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Für kurze Wege und außergewöhnlichen Kom-
fort in der Küchennutzung sorgt ein aufein-
ander abgestimmtes Zubehör-Trio in der Vor-

bereitungszone. Werden Spüle, Armatur und 
Abfallsammler als funktionales Ensemble ganzheit-
lich geplant, können technische Brillanz und opti-
male Stauraumorganisation verknüpft werden. Die 
Lösungen von Naber überzeugen zudem durch Fle-
xibilität, geringen Ressourcenverbrauch und lang-
lebige Material- und Verarbeitungs-Qualität. 

Als platzsparende Verwandlungskünstler ent-
puppen sich pflegeleichte „Naber-Contura“-Ein-
bauspülen. So  lässt sich die integrierte Armatur der 
Edelstahl-Spülenkombination „Corno Turno“ bis zu 
90 Grad nach rechts und links neigen, sodass die 
Spüle mit einem Schneidbrett abgedeckt, zur Ar-
beitsfläche wird. Für fast alle Einzelbecken-Lösun-
gen gibt es Abtropfgitter, Tropfschalen und Einsätze. 
Die Keramikmodelle der Serie „Pickup“ermöglichen 
durch das „Stufendesign“ ressourcenschonende 
Spülvorgänge, weil Wasser eingespart wird.

Naber: Inszeniert ganzheitliche Lösungen 

Zubehör-Trio 
überzeugt  
als Ensemble

Wichtigstes Nachhaltigkeitsargument bei allen 
Komponenten ist für Naber die Qualität der Materi-
alien und ihre Verarbeitung, denn was lange hält, 
muss weniger oft ersetzt werden. Energie sparen 
die in Deutschland gefertigten „Armate  
Servizio“-Armaturen, wenn sie wie die 
 „Portare“-Modelle mit der Cold-Start Technologie 
ausgestattet sind. Das Trio wird vom Behältersystem  
„Selectakit“ komplettiert, dessen Ziel es ist, Wert-
stoffe in den Kreislauf zurückzubringen. Behäl-
ter-Kombinationen gibt es für alle gängigen 
Schrankbreiten. Hinzu kommen Produkte fürs 
 Aufbewahren wie eine Utensilienbox. 

Live erlebbar sind die ganzheitlichen Lösungen 
und vieles weitere vom 18. bis 23. September auf 
der Area30 an Stand G 50. Zum Hygiene- und  
Sicherheitskonzept gehört, das sich Besucher:innen 
an der Empfangstheke auf dem Naber-Areal Ein- 
und Auschecken. Dort erwartet sie neben den  
Produktpräsentationen diesmal ein besonders 
großer Besprechungsbereich. 

Oben: Das hochwertige „Selectakit“-Programm erleichtert das 
häusliche Abfallmanagement, denn Wertstoffe wie Lebens-
mittel-Verpackungen und Kompostierbares wie Obst oder 
 Gemüse können ohne Umwege vom Restmüll getrennt werden.

Links: Ganzheitlich richtet Naber die Spülzone mit Becken, Armatur und Ab-
fallsammler ein. Auch Spülen mit nur einem Becken werden durch Zubehör zu 
Spülzentren. Unten: Die „Portare 3“-Armatur mit hohem Auslauf – hier in mat-
tem Schwarz – ist mit energieeffizienter Cold Start-Technologie ausgestattet.
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