Messe
Riva in authentisch anmutender Betonoptik. Fronten,
Wangen, Slim-Line-Arbeitsplatte und der Sockel wurden
absolut dekorgleich kombiniert

nobilia:

One kitchen. One solution.

I

Seine Kompetenz als Komplettvermarkter hat nobilia jetzt noch weiter ausgebaut – mit den
neuen Premiummarken Bosch und Miele, einer attraktiven Verrechnungslogik sowie einem
großartigen Neuheitenprogramm für individuelle, moderne und wohnliche Planungen in
allen Preissegmenten.

n einer völlig neu strukturierten Ausstellung konnten
sich die Fachbesucher von der neuen nobilia
Kollektion 2016 inspirieren lassen. Sie vereint zeitgemäßes Design mit modernster Technik und innovativen
Lösungen für mehr Komfort. Mit Bosch und Miele ergänzen
zwei starke Premiummarken das Angebot. Zusammen mit
den internetfreien und margensicheren exklusiven
Eigenmarken ermöglicht das Gerätespektrum nun passgenaue Lösung für alle Anspruchsklassen. Mit insgesamt 12
Gerätemarken deckt Nobilia nunmehr rund 65 Prozent des
deutschen Gerätemarktes ab. Kein anderer Hersteller bietet
diese Angebotsvielfalt in der Komplettvermarktung aus
einer Hand.

Voll im Trend liegen die neuen Farbfamilien Alpinweiß und
Schiefergrau – lieferbar vom Preiseinstieg bis in das gehobene Lacksegment. Alpinweiß verleiht Küchen eine moderne
und klare Ausstrahlung. Schiefergrau erzeugt einen edlen
und eleganten Gesamteindruck und rundet die Palette der
Grautöne in einer dunkleren Farbstellung ab. Einen starken
Kontrapunkt setzt ein Flash in Rot Hochglanz oder auch
der neue trendige Farbton Aqua.
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Die neue Kollektion repräsentiert die fünf Trendthemen
„Design & Lifestyle“, „neue Wohnlichkeit“, „Lacklaminat
und Landhaus“, „mehr Komfort“ und „Individualität“.
Genau richtig für Design- & Lifestyle-Planungen ist Riva in
Betongrau. Der angesagte Architektur-Werkstoff hat sich
auch in der Inneneinrichtung etabliert. Die Fronten in
authentisch anmutender Beton-Optik sind eine interessante
und pflegeleichte Materialalternative für den Küchen- und
Wohnbereich und vermitteln einen modernen urbanen
Look, vor allem auch im Zusammenspiel mit neuen
Holzdekoren und sanften Umfeldfarben. Ideal für alle
Lifestyle-Planungen ist auch Structura im Dekor Gladstone
Oak. Ihr dunkler Ton mit silbrig-grauen Einschlüssen strahlt
Eleganz und Modernität aus. Die Eiche-Nachbildung wirkt
dank ihrer außergewöhnlichen Tiefenprägung faszinierend
echt und hebt die Optik und Haptik der Fronten auf ein
neues Niveau.
Der allgegenwärtige Trend zu mehr „Wohnlichkeit“ lässt
sich mit den neuen Holzdekoren bestens inszenieren. Eiche
Ontario deckt mit seiner warmen Farbstellung die mittleren
Farbhöhen bei dem Programm Riva ab und zeichnet sich

Neuheiten

Die Wandschränke sind mit den neuen AluRahmentüren SQUARE und integrierten LEDGlaslichtböden ausgestattet

Küche und Wohnen gehen bei der Structura eine
perfekte Symbiose ein. Das neue Wangenregalsystem
ist in 17 Farben lieferbar

durch einen besonders einladenden Charakter aus. Mit dem
hellen und naturbelassenen Dekor Iconic Beech hält bei der
Riva eine leichte, fein gezeichnete Buche Einzug in die
Kollektion. Die naturbelassene Optik verleiht Planungen
ein Stück skandinavische Leichtigkeit.
Nach wie vor ungebrochen ist der Materialtrend zu
Lacklaminat. Nach der erfolgreichen Einführung von Flash
in Hochglanz ergänzt nobilia das Thema Lacklaminat mit
dem Programm Touch um eine softmatte Ausführung,
erhältlich in Alpinweiß, Magnolia, Seidengrau und
Schiefergrau. Neu ist auch ein perfekt auf Flash und Touch
abgestimmtes Wangensystem in 16 mm starker Postformingausführung. Damit werden Planungen stimmig bis
ins Detail. Das hochwertige neue Landhaus-Programm York
punktet mit echten Werten wie lackierten EchtholzRahmentüren in Seidengrau sowie vielfältigen Möglichkeiten zur Umfeldgestaltung (Pilastern, Nischenverkleidungen, Kranz-/Lichtblenden, Wandborden, Unterschränken
mit Weidenkörben oder Weinregalen und einem NischenRelingsystem).
Der Trend zu mehr „Komfort“ spiegelt sich in vielen
Details. Wandschränke mit Klappen, Falt-Lifttüren und
Schwingklappen sowie Hochschränke mit Falt-Lifttüren
werden mit dem Kollektionswechsel auf den AVENTOSBeschlag (Blum) umgestellt. nobilia bietet für FaltLiftüren und Schwingklappen optional das elektromotorische Öffnungssystem SERVO-DRIVE an.
Apothekerschränke erhalten ab Januar 2016 neben der
Einzugs- auch eine Auszugsdämpfung. Für noch mehr

Ergonomie im Wandschrankbereich sorgen Wandschränke mit dem innovativen IMOVE-System. Es macht
auch die oberen Böden im Wandschrank einfach und
bequem erreichbar. Gemäß dem Motto „komplette
Küchenlösungen aus einer Hand“ gibt es auch überzeugende Zubehörneuheiten. Darüber hinaus können mit
dem Blockregelwerk 2016 künftig auch Zubehörartikel
wertmäßig untereinander verrechnet werden. Die ohnehin schon große Auswahl an integriertem Licht wurde
sowohl erweitert als auch weiterentwickelt, die komplette
Leuchtenkollektion auf LED-Beleuchtung umgestellt. Ein
4-Kanal-Controller macht die Lichtinstallation noch individueller und ermöglicht unvergleichliche Lichtinszenierungen.
Den Trend zu „Individualität“ bzw. Individualisierung greift
nobilia in seiner neuen Kollektion erneut auf und schafft
mit drei neuen Korpusfarben, 11 Arbeitsplattendekoren, 25
Wangenfarben, 14 Griffen und vier Nischenverkleidungen
(mit grafischen Vektor-Art-Motiven in Digitalprint) noch
mehr persönliche Gestaltungs- und Planungsfreiräume im
Sortiment. Und auch die Regale zeigen sich jetzt noch
variabler – die Rückwände sind alternativ in den ColorConzept-Farben oder den Vektor-Art-Motiven erhältlich.
Neue Glasfronten sorgen für noch mehr Abwechslung im
Wandschrankbereich. Die Gestaltungsfront GAP in Alpinweiß oder Schwarz orientiert sich mit ihren vertikalen
Lichtausschnitten an der aktuellen Formensprache in der
Architektur. Die Alu-Rahmentür SQUARE in Edelstahloptik
lockert Planungen mit modernen und geradlinigen
Akzenten auf. ■
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