Neuheiten

Blickfang in Beton, Marmor und Stahl:
SILVIA BETON Concrete White, Eiche
Blond und STEEL Stahlgrau

Beckermann:

Ein perfekter Mix aus
Tradition und Hightech
„Nichts ist so beständig wie der Wandel“. Dieser Satz des griechischen Philosophen Heraklit
bringt das Leitbild von Beckermann Küchen auf
den Punkt. Und die beeindruckende Unternehmensgeschichte zeigt: hier werden Tradition &
Innovation seit über 120 Jahren gelebt. Auf der
area30 demonstrierte die beliebte Handelsmarke
ihre Kompetenz in Schichtstoff und Echtholz für
Wohlfühlküchen – von klassisch bis modern.
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ie ist schon ein ganz besonderer Hingucker, die
neue Fenix-Oberfläche Steel (Schichtstoff) mit ihrer faszinierenden Echtmetallstruktur in gebürs
teter Edelstahl-Optik. Dank einer Elektronenstrahlhärtung von Acrylharzen bietet sie außergewöhnliche Gebrauchseigenschaften wie eine handschmeichelnde,
extrem matte SoftTouch-Oberfläche, die völlig unempfindlich gegen Fingerabdrücke ist. Mit diesem wertigen
und pflegeleichten Programm zeigt das Unternehmen
einmal mehr seine hohe Kompetenz bei der Verarbeitung
von Schichtstoff. Kombiniert mit dem Holzdekor EICHE
Blond lassen sich auch weitere Wohnbereiche planen mit
bis zu 71 cm tiefen Hochschränken, Garderoben und
Kleiderschränken. Besonders reizvoll in den neuen Küchen: Fronten, die außerhalb des Korpus verarbeitet sind
und leicht überstehen.

Der Klassiker black & white neu interpretiert – in
Denver-Schwarz SIENA XTreme Polarweiß

Bei Beckermann Küchen stehen 17 Innenkorpusfarben zur Wahl

Den topaktuellen Trend zu dunklen Oberflächen greift
die Produktgruppe Silvia Beton auf, die Beckermann
Küchen um zwei neue, reizvolle Farbvarianten erweitert
hat: Concrete Black (dunkler Beton) und Concrete White (heller Beton). Wie von dem Traditionsunternehmen
gewohnt, sind die neuen Schichtstoff-Oberflächen für
vielfältigste Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
komplett im Farbverbund erhältlich – und damit auch für
die Arbeitsplatten und Wangen.
Neben trendstarken dunklen Dekoren würdigt Beckermann Küchen mit Paradiso XTreme das edel wirkende
Trendmaterial Marmor – eine Liaison aus supermatten
Oberflächen und ausdrucksstarkem Stein, erhältlich
in vier attraktiven Marmor-Dekoren. Der hochwertige
Schichtstoff der neuesten Generation ist unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken und Fettspuren, zudem

Die Wohlfühlküchen luden zu einem entspannten Get-together
auf dem area30-Messestand ein

überaus belastbar, extrem kratzfest und somit sehr pflegeleicht. Das Unternehmen erhielt für das außergewöhnliche Marmor-Design-Konzept Paradiso XTreme den
begehrten Konsumentenpreis „Küchen Innovation des
Jahres 2018® – ausgezeichnetes Produkt in den Kriterien
Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design, Materialbeschaffenheit“.
Im Bereich Lack zieht mit der Denver eine neue, edle
Optik in die Küche ein. Denver bietet eine nahezu unbegrenzte Planungsvielfalt. Von einem zeitlosen, klassischen Design über den modernen Landhausstil bis hin
zum aktuellen Industrie-Look. Mit dieser neuen supermatten Lackoberfläche ist einfach ganz viel möglich. Beckermann Küchen bietet sie sowohl mit einer senkrecht
verlaufenden Holzstruktur an (Denver classic) als auch
mit einer waagrechten (Denver Line). ■
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