
FACHMAGAZIN DER BRANCHE

Nobilia startet die Zusammenarbeit mit dem 
Whirlpool Konzern und ergänzt die Marke 
Bauknecht im Geräteportfolio. Durch die neue 
Kooperation will der Küchenmöbelprimus seine 
Komplettvermarktung auch international auf eine 
breite Basis mit einem „attraktiven und fachhandels-
orientierten Marken-Portfolio“ stellen. Foto: Nobilia
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Naber wird den unterschiedlichsten Kundenwünschen und räumlichen Situationen 
mit den „Storex“ Stauraumsystemen  gerecht. Sie sind hoch flexibel und robust, las-
sen sich einfach planen und leicht montieren. Die raumsparenden Lösungen für 
Unterschränke punkten durch weitere handfeste Vorteile. Die „Cox Box“ Aufbe-
wahrungsbehälter für Schubladenauszüge beispielsweise sind mit Deckel lieferbar, 
sodass insbesondere Lebensmittel hygienisch verstaut sind. Naber hat durchdachte 
Behältersets für diverse Schrankbreiten im Programm.
Das Sortiment alltagstauglicher Schubladeneinsätze umfasst edle Lösun-
gen aus Echtholz, schicke Kombinationen aus Kunststoff und Alu-
profilen, praktische Trennwandsysteme und vielfältige Sets. 
Ideenreich und leichtgängig präsentieren sich die Unter-
schrankauszüge. Vor allem der Eckschrank hat sich zum 
Aushängeschild für kluge Stauraumorganisation entwi-
ckelt. Die Auszugstechnik selbst braucht inzwischen 
weniger Platz und bietet mehr Komfort. 

Liftbeschläge sorgen für Beweglichkeit

Für Hänge- und Hochschränke gilt der gleiche Grundsatz 
wie für Unterschränke: Der vorhandene Platz ist bestmög-
lich zu nutzen – hier jedoch bis unter die Decke. Damit 
kleine und große sowie junge und ältere Menschen das Ver-
staute leicht erreichen können, lassen sich mit cleveren Liftbe-
schlägen obere Schrankebenen einfach nach unten ziehen. 

kuecheundbadforum.de/PRODUKTE

Gut sortiert und 
schnell zur Hand
Für komplexe Herausforderungen wie die 
Schrankausstattung in Küche und Bad 
bietet Naber unkomplizierte Lösungen. 

Komfort in der Schrankausstattung bietet Naber 
etwa mit den Multftifunktionseinsätzen „Modify“ 
in Esche Schwarz und dem Liftbeschlag „i-Move“. 
Fotos: Naber
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Schmidt Küchen und Wohnwelten
Raus aus der Vorratskammer, rein ins Regal
Mit seiner „Metal Line“ bietet Schmidt Küchen und Wohnwelten ein Regalsystem aus Metallrah-
men mit Fachböden an, das ein Höchstmaß an Personalisierung mit der Freiheit endloser Kombi-
nationsmöglichkeiten verbindet. Und noch ein Pluspunkt: Neben viel Stauraum ermöglichen sie 
einen schnellen Überblick und einen direkten Zugriff. Die Rahmen sind aus geschweißtem und 
lackiertem Stahl. Es besteht die Auswahl in den Farben Schwarz und Weiß jeweils in Matt. 
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Foto: Warendorf

Warendorf
Premiumanspruch bis ins Innere
Küchenmöbler Warendorf hat mit dem Design Lab eine umfassende Muster-
präsentation installiert und will damit seine „spezifischen Qualitätsmerkmale“ 
veranschaulichen. Darunter auch den Warendorf Faltkorpus als Basis für die 
Küche. Seine Skalierbarkeit ermöglicht individuelle Abmessungen. Der nur aus 
einem Strang gefertigte Korpus ist allseitig geschlossen, das bedeutet vollstän-
dige Dichtigkeit des Küchenschranks und höchste Stabilität auch bei Übergrö-
ßen. Der Korpus bietet neben der flexiblen Anfertigung auch mehr Stauraum 
im Schubkasten, da Traversen unnötig sind.




