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Frische Zutaten 
für einen 

erfolgreichen 
Küchenherbst

BRANCHENRADAR

„Möbelhandel 
steigt gut aus!“

GEHMACHER

Familienbetrieb 
startet durch
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KÜCHE

Es hat sich gezeigt, dass Mes-
se auch virtuell funktioniert, 
dennoch sehen die Küchen-
zubehör-Experten darin kein 
wünschenswertes Modell für 

die Zukunft. Inszenieren lassen sich Küchen-
zubehör-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.

Armatur-Neuheiten
Entschieden funktional und schön sind die 
beiden Armatur-Neuheiten im ARMATE® 
LINEA Sortiment. Die fünf  Modelle der Se-
rie „Mio“ verbinden Ergonomie und Bedien-
komfort mit Individualität. Eleganz und Fle-
xibilität zeichnet die „Fuoco“ Armaturen aus, 
die auch eine leicht handhabbare Variante für 
die Vorfenster-Montage bieten. 

Sammeln und Aufbewahren  
mit System
Aus hochwertigen und wiederverwertbaren 
Behältern und Deckeln für das getrennte Ent-
sorgen von Abfällen und Wertstoffen besteht 
die SELECTAkit®-Vielfalt. Sie begeistert mit 
neuen Lösungen für 900 Millimeter breite Kü-
chenschränke: 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 Stauraum-Organi-
sation direkt oberhalb der Abfallbehälter. Die 
gesamte Produktfamilie Cox® Box 220 für vor-
handene Schubladenauszüge ist außer in Hell-
grau jetzt neu in Anthrazit lieferbar.

Sitzmöbel für den Indoor- und  
Outdoor-Bereich
Eine Vielzahl stilvoller Überraschungen hält 
die Erweiterung des TABLON® Interieur 
Programms bei Höckern und Stühlen be-
reit. Neben attraktiven neuen Modellen mit 
schwarzen und edelstahlfarbigen Gestellen 
sowie Stoff- und Kunstleder-Polsterungen 
komplettieren Sitzgelegenheiten mit Eichen-
gestellen das Sortiment. Hinzu kommt die Se-
rie „Trill“. Sowohl die Hocker in zwei Höhen 
als auch die Stühle mit und ohne Armlehnen 
eignen sich gleichermaßen für den Außen- 
wie auch den Innenbereich.

Unter die weiteren innovativen Ideen für den 
Zubehör-Markt reihen sich die eleganten und 
unkomplizierten Nischenrückwände „TOPit 
Spazzolato und „TOPit Strutturato“ und die 
Leuchten aus dem LUMICA® Sortiment mit 
den Farbwechsel LED-Unterbodenleuchten 
„Pertura“ und „Vidula“. Beide Langfeldleuch-
ten können in das LIC LED-System einge-
bunden und per Fernbedienung, Smartphone, 
Tablet oder – im Smart Home-Beleuchtungs-
system – per Sprachbefehl gesteuert werden.

www.naber.com

NABER

Inspirationen im digitalen Messeherbst
Gut besucht war die multimediale Naber-Präsenz auf  „kuechenherbst.online“, der Messe-Plattform 
der ersten digitalen area30 im September 2020. 
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Elegant und flexibel zeigt sich die 
Armatur ARMATE® LINEA „Fuoco“. 

SELECTAkit®: Neue Lösungen für breite 
Küchenschränke, jetzt auch in der 
Trendfarbe Anthrazit. 

Das TABLON® Programm bietet stil- 
volle Sitzmöbel für den In- und  

Outdoor-Bereich. 

Starke Vor-Ort-Präsenz: Mit bestens bestückten Multivans reisen Naber 
Vertriebsmitarbeiter zu den Kunden – bei den mobilen Zubehör-Vorführungen 
kann der Abstand gewahrt und der fachliche Austausch gepflegt werden. Fo
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