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A uf einen Messebesuch muss bei Naber 
in diesem Herbst nicht verzichtet  
werden. Ab dem 19. September ist der 

 Küchenzubehörspezialist auf „Kuechenherbst.
online“ präsent, der „virtuellen area30“-Fach-
messe. Fast wie auf einer analogen Veranstal-
tung können die Fachbesucher dabei alle neuen 
Produkthighlights ausgiebig unter die Lupe neh-
men und das auch über den regulären Messe-
zeitraum hinaus.

Daneben kommt Naber selbst zu seinen 
 Kunden. Mit sieben Multivans sind die Mitarbei-
ter unterwegs, um die Produkthighlights vor Ort 
umfassend präsentieren zu können – so bei-
spielsweise die pfiffige Montagelösung „Montec 
Flex- Frame“ für den Kücheninsel-Anschluss. Be-
stehend aus zwei Befestigungswinkeln mit einem 
verschiebbaren Mittelstück bietet der Rahmen 
eine sichere und schnelle Möglichkeit, Wasser-
anschlüsse und alle anderen Installations kom-
ponenten im Unterschrank zu montieren. 

Ein Highlight unter den Möbeln sind die  In- 
und Outdoor-Hocker sowie -Stühle „Trill“. Ihr 
UV-beständiges Fiberglas- Polypropylen macht 
sie sehr leicht, flexibel und widerstandsfähig. Mit 
Blick auf die Umwelt sind die stapelbaren Sitz-
gelegenheiten zudem komplett recycelbar. 

Bei den Armaturen machen die Serien „Mio“ 
und „Fuoco“ auf sich aufmerksam. Die Ergono-
miearmatur „Mio 1“ verfügt z. B. über einen 
seitlichen  Hebel und schwenkbaren Auslauf mit 
oder ohne Laminarstrahlregler. Optional sind 

Naber: Digital im Messeherbst unterwegs

Stilvolle Akzente 
für die Einrichtung

Ausführungen mit ausziehbarer Schlauchbrause 
oder flexiblem Silikonschlauch sowie Nieder-
druckversionen für den Anschluss an offene 
Heißwassergeräte erhältlich. Im schlanken De-
sign lässt sich „Fuoco“ als Fensterarmatur mit 
einem Handgriff herausziehen und umklappen.

Nicht zuletzt punkten auch die neuen pflege-
leichten Nischenrückwände „Topit“ mit starker 
Optik und hoher Funktionalität. Ausgesuchte 
Verfahren kreieren bei ihnen ein besonderes 
Aussehen, das schmutzunempfindlich ist. Erhält-
lich in verschiedenen Farben können sie in unter-
schiedlichste Stilwelten integriert werden.

Das gesamte Naber-Warenangebot ist auch 
im Onlineshop mit integriertem Händlerportal 
abrufbar.

Naber hat  
seinen Fuhrpark 

erweitert. Mit 
sieben Mutlivans 

präsentieren die 
Mitarbeiter die 

Neuheiten auch vor Ort.

Repräsentativ und zugleich dezent 
lässt sich „Topit Spazzolato“ in 
verschiedene Stilwelten integrieren.

„Trill“ macht sowohl 
drinnen als auch 

draußen eine gute 
Figur. Der Hocker ist  

robust und stapelbar.

„Ella“ aus der „Tablon 
Interieur“ Warengruppe 
verfügt über eine 
komfortable Sitzschale.
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