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KÜCHE

BECKERMANN KÜCHEN

„Funktion und Design in perfekter Symbiose“ 

Die Kücheninnovation des 
Jahres kommt aus dem Hause 
Beckermann Küchen. Das mit 
dieser Auszeichnung geadelte 

Marmor Design Konzept 
Paradiso XTreme überzeugt 

mit starkem Stein und 
supermatten Oberflächen, 

moderner Funktionalität 
und neue Dimensionen der 

Küchengestaltung.

Pr
o

d
u

kt
fo

to
s:

 B
e

c
ke

rm
a

n
n

 K
ü

c
h

e
n

Paradiso XTreme von Beckermann Küchen ist die „KüchenInnovation des Jahres® 
2018“. Bei der Verleihung des Preises auf der „Ambiente“ (v.l.n.r.): Harald Schultes 
(Geschäftsführer Initiative LifeCare), Larissa Mihatsch (Initiative LifeCare), Karsten 
Mylius (Vertriebsleiter Beckermann Küchen), Susanne Nick (Initiative LifeCare, 
Projektleitung „KüchenInnovation des Jahres“). Foto: Jochen Kratschmer

Alles außer gewöhnlich: Beckermann 
Tessina Lärche Anthrazit und 

Paradiso Marmor Grau.
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D ie Kunst, modernes Design 
und ausgeklügelte Funktion, 
zeitgemäße Optik und raffi-
nierte Haptik zu vereinen, be-
herrscht Beckermann Küchen 

perfekt. Volle Innovationskraft und Kompe-
tenz, feines Gespür für die Trends von mor-
gen und viel Liebe zum Detail lässt der re-
nommierte Hersteller in außergewöhnliche 
Küchen, Möbel und Lösungen fließen, die für 
Furore sorgen. Am Puls der Zeit und zugleich 
immer einen Schritt voraus, erweist sich die 
für industrielle Maßfertigung auf Spitzenni-
veau bekannte Traditionsmarke kontinuier-
lich als Trendsetter und hat mit dem neuen 
Marmor Design Konzept eine beeindrucken-
de Innovation im Talon. 

„Bei unserem Marmor Design Konzept Pa-
radiso XTreme verbinden sich Schichtstoff, 
einer der erprobtesten Werkstoffe der in-
dustriellen Küchenfertigung, und elegan-
tes Marmor Design zu einem sehr modernen 
Konzept: Funktion und Design in perfekter 
Symbiose“, beschreibt Vertriebsleiter Kars-
ten Mylius die Topneuheit, die wortwörtlich 
die „KüchenInnovation des Jahres 2018®“ ist.

Ausgezeichnete „KüchenInnova-
tion des Jahres® 2018“ 
Von der Initiative LifeCare wurde Becker-
mann im Februar mit dem begehrten Kon-
sumentenpreis „KüchenInnovation des Jah-
res 2018® – ausgezeichnetes Produkt in den 
Kriterien Funktionalität, Innovation, Pro-
duktnutzen, Design, Materialbeschaffenheit“ 

geehrt. Mit dieser im Rahmen der Konsum-
gütermesse „Ambiente“ verliehenen Aus-
zeichnung drücken sowohl die Experten-Jury 
als auch die Konsumenten die höchste An-
erkennung für „die herausragende Produkt-
leistung mit hoher Verbraucherorientierung“ 
aus. Zum bereits zweiten Mal freuen sich Ge-
schäftsführer Bernd Lampe und das Becker-
mann Team über diese besondere Ehrung, 
die sie im vergangenen Jahr mit der Vario-
Blende für Innenschubkästen und -auszüge 
erhielten.

Marmor revisited
Einmal mehr unterstreicht die Auszeich-
nung die Außergewöhnlichkeit des Marmor 
Design Konzepts. Gekonnt vereint Paradi-
so XTreme zwei absolute beliebte Materia-
lien – ausdrucksstarken Stein und supermat-
te Oberflächen – zu einer hochwertigen und 
pflegeleichten Topneuheit, die mit ihrer Op-
tik ebenso besticht wie durch ihre besondere 
Haptik. Den edlen Marmor, schon in der An-
tike ein charismatisches Gestaltungselement 
und bis heute von besonderer Bedeutung in 
der Architektur, lässt Beckermann Küchen 
modern aufleben. Vielmehr noch: Der inno-
vative Küchenhersteller zelebriert wahrlich 
dessen beeindruckendes Farbspiel und nuan-
cenreiche Schönheit dank modernster Ober-
flächentechnik als authentische Reprodukti-
on auf Schichtstoff. 

Starke Softness
Unweigerlich lädt dieser hochwertige 
Schichtstoff der neuesten Generation mit sei-

nen warm anmutenden und handschmei-
chelnden Oberflächen dazu ein, berührt zu 
werden – ganz nach dem Motto „touch & 
feel“. Der HighTech-Werkstoff ist zugleich 
unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken 
und Fettspuren, überaus belastbar, extrem 
kratzfest und vor allem angenehm pflege-
leicht. Leichte Verunreinigungen können 
mit klarem Wasser, ohne Zugabe chemischer 
Reinigungsmittel, entfernt werden.

Variantenreich
Das Zusammenspiel des klassischen Werk-
stoffs mit der supermatten Beckermann Ober-
fläche XTreme ergibt ein attraktives Ensem-
ble, dessen Planung einfach Freude macht. 
Denn sämtliche Fronten und Arbeitsplatten 
des neuen Programms sind farb- und struk-
turgleich in vier trendstarken Marmor-Re-
produktionen erhältlich und lassen sich her-
vorragend mit Uni-Farbtönen oder eleganten 
Echthölzern und Holzdekoren kombinieren.

Individualität inklusive
Bei Beckermann Küchen ist Individualität 
nicht nur Kür, sondern Standard. Jede Kü-
che, jedes Möbel ist Maßarbeit. Mit diesem 
Höchstmaß an Individualität und einer brei-
ten Vielfalt an innovativen Produkten bietet 
Beckermann Küchen so den Profis des Kü-
chen- und Möbelfachhandels die Möglich-
keit und Freiheit, Küchenlösungen ganz nach 
den persönlichen Kundenwünschen zu reali-
sieren.

www.beckermann.de

Oben: Beckermann Küchen begeistern mit 
Optik, Haptik, Funktion und raffinierten

 Highlights wie LED-Innenleuchten. 

Links: Ausdrucksstark und modern – 
Beckermann Peru Perlgrau und 

Paradiso Marmor Schwarz. 


