
Ballerina-Küchen: Individuell, trendsetting, zuverlässig

Diese drei Eigenschaften stehen für Ballerina-Küchen. Mit der 

klaren Fokussierung auf den Fachhandel hat sich das inhaberge-

führte Unternehmen der Umsetzung individueller Einrichtungs-

wünsche verschrieben. Jahr für Jahr greift der Hersteller Mega-

trends auf und lässt sie in seine Kollektionen einfließen.

So prägen Urbanisierung, Mobilität, Individualität und natürlich 

Nachhaltigkeit die innenarchitektonische Ausrichtung der Pro-

gramme des mittelständischen Unternehmens, umgesetzt in 

Farbe, Material, Oberflächenstruktur und Funktionalität.

Dem Trend zu offenen, warmen Wohnraumlösungen und zeitlo-

sen Farbstellungen folgend, offeriert Ballerina-Küchen die Nu-

ance Light Pepper, ein zarter Grau-Beige-Ton, der zu allen ak-

tuellen Grau und Schwarz-Tönen, Stein- und Holzdekoren passt. 

Als neue wichtige Trendfarbe ist gleich ein Komplettangebot für 

Korpus innen und außen vorhanden und wird in den Ausführun-

gen Melaminharz, Direktlack, Mikro- und Samtlack, Hochglanz-

lack, Mattlack und auf Holz angeboten.

WÄNDE FALLEN UND RÄUME VERSCHMELZEN MITEINANDER

„In Zukunft“, davon ist Geschäftsführerin Heidrun Brinkmeyer 

überzeugt, „geht es mehr denn je um die gelungene Symbiose 

von Workflow und Leben. Flexible Projektorganisationen statt 

festgezurrter Abläufe prägen unseren Alltag. Gefragt sind Orte 

zum Leben und Arbeiten – maßstabgetreu abgestimmt auf die 

Kreativität einer neuen Generation. Hier dreht sich alles ums 

gemeinsame Erleben. Die Theke geht in die Verlängerung und 

lädt Freunde und die Familie zum spontanen Zusammensein ein. 

Raffiniert geplant schwebt sie als Brücke über der Koch- und Zu-

bereitungsinsel und fungiert als Kommunikationszentrum und 

geschickter Raumteiler.“

APROPOS RAUMTEILER …

… dem Trend zum offenen Wohnen gerecht werdend, löst sich die 

klassische Einbauküche immer häufiger in mobile Einheiten auf 

und integriert sich in Form von Einzelelementen mit Funktionen 

in das Wohnraumkonzept. Die logische Konsequenz dazu sieht 

Ballerina-Küchen u.a. in der Auflösung starrer Beschlagformen 

in neue mobile Einheiten: Das von dem Designer-Duo Thorsten 

Rosenstengel und Kristina Meyer entworfene Konzept FreeStyle 

Wall unterstreicht diesen Anspruch auf innenarchitektonische 

wie funktionale Weise.

Das offene filigrane Regal bricht Flächen auf und sorgt für eine 

spürbar höhere Wohnlichkeit. Es besticht durch seine gradlinige 

Gestaltung und fügt sich harmonisch in das Ballerina-Sortiment 

ein. Wer möchte, kann die FreeStyle Wall, die im übrigen über 

eine hohe Maßvariabilität verfügt, auch mit integrierter Beleuch-

tung haben. 

DAS Y – ZEIT FÜR EINE NEUE PERSPEKTIVE 

Ob Single-Room-Appartement, Loft oder offene Wohnraumlö-

sung, „Y-Line“ fügt sich harmonisch in jeden Raum. Der von al-

len Seiten optimal zugängliche, solide Ypsilonkubus präsentiert 

sich in Verbindung mit dem ebenfalls exklusiv für Ballerina ent-

wickelten TakeAway-System mit einzigartigem, multifunktiona-

lem Design. Die gläsernen Seitenwände der Metallrahmen- oder 

Holzboxen des Take-Away-Systems garantieren nicht nur einen 

freien Blick aufs Innenleben, sondern lassen sich mit wenigen 

Handgriffen ganz einfach zu Tisch und Theke transportieren. 

BIS INS DETAIL

Gesunde Ernährung liegt voll im Trend. Dazu gehört das Müsli 

bei vielen Menschen täglich auf den Tisch. Grund genug für das 

Kreativteam von Ballerina, den Cerealienspender aus Edelstahl 

zu entwickeln, der das einfache und krümelfreie Dosieren von 

Müsli und trockenen Lebensmitteln wie z.B. Haferflocken, Corn-

flakes, Nüsse, Getreide, ermöglicht. Durch den fest schließenden 

Aromaschutz-Deckel bleibt der knusprige Inhalt lange knackig 

frisch. www.ballerina.de
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