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Vom Verbraucher gekürt: Das ganzheitliche
„Designkonzept Lebensräume“ zählt zu den
beliebtesten Produkten aus der Welt der Küche
2022

Beckermann Küchen:

Ganzheitliche Lösungen
weit über die Küche hinaus
Jedes Jahr werden die besten Produkte und Innovationen aus der
Welt der Küche in einem dreistufigen Verfahren gewählt. Nur
die beliebtesten Produkte der Branche erhalten die begehrte
Auszeichnung „KüchenInnovation des Jahres®“. Das weltweit tätige
mittelständische Unternehmen Beckermann Küchen wurde von den
Verbrauchern und der Experten-Jury der Initiative Lifecare nicht nur
zur Lieblingsmarke GOLD (2018 – 2020) gewählt, sondern erzielt mit
seinen Produktentwicklungen regelmäßig den Konsumentenpreis
„KüchenInnovation des Jahres®“ in der Kategorie Küchenmöbel.
So auch in 2022 für sein elegantes, ganzheitliches „Designkonzept
Lebensräume“. Es ist die nunmehr fünfte Auszeichnung für die
Traditionsmarke aus Cappeln.
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Beckermann Küchen hat wieder einmal
sowohl die Experten-Jury als auch die
Endverbraucher mit einer überdurchschnittlichen Gesamtleistung begeistert: dem exklusiven „Designkonzept Lebensräume“. Die Ini
tiative LifeCare würdigte dessen herausragende Verbraucherorientierung mit der Verleihung des begehrten Konsumentenpreises für
die Kriterien Funktionalität, Innovation, Produktnutzen, Design und Ergonomie.
Das neue „Designkonzept Lebensräume“ von
Beckermann Küchen zählt zu den beliebtesten
Neuheiten aus der Welt der Küchen 2022, da
es ganzheitliche Lösungen weit über die
(Wohn)Küche hinaus für alle weiteren Lebensräume ermöglicht: Im Mittelpunkt stehen
komfortable, exklusive und sehr wohnliche
Planungen in einer perfekten Ausgewogenheit
aller inneren und äußeren Werte. Genau die-

Für einen exklusiven Look
hinter den Möbelfronten sorgt
ein eleganter Farbverbund aller
Materialien im edlen, dunklen
Farbton Graphit
Mit der Umstellung sämtlicher
Schubkästen und (Innen)Aus
züge auf die MERIVOBOX ist
die Innenausstattung jetzt auf
einem ganz hohen Level

Die gesamte Farb- und Funk
tionswelt im Innenraum ist bis
ins kleinste Detail perfekt auf
einander abgestimmt, wie das
Beispiel Abdeckkappen zeigt
Sogar die Innenausstattung
der Abfalltrennsysteme
wurde optisch angepasst.
Sie bieten gleichzeitig
maximalen Bedienkomfort.

ses stringent durchdachte Gesamtkonzept
macht den Unterschied, denn damit lassen
sich sehr individuelle, ganzheitliche Wohnkonzepte nach den unterschiedlichsten
Lebensstilen und Ansprüchen der Konsumenten realisieren.
Für einen exklusiven Look hinter den individuellen Möbelfronten sorgt ein eleganter
Farbverbund aller Materialien im eleganten,
dunklen Farbton Graphit. Dazu wurde die
Farb- und Funktionswelt im Innenraum der
Küche bis ins allerkleinste Detail perfekt aufeinander abgestimmt. Sämtliche Beschläge –
ob beispielsweise bei den Eckschränken, Oberschränken und Apothekerauszügen, jegliche
Abdeckkappen, ja sogar die Innenausstattung
der Abfallsortierer bis hin zu den Besteckeinsätzen und Auszugseinteilungen – alles ist optisch angepasst und bietet gleichzeitig maximalen Bedienkomfort.
Herzstück des „Designkonzept Lebensräume“
ist die konsequente Komplettumstellung
sämtlicher Schubkästen und (Innen)Auszüge
auf die neue MERIVOBOX von Blum, deren
hochgeschlossene, gerade Zarge eine optimale Stauraumnutzung ermöglicht. „Damit heben wir die Innenausstattung unserer Küchen
jetzt auf ein neues und außergewöhnliches
Level. Kombiniert mit dem Designkorpus
OneLine in Graphit wird unser Konzept zu
einem überzeugenden großen Ganzen“, sagt
Bernard Lampe, Geschäftsführer Beckermann
Küchen. Designkorpus OneLine bedeutet,
dass die Möbel über alle Breiten, Tiefen und
Funktionsausführungen innen wie außen im
exklusivem Dekor Graphit gefertigt werden.
Maximaler Komfort, eine vielfältige, funktionale Innenorganisation und perfekte Farbabstimmung – damit hat Beckermann Küchen
die Premium-Innenausstattung jetzt zum neuen Standard gemacht.
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: von Eingangsbereichen mit
Flurgarderoben, Bädern und Homeoffice-Plätzen bis zu angeschlossenen Vorrats- und
Hauswirtschaftsräumen. Alles lässt sich ganzheitlich, sehr wohnlich und verbrauchergerecht planen. Das neue Planungskonzept bietet neben dem edlen Design gleichzeitig
maximale Bedienerlebnisse sowie einen hohen Funktionskomfort.
„Designkonzept Lebensräume“ – die ganzheitlichen Lösungen für alle Lebensbereiche

Designkorpus OneLine:
Die Möbel werden über
alle Breiten, Tiefen und
Funktionsausführungen innen
wie außen im exklusivem
Dekor Graphit gefertigt

– das bedeutet, sich in seinem Zuhause wohl
und zugleich sicher und frei fühlen, denn
durch Corona bekam es einen ganz anderen
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 Wohn
umfeld“, so Geschäftsführer Bernard Lampe.
Geborgenheit und Wohlgefühl, Arbeiten und
Ausruhen, Geselligkeit und Rückzug, Familie
& Freunde einladen und gemeinsam kochen
– all das will gemanagt sein. Dem Herz und
Mittelpunkt des Zuhauses, einer individuell
geplanten Wohnküche, kommt somit eine
ganz besondere Bedeutung zu. Und von dort
aus geht es weiter durch die steigenden Verbraucherwünsche nach einem ganzheitlichen
Wohnkonzept, mit dem sich alle rundum
wohlfühlen und das sich gestalterisch wie ein
roter Faden durch alle Lebensräume zieht.
In diesen unsicheren Zeiten, in denen das Zuhause so wichtig geworden ist, bedienen die
ganzheitlichen und langlebigen Wohnkonzepte von Beckermann Küchen für alle Lebensräume die Sehnsucht nach Wohnlichkeit,
Qualität, Nachhaltigkeit, Stabilität und Sicherheit in einer sich immer schneller drehenden,
digitalisierten Welt. ■ www.beckermann.de

