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Beste Raumluft-Qualität  
bei Downdraft-Dunstabzügen
Naber-Forschung bringt frischen Wind in die Küche

J
e nach den Verhältnissen und Gebäudeparametern lassen sich 

hervorragende Downdraft-Varianten mit Abluft-Lösungen wie 

Compair Turbo® oder Compair® Tower gestalten. Fällt die Wahl 

auf den Umluftbetrieb, so ist zuverlässig Schluss mit Druckverlusten 

sowie den bekannten Problemen mit Schmutz und Schimmel im So-

ckelbereich, die durch feuchten Kochdunst hervorgerufen werden.

Compair Turbo® für Downdraft sowie für alle wei-

teren Abluftlösungen wird entweder bo-

dennah oder konventionell in Deckenhöhe 

montiert. Durch das Freistrahlprinzip wird 

ausströmende Luft sauber von der Hausfassade 

weggeleitet. Im Gegensatz dazu steht der Com-

pair® Tower frei oder an der Hauswand fixiert. 

Beide Anlagen sind wetterfest und bieten zudem ein 

auffallend elegantes Design.

UMLUFT-LÖSUNG MIT EXZELLENTER FILTERTECHNIK

Compair® Greenflow ist das erste modulare Umluft-Filtersystem für 

Downdraft-Dunstabzüge. Bis zu vier Boxen lassen sich gemeinsam 

zusammenschließen. Der Omega-Aktivkohlefilter neutralisiert Gerü-

che und leitet die Luft sicher und kaum spürbar in den Raum. Der 

mühelos entnehmbare Filter lässt sich im Backofen mehrfach 

regenerieren, so dass die gute Raumluftqualität meist über 

mehrere Jahre hinweg ohne Filterwechsel gewährleistet 

werden kann. 

Ist die Zeit des Filterwechsels dann gekommen, so 

macht Compair Control® mit Signaltönen darauf auf-

merksam. Das Gerät erfasst die Nutzungsintensität 

des Dunstabzugs und berechnet elektronisch die 

tatsächliche Filterbelastung. Fazit: Mehr Kom-

fort, geringerer Filterbedarf!

Der Küchenzubehör-Spezialist Naber, der zu den innovativsten deutschen Unternehmen gehört, wird 

diesem Anspruch in puncto Ablufttechnik einmal mehr gerecht. Mit seinen zukunftsorientierten 

 Entwicklungen ermöglicht das Unternehmen nicht nur die effiziente, energiesparende und komfortable 

Nutzung von Dunstabzugshauben, sondern gewährleistet dabei Vielfalt in der individuellen Auswahl unter-

schiedlichster Haubentypen. Aktuell hat sich Naber nun der Optimierung der Lüftung der zunehmend 

beliebten Downdraft-Systeme angenommen. Die flexible und universelle Lösung, ob Umluft- oder Abluft-

Situation: Compair® Greenflow und Compair® Turbo & Tower für den Downdraft-Dunstabzug.
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Schwarz ist das neue Weiß. 

Im samtmatten Schwarz werden 

selbst profane Dinge wie eine

Armatur, ein Seifenspender oder 

eine Rollmatte zum selbstbe-

wussten Statement. 
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COMPAIR® GREENFLOW ist das erste modulare Umluft-Filtersystem für Downdraft-Dunstabzüge. Bis zu vier Boxen lassen sich gemeinsam 

zusammenschließen. Der Omega-Aktivkohlefilter neutralisiert Gerüche und leitet die Luft sicher und kaum spürbar in den Raum. Ist die Zeit des 

Filterwechsels gekommen, macht Compair Control® (o.r.) mit Signaltönen darauf aufmerksam.
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TECHNIK + KOMFORT

Und last but not least lassen sich auch Bora-Dunstabzugssysteme und 

Kanalelemente durch einen kompatiblen Adapter mühelos an das Na-

ber Compair® System anschließen.

„Bewegte Luft ist komplex – genau wie die Beseitigung von Gerüchen 

und Feuchte“, wissen die Spezialisten des Unternehmens, das sich 

gemeinsam mit Hochschulen der Forschung an dieser Thematik ver-

schrieben hat und sich immer wieder an Studien beteiligt. Aktuelle Er-

kenntnisse zum Thema Lufttechnik basierend auf der Studie „Dunst-

abzugssysteme für Wohnküchen“ finden Interessenten in Form eines 

Leitfadens unter compair-flow.com.  www.naber.com
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ANZEIGE

DER COMPAIR® TOWER steht frei oder an der Hauswand fixiert. Beide Anlagen sind wetterfest und bieten zudem ein auffallend elegantes Design.


