Neuheiten

Die Materialtrends 2018 Marmor, Holz und Metall: hier umgesetzt als elegante, pflegeleichte Antifingerprint-Schichtstoffoberfläche Paradiso XTreme Marmor Schwarz und Mattlack Peru Perlgrau

Beckermann:

Die wichtigsten Trends
und Innovationen 2018
Beckermann Küchen, bekannt und geschätzt für Küchen aus industrieller Maßanfertigung, schwelgte
auf der area30 in Marmor, Holz und Akzentglas und machte deutlich, dass die vielseitig kombinierbaren Neuheiten-Wohntrends nicht nur eine Augenweide, sondern auch bezahlbar sind. Seinen jüngsten Messe-Renner, Marmor als authentische Nachbildung, bietet das Unternehmen nicht nur für seine
Fronten, sondern auch für Arbeitsplatten, Nischen und Wangen farb- und strukturgleich an. Doch
auch die Material- und Farbdurchgängigkeit von Korpus und Möbelfront kam bei den Küchenplanern
sehr gut an. Ein weiteres Novum ist die zusätzliche Möglichkeit, nun auch schicke Sitzmöbel mit zu
vermarkten, wodurch sich die neue Küche zu einer entspannenden Koch-, Ess- und Wohnlandschaft
komplettieren lässt.

D

ie beliebte Traditionsmarke Beckermann Kü
chen – für erstklassige Möbelqualität »Made in
Germany« mit dem Goldenen M ausgezeich
net – wird im Fachhandel für ästhetisch ausge
reifte Produkte, nahezu unbegrenzte Ausstattungsoptionen
und ihre flexible industrielle Maßfertigung auf Spitzen
niveau geschätzt. Zu den jüngsten Innovationen 2018
aus Cappeln zählen sehr wohnliche Farbstellungen, echte
Materialien und vom Original in Optik und Haptik kaum
mehr zu unterscheidende, sehr vielseitig einsetzbare Mar
moroberflächen. Der charismatische Werkstoff, der schon
die antiken Baumeister aufgrund seines großen Farbspiels,
seiner schmeichelnden Haptik und besonders wertigen
Ausstrahlung inspirierte, übt heute auf uns immer noch
die gleiche Faszination aus. Mit dem neuen Programm
Paradiso XTreme zeigte Beckermann Küchen auf der
area30, wie sich ausdrucksstarker Stein und supermatte
Oberflächen zu imposanten Küchenplanungen kombinie
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ren lassen. Der Vorteil für Küchenplaner und Konsumen
ten: die lebendigen Marmor-Oberflächen in Schichtstoff
sind im Gegensatz zu echtem Stein absolut pflegeleicht,
extrem kratzfest und überaus belastbar. Zudem sind sie
unempfindlich gegenüber Fett- und Gebrauchsspuren.

Superkombination mit feinen Details: Tessina Lärche Anthrazit, Paradiso XTreme Marmor
Grau und umrahmte Akzent-Glastüren. Mit der neuen Licht-App lassen sich bis zu vier
Zonen illuminieren

Beckermann bietet das neue Programm Paradiso XTreme
für sämtliche Fronten, Wangen, Arbeitsplatten und Ni
schen in vier authentischen Marmor-Nachbildungen
und folgenden trendstarken Farbstellungen an: Paradiso
Marmor Grau, Paradiso Marmor Gold, Paradiso Marmor
Schwarz und Paradiso Marmor Weiß. Die lebendigen
Strukturen der Marmor-Dekore machen sich ganz her
vorragend im Mix mit Unis, Echthölzern und Holz-Re
produktionen, z.B. für farb-, dekor- und strukturglei
che Kochinseln – von edel-puristisch bis modern und
sehr wohnlich.
Der steigenden Nachfrage nach urbanen Landhauskü
chen trägt das Unternehmen mit der Erweiterung seiner
Landhausprogramme Rechnung: neu mit aufgenommen
wurde eine Kassettentür mit dazu passender Glastür als
Rahmen- oder Sprossentür. Farbvielfalt ermöglicht eine
große Auswahl im Mattlack-Sortiment bis hin zur Reali
sierung individueller Farbwünsche nach RAL, NCS und
Sikkens. Neue Akzent-Glastüren, wahlweise mit einer

schwarzen oder edelstahlfarbigen Metallumrahmung,
sowie Fronten im neuen 3D-Strukturglas Mastersoft und
weitere spannende Glasvarianten ermöglichen vielfäl
tiges Kombinieren, beispielsweise mit Holz-Dekoren in
Eiche Blonde, Lärche Anthrazit und Nussbaum oder mit
Echtholztüren in edler Risseiche. Und mit der neuen App
zur Lichtsteuerung lässt sich in den neuen Beckermann
Küchen sogar die Lichtfarbe von bis zu insgesamt vier
Zonen im Nu verändern, um für die jeweils richtige Stim
mung zu sorgen. Ein weiteres Novum ist der Ausbau der
Wohnprogramme Sit! und My Home. Das Unternehmen
bietet Küchenspezialisten damit erstmals die Möglich
keit, jetzt auch Sitzmöbel (in Kunst- und Echtleder oder
gefilzt) mit zu vermarkten und so den Lebensraumküche
von A bis Z als Komplettlösung aus einer Hand zu ge
stalten. Auf der area30 wurden übrigens auch erste Pro
totypen von maßgefertigten Esstischen gezeigt, farblich
perfekt abgestimmt auf die lackierte Küchenfront.
www.beckermann.de ■

Links: Eine Topverarbeitung
findet man bei Beckermann
ebenso wie praktische Küchen
helfer (Tablar) und eine Farb
homogenität von Korpus und
Front

Rechts: Dover Risseiche
(Echtholz) Graphit im Mix
mit Paradiso XTreme
Marmor Weiß
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