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Designkonzept: 
Ganzheitliche Lösungen für alle Lebensräume.  
Sich in seinem Zuhause wohl und zugleich sicher und frei fühlen – das alles bekam durch
Corona einen ganz besonderen Stellenwert. Hinzu kommen neue, hybride Lebensstile,
bei denen Arbeiten, Privates und gesellschaftliche Aktivitäten unter einen Hut gebracht
werden müssen. Mit der längeren Anwesenheit zuhause steigen auch die Ansprüche an das 
eigene Wohnumfeld. Geborgenheit und Wohlgefühl, Arbeiten und Ausruhen, Geselligkeit und 
Rückzug, Familie & Freunde einladen und gemeinsam kochen – all das will gemanagt sein.
  
Herz und Mittelpunkt des Zuhauses bildet eine individuell geplante Wohnküche als sehr 
persönlicher Ausdruck all der Menschen, die in ihr wohnen und leben. Hinzu kommt der 
neue Wunsch nach einem ganzheitlichen Wohnambiente, in dem sich alle rundum wohl- 
fühlen und das sich gestalterisch wie ein Roter Faden durch alle Lebensräume zieht. 
Das Planungsleitmotiv hierzu lautet: komfortable, exklusive Wohnkonzepte in einer 
perfekten Ausgewogenheit aller inneren und äußeren Werte.  
  
Bei Beckermann macht das Gesamtkonzept den Unterschied und bietet dem Kunden 
eine ganzheitliche Lösung. Für den exklusiven Look hinter den individuellen Möbelfronten 
sorgt jetzt ein eleganter Farbverbund aller Materialien im schicken, dunklen Farbton Graphit. 
Bis ins allerkleinste Detail ist die Farb- und Funktionswelt im Innenraum der Küche 
aufeinander abgestimmt. 
  
Alle Beschläge von z.B. Eckschränken, Oberschränken oder Apothekerauszügen, jegliche
Abdeckkappen und sogar die Innenausstattung von Abfallsortierern bis hin zu Besteckein-
sätzen und Auszugseinteilungen sind optisch angepasst und bieten gleichzeitig maximalen 
Bedienkomfort. Das Herzstück ist die konsequente Komplettumstellung sämtlicher Schub-
kästen und (Innen)Auszüge auf die neuste Entwicklung MerivoBox. Die hochgeschlossene, 
gerade Zarge bietet eine optimale Stauraumnutzung. Damit heben wir die Innenausstattung 
unserer Küchen auf ein neues Level: mit der Kombination des Designkorpus OneLine in Graphit 
wird das Konzept zum überzeugenden großen Ganzen. Designkorpus OneLine bedeutet,
dass die Möbel über alle Breiten, Tiefen und Funktionsausführungen innen wie außen im
exklusivem Dekor Graphit gefertigt werden. 
  
Mit maximalem Komfort, vielfältiger, funktionaler Innenorganisation und perfekter Farb-
abstimmung machen wir die Premium-Innenausstattung zum Standard. Durch die Erfüllung 
höchster Ansprüche an den Produktnutzen eignen sich Beckermann-Möbel somit besser als 
alles bisher Dagewesene nicht nur für die Planung und Ausgestaltung des gesamten Koch-, 
Ess- und Wohnambientes, sondern auch für alle weiteren Lebensräume. Eingangsbereiche
mit Flurgarderoben, Bäder, Homeoffice-Plätze und Hauswirtschaftsräume lassen sich 
verbrauchergerecht planen. Das Konzept bietet maximales Bedienerlebnis und Funktions-
komfort gleichermaßen und das alles im exklusiven Design.   
  
In der aktuellen Zeit, in der das Zuhause so wichtig geworden ist, erfüllen diese neuen ganz-
heitlichen und langlebigen Wohnkonzepte die Sehnsucht nach Wertigkeit, Qualität, Wohnlich-
keit, Stabilität und Sicherheit in einer sich immer schneller drehenden, digitalisierten Welt. 


