
Aand the winner is: „Paradiso XTreme“. 
Das Marmor-Design-Konzept von  
Beckermann Küchen erweckt diesen 

schon in der Antike wegen seines charismati-
schen Farbspiels geschätzen Stein zu neuem Le-
ben. Seine authentische Reproduktion auf 
Schichtstoff begeisterte in der Kombination mit 
der ultramatten Oberfläche „XTreme“ Fachleute 
und Konsumenten gleichermaßen. Letztere wähl-
ten das zuvor von einer Expertenjury nominierte 
Programm im Rahmen des „LifeCare“-Wett- 
bewerbs zur „Innovation des Jahres 2018“. Auf 
der Ambiente konnte das Beckermann Team um 
Geschäftsführer Bernd Lampe und Vertriebsleiter 
Karsten Mylius die Auszeichnung für eine „her-
ausragende Produktleistung mit hoher Verbrau-
cherorientierung“ im Februar entgegennehmen.

Mit dem Marmor-Design trifft Beckermann Kü-
chen den Zeitgeist. Aus dem Zusammenspiel des 
klassischen Werkstoffs mit der supermatten Ober-
fläche resultiert ein attraktives Ensemble. Damit zu 
planen, erlaubt Gestaltungen, die Statement-Cha-
rakter. Weil sämtliche Fronten und Arbeitsplatten 
des Programms farb- und strukturgleich in vier 
Marmor-Optiken erhältlich sind, gibt es vielfältige 
Planungsoptionen. Zumal Marmor perfekt mit 
Unitönen, Hölzern und  Holzdekoren harmoniert.

Neben der außergewöhnlichen Optik ist es 
die sehr besondere Haptik, die dazu verführt, 
über die warme, handschmeichelnde Oberfläche 
zu streicheln. Gleichzeitig ist der Schichtstoff der 
neuesten Generation ein HighTech-Werkstoff, 
der unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken 
und Fettspuren ist. Er ist zudem überaus belast-
bar, extrem kratzfest und angenehm pflegeleicht. 
Leichte Verunreinigungn können mit klarem 

Wasser entfernt werden. Eine Zugabe chemi-
scher Reinigungsmittel ist nicht erforderlich.

Dass Beckermann Küchenlösungen jenseits 
des Mainstreams anbietet, unterstreichen auch 
Akzentglastüren, die wahlweise mit einer 
schwarzen oder edelstahlfarbigen Metallumrah-
mung zu haben ist. Verschiedene Glasvarianten 
laden zum Kombinieren ein. 

Nachgelegt hat das Unternehmen aus Cap-
peln bei Cloppenburg außerdem mit einer weite-
ren Kassettentür sowie der dazugehöigen aus 
Glas als Rahmen- oder Sprossentür für sein 
Landhausprogramm. 

Die Möglichkeit, Küchen individueller zu ge-
stalten, bietet die „Vario“-Auszugsfront, die 
2017 beim „LifeCare“-Wettbewerb zur „Innova-
tion des Jahres“ gewählt worden war. Durch ei-
nen auf der Blende angebrachten Bilderrahmen, 
in dem jeder nach persönlichem Geschmack 
Texte und Bilder einfügen kann, lässt sich auf 
den ersten Blick erkennen, was sich in der Schub-
lade befindet. Das erleichtert einerseits die Suche 
nach Kochutensilien und vereinfacht andererseits 
das Einräumen nach einem Einkauf, einfach 
praktische und das nicht nur für WGs.

Beckermann Küchen: „Innovation des Jahres 2018“

Wie Marmor jetzt  
für Furore sorgt 

Wo das Marmor-Design-Konzept 
zum Einsatz kommt, entstehen 
Küchen, die alles andere als 
gewöhnlich sind. Links: „Tessina“ 
in Lärche Antrazit Paradiso, 
Marmor Grau. Unten: 
„Peru-Perlgrau, Paradiso Marmor 
Schwarz. Rechts: Innovations-
preis 2017 für die Frontblende 
mit Wechselrahmen. 

50  d e r  k ü c h e n p r o f i   1 | 1 8 1 | 1 8   d e r  k ü c h e n p r o f i   51

K Ü C H E N T R E N D S


