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Ballerina: 

Immer etwas Besonderes
Selbstverwirklichung im Zuhause erfordert sehr individuelle und besondere Produkte. Davon 
bot  Ballerina Küchen seinen Gästen geradezu ein Feuerwerk an Neuheiten & Specialties: von 
MULTIROOM-Möbeln für flexibles Wohnen & multifunktionalen Nutzen bis zum neuen Planungsstil 
PREMIUMLINE 26 für eine optimierte Stauraumausnutzung und den optimal durchdachten Familien-
Funktionsraum, um nur drei der zahlreichen Besonderheiten 2021/2022 zu nennen. 

Bei dem Konzept MULTIROOM – das sind flexible und multifunktional nutzbare Möbel – ist jedes Detail genau durchdacht

Das schwenkbare 
Tischmodul PIROUETTE 

verwandelt sich im Nu vom 
Esstisch in eine ergonomische 

Steharbeitsfläche oder einen 
Homeofficeplatz

Der attraktive Allrounder 
HOMETOOL ist Garderobe, 
Schreibtisch sowie Bar- und 
Stauraum in einem
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Wenn es um die Rangliste der 
Konsumentenwünsche 
geht, stehen Küche, Woh-
nen und Einrichten in der 

Begehrlichkeit derzeit auf Platz 1. Die An-
sprüche der Käufer sind vielfältig, sie än-
dern sich kontinuierlich und zudem auch 
immer schneller. Gleichzeitig sind Indivi-
dualität und das Besondere mehr denn je 
gefragt. Die passenden Lösungen lieferte 
Ballerina Küchen auf der Hausmesse, die 
in diesem Jahr unter dem Leitmotiv  
„Ballerina ist mehr als Küche und für  
Ballerina ist der Weg das Ziel“ stand.

Den Wunsch nach Flexibilität und ei-
ner sehr vielseitigen Nutzung kleinerer 
urbaner Wohnräume greift das Konzept 
MULTIROOM auf – multifunktionale Mö-
bel für flexibles Wohnen und vielfältige 
Nutzungsmöglichkeiten. Denn eine zeitge-
mäße Multifunktionalität ist Trumpf. Der 
bereits mehrfach ausgezeichnete Designer 
Michael Hilgers verknüpft mit seinem 
Konzept MULTIROOM Kochen, Wohnen 
und Arbeiten zu Hause auf intelligente 
und raumsparende Weise. Jedes Detail ist 
genau durchdacht: So verwandelt sich z. B. 
das schwenkbare Tischmodul PIROUETTE 
im Handumdrehen von einer ergonomi-
schen Steharbeitsfläche in einen Esstisch 
oder Homeofficeplatz. Übersichtlichkeit 
und schnellen Zugriff garantieren eine 
Funktionswand plus Auszüge im Hoch-
schrank. Die dunkle Eleganz der Oberflä-
chen setzt sich im Schrankinneren fort 
und wird punktuell mit Holzoptik kon-
trastiert. Das FREEMOBILE findet durch 
seinen mobilen Einsatz an unterschiedli-
chen Plätzen des Raumes seinen Einsatz. 
Auch auf kleinstem Raum ermöglicht der 
funktionale Abfallsammler die Möglichkeit 
einer nachhaltigen Wertstofftrennung. Der 
ROOMBASE mit Arbeitsplatz bietet Stau-
raum und trennt den Schlafbereich vom 
Wohnbereich. Das HOMETOOL beinhaltet 
eine Garderobe, einen Schreibtisch sowie 
einen Bar- und Stauraum.

Der neue Planungsstil PREMIUMLINE 26 
überzeugt hingegen mit einer optimier-
ten Stauraumausnutzung. Die unteren 
Auszüge bieten durch ihre Höhe ein ma-
ximiertes Platzangebot – ein Innenauszug 
schafft noch eine zweite Stauraumebe-
ne. Der obere Schubkasten birgt mehr 
Platz für höhere Utensilien, Kochlöffel, 
größere Gewürzgläser etc. Oder einen 
Innenschubkasten mit einer doppelten 
Besteckebene. Der Wunsch nach einem 
klaren Ordnungssystem trifft hier auf 
eine ideenreiche Architektur. Bei moder-
nen Fronten betont PREMIUMLINE 26 
den Purismus der grifflosen Gestaltung. 
Filigran im Fugenbild unterstreicht sie 
die klare Linienführung. Küchen mit 
den Fronten der NEW TRADITION be-
kommen durch PREMIUMLINE 26 einen 
klassischen modernen Look, da auch die 
Schubkastenvorderstücke die volle Profi-
lierung erhalten.

Viele planerische Anregungen gibt der 
neue Familien-Funktionsraum, der vom 
Boden bis zur Decke mit Ideen und 
Komfort ausgestattet ist: Waschmaschine 
und Wäschetrockner befinden sich auf 
bequemer Bedienhöhe. Gleich darunter 
erleichtern stabile Tischauszüge die Wä-
schepflege. Ebenso der Wäscheschrank 
mit Wäschekörben für schmutzige und 
saubere Wäsche. In den deckenhohen 
Schränken ist Platz für Wasch- und Reini-
gungsmittel, Staubsauger, Bügelbrett und 
die vielen Vorräte eines Familienhaus-
halts. Mit dem durchdachten Recycling-
zentrum ist die Abfalltrennung kinder-
leicht. Der gut sortierte Werkzeugschrank 
lässt das Herz von Heimwerkern höher 
schlagen. Weitere Funktionselemente 
sind der Schuhschrank, der Getränkekis-
tenschrank sowie die Koffernischen. He-
rausnehmbare Türregalkörbe und stabile 
Innenorganisationen sorgen dafür, dass 
der zur Verfügung stehende Platz voll 
ausgenutzt wird. Natürlich sind Küche 
und Familien-Funktionsraum im Design 
aufeinander abgestimmt – in der neuen 
Oberfläche Titan Steel und Diamond Oak. 
Die Durchgangstür von der Küche in den 
Familien-Funktionsraum ist unsichtbar in 
die Hochschrankwand integriert. ■  
www.ballerina.de

Der praktische ROOMBASE mit seinem 
integrierten Ar beits platz trennt den Schlaf- 
vom Wohnbereich und bietet gleichzeitig viel 
Stauraum

Der neue Planungsstil
PREMIUMLINE 26 für eine
optimierte Stauraumnutzung:
modern (RESOPAL PRO) oder 
mit einer NEW TRADITION 
Front mit oberer Blende 

Der Familien-Funktionsraum, 
im Design auf die Küche 
abgestimmt, in der neuen 
Oberfläche Titan Steel und 
Diamond Oak 


