
» H i e r  s p r i c h t  d i e  B r a n c h e Ausgabe 6/2021
Dezember/Jänner

www.wohninsider.at

P.b.b. Erscheinungsort Wien. Verlagspostamt 1150. 10Z038401 M

WOHNEN MIT HOLZ
Natur ist gesund

5 MANUFAKTUREN

Ein besonderes 
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MARKTPLATZ : KÜCHE
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NABER 

Die Zukunft ist gedruckt und digital
Der Küchenzubehör-Vollsortimenter präsentiert die neuen Katalog-Sets und damit die neuesten 
Highlights fürs kommende Jahr – gedruckt und digital, visuell und multimedial.
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2022 kann kommen, Naber ist bereit
Zum 1. Jänner 2022 wird der neue Naber 
Gesamtkatalog gültig. Für die Order 21/22 
versendet der Küchenzubehör-Vollsorti-
menter druckfrische Katalog-Sets, die gegen 
die Inhalte 2021 auszutauschen sind. Bei 
Herstellung und Transport werden enorme 

Ressourcen eingespart, wenn die Ordner 
1 BASICS, 2 TECH und 3 INTERIEUR 
zwei Jahre in Folge genutzt werden. Kunden 
von Naber sind mit dieser Praxis seit länge-
rem vertraut, Neukunden erhalten selbstver-
ständlich ein komplettes Katalog-Trio mit 
Ordnern und Innenseiten.

Digitale Power
In Bewegung geraten außer den gedruck-
ten Katalogseiten auch jede Menge Daten: 
Im Laufe des Dezembers stellt Naber den 
Gesamtkatalog 2022 zum Download auf  
der Naber-Website zur Verfügung. Re-
gistrierte Händler können die Daten im 
Händlerportal auch im XLSX- und CSV-
Format abrufen und sie in ihren Webshop 
und das Warenwirtschaftssystem integ-
rieren. Zusätzlich werden die aktualisier-

ten IDM-Daten des Gesamtkataloges für die 
Küchen-Planungssoftwares bereitgestellt. Sie 
profitieren darüber hinaus von voller Trans-
parenz bei allen Bestellvorgängen und bei der 
Vorab-Prüfung der Lieferbarkeit des von ih-
nen gewünschten Küchenzubehörs.

Visuell eintauchen
Über die Eigenschaften und Funktionsweisen 
der Produkte und technischen Systeme infor-
miert Naber zusätzlich in Form von Broschü-
ren und Videos. In der „Service“-Rubrik auf  
der Naber-Website befinden sich die Video-
thek und der Download-Bereich mit digitali-
sierten Produkt-Broschüren. Spezielle Web-
sites mit multimedialen Inhalten können zu 
den hochaktuellen Themen Lichttechnik und 
Lüftungstechnik aufgerufen werden.

www.naber.com

Die Armaturenserie „Café“ ist ein Bestseller von Davide 
Mercatali, die sich durch das Zusammenspiel von sanften 
Bögen und rechtwinklig abgekanteten Säulen auszeichnet. 

Das funktionsorientierte Design von „Café“ lädt zum 
sofortigen Gebrauch ein. In der Kollektion stehen drei 

Armaturenvarianten für die Küche zur Verfügung. 
Es kann zwischen abwinkelbarem und ausziehbarem 

Auslauf  gewählt werden.
www.fantini.it 

Die trendstarke Keramikspüle Subway Style kombiniert stilsicher 
ein klares, zeitloses Design mit einer feinen, filigranen Linien-
führung. Hinzu kommt durchdachte Funktionalität: Die schmale 
Hahnlochbank dient als praktische Ablage für Spülzubehör, und 
das geräumige Spülbecken bietet viel Platz zum Spülen großer 
Küchenutensilien. Ausgestattet mit kompatiblem Zubehör wie Sei-
fenspender, Drahtkörben, Einhängeschalen, Abtropfgittern oder 
einer Cap-Ventilabdeckung wird der Spülbereich zum perfekten 
Arbeitsplatz in der Küche. 

www.villeroy-boch.com 

Starkes Design in AnthrazitFUNKTIONALE ELEGANZ
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