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„Das Naber Team freut sich sehr 
auf die persönlichen Gespräche 
mit Kunden, Partnern und Inte-
ressenten während der area30 in 
Löhne.“ So ist eine Messeankün-
digung für die Küchenmeile 2021 
überschrieben. Für den fachlichen 
Austausch und für spontane Begeg-
nungen richtet das Unternehmen 
am Messestand einen großzügigen 
Besprechungsbereich direkt neben 
den Produkt-Präsentationen ein. 
Die Präsentation läuft vom 18. bis 
23. September. „Trennwände zwi-
schen den Tischen werden zusam-
men mit Desinfektionsmittel-Spen-
dern dem hohen Hygienestandard 
entsprechen, den der Messeveran-
stalter seinerseits plant“, heißt es. 
Der erstmals in das Naber Messe-
Areal integrierte Empfangsbereich 
dient dem Kontakt-Management: 
Die Standbesucherinnen und -be-
sucher müssen hier ein- und aus-

checken, weil die Personenanzahl 
am Messestand aus Gründen der 
Sicherheit begrenzt ist.

Vielfalt zählt
Wie von Naber gewohnt, wird Zu-
behör in konkreten Einbausitua-
tionen zu sehen sein. Und das „in 
seiner ganzen Vielfalt und Einzig-
artigkeit“, wie das Unternehmen 
verspricht. Ein Rundgang durch 
die Produkt- und Systemwelten zei-
ge Sortiment-Highlights ebenso 
wie Elementares und Verblüffendes. 
Von effizienter Lüftungstechnik 
über effektvolle Nischenausstat-
tung bis hin zu werthaltigem Inte-
rieur. Virtuelle Live-Touren durch 
konkrete Einbausituationen sind 
ebenfalls möglich. Und das jeder-
zeit auf naber.com/live; hier sind 
die Ansichten mit digitalisierten 
Informationen in Form von Bro-
schüren und Videos verknüpft. 

Nachhaltige Lösungen
In den Fokus rückt der Vollsorti-
menter in diesem Jahr den Teil der 
Küche, wo Wasser fließt und Abfäl-
le und Wertstoffe getrennt werden. 
Die Produktbereiche Spüle, Arma-
tur und Abfalltrennung werden 
treffend unter „Naber Trio“ zusam-
mengefasst. Was auf die Sinnhaf-
tigkeit einer ganzheitlichen Pla-
nung des Spülcenters hinweisen 
soll. Denn das hoch frequentierte 
Küchenzubehör habe Einfluss auf 
den Ressourcenverbrauch. Nach-
haltigkeitsaspekte wie diese neh-
men an Dringlichkeit weiter zu, ist 
das Unternehmen überzeugt.

Vor diesem Hintergrund präsen-
tiert Naber ein breites Sortiment an 
Einbauspülen in den Materialien 
Edelstahl, Quarzkomposit und Ke-
ramik. Unter ressourcenscho-
nenden Aspekten sticht besonders 
das Keramik-Modell „PickUP“ her-

Ressourcen schonen  
mit dem „Naber Trio“
Kommunikation auf allen Kanälen, physisch wie virtuell: Naber stellt zur 
Küchenmeile auf der area30 in Löhne aus und ermöglicht zusätzlich virtuelle Touren 
auf naber.com/live. Im Mittelpunkt steht das Trio „Spüle, Armatur, Abfalltrennung“.

Naber thematisiert zum Messeherbst 2021 besonders den Wasserplatz samt Abfall- bzw. Wertstofftrennung.
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vor. Mit seinem zweistufigem, Spül-
becken-Design ist es auch für den 
wassersparenden kleinen Handab-
wasch geeignet. Im Programm 
„Armate  Servizio“ finden sich Ar-
maturen mit energiesparender 

„Cold Start“ Technologie. Und das 
Trennen recycelbarer Wertstoffe 
und kompostierbarer Bio-Abfäl-
le vom häuslichen Restmüll ge-
lingt auf komfortable Weise mit 
den „ SELECTAkit“ Behältersyste-
men. Das System bietet Lösungen 
sowohl für das Sortiermanagement 
der Abfälle als auch für das Aufbe-
wahren von Utensilien, die im All-
tag schnell zur Hand sein müssen.

Smartes Licht
Wie LED-Technik nicht nur für Hel-
ligkeit sorgt, sondern auch den 
Wechsel zwischen konzentriertem 
Arbeiten und wohltuender Entspan-
nung atmosphärisch unterstützt, 
thematisiert  Naber mittels neuer 
Broschüren und eines Films über 
das „Lumica LIC LED-System“. Die-
se Informationen sollen Küchennut-
zern den Einstieg in die Welt indi-
vidueller Beleuchtungskonzepte 
erleichtern. Statt verschiedene 
Leuchten nacheinander einzuschal-
ten, lassen sich diese mit dem LIC 
LED-System gleichzeitig steuern. 
In der neu aufgelegten, 30-seitigen 
Produkt-Broschüre finden Küchen-
planer und Fachhändler detaillierte 
Fachinformationen, praktische 
Tipps und Installationsbeispiele.

Aufbewahren mit System
Frei kombinierbare Regalmodu-
le in geradlinig zeitgemäßem De-
sign werden außer in der Küche 
vor allem im Homeoffice gebraucht. 
Das „YouK“ Regal sys tem in wand-
hängender Variante oder stehend 
mit optionalem Stellfuß passt sich 
laut Naber flexibel an sich verän-
dernde Arbeitsbedingungen an. 
Gefertigt aus Stahl und farblich 
zu Schwarz matt veredelt, sind die 
Rahmenelemente in fünf Höhen 
und zwei Tiefen erhältlich – mit 
zwei bis sechs Ablageaufnahmen. 

„Daraus ergeben sich immens viele 
Kombinationsmöglichkeiten bei 
perfekter Verarbeitung und über-
zeugender Stabilität“, betont das 
Unternehmen.

Stilvolle Ordnung im Bad
Im Badezimmer ist Zubehör gefragt, 
das durch seine Gebrauchsqualität 
die alltäglichen Routinen wirksam 
unterstützt. Die neue, rund 90 Sei-
ten starke Naber Bad-Zubehör Bro-
schüre zeigt flexible Systeme für 
mehr Effizienz beim Aufbewahren 
in Schränken, Schubladen und of-
fenen Regalen. Atmosphärische 
Faktoren wie Formen, Farben und 
Materialien spielen auch bei den 
ausgewählten Waschbecken und 
Armaturen eine wichtige Rolle. Zu-
sammen mit der beschriebenen 
Lichttechnik entstehen Räume für 
die versierte Körperpflege und an-
genehme Ruhephasen.

Fürs Genießen und Arbeiten
Interieur für den Küchen- und Ess-
bereich sowie fürs Homeoffice run-
det das Angebot ab. Dafür bietet Na-
ber Hocker und Stähle im Rahmen 
des „Tablon“ Programms an. Die 
farblich markant und zugleich de-
zent gestalteten Hocker und Stühle 
böten Sitzkomfort bei hoher Sta-
bilität. Im Sortiment sind Model-
le mit offener und geschlossener 
Rückenlehne, mit Stahlrohr- und 
Echtholzgestellen sowie mit Leder-, 
Kunstleder- und Stoffpolsterungen 
inklusive spezieller wasser- und 
schmutzabweisender Stoffe. Zu-
dem gibt es eine Modellreihe für 
den Einsatz in Innenräumen und 
im Freien. Individuelle Einrich-
tungslösungen ermöglichen Tisch- 
und Bankgestelle, die nach Kun-
denanforderungen gebaut werden. 
Und das wahlweise mit edelstahl-
farbigen Gestellen oder in Schwarz 
matt.

Die Welt des Zubehörs auf naber.com/live.




