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BECKERMANN
Mehrwert in Losgröße 1

OUTDOOR-KÜCHEN
Boom-Phase 3 fürs 
Kochen im Grünen

KÜCHENHELD
Smarte Revolution  
in fünf Schritten

BÜHNE FREI FÜR DEN MESSEHERBST

„WELCOME TO THE SHOW“
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→EXTRA-SERVICE: 
Alle Messezentren rund  
um die Küchenmeile



Küchenzubehör-Spezialist Naber rechnet 
aus gutem Grund mit einem besonders 
intensiven fachlichen Austausch wäh-

rend der Area30 auf Stand H21. Denn dort feiert 
ein neues Luftkanalsystem Premiere, dessen 
Markteinführung im In- und Ausland kurz bevor-
steht. Schon dieser Newcomer wird Gesprächs-
stoff liefern. Und dann sind da noch zahlreiche 
weitere Produkt-Highlights sowie Neuheiten im 
Segment Abfallsammler.

Um strömungsoptimierte Luftkanaltechnik 
noch besser zu machen, bedarf es mehrjähriger 
intensiver Entwicklungsarbeit, die neueste 
 wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt. 
Das Ergebnis ist ein innovatives „Compair“-
Luftkanal system, das Naber in Löhne erstmals 
auf einer Messe vorstellen wird. Es ist wie an-
dere „Compair“-Systeme ganzheitlich für Abluft- 
und Umluft-Lösungen konzipiert. Extraklasse be-
scheinigt Naber seiner Neuentwicklung, denn sie 
bietet für die Planung einer individuell bestmög-
lichen Küchenlüftung mehr Flexibilität. Die Luft-
fördermenge kann maximiert werden, wenn 

Dunstabzugshauben oder Muldenlüfter in Be-
trieb sind, denn das innovative System definiert 
in Sachen Leistung, Effizienz und Luftvolumen 
das derzeit technisch mögliche Optimum.

Mehr Einsatzmöglichkeiten bieten zwei Pro-
duktneuheiten zum „Selectakit“-Abfallsammler 
Programm, das bisher nur als Frontauszugssys-
tem mit „Cox Base“-Behältern und bei vorhan-
denen Auszügen als „Cox Box“-Lösung einge-
plant und realisiert werden konnte. Mit „Cox 
Stand-Up“ lassen sich die langlebigen „Cox 
Box“-Behälter in einem stabilen Metallrahmen 
positioniert auch in vorhandene Auszüge mit 
unterschiedlich hohen Fronten integrieren. Dazu 
hat Naber ein bodenmontiertes Rahmensystem 
für verschiedene Schrankbreiten entwickelt, das 
mit mehreren  Behälterhöhen auch die unter-
schiedlichen Zargen- und Fronthöhen der Her-
steller berücksichtigt. Die einzuhängenden „Cox 
Box“-Behälter lassen sich nach Kundenwunsch 
kombinieren. Im 600 mm breiten Schrankkorpus 
beispielsweise nehmen bis zu drei Behälter ins-
gesamt 42 Liter Wertstoffe, Bioabfälle und 
 Restmüll auf. Alternativ können die Behälter 
auch zur Bevorratung von Lebensmitteln genutzt 
werden.

Der zweite Newcomer, der „Cox Base Q“ 
stellt dem „Cox Base“-System eine Plattform zur 
Aufnahme eines „Quooker Pro3“-Wasser-Reser-
voirs für Spezialarmaturen zur Seite. Auf platz-
sparende Weise ist die Schlauchführung für das 
Heiß- oder Kaltwasser-Reservoir integriert. Im 
60er-Schrank findet eine „Cox Base“-Kombina-
tion für den 400 mm breiten Unterschrank  
neben der Reservoir-Plattform Platz. 

Die Nutzung des Stauraums unter der Spüle 
durch kluge Behälter-Arrangements ist idealer-
weise eingebettet in eine ganzheitliche Planung 
von Spüle, Armatur und Abfallsammlern. Alle  
Naber Trio-Varianten überzeugen durch hoch fle-
xible Einbauspülen-Konzepte in drei Material-
klassen mit harmonisch auf das Design abge-
stimmten Armaturen. Darunter finden direkt 
über den Abfalltrennbehältern diverse Aufbe-
wahrungsboxen ihren Platz – auch diese Behäl-
tersysteme hat Naber mit einer leichtgängigen 
Auszugstechnik inklusive Anschlagsdämpfung 
ausgestattet. Eine Broschüre erläutert im Detail 
sowohl Produkteigenschaften als auch das Plus 
an Komfort für Küchennutzer. 

Ein Highlight ist die flache, leistungsstarke 
LED-Deckenleuchte „Plafoniera“ mit High-
Power- Farbwechsel zur Installation oberhalb von 
Kücheninseln. Zudem hat Naber das Sortiment 
an LED-Leuchten, die sich ins smarte „Lumica Lic 
LED-System“ einbinden und per Knopfdruck 
oder Sprachbefehl steuern lassen, erweitert. 
Stühle, eine Steckdosen-Kollektion und zahlrei-
ches Bad-Zubehör bereichern das Neuheiten-
Feuerwerk. 

Naber: Zündet Neuheiten-Feuerwerk 

 Luftkanalsystem, 
Leuchten und mehr  

Was technisch möglich 
ist, reizt das neue, 

innovative „Compair“-
Luftkanalsystem von 
Naber aus (stilisierte 

Darstellung).

Kluge Behälter-
Arrangements 
nutzen den Stau-
raum unter der 
Spüle bestmöglich. 
Praktisch sind die 
„Cox Base-Board“ 
Aufbewahrungs-
boxen darüber.
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