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__ Die Keramik-
Spülen-Serie 
LineUP steht in 
fünf Farben zur 
Verfügung. 

_ Corno PIU Ein-
zelbecken be-
geistern durch 
minimalistisches 
Design. Fo
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NABER KATALOG

Attraktive Spülen-Vielfalt
Mit auffallend schönem und zweckmäßigem Zubehör verwandelt sich die Küche in einen ästhetisch 
anspruchsvollen Ort optimaler Arbeitsorganisation. Funktional überzeugende Ideen bieten die neuen 

Küchenzubehör-Kataloge von Naber, gültig seit dem 01. Januar 2021. 

G erade in Zeiten, in denen die 

Menschen häufiger als ge-

wöhnlich zu Hause sind und 
dem Kochen und Genießen 

viel Aufmerksamkeit schenken, 

sind sie eine wichtige Inspirationsquelle. Das 
Gesamtverzeichnis umfasst die drei Ordner 

BASICS, TECH und INTERIEUR. Es kann 
als Printversion angefordert werden und steht 

auf  naber.com zum Download zur Verfügung.

Innovationen im Edelstahl- und 
Keramik-Programm
Exzellente Neuentwicklungen im Sortiment 
der NABER-CONTURA® Einbauspülen 

haben zu einer Vielfalt in Größe und Farb-

gebung geführt, die für jede Raumsituation 
die ideale Lösung bereithält – auch für klei-

ne Grundflächen. Die starke Beanspruchung 
einer Spüle im Küchenalltag rechtfertigt 

höchste Ansprüche an Materialien, Verarbei-

tung und Design. Naber bietet Modelle in 

Premium-Qualität aus Edelstahl, Keramik 
und dem Composite-Werkstoff Cin-Nagranit 
für alle Einbauvarianten und zumeist auch im 

Set mit der passenden Armatur.

In fünf  zeitgemäßen Farben hat Naber die 

originellen Keramik-Einbauspülen PickUP 

und LineUP (Design by Hans Winkler Design, 
Grafenau) im Sortiment – inklusive der neuen 
Farbgebung Weiß matt. Bemerkenswert sind 

hier die unterschiedlich gestalteten Abtropf-

flächen: Bei den PickUP-Spülen ist diese ins 
Spülbecken eingebettet, wodurch beim kleinen 

Handabwasch nur wenig Wasser verbraucht 
wird. Bei den LineUP-Modellen befindet sich 
die Abtropffläche neben dem Becken und ent-
hält eine praktische kleine Ablaufmulde.

Mit Designpreisen veredelt
Mit international anerkannten Designpreisen 

prämiert wurde die Einbauspülen-Kombi-

nation Corno Turno (Design by tbSTUDIO, 

Berlin), Ausgangspunkt für weitere formschöne 
Innovationen im Edelstahl-Segment. Die Cor-

no-Serien beeindrucken durch ihr minimalisti-

sches Designkonzept und die besonders präzi-

se Verarbeitung des 1 mm starken Werkstoffs. 
In den Corno Piu Einzelbecken-Serien zeigt 

sich Ästhetik sowohl im schmalen Beckenrand 

als auch im bodenbündig integrierten Sieb-

korbventil und im flächenbündig integrierten 
Überlauf. Durch das Nassschleif-Finish weisen 

die Modelle eine besonders feine, leicht zu rei-

nigende Oberflächenstruktur auf.
www.naber.com

Einbauspülen-Kombination  
Corno Turno.
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