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KÜCHE

R egelmäßig wird das Unterneh-
men aus dem deutschen Cappeln 
für seine attraktiven und nach-
haltigen Produktentwicklungen 
ausgezeichnet, z. B. von der 

Verbraucher-Initiative Lifecare als „Lieb-
lingsmarke 2020“. Zur „KüchenInnovation 
des Jahres „Best of  the Best 2020“ wurde 
Beckermann für sein zukunftweisendes Kü-
chenkonzept Concept 2020+ gekürt, das für 
eine herausragende Verbraucherorientierung 
steht. Ob Fronten in neuer Metall-Optik, 
hochwertige Innenausstattungen, Lösungen 
für das lukrative Zusatzgeschäft mit Haus-
wirtschaftsräumen oder der Trend zu mo-
dularen Küchenplanungen: Beckermann 
Küchen sind bei den Industriepartnern, im 
Handel und bei Endverbrauchern seit vielen 
Jahren sehr beliebt und geschätzt. 

Elegantes Frontprogramm
Zu den wichtigsten Neuheiten zählt beispiels-
weise das Frontprogramm Esprit. Es zeichnet 
sich durch eine supermatte PET-Beschich-

tung mit besonders hoher Widerstandsfähig-
keit aus, die sie selbst gegen den Gebrauch 
von Scheuermitteln resistent macht. Zudem 
bietet die Metallic-Oberfläche die geschätz-
ten Anti-Fingerprint Eigenschaften und ist 
somit sehr pflegeleicht. Beckermann Küchen 
bietet dieses besonders elegante Frontpro-
gramm in vier trendstarken Farbstellungen 
an: Platinum, Gold, Bronze und Copper. 

Zudem wurde der neue Farbton Soft Grey 
aufgenommen, mit dem das Farbkonzept 
weiter ausgebaut wird: ein Farbsortiment 
durchgängig über alle Frontmaterialen. So 
steht die neue Farbe Soft Grey in Melamin-
harz, in Schichtstoff, Mattlack und Hoch-
glanzlack zur Verfügung, sowie als Modell 
Nizza in der Crystal-Oberfläche Weiß. Die-
ses ist ebenso in Polarweiß, Schwarz und Soft 
Grey erhältlich.

Innenorganisation ohne Kompromisse
Auch bei der Innenorganisation gibt es keine 
Kompromisse. Die hochwertigen Auszugs- 

und Besteckeinteilungen sind in massiver 
Eiche Natur oder in eleganter Esche Schwarz. 

Zum übersichtlichen Verstauen von Vorrä-
ten bietet Beckermann das neue Space Flexx 
Ordnungssystem von Kesseböhmer an. Alles 
top durchdacht und organisiert, das gilt auch 
für die Organisation des herkömmlichen 
Stauraums wie für die Gestaltung zusätz-
licher Stauräume wie sie Hauswirtschafts-
räume (HWR) erfordern. Mit ihrem neuen 
Schrankkonzept für die optimale Gestaltung 
von HWR erhalten Kunden perfekte Lösun-
gen – angefangen bei der Wäschepflege und 
dem Verstauen des gesamten hierfür erforder-
lichen Equipments bis zur Bevorratung von 
Lebensmitteln und Getränken. Ein schönes 
Beispiel hierfür ist die pflegeleichte Planung 
in trendstarkem Grau mit den Programmen 
65 Lima – K175 Soft Grey & 66 Silvia Beton 
– K50 Concrete White. Zur Ausstattung zäh-
len u. a. ein Hochschrank, in dem die Geträn-
kekästen verstaut werden, ein weiterer, in dem 
der Wäscheständer, das Bügelbrett und die 

BECKERMANN

Entwicklungen am Puls der Zeit
Wie Tradition und Wandlungsfähigkeit perfekt Hand in Hand gehen, zeigt der Spezialist für industrielle 
Maßfertigung immer wieder erfolgreich aufs Neue. 
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Modell Esprit mit supermatter PET-Beschichtung und Metallic-Oberfläche Anti-Fingerprint.
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Putzutensilien griffbereit stehen, ein Schrank 
mit integrierten Körben zum Vorsortieren 
der Wäsche bis hin zu einem Tablarauszug 
unter der höher eingebauten Waschmaschi-
ne, um dort den Wäschekorb bequem und 
rückenschonend abstellen zu können. Auch 
ein Schuhschrank ist berücksichtigt. Die neu-
en, praktischen Schranktypen fügen sich in 
Design und Funktion übrigens auch perfekt 
in jede Küchenplanung mit ein. 

Planungskonzept Connect 2020+
Ein weiteres Highlight aus dem Hause Be-
ckermann Küchen ist das modulare und 
raumübergreifende Küchenplanungskonzept 
Connect 2020+. Die Verbraucher-Initiati-
ve LifeCare verlieh dafür die Auszeichnung 

„KüchenInnovation des Jahres 2020 Best of  
the Best“. Connect 2020+ ist nicht nur ein 
sehr wandlungsfähiges Küchenkonzept, son-
dern zugleich eine perfekte Symbiose von 
Funktion und Design. Zudem ist es hoch 
flexibel, multifunktional, leicht und einfach 
zu planen und denkt die Küche weiter – als 
raumübergreifendes Einrichtungskonzept für 
jede Wohnsituation und jeden Lifestyle. 

Eine harmonische Ergänzung bildet der 
Concept Trolley. Dieser flexible Butler mit 
praktischen Griffboxen, die genauso gut in 
Auszüge passen, macht in der Wohnküche 
eine ebenso gute Figur wie z.B. als Früh-
stücks-Trolley ans Bett gerollt. Ist die Familie 
mit Freunden und Verwandten rund um den 

TV-Screen versammelt, macht er sich zum 
Servieren von Getränken & Snacks nützlich. 
Steht ein gemütlicher Grillabend an, dient er 
als Mini-Outdoor-Küchenhelfer. Sein Ein-
satzbereich kann sich auch in den Office- und 
Kinderzimmer-Bereich hinein erstrecken. 
Sollen verschiedene Lebens-, Wohn- oder 
auch Arbeitsbereiche harmonisch mitein-
ander verbunden werden, kommt die neue 
Connect Durchreiche ins Spiel. Damit geht 
dann alles schneller und auf  kürzestem Wege. 
Mit Concept 2020+ ist Beckermann Küchen 
ein raumübergreifendes Küchenkonzept in 
einem attraktiven, modernen Design gelun-
gen und wie man es von dem Unternehmen 
gewohnt ist.

www.beckermann.de
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Stauraum steht bei Beckermann im Fokus: Ordungssysteme für Küche, Eingangsbereiche und Hauswirtschaft.

Der Concept 
Trolly aus dem 
Küchenplanungs-
konzept Connect 
2020+ steht für 
vielseitige Ver-
wendungsmög-
lichkeiten bereit.  

Neuer Farbton 
Soft Grey am Bei-
spiel der Wohnkü-
chenplanung 51 
Leonardo in H175 
Soft Grey & 73 
Tessina Line in K57 
Oak Terra. 


