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Im Fokus –
Armaturen
mit Mehrwert
 ▶ 18

Corona-Pandemie –
Küchenbranche
im Ausnahmezustand
 ▶ 6

Holzwerkstoffe –
Mehr als 
eine Kopie
 ▶ 40
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Mit adäquaten Lichtquellen 
lässt sich die Raumarchitektur 
der  Küche betonen und ein harmo-
nisches Gesamtbild inszenieren. 
Das „Lumica LIC LED“-System von 
Naber dient hierbei als technische 
Plattform, um differenzierte Licht-
stimmungen zu planen und zu re-
alisieren.

Die netzwerkfähige Steuerungs-
technik verbindet unterschied-
lichste Farbwechsel-LED-Leuch-
ten miteinander und ermöglicht so 
eine smarte Raumlichtgestaltung. 
Von den vier Bausteinen des „LIC 
LED“-Systems – das sind Konverter, 

Funktionsmodul, Steuerungsein-
heit und Leuchten – bilden die Kon-
verter mit ihren Steckplätzen für 
die Leuchten die Basis. Intelligente 
Zusatzfunktionen sind möglich, in-
dem diese Bauteile durch ein Funk-
tionsmodul erweitert und so auf die 
Steuerungseinheit angelernt wer-
den. Je nach Modul lassen sich die 
LED-Leuchten mittels Fernbedie-
nung, Türkontakt, Bewegungsmel-
der oder Smartphone-App steuern. 

„Das Schaltsignal der Steuerungs-
einheit wird an alle drahtlos ver-
bundenen Konverter gesendet“, er-
läutert Naber.

Auch per Sprache
Zugunsten einer komfortablen 
Steuerung der Leuchten hat der 
Anbieter das System nun erweitert: 
Mit dem „LIC Home Base“-Modul 
können die Konverter an ein Smart-
Home-Netzwerk angebunden wer-
den. Lichtszenarien lassen sich 
damit per Sprachbefehl an einen 
Smart Speaker wie Amazon Echo 
oder Google Home definieren und 
steuern. Das LIC Home Base Modul 
dient als Gateway, erforderlich sind 
außerdem ein handelsüblicher In-
ternetrouter und eine  Philips Hue 
Zigbee Bridge.

Leuchten kombinieren
Alle Farbwechsel-LED-Leuchten, 
die über das „LIC LED“-System zu 
präzisen Lichtszenarien kombi-
niert werden können, sind in den 
Naber Produktverzeichnissen ge-
kennzeichnet. Die Auswahl ist viel-
fältig, sie reicht von hochwertigen 
Unterboden-, Einbau-, Aufbau- und 
Sockelleuchten über elegante Pen-
delleuchten, Lichtböden und be-
leuchtete Regalelemente bis hin zur 
originellen Griffleistenbeleuchtung.

Alle Infos in einer Broschüre
Installationstipps, Funktionser-
läuterungen und Anwendungsbei-
spiele bietet eine neue, aufwendig 
illustrierte Broschüre zum „Lumi-
ca LIC LED“-System inklusive der 
Smart-Home-Einbindung. Die Pu-
blikation soll bei der Wahl des pas-
senden Konverter-Modells helfen, 
erörtert Lichtparameter und den 
Lichteindruck, erklärt die zentra-
le und dezentrale Versorgung und 
zeigt anhand exemplarischer Sze-
narien, wie Leuchtengruppen be-
stimmt und gesteuert werden. Auf 
der Naber Webseite steht die Bro-
schüre kostenfrei zum Download 
zur Verfügung: www.naber.de/
exzellente-technik-fuer-smartes-
licht-das-lumica-lic-led-system/.

Plattform für feine 
Lichtstimmungen

Eine Küche hat 
heutzutage 
viele verschie-
dene Lichtquel-
len, wie dieses 
von Naber in-
szenierte Bei-
spiel zeigt. 
Mit dem Sys-
tem „ Lumica 
LIC LED“-Sys-
tem bietet das 
Unternehmen 
die technische 
Plattform, um 
alles fein und 
komfortabel 
aufeinander 
abzustimmen.

Die Broschüre 

steht auf  

naber.com  

zum Download 

bereit.



Clever gemacht

Hohe Flexibilität in Küchen mit geringer 
Grundfläche – diesen Anspruch erfüllen 
zwei der aktuellen Spülen-Neuheiten von 
Naber auf besondere Weise. „Corno Tur-
no“ ist eine Edelstahl-Spülenkombination 
für den Vorfenster-Einbau, deren Arma-
tur sich ins Becken versenken lässt, und 
bei der neuen Keramik-Spülenserie „Pick-
UP“ wurde eine Abtropffläche ins Becken 
integriert

Spüle und Armatur vereint
Eine Vorfenster-Armatur ist praktisch 
und eine Lösung mit echtem Mehrwert – 
aber nun wirklich keine Neuheit im Jahr 
2020. Und doch haben wir die „ Corno Tur-
no“ von Naber bewusst mit in unser Mehr-
wert-SPECIAL aufgenommen. Denn dabei 
handelt es sich um eine Spülen-Arma-
turenkombination mit stufenlos schwenk-
barer Armatur. Das hilft bei der Monta-
ge der Spüle vor dem Fenster, denn mit 
„ Corno Turno“ kann das Küchenfenster 
auf Arbeitsplattenniveau geplant und ge-
öffnet werden. Seine Stärken spielt das 
Modell auch aus, wenn in kleinen Küchen 
jedes Stück zusätzliche Arbeitsfläche 
zählt oder der Bereich der Küche beson-
ders aufgeräumt wirken soll, beispielswei-
se in offenen Wohnraumplanungen. Denn 
ausgestattet ist „Corno Turno“ mit einer 
zweiteiligen Schneidbrett-Ab deckung 
aus Bambus. Damit lässt sich das Einzel-
becken ganz oder teilweise in eine zusätz-
liche Arbeitsfläche umwidmen. Wobei ein 
Neigen der Armatur und ein senkrecht 

fließender Wasserstrahl immer noch ge-
währleistet sind. „Corno  Turno“ gibt es 
für 500 mm und 600 mm breite Unter-
schränke. Der flache Rand und die Edel-
stahlqualität in Ein-Millimeter-Material-
stärke ermöglichen den aufliegenden wie 
auch den flächenbündigen Einbau.

Mit wenig Wasser spülen
Der Abwasch per Hand beschränkt sich 
zumeist auf wenige Einzelteile. Entspre-
chend gering ist bei diesen Spülvorgän-
gen der Wasserbedarf. Damit Bedarf 
und Verbrauch tatsächlich übereinstim-
men, hat Naber die Keramik-Einbauspüle 
„PickUP“ mit zwei Ebenen im Spülbecken 

entwickelt. Auf der in das Becken inte-
grierten Ablagefläche können Geschirr 
und Besteck abtropfen und geputztes Ge-
müse sowie Schnittabfälle lassen sich 
zwischenlagern.

Die „PickUP“-Serie aus dem „ Contura“ 
Keramik-Sortiment ist in den Farben Weiß, 
Nero, Schiefer und Lava in drei Einbau-
varianten lieferbar: aufliegend, flächen-
bündig sowie für die randlose Unterbau-
montage. „Dank der enormen Schlag- und 
Kratzfestigkeit sowie Hitze- und Kältebe-
ständigkeit des in höchster handwerk-
licher Kunstfertigkeit hergestellten Werk-
stoffs ist diese Modellreihe überaus robust 
und pflegeleicht“, betont Naber.
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Spüle und Ar-
matur sind ein 
Bauteil, und ein 
flexibel hand-
habbares dazu: 
„ Corno  Turno“ 
von  Naber.


