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Beckermann Küchen: 

Vielseitige Küchenwelten,  
die begeistern

Am Firmensitz in Cappeln freuen sich Geschäftsführer Bernd Lampe und sein Team 
über die neuen Auszeichnungen, mit denen die außergewöhnlichen Innovationen 
des Unternehmens gewürdigt werden. Das zur Hausmesse vorgestellte Denver 
Lackkonzept ist „KüchenInnovation des Jahres 2019“. Für Beckermann Küchen ist 
der begehrte Konsumentenpreis der Initiative LifeCare die nunmehr dritte Aus-
zeichnung in Folge. Auf der LivingKitchen kam das Unternehmen bei der Preisver-
leihung des BMK-Innovationspreises 2019 mit seinem vielseitigen Marmor Design 
Konzept ParadisoXTreme auf den 3. Platz.

Jedes Jahr eine neue Auszeichnung. Die 
„KüchenInnovation des Jahres 2017“ 

war der Vario-Frontauszug mit einem auf der 
Blende angebrachten Rahmen. Darin kann 
der Kunde Texte oder Bilder nach seinem per-
sönlichen Geschmack einfügen, die so den 
Inhalt des Auszugs auf einen Blick erkennen 
lassen. Im Jahr darauf ging der Konsumen-
tenpreis der Initiative LifeCare an das Mar-
mor Design Konzept Paradiso XTreme. Und 
weil es sich in den letzten beiden Jahren auch 
im Fachhandel besonders eindrucksvoll be-
währt hat, kam es beim BMK-Innovations-
preis 2019 auf Platz 3. Das vielseitige Marmor 
Design Konzept Paradiso XTreme kombiniert 
ausdrucksstarken Stein und supermatte Ober-
flächen. Dank modernster Oberflächentech-
nik entsteht eine authentische Reproduktion 
auf Schichtstoff, die neben ihrer außerge-
wöhnlichen Optik auch durch eine beson-
ders handschmeichelnde Haptik besticht. 
Verbraucher profitieren zugleich von einem 
äußerst pflegeleichten und robusten High-
Tech-Werkstoff, unempfindlich gegenüber Fin-
gerabdrücken und Fettspuren. 

Die jüngste Eigenentwicklung aus Cappeln, 
das Denver Lackkonzept, wurde zur Hausmes-
se vorgestellt und überzeugte sofort. Nicht 
nur den Fachhandel. Die Endverbraucher und 
Experten-Jury der Initiative LifeCare kürten 
es zur „KüchenInnovation des Jahres 2019 – 
Ausgezeichnetes Produkt in den Kriterien 
Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, 
Design und Materialbeschaffenheit“. Die fei-
erliche Preisverleihung fand am 9. Februar in 
Frankfurt im Rahmen der Konsumgütermesse 
Ambiente statt. Mit dem Denver Lackkonzept 

ist Beckermann Küchen ein außergewöhnli-
ches Produkt gelungen, da es die beiden gro-
ßen Küchentrends Holz und Mattlack perfekt 
und auf eine besonders authentische und 
nachhaltige Weise umsetzt. Der Mattlack wird 
direkt auf einen Träger in Holz-Optik mit 
Synchronpore aufgebracht. So entstehen 
hochwertige Fronten in Mattlack, die wie far-
big lackiertes Holzfurnier aussehen und sich 
auch genauso anfühlen. Auf der LivingKitchen 
zogen die neuen Lackoberflächen die Blicke 
der Fachbesucher und Konsumenten auf sich. 
Beckermann hatte die vielen Planungsoptio-
nen des Denver Lack konzepts in Kombinati-
on mit einem neuen, flexiblen Regalsystem 
eindrucksvoll in Szene gesetzt. Beispielsweise 
als modern geplante, offene Wohnküche im 
trendigen Industrielook mit stilechten schwar-
zen Metallregalen. Damit lassen sich harmo-
nische oder spannende, kontrastreiche Über-
gänge gestalten – von den Küchenmöbeln 
zum Wohnbereich bis hin zur Home Office 
Ecke und Garderobe. Die beleuchteten Regale 
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zur Gestaltung offener und geschlossener Be-
reiche sind äußerst vielseitig planbar.

Steigender Beliebtheit erfreuen sich auch 
Steinoberflächen und Acrylglas, wie der 
hochglänzende Stone-Look bei dem Trend-
material Crystalglas von Beckermann Kü-
chen. Bei Modell Nova kreieren klassische 
Kontraste in Hell und Dunkel, Steinoptik und 
Uni in den hochglänzenden Ausführungen 
DeepDark mit Weiß ein modernes Ambiente 
und Wohngefühl. Die schöne neue Oberflä-
che überzeugt Handel und Verbraucher, da 
sie extrem belastbar, kratzfest und sehr pfle-
geleicht ist.

Den topaktuellen Trend Beton bedient das 
Traditionsunternehmen mit der Produktgrup-
pe Silvia Beton, die um zwei neue, reizvolle 
Farbvarianten (Concrete White und Concrete 
Black) erweitert wurde. Wie von Beckermann 
Küchen gewohnt, sind auch diese neuen 
Oberflächen für vielfältigste Planungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten im Farbverbund 
erhältlich. Das umfasst auch das Wangenma-
terial und die Arbeitsplatten bis hin zu deko-
rativen Elementen, um frische Kräuter unter-
zubringen.

Mit der neuen Fenix-Oberfläche Steel steht 
dem Fachhandel eine attraktive Echtmetall-
struktur in gebürsteter Edelstahloptik zur Ver-
fügung. Das Material bietet durch die Elektro-
nenstrahlhärtung von Acrylharzen eine extrem 
matte Soft-Touch-Oberfläche, wie sie stark im 
Kommen ist. Mit diesem wertigen und pfle-
geleichten Programm zeigt das Unternehmen 
erneut seine hohe Kompetenz bei der Verar-
beitung von Schichtstoff. Für interessante 
Kontraste sorgt z. B. die Kombination der neuen 
Metalloberfläche mit der lebhaften Riss eiche 
(Echtholz) der Dover. Und als besonderer Blick-
fang vielleicht ein integrierter Weinkühl-
schrank im harmonischen Material- und Farb-
verbund, denn Beckermann Küchen kann 
den Frontrahmen entsprechend an jedes Ein-
baugerät anpassen. 

Dass Konsumenten durch den Erwerb einer 
Beckermann Küche nicht nur schön, sondern 
zugleich auch gesund wohnen, garantiert das 
Qualitätssiegel „Goldenes M“, mit dem das 
Unternehmen von der Deutsche Gütegemein-
schaft Möbel e.V. vor zwei Jahren ausgezeich-
net wurde. Das RAL-Gütezeichen genießt ein 
außerordentlich hohes Ansehen, denn es ga-
rantiert dem Nutzer von zertifizierten Möbeln 
deren Langlebigkeit und Gesundheit sowie 
einwandfreie Funktion, Umweltverträglichkeit 
und  Sicherheit. ■
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Die neuen Farbvarianten Concrete White und 
Concrete Black erweitern die Produktgruppe  
Silvia Beton

Zwei Top-Neuheiten in Denver 
Schwarz und Leonardo Weiß: 
Das Denver Lackkonzept und 
ein flexibles Regalsystem, z. B. 
für offene Wohnküchen im In-
dustrielook … oder für elegante 
urbane Wohnlösungen. Und 
als besonderer Blickfang ein 
integrierter Weinkühlschrank 
mit einem Frontrahmen im 
harmonischen Material- und 
Farbverbund


