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Im Sortiermanagement privater Haushalte sieht Naber aktiven 
Umweltschutz, denn Wertstoffe, die dem Wirtschaftskreislauf 
erneut zugeführt werden, schonen die natürlichen Ressourcen. 

Behälter-Sets für bis zu 91 Liter Abfallvolumen

Die unterschiedlichen Kombinationen hochwertiger Behälter- 
Sets bietet Naber für Frontauszüge mit Korpuswand und für 
vorhandene Schubkasten-Auszüge an, außerdem für Dreh-
türen inklusive jenen vor Eckschränken sowie für vorhan-
dene Zargen. Die „Cox Base“ Behältersysteme für den Front-
auszug etwa sind mit Softeinzug und Anschlagsdämpfung in 
zwei Einbauhöhen erhältlich. Die Breite variiert zwischen 400 
und 900 mm, serienmäßig inbegriffen ist eine ausziehbare 
Abdeckung. 
Den gestiegenen Bedarf an volumenstarken Behälter-Sets 
bedient Naber mit der „Cox Clan“-Serie in zwei Höhen für 
fünf Schrankbreiten. Bis zu 91 Liter häusliche Abfälle finden 
in der Küche auf hygienische Weise Platz. Die Behälter-Sets 
für Frontauszüge werden von einem verstärkten Metallge- 
häuserahmen gehalten und sind mit einem pulverbeschichte-
ten Metalldeckel ausgestattet.

29 verschiedene Behältergrößen

Eine große Modellvielfalt zeigt sich auch bei den „Cox Box“-
Lösungen für vorhandene Auszüge: Erhältlich sind Sets mit 
zwei bis sechs Behältern in diversen Einbauhöhen und Aus-
zugstiefen für Schubladenbreiten zwischen 400 bis 1.200 Mil-
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limetern. Die Abfall-Sammelbehälter stehen sicher auf einer 
Antirutsch-Einlegematte. Allein für die „Cox“-Serien bietet 
Naber 29 unterschiedliche Behältergrößen mit oder ohne Ver-
schlussdeckel an – das Volumen reicht von 1,2 Litern bis zu 
39 Litern. 
Neu im Sortiment ist ein vierteiliges „Cox Base“ Behältersys-
tem mit 64 Litern Abfallvolumen für Frontauszüge, das in 900 
Millimeter breite Küchenschränke passt. Besonderen Komfort 
bieten Fußpedal und elektrischer Auswerfer.

Individuelle Lösungen fürs Aufbewahren

Die Abfallorganisation mit dem Aufbewahren zu verknüpfen, 
gelingt hervorragend mit den „Cox Base-Board“ Schubladen 
mit Vollauszug. Sie werden oberhalb der „Cox Base“ Abfall-
sammler montiert und mit verschiedenen Aufbewahrungs- 
boxen bestückt. Auch hier hat Naber spezielle Einbausituati-
onen im Blick. Ist es aufgrund eines tiefen Spülbeckens zum 
Beispiel sehr eng im Spülenunterschrank, kann ein „Base-
Board“ mit reduzierter Rückwandhöhe gewählt werden. Und 
im neuen Küchenzubehör-Katalog 2021/22 findet sich erst-
mals ein „Cox Base-Board“ für 900 Millimeter breite Küchen-
schränke. Die flexible Positionierung der stabilen, mit sepa-
raten Halterungen ausgestatteten Aufbewahrungsboxen sorgt 
dafür, dass der vorhandene Platz im Unterschrank bestmög-
lich genutzt wird. Das Design der Boxen passt perfekt zu den 
„Cox Base“ Behältern.   
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Für mehrere Highlights aus dem 
„Selectakit“ Abfallsammler-Sorti-

ment wurden Naber bereits internatio-
nal anerkannte Designpreise verliehen, 

so auch für die komfortable Einhand-
Schwenktüren-Drehtechnik „Cabbi“  

und „Cabbi junior“. Fotos: Naber


