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Mit seinen Produktneuheiten wird Naber 
ab dem 19. September 2020 auf der Platt-
form kuechenherbst.online präsent sein. 
Für das Nordhorner Unternehmen ist die 
virtuelle Ausgabe der area30, bereitge-
stellt von Messeveranstalter Trendfairs, 
die wichtigste Küchenzubehör-Erlebnis-
welt in diesem Jahr. „Die Fachbesucher 
können auf kuechenherbst.online fast 
wie auf einer analogen Messe alle neu-
en Produkthighlights ausgiebig kennen-
lernen und unter die Lupe nehmen, auch 
über den regulären Messezeitraum hi-
naus“, erläutert das Unternehmen.

Highlights aus einer Fülle von Ideen
Die Fülle innovativer Ideen im Herbst 
eines Jahres ist bei Naber traditionell 
groß. Dennoch ragen einzelne Neuheiten 
aus dieser Vielfalt heraus. Der Zubehör- 
und Interiorspezialist selbst zählt zum 
Beispiel „Flex-Frame“ dazu. Dabei han-
delt es sich um einen flexiblen Montage-
rahmen für Kücheninseln. Hervorgeho-

ben werden zudem Sitzmöbel für Indoor 
und Outdoor aus 100 %-recycelbarem und 
extrem widerstandsfähigem Fiberglas-
Polypropylen, die Armaturenserien „Mio“ 
und „Fuoco“ sowie neue LED-Leuchten 
für zentral steuerbare Lichtszenarien im 
intelligenten Smart-Home-Beleuchtungs-
system LUMICA LIC LED.

Ein weiteres Thema sind die neu-
en Nischenrückwände „TOPit“. Ihre 
charakteris tische Optik entsteht durch 
unterschiedliche Verfahren: Bei der Serie 

„TOPit Spazzolato“ wird ein Oberflächen-
schliff in das Deckblech eingewalzt und 
anschließend mit Klarlack veredelt. Die 
Varianten der Serie „TOPit  Strutturato“ 
wiederum erhalten ein spezielles Lack sys-
tem, das die Oberflächen fühlbar struktu-
riert. Je nach Lichteinfall scheinen diese 
so behandelten Oberflächen wie von in-
nen heraus zu leuchten. Dabei sind sie 
laut Anbieter „in hohem Grad unempfind-
lich gegen Verschmutzungen“. Acht Far-
ben stehen in den beiden Serien zur Wahl.

Online immer aktuell
Den schnellsten und laufend aktualisier-
ten Zugang zum gesamten Warenangebot 
bietet der Online-Shop des Unternehmens. 
Alle Produktpreise und -informationen so-
wie der Lieferbarkeitsstatus mit Echtzeit-
Auskunft stehen dort auf einen Klick zur 
Verfügung. Das stets aktuelle Download-
center böte zudem Zugriff auf alle tech-
nischen Daten, Videos, Montageanlei-
tungen und Konfigurationshilfen. „Im 
persönlichen Warenkorb sind Verfügbar-
keit, Preise und Wunsch-Liefertermin 
verzeichnet und gewähren volle Transpa-
renz“, betont Naber. Begleitend stellt die 
Service-Website compair-flow.com lau-
fend erweitertes Wissen über das The-
ma Ablufttechnik zur Verfügung. Inhalte 
sind Videos, grafische Übersichten und 
Hinweise zu aktuellen Themen wie zum 
Beispiel Insel- und Downdraft-Abluftlö-
sungen.

Strategien für ein  
erfolgreiches 
Herbstgeschäft

Zuversichtlich handeln, engagiert den Fachhandel unterstützen und frische Ideen 
überzeugend präsentieren – mit dieser Strategie in Vertrieb und Marketing zeigt  
Naber auch in diesem Herbst neue Ideen rund ums Küchenzubehör.  
Ergänzende Akzente im Interieur werden auch gesetzt.

Die Nischenrückwände der „Spazzolato“-Serie gibt es in rosé, goldfarbig, edelstahlfarbig, anthrazit 
und kupfer farbig (Foto). Die Varianten der „Strutturato“-Serie in silberfarbig, schwarz und weiß.

Die neue  
„Mio“ in der  

Chrom-Variante  
mit  

Silikonschlauch.

Qualität, Design und Innovation

Öffnen Sie  
genussvolle Frischewelten.
Mehr Platz für frische Ideen: der FrenchDoor 
von Liebherr.

Hier scannen und  
BioFresh erleben
biofresh.liebherr.com
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Mit „Flex-Frame®“ aus dem „Montec®“-Mon-
tagematerialprogramm wurde die Idee eines 
komfortabel integrierbaren Befestigungs-
systems für die Unterschrank-Sanitärmon-
tage umgesetzt. Zum Beispiel bei Küchenin-
seln. Der variabel einstellbare Metallrahmen 
besteht aus zwei Befestigungswinkeln und 
einem verschiebbaren Mittelstück als Funk-
tionselement. Darin finden die vom Boden 
kommenden Anschlüsse und Abläufe ihren 
sicheren Platz. Ebenso alle anderen für die 
Installation vorgesehenen Komponenten. Da-
mit werde wertvoller Platz im Unterschrank 
eingespart. Gerade bei beengten Einbausitu-
ationen ein großer Vorteil, so Naber. Zum Bei-
spiel, wenn neben dem Abfalltrenn system 
auch die Technik für Wasserfilter oder Unter-
tischgeräte untergebracht werden muss. Ge-
eignet ist „Flex-Frame“ für die Schrankbrei-
ten 500/600 oder 800/900/1000 mm.

Zentraler Kaltwasserverteiler
Auch die anschlussfertig vorbereitete „ Water 
Box“ lässt sich zeitsparend auf der „Flex- 
Frame“ Funktionsleiste platzieren. Die Vor-
teile des Wasserverteiler-Tools beschreibt 
Naber so: „Vier verschiedene Verbraucher las-
sen sich gegenüber konventioneller Installati-
on einzelner Eck- und Aufsatzventile mit nur 
einem Eckventil versorgen. Ein Zulauf und 
vier Abgänge z. B. für Armatur, Geschirrspü-
ler, Kaffeevollautomat und Trinkwasserfilter 
machen die ‚Water Box‘ zum zentralen Kalt-
wasserverteiler.

Mehr Geräte nutzen
Mit der stetig wachsenden Anzahl von elek-
trischen Geräten und Systemen haben sich 
auch die Anforderungen an die moderne 
Ener gieverteilertechnik verändert. Auch hier 
bietet das „Montec“-Programm Impulse. Für 
problemlose E-Konnektivität mit der Herd-
steckdose bietet sich die „Energie Box“ als 
Power Splitter an. So lassen sich weitere Ein-
baugeräte installieren, ohne dafür zusätz-
liche Steckdosen verlegen zu müssen. Die 
mechanische Verriegelung der beiden Ab-
gangs-Steckverbindungen ermögliche den 
Anschluss des Koch-/Induktionsfeldes sowie 
den Anschluss eines steckerfertigen Back-
ofens/Geschirrspülers ohne umständliche In-
stallation im Möbelkorpus, so Naber.

Flexibler Montagerahmen schafft Platz
Je weniger Raum für die Sanitär- und Elektromontage zur Verfügung steht, 
desto durchdachter sollten Verteiler- und Befestigungssysteme konzipiert sein. 
Naber hat dafür Schnellmontagesysteme entwickelt, die sich flexibel an die 
Nutzeranforderungen anpassen lassen. 

„Flex- Frame“: 
Der Stahlblech-
rahmen ist te-
leskopier-
bar und schafft 
eine zusätzliche 
Montageebe-
ne im Schrank 
oder wahlwei-
se im Bauraum 
dahinter.

„Water Box“: 
Vier Verbrau-
cher lassen sich 
mit nur einem 
Eckventil ver-
sorgen.

„Energie Box“: 
Mehr  Geräte 
ohne zusätz-
liche Steck-
dosen-
Installation.


