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Naber: 

„Hello again!“
Küchenzubehörspezialist Naber – in Europa zählt das 
dynamisch wachsende Familienunternehmen zu den 
führenden Anbietern von Küchenlüftungstechnik – zeigte 
nicht nur volle Präsenz auf der area30, sondern auch im 
Web. Im Mittelpunkt der Präsentationen stehen nachhaltige 
Lösungen für die Nasszone, smarte Lichtkonzepte für mehr 
Wohnkomfort, frei kombinierbare Regalmodule sowie ein 
formvollendetes Interieur für die Bereiche Kochen, Essen und 
Homeoffice. Wer nicht in Löhne war, kann sich die News per 
virtueller Live-Tour auf naber.com/live ansehen. Dort sind 
die Exponate mit digitalisierten Informationen in Form von 
Broschüren und Videos verknüpft.

Hochwertiges Küchenzubehör in 
einer Einzigartigkeit und Viel-
falt unmittelbar erleben – das 
konnten die Messebesucher bei 

ihrem Rundgang durch die Naber Pro-
dukt- und Systemwelten auf der area30. 
In diesem Jahr rückte Naber jenen Teil 
der Küche in den Fokus, in dem Wasser 
fließt und die Abfälle für eine umwelt-
freundliche Entsorgung getrennt werden: 
mit einem exzellenten Naber Trio. Es um-

fasst formschöne und funktionale Spülen, 
hochwertige Armaturen und Abfallbehäl-
ter. Ein hoch frequentiertes Küchenzube-
hör, das einen unmittelbaren Einfluss auf 
unseren Ressourcenverbrauch hat. Zudem 
ein topaktuelles Thema, denn Nachhal-
tigkeit ist wichtiger denn je. Darüber hi-
naus setzt der Küchenzubehörspezialist 
verstärkt auf ein eigenes, hochwertiges 
Sortiment an Einbauspülen und Arma-
turen. 

Mit dem Keramik-Spülenmodell PickUP 
(Design by Hans Winkler Design, Grafen-
au) präsentiert Naber eine Einbauspüle 
mit einem zweistufigen Spülbecken-De-
sign für den kleinen, wassersparenden 
Handabwasch. Im ARMATE® SERVIZIO 
Programm finden sich formschöne Ar-
maturen mit energiesparender Cold Start 
Technologie. Und das Trennen recycel-
barer Wertstoffe und kompostierbarer 
Bio-Abfälle vom häuslichen Restmüll 
gelingt auf sehr komfortable Weise mit 
den SELECTAkit® Behältersystemen. Sie 
bieten Lösungen sowohl für das Sortier-
management der Abfälle als auch für das 
Aufbewahren von Utensilien, die im All-
tag schnell zur Hand sein müssen.

Ein individuelles Beleuchtungskonzept ist 
das i-Tüpfelchen jeder Küchenplanung. 
Wie LED-Technik nicht nur für Hellig-
keit sorgt, sondern auch den Wechsel 
zwischen konzentriertem Arbeiten und 

Für nachhaltige Lösungen in 
der Nasszone eignet sich ein 
Trio aus dem exzellenten, 
Naber-eigenen Spülen- und 
Armaturen-Programm: z. B. 
 die Keramik-Einbauspüle 
PickUP im zweistufigen 
Spülbecken-Design für den 
kleinen, wassersparenden 
Handabwasch …

… dazu eine formschöne 
Armatur aus dem ARMATE® 
SERVIZIO Programm mit 
energiesparender Cold Start 
Technologie wie diese Portare 
Modelle …
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wohltuender Entspannung unterstützt, 
thematisiert Naber anhand neuer Broschü-
ren und eines Films. Im Zentrum steht das 
LUMICA® LIC LED-System als technische 
Plattform für individuell smartes Licht in 
der Küche und weiteren Wohnbereichen. 
Verschiedene LED-Leuchten und Leuch-
tenarten können kombiniert und gesteu-
ert werden. Wie Licht das Wohlbefinden 
steigern kann, wenn es richtig eingesetzt 
wird, zeigt der Film mit einem Verweis auf 
die Lichtfarben: Kaltweißem Licht wird 
ein aktivierender Effekt zugesprochen, 
warmweißes Licht sorgt für eine entspan-
nende Atmosphäre. Die Lichttemperatur 
neutralweiß eignet sich hervorragend als 
Grundbeleuchtung, denn sie wird für län-
gere Zeit als sehr angenehm empfunden.

Mit dieser neuen Informations-Vielfalt 
erleichtert Naber Küchennutzern den 
Einstieg in die faszinierende Welt indi-
vidueller Beleuchtungskonzepte. Statt 
verschiedene Leuchten nacheinander 
einzuschalten, lassen sich diese mit dem 
LIC LED-System gleichzeitig steuern. Hel-
ligkeit und Lichtfarbe werden an die per-
sönlichen Anforderungen und Vorlieben 
angepasst, und auch die Einbindung des 
Systems in eine Smart-Home-Umgebung 
ist technisch möglich. Sie ist die Voraus-
setzung dafür, dass die Leuchten und mit 
ihnen die Licht-Szenarien einfach per 
Sprachbefehl gesteuert werden. Mit wel-
chen technischen Bausteinen das gelingt, 
konkretisiert der Küchenzubehör-Spezi-
alist sehr anschaulich in Wort und Bild 
auf der Internetseite naber.com/lic – hier 
stehen auch neue Broschüren zum Down-
load bereit: Küchenplaner und Fachhänd-
ler bekommen mit der neu aufgelegten, 
30-seitigen Produkt-Broschüre detaillierte 
Fachinformationen an die Hand. Beispiel-
hafte Lichtszenarien sind ebenso enthal-
ten wie Planungs- und Installations-Tipps. 
Küchennutzern gelingt der perfekte Ein-
stieg ins Thema Lichttechnik mit der neu-

en achtseitigen Broschüre zum LUMICA® 
LIC LED-System.

Wie Aufbewahren & Verstauen mit System 
gelingt, zeigen die frei kombinierbaren 
Regalmodule YouK (Kesseböhmer). Mit 
ihrem geradlinigen, zeitgemäßen Design 
bringen sie einen Touch Industrial Style 
in alle Wohn- und Lebensbereiche – von 
der Küche bis zum Homeoffice. Das YouK 
Regalsystem in wandhängender Variante 
oder stehend mit optionalem Stellfuß 
passt sich sehr flexibel an sich verändern-
de Arbeitsbedingungen an. Gefertigt aus 
Stahl und farblich zu Schwarz matt ver-
edelt, sind die Rahmenelemente in fünf 
Höhen und zwei Tiefen erhältlich – mit 
zwei bis sechs Ablageaufnahmen. Daraus 
ergeben sich immens viele Kombinations-
möglichkeiten bei perfekter Verarbeitung 
und überzeugender Stabilität.

Überzeugend ist auch das formvollendete 
Naber Interieur für die Bereiche Kochen, 
Essen und Homeworking. Die farblich 
markant und zugleich dezent gestalteten 
Hocker und Stühle des TABLON® Pro-
gramms bieten Sitzkomfort bei hoher Sta-
bilität. Im Sortiment sind unkomplizierte 
Modelle mit offener und geschlossener 
Rückenlehne, mit Stahlrohr- und Echt-
holzgestellen sowie mit Leder-, Kunst-
leder- und Stoffpolsterungen inklusive 
spezieller wasser- und schmutzabweisen-
der Stoffe. Auch eine attraktive Modell-
reihe für den Einsatz in Innenräumen und 
im Freien kann entdeckt und inspiziert 
werden. Die Tisch- und Bankgestelle 
ermöglichen individuelle Einrichtungs-
lösungen, die nach Kundenanforderungen 
meisterhaft gebaut werden. Neben die 
schlichte Eleganz edelstahlfarbiger Gestel-
le treten stilprägende Modelle in Schwarz 
matt. TABLON® Interieur bietet großarti-
ges Design für kurze Snacks, konzentrier-
tes Arbeiten und gemütliches Beisammen-
sitzen. ■ www.naber.com

.. und zum Trennen 
recycelbarer Wertstoffe und 
kompostierbarer Bio-Abfälle 
vom häuslichen Restmüll ein 
SELECTAkit® Behältersystem

LUMICA® LIC LED-System für individuell 
smartes Licht. Statt verschiedene Leuchten 

nacheinander einzuschalten, lassen sich diese 
mit dem LIC LED-System gleichzeitig steuern.

YouK ist ein vielseitiges und frei 
kombinierbares Regalsystem. Die wertigen 
Module eignen sich mit ihrem zeitgemäßen 
Design für alle Wohn- und Arbeitsbereiche.

Mit TABLON® Interieur 
präsentiert Naber ein 
formvollendetes Programm 
für den Küchen- und 
Essbereich sowie fürs 
Homeoffice


