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D

er niedersächsische Küchenhersteller kann mittlerweile
auf eine 120 jährige Firmengeschichte zurückblicken und
sieht seine Stärken ganz klar im Bereich der
Individualität. Individualität ist der Hauptgrund warum Beckermann ganz klar den professionellen Küchenplaner sucht, weil nur der
in der Lage ist, die unzähligen Möglichkeiten
auszuschöpfen.

Grifffreie Küchenplanung mit
vielen Varianten
Mit der grifffreien Küche von Beckermann bekommt man einen kleinen Einblick über die
Möglichkeiten. Die Auswahl an Schränken ist
nahezu unbegrenzt, das Trendline-Sortiment
ist über alle vielfältigen Höhen, Breiten und
Tiefen verfügbar. Sonderbreiten und Sonderhöhen für exklusive individuelle Wünsche
sind kein Problem. Selbstverständlich kann die
Trendline zusätzlich mit dem mechanischen
Öffnungssystem PushToOpen oder mit dem
elektrischen Öffnungssystem ServoDrive kombiniert werden. Alle Modelle, die durch ihre

kubische Geometrie zu dem puristischen Stil
der Trendline-Serie passen, sind kombinierbar.
Oberschränke werden für die grifffreie Serie Trendline standardmäßig mit einer filigranen Edelstahlleiste im Unterboden gefertigt. Selbstverständlich können die grifffreien
Trendline Oberschränke auch in klassischen
Küchen mit Griff kombiniert werden. Ob
Drehtür, Klappe oder Auszug – sie bietet die
Möglichkeit, uneingeschränkt alle Schrankvarianten einzuplanen.
Bei der grifffreien Küche Trendline greift man
hinter die Front, um sie zu öffnen. Für ein ergonomisches Greifen bietet die Edelstahlleiste
im Korpus genügend Platz. Eine Alternative
mit vielen Möglichkeiten schafft Beckermann
mit der Trendline VARIO-2. Hier ist eine
Holzleiste im Korpus verbaut, die in allen
Beckermann-Dekoren lieferbar ist. In die
Front wird eine kleine Griffmuschel eingefräst, die von vorn nicht sichtbar ist. Bequem
zu bedienen lässt sich die Trendline VARIO-3,
denn bei dieser Ausführung werden die Fron-
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Beckermann baut sein
Engagement in Österreich
weiter aus und beweist
dies mit einem neuerlichen
Auftritt in Salzburg auf
der möbel austria und
küchenwohntrends vom
10. bis 12. Mai (Halle 10,
Stand F 50). Dabei ist ganz
klar der Küchenfachhandel
als Distributionsschiene
im Visier. Mit der großen
Individualität des Herstellers
wird mit Beckermann
Küchen explizit der Planer
angesprochen.

Bei Hochschränken wird eine vertikale Griffleiste eingesetzt.
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Bei der vertikalen Lösung verdeckt die zwischen zwei
Hocheschränken verbaute Leiste die Korpus-Vorderkante.

KÜCHE

Massfertigung Trendline
Viele Möglichkeiten bietet Beckermann für die grifflose Serie
Trendline abseits der Standardplatzierung der Griffleisten.
ten von hinten abgeschrägt. Bei allen drei Lösungen
kann das Griffprofil im Korpus in vielen Farben lackiert werden und es sind auch individuelle Farbeinstellungen möglich. Technisch perfekt ausgereift bis
ins kleinste Detail: Bei der vertikalen Lösung verdeckt die zwischen zwei Hochschränken verbaute
Leiste die Korpus Vorderkante.

Öffnungssysteme ersetzen die Griffe
Ob minimalistische Küchenplanung, dezente Optik
im Wohnbereich oder als praktische Unterstützung:
PushToOpen bietet viele Möglichkeiten. So kann
man in der Küche gänzlich auf Griffe und Griffleisten verzichten, oder man nutzt die Technik als zusätzliche Öffnungsunterstützung.

Variante 1

PushToOpen gibt es als mechanisches oder als elektrisches Öffnungssystem. Alle Modelle sind kombinierbar.
www.beckermann.de
Beckermann Küchen auf der möbel austria und
küchenwohntrends, 10. bis 12. Mai in Salzburg,
Halle 10 Stand F 50.

Variante 2

Variante 3
Bei Hochschränken empfiehlt
Beckermann die Schränke aus dem
Standardsortiment in Kombination
mit senkrechter Griffleiste. Bei den
abgebildeten Varianten 1 und 2
sind diverse Hochschrank-Serien
kompatibel, da die Schiene unter
der Arbeitsplatte und die Schiene
unter dem Schubkasten unverändert
platziert sind. Weitere TrendlineHochschränke können auf Anfrage
individuell angepasst werden.
Stehen die Fronten nach unten über den Korpus,
entsteht eine viel kleinere Sockeloptik.
wohninsider.at
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