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Beckermann Küchen: 

Außergewöhnlich  
viele Optionen
Beckermann, Spezialist für eine industrielle Losgröße-1-Fertigung, macht es den Kunden leicht: Mit  
attraktiven Möbelkonzepten und Gestaltungsideen in verschiedenen Preisgruppen für Küche, Wohnen & 
Co. – beispielsweise mit dem als „KüchenInnovation des Jahres 2019“ ausgezeichneten Denver-Lack-
konzept. Oder mit dem neuen Farbkonzept, eine umfangreiche und vielfältig kombinierbare Palette 
an attraktiven Trendfarben. Oder mit hochwertigen Accessoires, wie den Regalsystemen Highline und 
YouK sowie einem neuen Tablarauszug. So haben Küchenplaner jede Menge kreativen Spielraum, indi-
viduelle Wohn-, Lebens- und Arbeitsbereiche in Farbe und Material optimal aufeinander abzustimmen. 
Die Kurzform dafür lautet: Beckermann Küchen – die WUNSCHLOSGLÜCKLICHMACHER.

Bei Beckermann Küchen findet der Fachhandel 
viele neue Planungsoptionen, beispielsweise im 
Bereich Metallics. So wurde für das Erfolgsmo-
dell Steel der neue Trendfarbton Messing neu 

mit aufgenommen, eine hochwertige Fenix-Oberfläche 
in gebürsteter Edelstahloptik (Echtmetallstruktur). Dieser 
Werkstoff besitzt eine extrem matte SoftTouch-Ober-
fläche, die auf der Elektronenstrahlhärtung von Acryl-
harzen basiert. Mit diesem wertigen und pflegeleichten 
Programm zeigt das Unternehmen erneut seine hohe 
Kompetenz bei der Verarbeitung von Schichtstoff. In 

Glänzten auf der area30 – Steel Messing/Denver Schwarz 
und das neue Regalsystem YouK 

Viele Planungsoptionen: im Einstiegsbereich mit der neuen Lima und 
z. B. der ebenfalls supermatten Siena XTreme Marmor Basalt

Kombination mit Dusty Colours, ergeben sich sehr edel 
anmutende Wohnküchen-Szenarien. 

Das elegante Design des neuen, hochwertigen und 
flexiblen Regalsystems HIGHLINE mit patentierter 
Stromschiene und einer integrierten Emotion-Beleuch-
tung greift diese hohe Ästhetik auf und erweitert sie 
in den Wohnraum und Eingangsbereich hinein, denn 
HIGHLINE bietet vielfältige Planungsmöglichkeiten für 
offene Wandgestaltungen mit individuellen Stauraum-
lösungen, ist aber auch als Solitär ein echter Eyecatcher, 
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Eine weitere, sehr wohnliche und reizvolle Planung 
ergibt sich durch das Zusammenspiel von Tessina 
Oak Cognac bei den neuen, grifflosen Ober- und 
Unterschränken mit ihren oben überstehenden Türen 
und dem Programm Gent im Farbton Weiß bei der 
Kücheninsel. Praktische Details wie ein in den Hoch-
schrank/Aufsatzschrank??? integriertes, ausziehbares 
Tablar oder der neue Metallboden für Einbaugeräte in 
Hochschränken, werten diese Wohnküche zusätzlich 
auf.  

Mit der neuen Lima bietet Beckermann Küchen den 
Fachhandel ein Maximum an Planungsmöglichkei-
ten im Einstiegsbereich. Die absolut widerstandsfä-
hige, supermatte Melaminharzoberfläche kann als 
ONELINE-Korpus – d. h. innen und außen farbgleich 
– beispielsweise mit der ebenfalls supermatten Schicht-
stoff-Oberfläche Siena XTreme kombiniert werden oder 
im Spektrum der Lackfarben mit dem Beckermann 
Klassiker Colorado. Das neue Farbkonzept umfasst üb-
rigens alle matten Oberflächen in allen Programmen. 
Im neuen Jahr kommen dann auch noch die Hoch-
glanz-Oberflächen hinzu. Auch Sonderlackierungen 
sind möglich, wie die attraktive Wohnküchenplanung 
Colorado im Farbton Agave auf der area30 zeigte.
 
Mit der grifflosen Küche Trendline hat das Unter-
nehmen sein Highlight-Produkt nochmals getoppt, 
denn es bietet jetzt ein Maximum an verschiedenen 
Griffprofilen und Eingriffsmöglichkeiten. Bereits im 
Standard-Grifflossortiment sind vier verschiedene 
Varianten der Frontaufteilung bzw. Griffleistenposition 
möglich. Für puristische Planungen bieten sich die 
entsprechenden Schrankserien mit nur einer Griff-
leiste unter der Arbeitsplatte an. Die unteren Auszüge 
öffnen sich dann einfach mechanisch per Tip-On oder 
elektrisch mit ServoDrive. Eine Abrundung findet das 
Grifflos-Programm durch die vielen Landhausmodelle 
von Beckermann Küchen, was für die internationalen 
Märkte besonders interessant ist. ■ 
www.beckermann.de

z. B. als Garderobe im Eingangsbereich. HIGHLINE um-
fasst das von Beckermann gewohnte, große Repertoire 
an Farben und Materialien. Eine beachtliche Auswahl an 
Schränken, Regalen und Böden in flexiblen Tiefen lassen 
sich individuell je nach Bedürfnis kombinieren. So wird 
jedes individuell zusammengestellte Möbel-Ensemble zu 
einem persönlichen Unikat. Dabei hat der Kunde freie 
Auswahl bei allen Beckermann Modellen, Korpusausfüh-
rungen und Griffen. Das neue HIGHLINE-Regalsystem 
kann z. B. auch auf die stehend verbauten Standard-
schränke aufgesetzt und damit frei kombiniert und 
erweitert werden. So entsteht eine ganz neue Optik. 

Oder mit dem neuen, schmalen Regalsystem YouK. 
Es macht sich ebenfalls top, ob als komplett geplante 
Wohnwand oder als blickfangende Einzellösung. Be-
ckermann Küchen hat es noch weitergedacht und einen 
dazu passenden Trolley entwickelt, der überall einsatzbe-
reit ist – beispielsweise als zusätzliche Ablagefläche und 
Stauraum im Wohnbereich oder als „Butler“, um etwas 
in Griffnähe zu servieren. Die Ablageböden des Trolley 
können, passend zum Umfeld, in Material und Farbe frei 
ausgewählt werden. Und wenn der Trolley seine Aufga-
ben erfüllt hat, kann man ihn einfach wieder in seiner 
„Garage“ parken und den Blicken entschwinden lassen, 
wie in der Messeküche Denver eindrucksvoll gezeigt 
wurde.   

Im erfolgreichen Segment Chrystal hat Beckermann 
Küchen mit dem Modell Nizza eine matte und hochglän-
zende Oberfläche aufgelegt, deren Kanten sowohl 
frontgleich als auch in Holzoptik gewählt werden 
können. Auf der area30 glänzte die Nizza in Tiefschwarz, 
kombiniert mit Oak Cognac, einem warm anmutenden 
Holzdekor mit Synchronpore aus der beliebten Serie 
Tessina. Zusammen mit der indirekten Emotion-Beleuch-
tung der großzügig geplanten HIGHLINE-Wohnwand 
lässt sich ein stimmungsvolles Wohnküchen-Feeling von 
gemütlich (warmweiß) bis cool (kaltweiß) kreieren, da 
die Lichtfarbe mittels Fernbedienung stufenlos einstell-
bar ist.

Details wie Ober- und Unter-
schränke mit überstehenden 
Türen und ein ausziehbares 
Tablar werten diese Wohn-

küche zusätzlich auf

Ein Blickfang in Grün: Der 
Beckermann Klassiker  
Colorado im eleganten  

Farbton Agave

Sehr wohnlich wirkt das Zusammen-
spiel der Fronten Tessina Oak Cognac 
und Gent weiß 


