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Attraktive Spülen-Vielfalt

I
nnovationen im Edelstahl- und Keramikprogramm der 

 Naber-Contura® Einbauspülen haben zu einer Vielfalt in 

Größe und Farbgebung geführt, die für jede Raum- und 

Einbausituation die ideale Lösung bereithält – auch für   

kleine Grundflächen. Im Set sind die Naber-Spülen aus Edel-

stahl, Keramik und dem Composite-Werkstoff Cin-Nagranit 

meist auch mit dazu passender Armatur erhältlich.

In fünf zeitgemäßen Farben, darunter der neue Farbton Weiß 

matt, kommen die originellen Keramik-Einbauspülen Pick-

UP und LineUP (Design by Hans Winkler Design, Grafenau) 

daher. Bemerkenswert sind zudem die unterschiedlich 

gestalteten Abtropfflächen. Während diese bei den Pick-

UP-Spülen im Spülbecken integriert sind, 

befinden sie sich bei den LineUP-Modellfa-

milien neben dem Becken.

Ausgezeichnet mit diversen international an-

erkannten Design preisen, bildet die Einbau-

spülen-Kombination Corno Turno (Design 

Mit schönem und zweckmäßigem Zubehör von Naber verwandelt sich die Küche in einen 

 ästhetisch anspruchsvollen Ort, der durch optimale Arbeits organisation überzeugt. 
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by tbSTUDIO, Berlin) die Basis für weitere formschöne Inno-

vationen im Edelstahl-Segment. Gemeinsam ist den Corno-

Serien das minimalistische Designkonzept und die besonders 

präzise Verarbeitung des 1 mm starken Werkstoffs. Durch das 

Nassschleif-Finish weisen die Modelle zudem eine besonders 

feine, leicht zu reinigende Oberflächenstruktur auf. Corno Piu 

Einzelbecken überzeugen durch ihre besondere Ästhetik, die 

sich sowohl im schmalen Beckenrand als auch in Details wie 

dem bodenbündig integrierten Siebkorbventil und dem flä-

chenbündig integrierten Überlauf zeigt.  www.naber.com

ÜBER DAS VOLLSTÄNDIGE NABER- 

Programm informieren die 

aktuellen Küchenzubehör-Kataloge 

Basics, Tech und Interieur.  

Diese können als Printversion 

ange fordert werden und stehen auf  

naber.com zum Download bereit.
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