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Naber: 

Frische Ideen  
für die Küche

Dass eine Spüle nicht groß sein muss, um durch 
Funktionsvielfalt zu überzeugen, beweisen die 
NABER-CONTURA® Innovationen Corno Turno 
und PickUP. Mehr Planungsfreiheit im urban 

gestylten Küchenzentrum verschafft die innovative 
Edelstahl-Spülenkombination Corno Turno. Probleme 
mit einem Vorfenstereinbau löst sie, indem die integ-
rierte Armatur einfach zur Seite gekippt wird. Die Arma-
tur kann selbst bei geneigtem Auslauf noch genutzt wer-
den, weil das Wasser senkrecht aus dem drehbaren 
Laminarstrahlregler fließt. Eine optionale zweiteilige 
Holzabdeckung schafft zusätzliche Arbeitsfläche – der 
flache Rand und die formbeständige 1-mm-Edelstahl-
qualität ermöglichen einen aufliegenden oder flächen-
bündigen Einbau. Die Wahl von 500 oder 600 mm Brei-
te erweitert noch die Einsatzmöglichkeiten. Für die 
kreative Gestaltung von Corno Turno gab es gerade den 

German Design Award 2021 in Gold in der Kategorie 
„Excellent Product Design – Kitchen“ vom renommierten 
Rat für Formgebung | German Design Council.

Ein weiteres Newcomer-Highlight ist die neue Keramik-
spülen-Serie PickUP, ausgezeichnet als German Design 
Award Winner 2021. Entworfen wurde sie von dem be-
kannten Designerteam Hans Winkler Design. Das hoch-
wertige Feinsteinzeug wird mit handwerklicher Kunstfer-
tigkeit aufwendig hergestellt. In die Einbecken- Geometrie 
der PickUP Keramikspülen ist eine Abtropf- und Ablage-
fläche integriert, die ressourcenschonende Spülvorgänge 
ermöglicht. So können z. B. Geschirr und Besteck abtrop-
fen, während sich geputztes Gemüse und Schnittabfälle 
zwischenlagern lassen. Die neue PickUP-Serie aus dem 
NABER-CONTURA® Keramik-Sortiment ist in den Farben 
Weiß, Lava, Schiefer und Nero erhältlich sowie in den Ein-
bauvarianten aufliegend, flächenbündig und für eine rand-
lose Unterbaumontage. Als Zubehör bietet Naber ein Filo 
Abtropfgitter sowie Abdeckkappen in Edelstahl glänzend 
oder gebürstet und auch passend zur Spülenfarbe an. Der 
Premium-Drehexzenter ist in Chrom oder Edelstahl.  

Trend Lichtsteuerung: In der Länge zuschneidbar sind die 
eleganten LED-Unterbodenleuchten aus dem LUMICA® 
Sortiment. Das LED-Band wird in das Profil der Langfeld-
leuchten eingesetzt, und dank der Klemmbefestigung 
kann auf Schrauben verzichtet werden. Die Lichtfarbe 
lässt sich stufenlos zwischen Warmweiß und tageslicht-
ähnlichem Kaltweiß einstellen. Möglich ist auch eine 
Einbindung in das smarte LUMICA® LIC LED-System zur 
komfortablen Steuerung individueller Lichtszenarien in 
der Küche und Wohnumgebung eines Smart Home. Ein 
nächster Newcomer ist die Pendelleuchte Zito LED in 
den Gehäusefarben schwarz matt und edelstahlfarbig. 

Die Pendelleuchte LUMICA® 
Zito LED als exquisites  
Designobjekt über dem  
Esstisch

Blickfang Nische: z. B. mit 
der kupferfarbenen Alu- 

Oberfläche SPAZZOLATO

Ob virtuell oder mit einer großzügig erweiterten 
Fahrzeugflotte „on the road“ – das erfolgreiche 
Familienunternehmen in dritter Generation 
überrascht auch in diesem Jahr wieder mit 
aktuellen Newcomer-Highlights: von der 
Edelstahlspüle mit mühelos schwenkbarer 
Fensterarmatur und einer hochwertigen 
Keramikspülen-Serie mit zwei Ebenen über 
neueste LED-Technik in exquisitem Design bis 
zu beeindruckenden Aluminium-Rückwänden 
und neuem Interieur für den Innen- und 
Außenbereich.
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Sie empfiehlt sich als exquisites Designobjekt über dem 
Esstisch.

Das Naber Sortiment an Nischenrückwänden erweitern 
sehr edel wirkende Aluminiumverbundplatten. Durch 
ein besonderes Lacksystem zeigen sich auf der glatten 
und pflegeleichten Oberfläche attraktive Strukturen 
wahlweise in Silber, Weiß oder Schwarz. Alternativ ste-
hen Rückwände in gebürsteter Aluminium-Optik in den 
Farben Rosé, Gold, Edelstahl, Anthrazit und Kupfer zur 
Auswahl, die für ein einzigartiges Ambiente sorgen. Die-
ser hitzebeständige Spritzschutz an Herd und Spüle ver-
blasst nicht und lässt sich komplett recyceln.

Mit dem von Naber entwickelten Flex-Frame® lassen sich 
Wasseranschlüsse und weitere Komponenten auch in Kü-
cheninseln bequem wandseits statt umständlich auf dem 
Boden montieren. Der teleskopierbare Stahlblechrah-
men schafft eine zusätzliche Montageebene entweder 
innerhalb des Küchenunterschranks oder außerhalb im 
Bauraum dahinter. Vorhanden sind Anschlussmöglich-
keiten für Eckventile in Verbindung mit Wandscheiben, 
Aufputzsteckdosen, Rohrschellen sowie die Naber Water 
Box. Der MONTEC®-Newcomer besteht aus zwei Win-
keln und einem verschiebbaren Mittelstück mit Langlö-
chern für die flexible Längenanpassung.

Die Neuzugänge beim TABLON® Interieur – Stühle und 
Hocker – beeindrucken durch ihr klassisch schlichtes 

Design bei einer großen Vielfalt an Formen und Aus-
führungen sowie Material- und Farbvarianten. Die 
Mila-Modellreihe mit geschlossener Rückenlehne bei-
spielsweise ruht auf einem modernen Metallgestell in 
schwarz oder edelstahlfarbig. Als Polster steht Kunstle-
der in zehn und Stoff in fünf attraktiven Farben zur Ver-
fügung. Komplett aus durchgefärbtem, UV-beständigem 
Fiberglas-Polypropylen ist die Hocker- und Stuhl-Serie 
Trill gefertigt. Sie steht indoor wie outdoor für cleveres 
Einrichten: Die in sieben Farben lieferbaren Hocker und 
Stühle sind platzsparend stapelbar, leicht zu transportie-
ren, langlebig und pflegeleicht. Soweit zu den wichtigs-
ten Newcomern 2020.

Um in diesen Zeiten dennoch konsequent in Kunden-
nähe zu bleiben, ist Naber mit einer großzügig erweiter-
ten Fahrzeugflotte „on the road“. Insgesamt sieben Mul-
tivans zeigen jetzt neuestes Küchenzubehör vor Ort. Mit 
der cleveren Ausstattung der Fahrzeuge lassen sich aktu-
elle Produkt-Highlights auch mit dem derzeit verlangten 
Abstand überzeugend vorstellen. Alle Multivans sind 
mit modularen Präsentationssystemen ausgestattet, die 
Naber laufend aktualisiert und verfeinert. Dazu zählen  
z. B. durchdachte Funktionsdisplays zur Lüftungstech-
nik und LED-Lichttechnik, zu Spülen und Armaturen 
sowie zu formvollendeten Schalter- und Steckdosenein-
heiten. Die praxisnahe Gestaltung der Displays zeigt im 
direkten Kontakt, wie attraktiv und praktisch hochwer-
tiges Naber Küchenzubehör ist. ■ www.naber.com

Bei der Corno Turno lässt sich die integrierte Armatur beidseitig 
um 90 Grad im Becken versenken. Design by tbSTUDIO, Berlin

PickUP, die neue, hochwertige Keramikspülen-Serie mit  
integrierter Ablagefläche

Anpassungsfähig, die  
Indoor-/Outdoor-Hocker  
und Stühle der Serie  
TABLON® Trill

Aufgeräumt: Der flexible 
MONTEC® Flex Frame  

Montagerahmen für  
Kücheninseln


