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Neue Ideen für den Fachhandel hat Naber in der aktuellen 
 Newcomer-Broschüre zusammengefasst. Dazu zählen Ni-
schenrückwände in Struktur- oder Aluminiumoptik, Arma-
turenserien, weitere Stühle und Hocker sowie etliches mehr. 
Kurz: zahlreiche Zutaten, die die Küche als Wohnraum und 
Kochstätte aufwerten.

In zwei Formvarianten verspricht die Armaturenserie „Mio“ 
großen Freiraum am Spülbecken. Sowohl in L-Form als auch in 
runder Form ermöglicht der Auslauf ein bequemes Befüllen auch ho-
her Gefäße. Die Modellreihe bietet fast alles, was Kunden von einer 
ergonomischen Armatur erwarten: Bedienkomfort durch seitlichen He-
bel und schwenkbaren Auslauf mit oder ohne Laminarstrahlregler, eine 
zeitgemäße Farbauswahl zwischen chrom, schwarz matt und edelstahl-
finish, die Option einer ausziehbaren Schlauchbrause oder eines flexiblen 
Silikonschlauchs sowie Niederdruckversionen für den Anschluss an offene 
Heißwassergeräte.

Dem Trend zu schlankerem Design folgen die Einhebelmischer „Fuoco“ für 
das Spülzentrum auf eine gestalterisch ausgewogene Art. Mit nur einem Hand-
griff lässt sich die Fensterarmatur herausziehen und umklappen.

LED-Technik in exquisitem Design
In der Länge zuschneidbar sind die eleganten LED-Unterbodenleuchten aus dem 
 LUMICA® Sortiment. Das LED-Band wird in das Profil der Langfeldleuchten ein-
gesetzt. Dank der Klemmbefestigung kann auf Schrauben verzichtet werden. Die 
Lichtfarbe lässt sich stufenlos zwischen Warmweiß und ta-
geslichtähnlichem Kaltweiß einstellen. Möglich ist die Ein-
bindung in das LIC LED-System zur Steuerung individu-
eller Lichtszenarien in Küche und Wohnumgebung.

Wie diese Newcomer ist auch die Pendelleuchte „Zito 
LED“ in den Gehäusefarben schwarz matt und edelstahlfar-
big erhältlich. Naber empfiehlt sie als „exquisites De sign-
objekt“ über dem Esstisch.

Neue Aluminium-Rückwände
Edel wirkende Aluminiumverbundplatten erweitern das 
Naber Sortiment an Nischenrückwänden. Durch ein be-
sonderes Lacksystem zeigen sich auf der glatten und pfle-
geleichten Oberfläche Strukturen wahlweise in silberfar-
big, weiß oder schwarz. Alternativ stehen Rückwände in 
gebürsteter Aluminiumoptik in den Farben rosé, goldfar-
big, edelstahlfarbig, anthrazit und kupferfarbig zur Aus-
wahl. „Dieser hitzebeständige Spritzschutz an Herd und 
Spüle verblasst nicht und lässt sich komplett recyceln“, ver-
spricht der Zubehör- und Interiorspezialist aus Nordhorn.

Interieur für innen und draußen
Die neuen Stühle und Hocker beim TABLON® Interieur-
Programm fallen durch ihr klassisch schlichtes Design auf. 
Und das bei einer großen Vielfalt an Formen und Ausfüh-
rungen sowie Material- und Farbvarianten. Die „Mila“-Mo-
dellreihe mit geschlossener Rückenlehne beispielsweise 
ruht auf einem Metallgestell in schwarz oder edelstahlfar-
big. Als Polster steht Kunstleder in zehn Farben und Stoff 
in fünf Farben zur Verfügung.

Komplett aus durchgefärbtem, UV-beständigem Fiber-
glas-Polypropylen ist die Hocker- und Stuhl-Serie „Trill“ 
gefertigt. Sie steht laut Naber Indoor wie Outdoor für cle-
veres Einrichten: Die in sieben Farben lieferbaren Hocker 
und Stühle seien platzsparend stapelbar, leicht zu trans-
portieren, langlebig und pflegeleicht.
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