TRENDS

Beckermann Küchen setzt aufs Besondere

Kreationen nach Maß
„Chalet“ heißt die neue,
moderne Landhausküche
von Beckermann. In der
Trendfarbe Malaga (Foto)
fügt sie sich in jeden
Wohnstil problemlos ein.
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acköfen in Wunschhöhe – auch außerhalb des Rasters, Frontenaufteilung je
nach Geschmack und Schränke zentimetergenau angefertigt. Für die Traumküche ist
so einiges nötig und der Küchenspezialist
braucht dafür umfangreich planbare Produkte.
Kreativität ohne Kompromisse gehört zum Motto
von Beckermann Küchen. Denn gerade das Thema
industrielle Maßanfertigung hat das Unternehmen in den letzten Jahren perfektioniert – und
das zu bezahlbaren Preisen. „Wir sind kein teurer Nischenhersteller, sondern schöpfen die
Möglichkeiten der ,Mass Customization’ so aus,
dass auch die Preise passen, um die breite Masse
zu bedienen“, erklärt Vertriebsleiter Karsten Mylius die Philosophie des Unternehmens. Denn
die Anfertigung von maßgenauen Frontenteilen – ohne Kompromisse – bietet Beckermann
ohne Mehrpreis. Ob es um den Einbau der Elektrogeräte in optimaler Höhe – auf die Größe des
Hauptnutzers angepasst – ohne Ausgleichsblenden geht, das exakte Schrankmaß in schwierigen Raumsituationen, in der Höhe genauso wie
in der Breite, oder Auszugsblenden über zwei
Schränke: Das Unternehmen aus Cappeln stellt
sich auf alle Kundenwünsche ein. Und das für

B

alle Koffertüren und auch für Rahmenfronten in
Mattlack, Hochglanz-Lack oder Echtholz. Wichtig
dabei zu erwähnen ist, dass die individuelle
Maßanfertigung auch außerhalb des Rasters bei
Beckermann Küchen funktioniert.
Auch speziell bei modernen Landhausfronten
bietet Beckermann mit acht verschiedenen
Modellen, die es in 13 Mattlackfarben und auch
in RAL/NCS- oder Sikkens-Farben lackiert gibt,
ein attraktives Angebot. Dabei stehen teilweise
auch Kunststoff-Korpusse zur Verfügung, die
innen und außen in Frontfarbe ohne Mehrpreis
geliefert werden können.
Doch wie kann diese Vielfalt ein Unternehmen stemmen? Beckermann verfügt über jede
Menge Erfahrung, denn das Unternehmen
begeht im kommenden Jahr sein 120-jähriges
Bestehen. Die Fertigung nach Kundenwünschen
wird bereits seit einigen Jahren durch ein erfahrenes Team aus Sachbearbeitern und Produktion
gewährleistet. Darüber hinaus hat der Hersteller
in den vergangenen Jahren einen zweistelligen
Millionenbetrag in eine der intelligentesten Produktionen für Maßanfertigung investiert. Und
genau deshalb ist Beckermann Küchen heute in
der Lage, seinen Partnern besondere Planungsmöglichkeiten zu liefern.

