
 

FACHMAGAZIN DER BRANCHE

Das Modell „Cliff“ von Rempp Küchen trifft mit 
seinen neun Dekorfarben den aktuellen Design-
Trend moderner Beton- und Steinnachbildungen. 
Fronten, Arbeitsplatten und das Küchenumfeld 
können somit aus einem Guss gefertigt werden. 
Foto: Rempp Küchen 
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Produkt

Für die optimale Stauraumorganisation bietet Naber etwa die 
in zahlreichen Größen frei kombinierbaren „Cox Box“ Behäl-
ter, wahlweise mit passendem Deckel und Antirutsch-Einlege-
matte. Ab einer Gesamthöhe von 220 mm erhältlich, sorgen 
sie in jeder gängigen Schublade für Komfort beim Aufbewah-
ren und Bevorraten – bis zu einer Unterschrankbreite von 
1.200 Millimetern.

Flexible Lösungen

Um den Platz in Unterschränken komplett zu nutzen, sollte 
auch das Sortiermanagement häuslicher Abfälle mit einem 
Aufbewahrungssystem verknüpft werden. Mit dem vielseitigen 
„Selectakit“ Abfallsammlersortiment von Naber werden Wert-

stoffe, Bio- und Restabfälle getrennt voneinander hygienisch 
gesammelt. Um den Platz darüber sinnvoll zu nutzen, hat 
Naber das einfach zu montierende Aufbewahrungssystem
„Cox Base-Board“ entwickelt. Die Schubladen mit Vollaus-
zugstechnik für den Selbsteinzug und Anschlagsdämpfung 
sind mit einem stabilen Metallrahmen versehen, innerhalb 
dessen sich kleinere Behälter flexibel arrangieren lassen.
Allein für die diversen „Cox“-Serien zum Trennen von Abfäl-
len und zum Aufbewahren und Bevorraten bietet Naber 29 
unterschiedliche Behältergrößen an – das Volumen reicht von 
1,2 Litern bis zu 39 Litern. In einige Behältergrößen lässt sich 
auch die tragbare Utensilienbox „Cox Work“ integrieren. 
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Vorbildlich
strukturiert 

Um den Platz in Unter-
schränken zu nutzen, 
hat Naber ein vielseiti-
ges Sammelsystem 
entwickelt. 
Foto: Naber

Für die auf den Kunden abgestimmte, 
ideale Stauraumorganisation in Küche, 
Bad und Hauswirtschaftsraum hat 
Naber hochwertige Schrankauszüge, 
variable Schubladeneinsätze, 
funktionale Liftbeschläge und 
durchdachte Behältersysteme im 
Sortiment.

Neue Programme

Kesseböhmer
Intuitiv sortieren
Als Organisationssystem, das das Vorratsdosenchaos wirklich beherrscht, 
versteht Kesseböhmer „SpaceFlexx“. Der Einsatz für den Auszug besteht 
aus einer Rahmenkonstruktion und flexiblem, leistungsfähigem „nest-
tex“; darin lassen sich nicht nur Vorratsdo sen unterschiedlicher Größe und 
Form sowie die passenden Deckel ohne aufwendiges Vorsortieren platzspa-
rend und übersichtlich ver stauen. Langes Suchen, Wackeln und Umkippen 
gehören damit der Vergan genheit an.

Ninka
Smartes Feature
Ninka hat für sein Schubkastensystem „Cuisio“ einen Gewürzdoseneinsatz 
entwickelt. Er gewährleistet eine verlässliche Aufbewahrung von Gewürz-
behältern verschiedener Art bzw. Größe. Basismaterial ist robustes Kunst-
stoff-Granulat, welches mit Blick auf „circular economy“ zunehmend aus 
Recyclaten besteht. Folglich ist der neue Gewürzdosen-Einsatz nicht nur 
besonders reinigungsfreundlich, hygienisch und kratzfest, sondern auch 
ressourcenschonend gefertigt und nach seinem Nutzungsende erneut leicht 
wieder- bzw. weiterzuverwerten.

Foto: Kesseböhmer
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