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esign, Lifestyle und Genuss 
bringt Beckermann Küchen 
zusammen und hebt sie kon-
tinuierlich auf  ein neues Kü-
chenniveau. „Nichts ist so 

beständig wie der Wandel“ – dieser Satz des 
griechischen Philosophen Heraklit von Ephe-
sos ist gelebte Philosophie der renommierten 
wie beliebten Fachhandelsmarke, die seit mehr 
als 120 Jahren gekonnt Tradition und Inno-
vation verbindet. Am Firmensitz in Cappeln 
werden die Küchenmöbel in bester Qualität 
gefertigt. „Die Wünsche, Vorstellungen und 
Ansprüche der Kunden von heute sind sehr 
vielschichtig, nicht zuletzt auch durch die un-
terschiedlichen Märkte. Um sie bestmöglich 
zu erfüllen, bietet Beckermann Küchen sei-
nen Fachhandelspartnern ein breit gefächertes 
Produktportfolio“, sagt Geschäftsführer Bernd 
Lampe. Höchste Flexibilität durch Losgröße-

1-Fertigung ist Standard bei Beckermann Kü-
chen. So begeistert der unter anderem mit 
dem RAL-Gütezeichen „Goldenes M“ ausge-
zeichnete Küchenmöbelhersteller die Küchen-
spezialisten mit den neuen Beckermann Kü-
chenwelten zum rundum Wohlfühlen – von 
klassisch bis modern.

Facettenreicher Trendsetter
Mit dieser Vielseitigkeit zeigte die innova-
tive Traditionsmarke auch bei der diesjäh-
rigen area30 auf. Ob Farbe oder Material, 
Look oder Touch – in allen Bereichen tüftel-
te das technisch hervorragend aufgestellte La-
bel mit Know-how und Passion für Perfektion 
an neuen, zeitgemäßen Lösungen und erwei-
tert mit seinen Neuheiten Vielfalt und Mög-
lichkeiten für den Küchenfachhandel. So legt 
Beckermann im Landhaussegment gleich fünf  
hochwertige neue Echtholzfronten auf, die in 
ausgewählten, attraktiven Lackfarben erhält-
lich sind. Ein besonderes Merkmal der neuen 
Fronten ist, dass ihre natürliche Holzstruktur 
trotz supermatter Lackierung sichtbar bleibt.

Style in White & Black
Insbesondere einen Trend greift Beckermann 
Küchen auf  besondere Weise auf: Beton. Im 

Zuge des topaktuellen Trends dieses ebenso 
starken wie einzigartigen Materials erweitert 
der Küchenmöbelhersteller seine Produktgrup-
pe „Silvia Beton“ um gleich zwei neue, reizvolle 
Farbvarianten: Concrete White und Concrete 
Black. Wie von Beckermann Küchen gewohnt, 
sind die neuen Oberflächen für vielfältigste Pla-
nungs- und Gestaltungsmöglichkeiten im Farb-
verbund erhältlich. Das beinhaltet natürlich 
auch das Wangenmaterial und die Arbeitsplat-
ten.

Frische Looks, softes Feel
Beim zweiten Trendmaterial, Marmor, setzt 
das traditionsreiche Unternehmen und Mit-
glied bei der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel (DGM) ebenfalls neue Akzente und 
zeigt eine Schichtstoff-Kompetenz mit „Paradi-

BECKERMANN KÜCHEN

Innovative Küchenwelten zum Wohlfühlen

Beckermann Küchen macht 
die Küche zur Wohlfühlzone 
und eröffnet nun wortwörtlich 
neue Küchenwelten mit smarten 
Innovationen.

„Die Wünsche, Vorstellun-
gen und Ansprüche der 
Kunden von heute sind 

sehr vielschichtig.“

Bernd Lampe, Geschäftsführer 
Beckermann Küchen

Trendsetter: Beckermann Küchen hat viele Neuheiten 
im Talon und erweitert u.a. die Produktgruppe „Silvia 
Beton“ um zwei Farbvarianten. Innovativer Mix: Silva 

Beton in Concrete White & Eiche Blond mit der 
neuen Fenix Oberfläche STEEL in Stahlgrau.
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so XTreme“, einer Kombination aus supermatten Ober-
flächen und ausdrucksstarkem Stein – und dies in gleich 
vier Marmor-Dekoren. Dem hochwertigen Schichtstoff 
der neuesten Generation, der ebenso unempfindlich ge-
genüber Fingerabdrücken und Fettspuren wie überaus 
belastbar, extrem kratzfest und sehr pflegeleicht ist, ver-
leiht Beckermann Küchen damit neue Dimensionen. Erst 
im Februar dieses Jahres wurde das einzigartige Marmor-
Design-Konzept mit dem begehrten Konsumentenpreis 
„Küchen Innovation des Jahres 2018® – ausgezeichnetes 
Produkt in den Kriterien Funktionalität, Innovation, Pro-
duktnutzen, Design, Materialbeschaffenheit“ prämiert. 
Bereits zum zweiten Mal wurde die Auszeichnung durch 
die Initiative LifeCare abgeräumt, nun setzt die Fachhan-
delsmarke die Erfolgsserie weiter fort – und dabei auf  eine 
neue Fenix Oberfläche: „Steel“. Die Echtmetallstruktur in 
gebürsteter Edelstahloptik überzeugt aber nicht nur mit 
ihrem Look, sondern auch mit ihrem Feel. Denn durch 
die Elektronenstrahlhärtung von Acrylharzen bietet das 
Material eine extrem matte Soft Touch Oberfläche. Mit 
diesem wertigen und pflegeleichten Programm unter-
streicht Beckermann Küchen erneut seine hohe Kompe-
tenz bei der Verarbeitung von Schichtstoff und glänzt ein-
mal mehr auf  ganzer Linie.

Eine Optik, viele Optionen
Seine Material-, Design- und Innovationsstärke spielt das 
Unternehmen auch mit weiteren Innovationen aus. Im 
Bereich Lack bereichert mit „Denver“ eine neue, edle Op-
tik Küchen und Handel. Und dies erneut im innovativen 
Doppelpack. Die supermatten Lackoberflächen punk-
ten bei „Denver classiv“ mit einer senkrecht, bei „Den-
ver Line“ mit einer waagrecht verlaufenden Holzstruktur. 
„Denver bietet eine nahezu unbegrenzte Planungsvielfalt. 
Von einem zeitlosen, klassischen Design über den moder-
nen Landhausstil bis hin zum aktuellen Industrie-Look. 
Mit dieser neuen supermatten Lackoberfläche ist ein-
fach ganz viel möglich“, freut sich Vertriebsleiter Hans-
Joachim Kalek über die Neuheit aus dem Hause Becker-
mann Küchen.

Beckermann Küchen goes smart
Überhaupt denkt das Label Küche immer noch einen 
Schritt weiter – und neuerdings auch wortwörtlich smart. 
So liefert die Traditionsmarke aus Cappeln ab sofort die 
Möbel für die voll vernetzte MehrWertKüche von EU-
RONICS. Auf  der IFA 2018 erstmals enthüllt, trägt die 
smarte Küchenlösung insbesondere supermatte Oberflä-
chen in trendiger, heller Beton-Optik und weißem Mar-
mor im HighTech-Schichtstoff Siena XTreme White und 
Paradiso XTreme White (Marmor weiß) von Beckermann 
Küchen. Durch und durch innovativ, weist das Unterneh-
men damit den Weg in die vernetzte Küchenzukunft.

www.beckermann.de

Stylisch & smart: Beckermann Küchen begeistert mit Kreationen wie 
Peru Perlgrau & Paradiso Marmor Schwarz und liefert nun auch die 

Möbel für die vernetzte MehrWertKüche von EURONICS.
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n„Denver bietet eine nahezu 
unbegrenzte Planungsvielfalt.“ 

Hans-Joachim Kalek, Vertriebsleiter  
Beckermann Küchen

Mit oder ohne Holzstruktur: Beckermann punktet mit großer 
Modellauswahl und vielen Details im Landhaussegement.  

Hier: Finca in Perlgrau

Edel mal zwei: Die neue Optik „Denver“ begeistert als „Denver classic“ 
und „Denver Line“ mit raffinierter Holzstruktur. Bestens kombiniert:  

SIENA XTreme in Polarweiss mit DENVER Schwarz-Mattlack


