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»KüchenInnovation des Jahres®2017«
Konsumentenpreis für Beckermann
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 Vario‐Blenden. Die feierliche Preisverleihung findet am 11. Februar 2017 im Rahmen der
Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt statt.

Die Vario‐Auszugsfront von Beckermann.
Das tägliche Leben. Unser aller Tagesablauf hat sich in den letzten Jahren extrem stark verändert und wird dies
auch in Zukunft weiterhin tun. Früher war „Mutti“ allein für den Haushalt verantwortlich und wusste genau, in
welchem Schrank sich welches Kochutensil oder welche Zutat befand, denn sie hatte es selbst dort verstaut.
Heute stellt sich diese Situation oft ganz anders dar: Eltern und Kinder teilen sich die Arbeit in der Küche: der
eine leert den Geschirrspüler am Morgen, der andere kocht am Abend. In der heutigen Gesellschaftsstruktur
kommen zudem auch ganz andere Ansprüche zum Tragen: neue Mitbewohner in Studentenwohnungen,
verschiedene Bewohner von Wohngemeinschaften oder möglicher Weise ein Pflegedienst müssen sich in der
Küche zurechtfinden.
Aber was befindet sich wo? Und wie verändert sich der Anspruch über die Jahre? All das wissen wir heute nicht!
Design, Ordnung und variable Individualität. Begriffe die einander ausschließen? Auf keinen Fall!
Mit der neu entwickelten Vario‐Blende für Innenschubkästen und ‐auszüge bieten wir dem Verbraucher heute
eine völlig neue Lösung für die oben beschriebenen Situationen des täglichen Lebens an. Modernes
Küchendesign überzeugt durch eine reduzierte Linienführung und mit großen, durchgehenden Türen vor allem
bei Hochschränken. In den Schränken werden immer häufiger von außen nicht sichtbare Innenauszüge und
Innenschubkästen eingesetzt, um den Innenraum perfekt nutzen zu können. Aber was befindet sich in diesen
Auszügen?
Die Vario Blende besticht durch einen auf der Blende angebrachten Bilderrahmen, in dem jeder nach
persönlichem Gusto Texte oder Bilder einfügen kann, die den Inhalt mit einem kurzen Blick erkennen lassen.
Dies erleichtert zum einen die Suche nach Kochutensilien, Zutaten oder allen anderen Dingen, die in einem
solchen Schrank untergebracht sind, zum anderen vereinfacht es das Einräumen eben genau dieser Utensilien
nach einem Einkauf oder der Reinigung. Sollten Sie die Inhalte der Auszüge umräumen oder einfach Lust auf eine
neue Optik bekommen, können Sie schnell und kostenfrei die Kennzeichnung in der Vario‐Blende austauschen.
Diese ist werkzeugfrei jederzeit und ganz individuell veränderbar. Ob bei gemeinsamen Kocherlebnissen mit
Freunden, im Alltag mit Familie oder Mitbewohnern, sogar bei ersten Gedächtnislücken: alles, was die Arbeit
erleichtert erhöht die Freude am Werken.
Bilder oder Texte auf den Vario‐Blenden helfen, dass sich jeder in der Küche umgehend zurechtfindet – und
dabei ist jede einzelne einzigartig.
Bilddaten in druckfähiger Auflösung finden Sie hier: http://beckermann.de/de/presse‐login/index.html
Benutzer: Presse; Passwort: sitorif89

Beckermann Küchen GmbH . Tenstedter Straße 50 . D‐49692 Cappeln . 16. Januar 2017
Gunda Lampe . +49‐4478‐88‐22 . g.lampe@beckermann.de. www.beckermann.de

®

www.kuecheninnovationspreis.de

Der Konsumentenpreis
»LifeCare« (Lesen Sie mehr unter: www.lifecare‐online.de)
ist eine unabhängige Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Bedürfnisse der Menschen in unserer
Gesellschaft aufzugreifen und zu unterstützen, um die Lebensqualität für jeden spürbar zu steigern.
In dieser schnelllebigen Zeit möchte die Initiative dem Wunsch nach Sicherheit und Vertrauen gerecht
werden und dem Konsumenten konkrete Entscheidungshilfen geben durch die jährliche Vergabe des
Preises »KüchenInnovation des Jahres®«, der Auszeichnung für besonders verbrauchergerechte Produkte.
Qualität und Funktionalität gepaart mit attraktivem Design sind Produktmerkmale, die Verbraucher
erwarten und vor der Kaufentscheidung deutlich hinterfragen. Ein Gütesiegel, das u. a. vom Konsumenten
selbst als neutralem Produktempfehler vergeben wird, genießt dabei höchstes Vertrauen.
Aufgrund seiner hohen internationalen Aktualität steht der Wettbewerb unter der Schirmherrschaft der
Europaabgeordneten Eva Paunova, Mitglied des Europäischen Parlaments.
Die Beurteilungskriterien.
Ein verbrauchergerechtes Produkt überzeugt nicht nur in einer einzelnen Eigenschaft, sondern bietet im
Gesamten eine überdurchschnittliche Leistung. Folgende Kriterien werden beurteilt:
 Funktionalität/Bedienkomfort
 Produktnutzen
 Innovation
 Design
 Ergonomie
 Ökologie/Nachhaltigkeit
 Sonstige (bei Bedarf werden weitere Kriterien entsprechend der Produktleistung berücksichtigt)
Das Procedere.
1. Stufe: Die Nominierung
Eine Expertenjury wählt im ersten Schritt die herausragenden Produkte je Kategorie mithilfe eines
standardisierten Prüfverfahrens aus. Die so nominierten Produkte sind für das ausschlaggebende
Verbrauchervotum zugelassen.
2. Stufe: Das Verbrauchervotum
Wie sehr ein Produkt den Konsumentenwünschen entspricht, kann der Verbraucher selbst am besten
beurteilen. Deshalb entscheidet im zweiten Schritt seine Meinung über die begehrte Auszeichnung.
Mittels repräsentativer Befragung durch das anerkannte Marktforschungsinstitut K&A BrandResearch
bestimmt der Konsument die beliebtesten Produkte.
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