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KÜCHE

W ährend der kommen-
den Monate leistet Na-
ber ganze Arbeit, um 
gemeinsam mit den 
Handelspartnern das 

wichtige Herbstgeschäft erfolgreich zu ge-
stalten. Das sind die zentralen Schritte: 

Digital präsent
Keine Herbstmesse? Irrtum, denn Naber 
wird digital ab dem 19. September 2020 
auf „küchenherbst.online“ präsent sein, der 
„virtuellen area30“-Fachmesse und wich-
tigsten Küchenzubehör-Erlebniswelt in 
diesem Jahr. Die Fachbesucher können fast 
wie auf einer analogen Messe alle neuen 
Produkthighlights ausgiebig kennenlernen 
und unter die Lupe nehmen, auch über den 
regulären Messezeitraum hinaus.

Naber kommt vorbei
Immer auf dem neuesten Stand und unter 
Beachtung aller Corona-Maßnahmen: Mit 
der großzügig erweiterter Fahrzeugflotte 
bleibt Naber konsequent in Kundennähe. 
Insgesamt sieben Multivans zeigen jetzt 
neuestes Küchenzubehör vor Ort. Mit 
der cleveren Ausstattung der Fahrzeuge 
lassen sich aktuelle Produkt-Highlights 
auch bei dem derzeit verlangten Abstand 
überzeugend präsentieren. Alle Multivans 
sind mit modularen Präsentationssystemen 
ausgestattet, die Naber laufend aktualisiert 
und verfeinert. 

Innovative Neuheiten
Etliche Neuheiten ragen aus der Fülle inno-
vativer Ideen, mit denen Naber den Zube-
hörmarkt beliefert, heraus. Dazu zählen zum 
Beispiel der flexible Montagerahmen für 
Kücheninseln MONTEC® „Flex-Frame®“, 
attraktive Indoor-/Outdoor-Sitzmöbel aus 
100 % recycelbarem, extrem widerstandsfä-
higem Fiberglas-Polypropylen, die wunder-
baren Armaturenserien „Mio“ und „Fuoco“ 
und die eleganten und unkomplizierten Ni-
schenrückwände ACCOMODA® „TOPit“. 

Laufend aktuell
Der Online-Shop mit integriertem Händ-
lerportal bietet den schnellsten und laufend 
aktualisierten Zugang zum gesamten Naber 
Warenangebot. Alle Produktpreise und -in-
formationen sowie der Lieferbarkeitsstatus 
mit Echtzeit-Auskunft stehen auf einen Klick 
zur Verfügung. Ein weiterer Pluspunkt ist 
das immer topaktuelle Downloadcenter mit 
leichtem Zugriff auf alle technischen Daten, 
zahlreichen Videos, Montageanleitungen 
und Konfigurationshilfen. 

www.naber.com

NABER

Frische Ideen für die Küche
Zuversichtlich handeln, engagiert den Fachhandel unterstützen und frische Ideen überzeugend 
präsentieren – mit vielen Marketingaktivitäten zeigt Naber neue Produkt-Highlights. 
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Indoor-/Outdoor-Hocker 
und -Stühle der Serie 

TABLON® „Trill“ sind flexibel, 
einladend und funktionell. 
Das UV-beständige Fiber-

glas-Polypropylen ist 
leicht, macht die Möbel 

höchst beweglich und 
komplett recycelbar.

Nischenrückwände „TOPit“ punkten mit starker Optik und erstklassiger Funktionalität. 
Acht Farben bieten ein breites Stilspektrum für anspruchsvolle Wohnküchen.

Die ergonomische Armatur 
„Mio 5“ punktet mit 

hohem Bedienkomfort 
durch seitlichen Hebel, 

schwenkbaren Auslauf mit 
oder ohne Laminarstrahlregler 

und optional ausziehbarer 
Schlauchbrause. 

Der Montagerahmen MONTEC® „Flex-
Frame®“ für den Kücheninsel-Anschluss 
bietet eine rasche und sichere Möglich-
keit, Wasseranschlüsse und andere  
benötigte Installationen im Unterschrank  
zu montieren. Fo
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