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Ballerina: 

Exklusive neue Raumkonzepte mit Marmor
Ballerina Küchen überrascht jedes Jahr mit exklusiven Neuheiten. In diesem Jahr mit Raumkonzepten 
mit edlem weißem Marmor – erstmals auch für den Innenkorpus. Mit TakeAway, ein frei platzier- und 
stapelbares Auszugssystem, kann man das Staugut überall dorthin mitnehmen, wo es benötigt wird. 
Und auf die erfolgreiche Markteinführung von Smart Glas Hochglanz folgt nun Smart Glas satiniert in 
sieben attraktiven Farbstellungen sowie eine neue Generation von Smart Glas Jalousieschränken.

D ie neuen Ballerina-Küchen zeigen: Aus Küchen-
planungen werden raumübergreifende Einrich-
tungskonzepte – in Lack matt und glänzend, 
furnierten Hölzern, hochwertigen Hightech- 

Materialien, allen voran Smart Glas und attraktive Stein- 
Dekore in Marmor in der Premiumoberfläche DirectLACK 
matt. Sie entsprechen dem Zeitgeschmack, so auch der 
neue Innenkorpus in Marmor-Optik. Ein Korpus, der zu 
vielen Dekoren und Farben passt. Er unterstreicht beson-
ders die Wertigkeit von Echtholz, Lack und Smart Glas. 
Ein Eyecatcher ist auch der neue Multifunktionsschrank 
in Marmor-Optik mit angegliederter Kochtheke. Er verbin-
det gleich mehrere Funktionen auf intelligente Weise, 
denn er erlaubt die komfortable Zubereitung von Mahlzei-
ten sowie ein konzentriertes Arbeiten im Home Office. 
Dank der Koffertüren, die wie von Zauberhand seitlich 
versenkt werden, stehen keine Schranktüren im Weg.

Den Trend zu Mobilität, Freiheit und Individualität sowie 
die Auflösung der klassischen Einbauküche in mobile 
Einheiten, die als funktionale Einzelelemente in das Ge-
samtwohnraumkonzept integriert werden, greift die Neu-
entwicklung TakeAway auf. Der Auszug löst sich in zwei 
Teile auf und ist herausnehmbar; ein tragbares, mobiles 
Element, das überall hin mitgenommen werden kann. 
TakeAway ist stapelbar und somit eine neue hochwertige, 
elegante Form der historischen Transportkiste. Das Kon-

zept wurde vom Designer-Duo Thorsten Rosenstengel 
und Kristina Meyer entworfen. 

Die Nachfrage nach hochwertigen HighTech-Materia-
lien steigt. Einer der Favoriten ist Smart Glas. Nach der 
erfolgreichen Markteinführung in Hochglanz folgt jetzt 
Smart Glas satiniert in sieben attraktiven Farbstellungen. 
Der polymere Werkstoff weist bessere Gebrauchseigen-
schaften auf als echtes Glas. Er ist robust und kratzfest, 
hat eine hochwertige Optik und ist extrem formstabil. 
Zudem ist er stoßunempfindlich, reinigungsfreundlich, 
beschreibbar, farbstabil und hygienisch. Deshalb kommt 
auch die neue Generation von Glas-Jalousieschränken 
mit Smart Glas. Gegenüber echten Glasjalousien sind die-
se leichter und können im Notfall  schneller von vorne 
ausgetauscht werden, ohne dass der ganze Schrank ausge-
baut werden muss.  ■

Neue Raumkonzepte mit 
weißem Marmor – innen so 
schön wie außen

Trend Smart 
Glas matt, 
z.B. bei 
den neuen 
Glas-Jalou-
sieschränken

Der trag- und stapelbare Auszug TakeAway 
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