Neuheiten

Beckermann:

lebensraumküchen
Der „Wunschlosglücklichmacher“ lud zur Hausmesse nach Cappeln ein und demonstrierte einmal
mehr, wie Qualität und Design, Tradition und Innovation, individuelle Machbarkeit und Maßarbeit
perfekt Hand in Hand gehen. Die frischen, innovativen Konzepte und individuellen Losgröße-1-Fertigungen unter dem Slogan lebensraumküchen kamen bei den Messegästen sehr gut an. Auch die
hochwertigen Updates in Sachen Technik & Design, z. B. die Komplettumstellung auf die Box-Plattform MERIVOBOX von Blum oder die Anpassung aller weiteren Beschläge auf das neue Design-Schubkastensystem.

L
Mal etwas ganz Neues: eine
Kochinsel mit Durchblick
bzw. praktischer Durchreiche
Wohnelemente wie
beleuchtete Wandschränke
mit Glaseinlegern und
wandhängende Sideboards
mit nach unten öffnenden
Klappen führen den
exklusiven Style fort
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ebensraumküchen. So heißt das
neue Magazin von Beckermann
Küchen, das so richtig Lust aufs
Verkaufen, Planen und Gestalten
macht. In dem Lookbook findet man
hochwertige, natürliche und raumübergreifende Lifestyle-Wohnkonzepte mit
den Titeln Männerhaushalt, Family Time,
Frauenpower und Work-Life-Balance. Auf
der Hausmesse in Cappeln ging’s damit
weiter. Dort erwarteten die Handels
partner etliche weitere attraktive lebensraumküchen in neuen, trendigen Farb
stellungen sowie ein Trading-Up bei der
Innenausstattung: Das reicht von Beckermanns programmübergreifender Kompetenz im Bereich Lack matt mit insgesamt
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18 Farbstellungen – ob bei grifflos-
modernen Oberflächen oder im urbanen
Landhaus-Look mit Kassetten- und glatten
Fronten – bis hin zu neuen ausdrucks
starken Holz- und Metallic-Dekoren.
Wie eindrucksvoll Gold und Dunkelblau
zusammengehen, zeigt der ultimative
Messe-Favorit Esprit. Beckermann hat
die elegante Oberfläche in Gold Metallic
mit dem Programm Colorado im neuen

Die exklusive lebensraumküche Work-LifeBalance kombiniert die Oberflächen Esprit
in Gold Metallic und Colorado in der neuen
Farbstellung Navy Lack matt

lebensraumküche Männerhaushalt im
ausdrucksstarken Holzdekor Oak Sherry
(Programm Tessina mit Synchronpore)
kombiniert mit Schwarz matt
Farbton Navy Mattlack kombiniert. Das
Zusammenspiel dieser beiden Farbstellungen auf komplett grifflosen Fronten – wie
bei der Kücheninsel in Navy und Gold
Metallic Oberflächen bei den durchgehenden, übergroßen Hochschränken – erzeugen ein offenes Wohnküchen-Feeling
vom Feinsten. Diesen exklusiv anmutenden Look ergänzen attraktive Elemente
für den Wohnbereich: hohe, schmale und
von innen beleuchtete Wandschränke in
der Farbstellung Navy matt mit satinierten Glaseinlegern sowie wandhängende
Sideboards in Gold Metallic, deren Klappen sich nach unten öffnen. Fertig ist die
lebensraumküche Work-Life-Balance.
Ein weiteres Messe-Highlight ist das
raumübergreifende Wohnkonzept Männerhaushalt, geplant mit dem Programm
Tessina mit Synchronpore. Das eindrucksvolle und wohnliche Holzdekor Oak
Sherry mit seiner lebhaften und markanten Maserung findet seine perfekte Ergänzung mit Lackfronten in Schwarz matt.
Oder mit einer der vielen attraktiven
Uni-Farbstellungen aus dem Beckermann
Farbfächer. Dezente schwarze Griffleisten, indirekt illuminierte Abschlussregale
und Nischen, sowohl von oben als auch
und unten beleuchtete, wandhängende
Schränke sowie eine schicke Garderobenlösung im Eingangsbereich runden die
lebensraumküche Männerhaushalt ab.
Darüber hinaus hat Beckermann unter
dem Gesichtspunkt innen so geschmackvoll wie außen und auf nachdrücklichen
Kundenwunsch hin alle serienmäßigen
Schubkästen jetzt auf die Box-Plattform
MERIVOBOX von Blum umgestellt.
Das hochwertige Design-Auszugssystem
in modern-minimalistischer Optik erfüllt alle Kundenansprüche in puncto
Qualität, Funktionalität, Stabilität und
Belastbarkeit (40 bis 70 kg). Der synchronisierte Schwebelauf der MERIVOBOX
sorgt selbst bei schwerer Beladung für
eine hervorragende Laufruhe und maximale Leichtgängigkeit. Geht es zudem
um eine optimale Stauraumnutzung, ist
die hohe MERIVOBOX mit ihrer klaren
und aufs Wesentliche reduzierten Form-

sprache die erste Wahl. Mit ihren geradlinigen, geschlossenen Zargen erfüllt das
neue Schubkastensystem auch in Sachen
Ästhetik alle Ansprüche an eine elegante
Formsprache und einen modern-minimalistischen Look. Übrigens: Gemäß dem
Anspruch „Alles im eleganten Farbverbund“ hat Beckermann jetzt den Farbton
nahezu sämtlicher weiterer Beschläge dem
charakteristischen Look der MERIVOBOX
angepasst – im eleganten Farbverbund mit
dem hauseigenen Design-Korpusdekor
K172 Graphit. Damit können Küchen
spezialisten ihren Endkunden jetzt ganz
neue Ästhetik-Erlebnisse im Küchenalltag
bieten. Mit der Umstellung auf die MERIVOBOX geht das Unternehmen noch
einen Schritt weiter und bietet ab sofort
auch eine Korpusübertiefe von 660 mm
an. Damit haben die Fachhandelspartner
nicht nur weitere Planungs- und Gestaltungsoptionen, sondern sie können
bei ihren Kunden damit gleich doppelt
punkten: mit 20 Prozent mehr Stauraum
gegenüber Unterschränken mit 60er-Standardtiefe plus 20 Prozent mehr Stell- und
Arbeitsfläche. Und auch das ist noch nicht
alles, denn die neue Korpustiefe reicht
über das Planen neuer lebensraumküchen
weit hinaus. Interessant ist sie für Handel
wie Endkunden auch bei der Mehrausstattung von Ankleiden, Flur- und Garderobenschränken, Homeoffice-Lösungen und
Hauswirtschaftsräumen. ■
www.beckermann.de

Mit Beckermann planen –
von der Wohnküche bis zur
Flurgarderobe, in der alles
seinen Platz findet
Innen so geschmackvoll
wie außen mit dem
neuen Schubkastensystem
MERIVOBOX und dem
farblich darauf abgestimmten
Designkorpus in Graphit
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