
Naber Concept Kitchen
Neue Rezepte für moderne Küchen

Das Unternehmen Naber hat ein Projekt realisiert, das die Zukunft der Küche
im Fokus hat. Hans-Joachim Naber drückt das Ziel so aus: »Wir wollen
unseren Partnern helfen, sich mit unserer Concept Kitchen jene
Kundenklientel zu erschließen, die zurzeit diese Art Möbel und Küchen aus
anderen Kanälen bezieht.«
Das Rezept dafür liest sich einfach: Entwicklung einer mobilen Metallküche,
die flexibel und leicht zu transportieren ist und universell kombiniert werden
kann. Leicht und offen, klar in der Linienführung und in minimalistischem
Design. Einfach anders. Wie die Nutzer selbst.
Für das Design der Concept Kitchen gewannen die Nordhorner Kilia
Schindler, mit dem sie schon erfolgreich kooperierten. Gemeinsam sollte
eine Modulküche realisiert werden. »Kein Schnellschuss, was heute eher
selten ist, dafür ein Projekt, das konsequent umgesetzt und in den Markt
gebracht werden sollte«, das war für Kilian Schindler Motivation genug. Die
Vision war es, »einen selbstsicheren Gegenentwurf zu den standardisierten
Einbauküchenzeilen zu liefern, ein mobiles Modulsystem für moderne
Stadtnomaden«. Designer Kilian Schindler entschied sich, neben den
tragenden Stahl-Elementen Arbeitsplatten und Stauboxen aus einem
Material einzusetzen, das viele Farb- und Verarbeitungsmerkmale aufweist
und eine angenehme Haptik besitzt. Corian sollte es sein, in einer
hochwertigen Verarbeitung. Naber wählte die Hasenkopf Industrie-
Manufaktur, die durch ihre hohe Design-Affinität, ihre kompetente
Darstellung und die vielfältigen Möglichkeiten der Bearbeitung überzeugen
konnte. Die Firmen Hasenkopf und Naber stehen zudem seit Jahren in
regem persönlichen Kontakt.
Die kaufmännische Projektabwicklung bei Hasenkopf sorgte in der
Kooperation für schnelle Entscheidungen. Auch wenn die einzelnen Objekte
eher einfach anmuten, so zeigen sie doch Präzision und Qualität. Das sehr
gute Preis-Leistungs-Verhältnis bei Hasenkopf war bei individuellen und
höheren Stückzahlen entscheidend. »Die hohe Kompetenz in
der Abwicklung, die maßgenauen Anfertigungen und die pünktlichen
Anlieferungen in sicherer Transportverpackung, Qualität und Fach-
kompetenz im Umgang mit dem Werkstoff«, das alles sehen Naber und
Schindler heute als ganzheitliches Qualitätszeugnis.
Zeitlich wurde es bisweilen eng. Das Projekt war aber nie gefährdet, erinnert
sich Hans-Joachim Naber: »Hasenkopf nahm die Herausforderung an und
war immer in der Lage, das Projekt kurzfristig und zuverlässig abzuwickeln.«
Bei Hasenkopf gehören kurzfristige Realisierungen von technischen



komplizierten Objekten zum Tagesgeschäft. Concept Kitchen wurde mit
dem German Design-Award in Gold ausgezeichnet. Die Küche Concept
Kitchen wird ab Frühjahr 2013 auf dem Markt erhältlich sein.

Über Hasenkopf
Hasenkopf ist eine Industrie-Manufaktur mit Sitz in Mehring, Bayern.
Gegründet 1964 als kleiner Zulieferbetrieb mit nur zwei Beschäftigten,
fertigt Hasenkopf heute mit über 200 Mitarbeitern auf 20.000 qm
Produktionsfläche europaweit Systemlösungen aus Holz und
Mineralwerkstoffen. Hasenkopf ist entlang der gesamten Produkt-
Wertschöpfungskette für seine bewährten handwerklichen Zulieferarbeiten
bekannt und produziert als zuverlässiger Partner für Handwerk, Handel und
Industrie erstklassige Produkte aus unterschiedlichsten Holzwerkstoffen und
maßgeschneiderte Schubladenlösungen. Seit mehr als 20 Jahren gilt
Hasenkopf auch als Vorreiter in der Verarbeitung von Mineralwerkstoffen
wie Corian®, aber auch von Parapan® und Acrylglas. Mit neuesten
Technologien und einer »just-in-time« Lieferung geht Hasenkopf auf jeden
individuellen Kundenwunsch ein und bietet Lösungen nach Maß für
Einzelanfertigungen als auch für die Serie. Damit gelingt der Industrie-
Manufaktur die Verbindung handwerklichen Könnens mit industrieller
Leistungsfähigkeit.
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