XTreme
vielfältig

Neue Programme

Küchen für die ganze Familie, in denen auch mal
ein Malheur passieren darf, bietet Beckermann.
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Küchen für die ganze Familie, in denen Design und
Funktionalität in Einklang stehen, bietet Beckermann
Küchen. Dabei setzt das mittelständische Unternehmen auf die Pfleiderer-Struktur „Xtreme“. Außerdem
zeichnen sich die Küchen durch ihre Struktur- und
Farbgleichheit bei Front- und Arbeitsplatte aus. Geräte
können in der individuellen Wunschhöhe eingebaut
werden.

Ehre der besonderen Art
Beckermann blickt auf eine lange Historie zurück. Für
ihren Mut, dabei immer wieder neue Wege zu gehen
– wie beispielsweise im Bereich der Schichtstoffverarbeitung –, wurden die Geschäftsführer von Beckermann Küchen, Jürgen Horstmann, Berard Lampe und
Richard Netzel, zuletzt als „Unternehmer der Jahres
2015“ geehrt. Für die Auszeichnung spielen Innovationsstärke und die Bedeutung des Unternehmens für
Beschäftigte und Wohlstand eine große Rolle. Vergeben wird der Preis vom Verbund Oldenburger Münsterland in Zusammenarbeit mit regionalen Städten
und Gemeinden sowie den regionalen Interessenvertretungen der Wirtschaft. Insgesamt 26 Unternehmerinnen und Unternehmer sind in diesem Jahr von
den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden der
Landkreise Cloppenburg und Vechta in den Kategorien „Existenzgründer des Jahres“, „Unternehmer des
Jahres“ und „Unternehmerisches Lebenswerk“ sowie
„Innovationspreis Oldenburger Münsterland“ vorgeschlagen worden. Die Auswahl der Preisträger traf
eine Jury aus 15 Vertretern der Wirtschaft und der
Standorte im Oldenburger Münsterland.

Mit der Oberfläche „XTreme“ von Pfleiderer vereint der Küchen
möbelhersteller Beckermann Funktion und Design. Der Schichtstoff
mit seiner angenehmen, samtig weichen Haptik lädt zum Berühren
ein. Dabei ist er besonders unempfindlich gegenüber Fingerabdrü
cken und Fettspuren, lebensmittelunbedenklich und antibakteriell
zertifiziert.
Obwohl die matte Oberfläche sehr edel wirkt, erweist sie sich als
überaus widerstandsfähig, kratzbeständig und pflegeleicht. Durch
verbesserte Reinigungseigenschaften lassen sich Verunreinigungen
mühelos und rückstandslos mit heißem, klarem Wasser entfernen.
Die elektronenstrahlgehärtete Beschichtung ist sowohl im Front- als
auch im Arbeitsplattenbereich lieferbar. Hierbei stehen verschiedene
Kanten zur Auswahl. Als eines der wenigen Produkte seiner Gattung
ist „XTreme“ auch postformingfähig.
Über die zahlreichen Vorteile der Innovation von Pfleider in der
Beckermann Küche haben beide Hersteller eine Broschüre entwickelt,
die auch als wertvolle Verkaufsunterstützung eingesetzt werden kann.

Rückstände von Lebensmitteln, wie beispielsweise
Marmelade oder Honig, lassen sich einfach und rückstandslos ohne großen Aufwand entfernen.
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