachpublikum in Köln wurden zudem die Turbo Mauerkästen 
inklusive Thermobox vorgestellt. In Verbindung mit Downdraft- 
oder Muldenlüftern nahe des Bodens in der Außenwand installiert, 
sorgen sie für kurze Leitungswege. Die Lamellen der eleganten 
Außenjalousie aus wetterfestem Edelstahl sind so geformt, dass 
der Wrasen mittels eines starken Freistrahls zuverlässig und 
sauber von der Gebäudewand fortgeleitet wird.  www.naber.com

UNIVERSALSCHARNIER 
für Sonder materialien  

ab 8 Millimeter

DIE PREISGEKRÖNTE 
Utensilienbox Cox Work®

EINFACH ZU INSTALLIEREN:  
das Lumica® Lic LED-System

TURBO MAUERKASTEN 
mit Thermobox




