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LIVING KITCHEN

Beckermann Küchen:
Den Anforderungen gewachsen
Beckermann Küchen: Able to Meet
the Demands

Auch das Modell „Colorado“
präsentiert Beckermann jetzt in
Köln.
Beckermann now also present
the model “Colorado” in Cologne.
Photo: Beckermann

Köln (sl). Beckermann Küchen stellt
seinen Auftritt zur LivingKitchen 2017
unter das Motto: „Küchen aus industrieller Maßanfertigung – Mit besten Zutaten in deutschen Küchen“. Besondere Kennzeichen: Die Backöfen verbaut
Beckermann in Wunschhöhe sowie
zentimetergenau ohne Ausgleichsblende, die Schränke bietet der Küchenhersteller aus Cappeln auch in Inch-Breiten an. Weiterhin rückt Beckermann
die flexible Stückzahl-1-Fertigung in
den Mittelpunkt seiner Präsentation.
Außerdem inszeniert Beckermann
in Zusammenarbeit mit den Partnern
Gaggenau, Dornbracht und Berbel
eine Premium-Küche „Made in Germany“, die alle Anforderungen nationaler und internationaler Premiumkunden erfüllt.
Der Verbraucher hat sich für die beliebtesten Produkte aus der Welt der
Küche für das Jahr 2017 entschieden.

Voll überzeugen konnte Beckermann
mit den „Vario-Blenden“ sowohl die
Experten-Jury wie auch den Konsumenten. Als Anerkennung für eine herausragende Produktleistung mit überdurchschnittlich hoher Verbraucherorientierung gewinnt Beckermann den
begehrten Konsumentenpreis „KüchenInnovation des Jahres 2017 - Ausgezeichnetes Produkt“ in den Kriterien
Funktionalität, Design für die VarioBlenden.
Die feierliche Preisverleihung findet am 11. Februar 2017 im Rahmen
der Konsumgütermesse Ambiente in
Frankfurt statt.
Cologne (sl). Beckermann Küchen put
their appearance at the LivingKitchen
2017 under the motto: “Kitchens from
industrial made-to-measure manufacture – With best ingredients in German kitchens”. Particular characteristics: Beckermann install ovens at exact-

ly the desired height as well as accurate
to the centimeter without filler panels,
and the kitchen manufacturer from Cappeln also offers cabinets in inch widths.
Furthermore, Beckermann move the
flexible batch size 1 production into the
spotlight of their presentation.
In addition, in cooperation with their
partners Gaggenau, Dornbracht and
Berbel, Beckermann stage a premium
kitchen “Made in Germany”, which fulfills all the requirements of national and
international premium customers.
The consumers have made their decision for the most popular products from
the kitchen world for 2017. With their
“Vario Panels”, Beckermann was able
to fully convince the expert jury as well
as the consumers. As a recognition for
outstanding product performance with
above-average consumer orientation,
Beckermann wins the coveted consumer prize “KüchenInnovation des Jahres
2017 - Ausgezeichnetes Produkt”
(Kitchen Innovation of 2017 – Excellent Product) in the categories of functionality and design for the Vario panels.
The ceremonial awards presentation
will be held on February 11, 2017,
within the scope of the consumer goods
trade fair Ambiente in Frankfurt.
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Made in Italy: Der Herd „Panoramagic“ von ILVE.
Made in Italy: The stove “Panoramagic” made by ILVE. Photo: ILVE

ILVE: Rückkehr eines
Mythos

ILVE: The return of a myth
Köln (sl). Die Herstellung von Haushaltsgeräten ist seit 45 Jahren das Metier des italienischen Familienunternehmens ILVE. Anlässlich der LivingKitchen wurde nun der Herd
„Panoramagic“ neu aufgelegt. Der Ursprung des Herdes liegt in den 70er
Jahren. Über ein Jahr hat ILVE zusammen mit dem Design-Studio Emo an
dem Design getüfftelt. Nun strahlt der
Herd im neuen Design, aber mit den
gleichen inneren Werten.
Eine Einzigartig- und Unverwechselbarkeit verleiht dem Herd sein italienischer Stil. Er ist aus Stahl und in echter Handwerkskunst gefertigt.

Cologne (sl). The Italian family company ILVE has been producing household appliances for 45 years. To celebrate LivingKitchen, the stove “Panoramagic” was reissued. The origin of
the stove is in the 70s. ILVE and Design Studio Emo have fiddled about
the design for over one year. Now the
stove shines in a new design, but with
the same inner values.
An Italian style gives the stove a unique
and distinctive character. It is made of
steel and manufactured with traditional
craftsmanship.

