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Eggerzum – Pure Emotion · „Designing a product is designing a relationship.“ (Steve Rogers, Interaction Designer)

Küchen mit Persönlichkeit · Individuell, generationenübergreifend, komfortabel, multifunktional, nachhaltig

Erfolg ist das beste  Argument … weiß Manfred Töpert, Geschäftsführer Der Küchenring, aus Erfahrung
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tEchniK + Komfort

Innovative Küchentechnik
Naber bietet clevere Lösungen für Dunstabzug und Spülzentrum

Dazu gehört die als Passivhaus-Komponente zertifizierte Inno-
vation, der Abluft-Mauerkasten „Compair® Bixo“. Mit ihm 
können auch in hochwertigen Effizienzhäusern komfortable 

Abluft-Systeme realisiert werden. Beteiligt an der Entwicklung die-
ser neuartigen Mauerkasten-Technologie war Architektur-Professor  
Dr. Werner Sobek. Er ist einer der Initiatoren der Deutschen Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen.
Die luftdichte Textilmembran des Compair® Bixo wird von einem 
Elektromotor in sich verdreht und garantiert so ein hermetisches 
 Abdichten des Mauerkastens. Sobald die Elektronik den Abluftstrom 
des Dunstabzugs registriert, öffnet sie den Durchlass vollständig.  
Für eine ausreichende Versorgung mit Zuluft sorgen bis zu drei Bixo 
Balance® Zuluft-Mauerkästen, die mit dem ebenfalls dicht schließen-
den „Twister Tec“-Verschlusssystem ausgestattet und signalgesteuert 
sind.
Mit dem „Compair® Tower“ bietet Naber eine eindrucksvolle Alter-
native zur Mauerkasten-Technologie, die sich für Downdraft-Dunst-
abzüge eignet, wenn sich die Kernlochbohrung unterhalb der Ge-
ländeoberfläche befindet. Bei dieser an der Hauswand oder frei im 
Garten positionierbaren Luftauslass-Technologie, werden die Luftka-
näle im Bodenaufbau oder unter der Kellerdecke verlegt. Dank einer 
Weiterentwicklung dieser Lösung, lässt sich die Mauerdurchführung 
des Luftkanals nun auch oberhalb der Grasnarbe realisieren. 

multifunKtional – zwEi in EinEm
Multifunktional und platzsparend – das ist die Spülen-Kombination 
Corno Turno aus dem Naber-Contura® Programm. Entwickelt mit 
schwenkbarer Vorfenster-Armatur, eignet sich dieses elegante Ein-
becken-Modell aus hochwertigem Edelstahl auch für Kücheninseln. 
Denn wird die Armatur so weit geneigt, dass sie komplett im Spül-
becken verschwindet, gibt sie den Blick frei auf den Raum dahinter. 
Abgedeckt mit dem passenden Schneidbrett, verwandelt sie sich im 
Handumdrehen in eine zusätzliche Arbeitsfläche. Ein smartes Kon-
zept, das in offenen Küchen viel Flexibilität bietet. www.naber.com

Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Multifunktionalität und Komfort 

sind drei Megatrends, die aktuell die Ansprüche der Konsumenten 

beeinflussen. Mit seinen Produktneu- und -weiterentwicklungen  

wird der Zubehörspezialist Naber diesen Trends einmal mehr gerecht.
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ÜBERZEUGEND die verwendeten compair 
Steel flow Luftkanäle: Äußerst stabil und nicht 
brennbar, garantieren sie geringste Druck-
verluste in der Luftführung.

SPÜLEN-KOMBINATION corno Turno aus dem Naber-contura® Programm




