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Flexibler
Alleskönner
Quooker liefert alle Trinkwasservarianten, die wir im
Haushalt benötigen, aus nur einem Hahn

Das Upgrade „Cube“ macht den Original-Kochendwasserhahn von
Quooker jetzt zum All-inclusive-Programm in Sachen Durst. „Das in
Anlehnung an Eiswürfel ‚Cube‘ benannte, neue Reservoir ergänzt die
Option, auf jederzeit verfügbares, steriles 110 °C kochend heißes Wasser zurückgreifen zu können, um ihr cooles Pendant: auf 6 °C bis 8 °C
gekühltes und gefiltertes Trinkwasser, wahlweise still oder mit Kohlensäure angereichtert“, erläutert Quooker Deutschland-Geschäftsführer
Daniel Hörnes die Vorzüge.
Beste Wasserqualität garantiert der einmal jährlich zu wechselnde Hohlwasserfilter des „Cube“. Dafür, dass die natürlichen Drinks frei Hahn
je nach Vorliebe auch zum sprudelnden Genuss werden, sorgen CO₂Flaschen, mit denen sich rund 60 Liter Wasser perlend anreichern lassen.
Neben diesen funktionalen Highlights und den offensichtlichten Vorzügen in Sachen Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch überzeugt
Quooker bei seinen Produkten auch immer wieder mit der Optik – so
zum Beispiel mit dem „Quooker Flex“ im schwarzen Finish. Mit seinem
ausziehbarem Zugauslauf erweitert das Produkt zudem den Handlungsspielraum im Spülbecken ganz flexibel. Jeder Winkel des Beckens wird
so erreicht. Wird der Zugauslauf benutzt, sorgt der integrierte Kochendwasser-Stopp automatisch für Sicherheit.
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Zubehör-Innovationen
für den Lebensraum Küche

Naber zeigt auf der area30 Produktneuheiten, die das Leben
und Arbeiten in der Küche verschönern und erleichtern
zugleich.
Den Auftakt zu einer Keramikspülen-Serie macht das Modell
„PickUp“ mit zwei Ebenen innerhalb des Beckens. Die zweite
Ebene dient als Abtropffläche und verkleinert den unteren
Beckenbereich, sodass beim Reinigen weniger Einzelteile
nur wenig Wasser verbraucht wird. Mit einer passenden
Abdeckung lässt sich die Keramikspüle zudem in eine zusätzROADBOOK liche Arbeitsfläche verwandeln – ein Vorteil gerade in kleinen
Küchen. Diesen Vorteil bietet auch die aus Edelstahl gefertigte
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Ein echter HinQuooker: der
„Quooker Flex“ in schwarzem
Finish. Foto: Quooker

Spülenkombination „Corno Turno“, deren Armatur einfach
in das Becken geschwenkt werden kann und so das Öffnen
eines dahinter liegenden Fensters ermöglicht.
Für eine punktgenaue Ausleuchtung des Arbeitsbereichs sorgen derweil die Unterbodenleuchten „Varco 1“ und „Varco 2“,
die zusammen mit der Pendelleuchte „Varco 3“ das „Lumica“Sortiment erweitern.
Neu dabei in Löhne ist in diesem Jahr auch der „Compair
Tower“ für Abluftsysteme, deren Mauerdurchführung unterhalb der Grasnarbe liegt. Die Luftkanäle sind in diesem Fall
unsichtbar im Bodenaufbau oder unterhalb der Kellerdecke
verlegt – etwa von Kücheninseln aus – und münden in den
Tower, der nahe der Hauswand oder frei im Garten platziert
wird und bestens vor Witterungseinflüssen geschützt ist.
Fotos: Naber
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