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Innovativ und wandlungsfähig
Der Küchenspezialist Beckermann schafft Wohnwelten, die über die Küche hinaus gehen. Denn der
Trend zu offenen Wohnräumen verlangt nach Möbel-Konzepten, die das Arbeiten in der Küche, das
Wohnen und Relaxen und nicht zuletzt die Familienkommunikation in Einklang bringen.

Flexibles Regalsystem
Mit dem eleganten Design des neuen Regalsystem HIGHLINE zaubert Beckermann
eine neue Ästhetik in Küche, Wohnraum
und Eingangsbereich. Das flexible System
bietet vielfältige Planungsmöglichkeiten für
eine offene Wandgestaltung mit individuellem Stauraum. Es wirkt auch als Eyecatcher
einfach solitär, z.B. als Garderobe im Eingangsbereich. HIGHLINE umfasst das von
Beckermann gewohnte, große Repertoire an
Farben und Materialien. Eine große Auswahl an Schränken, Regalen und Böden in
flexiblen Tiefen lassen sich individuell je nach
Bedürfnis kombinieren. So entsteht und ein
harmonisches Möbel-Ensemble als ganz persönliches Unikat. Der Kunde hat die Auswahl
bei allen Modellen, Korpusausführungen und
Griffen. Das HIGHLINE-Regalsystem kann
auf die stehend verbauten Standardschränke
aufgesetzt und damit frei kombiniert und er-

weitert werden. So entsteht eine ganz neue
Optik mit viel Planungsspielraum.
Als Solitär oder Wohnwand
Das neue Regalsystem YouK glänzt durch
sein schmales, elegantes Design und lässt viel
Spielraum für individuelle Gestaltungsideen.
YouK kann sowohl als komplette Wohnwand
als auch als ganz dezenter Solitär geplant
werden. Sehr praktisch ist der dazu passende Trolley zum Servieren in jedem Wohnbereich. Die Ablageböden können passend
zum Umfeld in Material und Farbe frei ausgewählt werden. Wer den Trolley dennoch
nicht sichtbar parken möchte, lässt ihn einfach in einer „Garage“ verschwinden lassen,
wie Beckermann in der Messeküche Denver
demonstriert.
Von Griffleiste bis Grifflos
Noch einmal getoppt hat Beckermann sein
Highlight-Produkt die grifflose Küche Trendline. Sie bietet ein Maximum an verschiedenen Griffprofilen und Eingriffsmöglichkeiten.
Bereits im Standard-Grifflos-Sortiment werden vier verschiedene Varianten der Frontaufteilung bzw. Griffleistenposition angeboten.
Neu sind die puristischen Schrankserien mit

nur einer Griffleiste unter der Arbeitsplatte,
denn die unteren Auszüge öffnen sich einfach
durch TipOn oder elektrisch mit ServoDrive.
Abgerundet wird die grifflose Programmauswahl durch die vielfältigen Landhausmodelle
von Beckermann.
Chrystalbereich neu aufgelegt
Neu aufgelegt hat Beckermann den Chrystalbereich mit dem Modell Nizza in matten und
hochglänzenden Oberflächen, bei denen die
Kanten sowohl frontgleich als auch in Holzoptik gewählt werden können. Bei der area30
glänzt Nizza in tiefem Schwarz und kommt
durch die Absetzung mit Oak Cognac, ein
warmer Holzton mit Synchronpore aus der
Serie Tessina, besonders gut zur Geltung. Zudem erzeugt die indirekte Emotion-Beleuchtung der großzügigen HIGHLINE-Wohnwand ein stimmungsvolles Ambiente, denn
die ist Lichtfarbe ist von warm- bis kaltweiss
per Fernbedienung stufenlos einstellbar.
Das Beckermann-Farbkonzept
Die vielseitige, trendige Farbpalette geht
durchgängig über alle Programme. So kann
der Küchenplaner die farblich aufeinander
abgestimmten verschiedenen Materialen frei

Links: Modell Steel in der Trendfarbe Messing und der bewährten Fenix Oberfläche in gebürsteter Edelstahloptik (Echtmetallstruktur).
Rechts: Lima bietet ein Maximum an Möglichkeiten im Einstiegsbereich, z.B. mit ONELINE-Korpus, also innen und außen farbgleich.
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it vielen neuen Optionen lässt
Beckermann die Übergänge
der verschiedenen Wohnbereiche von der Küche in den
Wohnbereich bis hin zum Office
harmonisch ineinanderfließen.

KÜCHE
kombinieren. Die Basis stellt das neue Modell
Lima für ein Maximum an Möglichkeiten im
Einstiegsbereich. Die absolut widerstandsfähige, supermatte Melaminharzoberfläche kann
als ONELINE-Korpus, also innen und außen
farbgleich, z.B. mit der ebenfalls supermatten
Schichtstoff-Oberfläche der Siena XTreme oder
im Lackspekturm mit dem Klassiker Colorado
kombiniert werden. Für das aktuelle Programm
von Beckermann umfasst das Farbkonzept alle
matten Oberflächen. In 2020 werden dann
auch die Hochglanz-Oberflächen nachgezogen.
Innovation aus Tradition
Was macht eigentlich die Erfolgsgeschichte
von Beckermann Küchen aus? „Kurze Entscheidungswege und unsere konsequent gelebte
Philosophie ‚Innovation aus Tradition‘. Sie umfasst unsere von allen Generationen gelebten
unternehmerischen Leitsätze Tradition & Innovation, Kompetenz & Engagement, Qualität &
Produktverantwortung, Vollservice & eine gute
Gesprächskultur. Das sind Werte, die trotzt aller Schnelllebigkeit und angesichts allen gesellschaftlichen, technologischen, ökonomischen
und ökologischen Wandels nie veralten, denn
sie stehen für Verlässlichkeit, Stabilität und Vertrauen in unsere Produkte und vor allem auch in
unsere Mitarbeiter“, sagt Geschäftsführer Bernd
Lampe. Die hochwertige Möbelverarbeitung
dokumentiert zum Beispiel das RAL-Gütezeichen „Goldenes M“, mit dem der Küchenmöbelhersteller ausgezeichnet ist. Es garantiert
Konsumenten, die DGM-zertifizierte Möbel
und Produkte erwerben, dass sie langlebig, gesund, umweltverträglich und sicher sind und
einwandfrei funktionieren.
www.beckermann.de

Gent Weiss
kommt durch
die Absetzung
mit Oak Cognac aus der
Serie Tessina
besonders gut
zur Geltung.

System YouK
wirkt als
Hingucker
sowohl als
komplette
Wohnwand
als auch als
dezenter
Solitär.

Beckermann Küchen
in Österreich
Ihr Kontakt:
Vertriebsleiter Hans-Joachim Kalek
T.: +49 (0)171 7722 437
Email: h.kalek@beckermann.de
Beckermann Küchen im
SCHAU:RAUM Wien:
Landstrasser Hauptstraße 146/7, 1030 Wien
T.: +43 (0)1 714 42 89
Email: office@schauraumwien.com
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr: 10:00 - 18:00,
Mi: 12:00 - 18:00
Um Terminvereinbarung wird gebeten.

Das flexible
Regalsystem
HIGHLINE bietet vielfältige
Planungsmöglichkeiten für
eine offene
Wandgestaltung mit
individuellem
Stauraum.
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