Presseinformation
Küchenzubehör-Inspiration im digitalen Messeherbst
Reger Andrang herrschte auf der multimedialen Naber-Präsenz auf "kuechenherbst.online", der
Messe-Plattform während der ersten digitalen area30 im September 2020. Messe funktioniert auch
virtuell, dennoch sehen die Küchenzubehör-Experten am Entwicklungs- und Vertriebsstandort
Nordhorn darin kein wünschenswertes Modell für die Zukunft. Die unzähligen Telefonate und
Außendienst-Einsätze in den vergangenen Wochen und Monaten zeigen, wie wichtig der persönliche
Austausch ist – das Naber Team freut sich schon jetzt auf die area30 in Löhne im Jahr 2021.
Attraktive Messe-Angebote
Inszenieren lassen sich Küchenzubehör-Innovationen virtuell hervorragend, und doch gelingt
Inspiration besser, wenn die Produkte erlebbar und in ihrem tatsächlichen Erscheinungsbild erfahrbar
sind. Bis das für die Neuentwicklungen und Neuentdeckungen von Naber auf Fachmessen wieder
möglich ist, helfen Broschüren, digitale Themenseiten, Videos und Gespräche mit den Menschen im
Innen- und Außendienst des Unternehmens.
Während der Naber Messewochen erhalten Fachhändler, die ihre Lagerbestände vergrößern oder
die Ausstellungsbestückung aktualisieren möchten, noch bis zum 30. Oktober 2020 besonders
günstige Konditionen. Nicht zuletzt die Naber Newcomer aus dem Sommer verdienen
Aufmerksamkeit. Mit den originellen Nischenrückwänden, Leuchten, Armaturen oder Stühlen entsteht
ein von Ästhetik und Leichtigkeit geprägtes, zeitgemäßes Küchenambiente.
Schöner, heller, weitsichtiger
Entschieden funktional – und dabei einfach schön sind die beiden Armatur-Neuheiten im ARMATE®
LINEA Sortiment. Die fünf Modelle der Serie "Mio" verbinden Ergonomie und Bedienkomfort mit
Individualität. Wahlfreiheit besteht bei Form- und Farbgebung, denn "Mio" ist bogenförmig und in
klassischer L-Form in den Farben chrom, edelstahlfinish und schwarz matt erhältlich. Überdies kann
dem Wunsch nach einer herausziehbaren Schlauchbrause oder einem flexiblen Silikonschlauch
entsprochen werden. Eleganz und Flexibilität zeichnet die "Fuoco" Armaturen aus, die in ihrer
langlebigen Präsenz auch eine leicht handhabbare Variante für die Vorfenster-Montage bieten.
Aus hochwertigen und wiederverwertbaren Behältern und Deckeln für das getrennte Entsorgen von
Abfällen und Wertstoffen besteht die SELECTAkit®-Vielfalt. Sie begeistert mit neuen Lösungen für
900 Millimeter breite Küchenschränke: Die Cox® Base-Erweiterung in der Einbauhöhe 360 Millimeter
etwa umfasst vier Abfallbehälter mit einem Gesamtvolumen von 64 Litern. Das Maxi-Produkt im
Segment "Aufbewahren" ist Cox Base-Board® 900 mit vier Boxen für die optimale StauraumOrganisation direkt oberhalb der Abfallbehälter. Und die gesamte Produktfamilie Cox® Box 220 für
vorhandene Schubladenauszüge ist außer in hellgrau jetzt neu in anthrazit lieferbar.
Eine neue Lebendigkeit verkörpert das Spektrum an LED-Leuchten im LUMICA® Sortiment mit den
Farbwechsel LED-Unterbodenleuchten "Pertura" und "Vidula". Bei Lieferung der mehr als zwei Meter
langen Leuchtenprofile wahlweise in edelstahlfarbig oder schwarz matt ist das LED Band noch nicht
eingesetzt. Die Profile lassen sich alle 25 Millimeter kürzen und passen sich der Küchensituation
perfekt an. Beide Langfeldleuchten können in das LIC LED-System eingebunden und per
Fernbedienung, Smartphone, Tablet oder – im Smart Home-Beleuchtungssystem – per Sprachbefehl
gesteuert werden. Prominent platziert werden möchte dagegen die Pendelleuchte "Zito LED". In
minimalistisch charaktervollem Design verbreitet sie ein angenehm warmweißes Licht über dem
Esstisch.
Unaufdringlich verleihen die Nischenrückwände "TOPit" einer Wohnküche das Plus an Exklusivität.
Beide Modellreihen bestehen aus Aluminiumverbundplatten, doch nur "TOPit Spazzolato" zeigt sich

in Aluminiumoptik – wahlweise in rosé, goldfarbig, edelstahlfarbig, anthrazit und kupferfarbig. "TOPit
Strutturato" in neutralerer Farbgestaltung scheint bei entsprechendem Lichteinfall von innen heraus
zu strahlen. Diese Wirkung entsteht durch ein spezielles Lacksystem, das den Rückwänden eine
fühlbar strukturierte Oberfläche verleiht. Beide Produktserien sind unempfindlich gegen
Verschmutzungen und leicht zu verarbeiten.
Sitzmöbel für den Indoor- und Outdoor-Bereich
Eine Vielzahl stilvoller Überraschungen hält die Erweiterung des TABLON® Interieur Programms bei
Höckern und Stühlen bereit. Neben attraktiven neuen Modellen mit schwarzen und edelstahlfarbigen
Gestellen sowie Stoff- und Kunstleder-Polsterungen komplettieren Sitzgelegenheiten mit
Eichengestellen das Sortiment. Hinzu kommt die faszinierende Serie "Trill". Sowohl die Hocker in
zwei Höhen als auch die Stühle mit und ohne Armlehnen eignen sich gleichermaßen für den Außenwie auch den Innenbereich. Sie sind aus leichtem, UV-beständigem und komplett recycelbarem
Fiberglas-Polypropylen gefertigt, lassen sich stapeln und bieten die Auswahl zwischen sieben
angesagten Trendfarben.
Starke Vor-Ort-Präsenz
Produktneuheiten und Highlights aus dem gesamten Küchenzubehör-Programm präsentieren
Vertriebsmitarbeiter von Naber den Kunden persönlich vor Ort. Dazu reisen sie in bestens
bestückten Multivans an, deren Zahl in der Corona-Pandemie auf sieben erweitert worden ist. Ob
fabrikneue Sitzmöbel, stilvolle Armaturen, Funktionsdisplays zur Licht- und Lüftungstechnik oder
originelle Steckdoseneinheiten – bei den mobilen Zubehör-Vorführungen kann der Abstand gewahrt
und der fachliche Austausch gepflegt werden.

www.naber.com

Naber GmbH
Ein dynamisch wachsendes Unternehmen der
Küchenzubehörbranche. Mehr als 3.500
Zubehörartikel gehören zum Produktprogramm. Zahlreiche international anerkannte
Designauszeichnungen unterstreichen die
Innovationskraft des seit Jahrzehnten
erfolgreichen Familienunternehmens.

Geschäftsführung
Hans-Joachim Naber ist die unermüdlich
treibende Kraft hinter der Entwicklung und
Realisierung innovativer Produkte.
Ingrid Naber steuert zielsicher die Bereiche
Personal, Organisation und Finanzen.
Lasse Naber gestaltet mit sprühendem Elan
die Zukunftsausrichtung des Unternehmens.
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