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Der Weg ist das Ziel 
Ballerina setzt neue Standards

Mit der Legrabox Art und der Legrabox Inox erfährt das Ballerina-Sortiment eine weitere deutliche  

Aufwertung. „Das Unterflurführungssystem bildet den neuen Standard für den Anspruch an die  

gehobene Küche“, betont Heidrun Brinkmeyer, geschäftsführende Gesellschafterin des Unternehmens. 

Für Ballerina-Handelspartner bedeutet der Einsatz der Legrabox Art Mehrwert ohne Aufpreis.
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D
as inhabergeführte Unternehmen hat sich seit Jahren dem mit-

telständischen Küchenspezialisten verschrieben und ist stolz 

darauf, immer mehr dieser anspruchsvollen Planer für sich be-

geistern zu können. Dabei unterstützt Ballerina-Küchen seine Partner 

durch hochwertige, innovative Produkte und zahlreiche Alleinstel-

lungsmerkmale in Produkt, Service und Marketing. Mit Erfolg darf 

behauptet werden, denn unter Federführung von Heidrun Brinkmeyer 

konnte der Hersteller seinen Umsatz in den letzten zehn Jahre mehr 

als verdoppeln. „Frau Brinkmeyer hat ihr Wort nicht nur gehalten, 

sondern ihre Zielsetzung sogar überschritten“, stellt Firmengründer 

Heinz-Erwin Ellersiek anerkennend fest. Diesen Erfolg will die Power-

frau in den kommenden zehn Jahre fortsetzen und prognostiziert. 

„2030 wird unser Umsatz bei rund 200 Millionen Euro liegen.“

Bei manchen Entwicklungen bedarf es der Kooperation mit Vorlie-

feranten gleichen Anspruchs, um ein Produkt entstehen zu lassen, 

das nicht nur eine Benchmark setzt, sondern auch Menschen jedwe-

der Couleur für sich einnimmt. Bei dem qualitativen Trading up des 

Ballerina-Sortiments durch die Legrabox von Blum ist dies gelungen: 

Geradliniges Design mit klarer Formensprache und ein besonders 

leichter Lauf zeichnen das elegante Auszugssystem mit Vollauszug 

und Dämpfung aus. Dabei bietet das Unterflurführungssystem höchs-

ten Bewegungskomfort mit geringen Öffnungskräften. Die perfekte 

Synchronisierung ermöglicht einen spürbar sanften, schwebeleichten 

Lauf. In der Ausführung „Art“ stellt die Legrabox die Standardausstat-

tung der Ballerina-Küche in den Varianten pure und free. 

Wer es noch edler mag, der greift auf die Inox-Version des Auszugs-

systems zurück, die, so Heidrun Brinkmeyer, gegen Aufpreis erhältlich 

ist. Aufgewertet wird das Angebot der vier Legrabox-Varianten durch 

eine durchgängige Innenausstattung in drei Kunststoffausführungen 

und zwei Holzvarianten.

NACHHALTIGES ORDNUNGSSYSTEM

Vom Werkstoff über die Fertigung bis zum Recycling – bei der Ent-

wicklung von OrganiQ gemeinsam mit dem Institut für Verbund-

werkstoffe an der TU Kaiserslautern lag der Focus auf der gesamten 

Prozesskette. Der umweltverträgliche Verbundstoff OrganiQ besteht 

zu 78 Prozent aus Naturfasern – Hanf und Kenaf zu gleichen Teilen. 

Des Weiteren wird er aus 22 Prozent vernetzendem duroplastischem 

Bindemittel auf Wasserbasis hergestellt und ist formaldehyd- und 

phenolhartfrei. 

AKTUELLER ZEITGEIST TRIFFT GESTALTUNGSVIELFALT

Ob aktuelle Designs oder der Einsatz anderer Materialstärken – Ballerina 

greift diese Trends gekonnt auf. So zeigt sich die neue Unterschrank-

höhe von 84,5 cm für die Produkreihen XL und GL ideal für dünne 

Arbeitsplatten, bietet den immer größer werdenden Menschen eine 

optimale Arbeitshöhe und steht für 8,3 Prozent mehr Stauraum.

Auch in der Auswahl neuer Unidekore hat der Hersteller ein Händchen 

für die Bestseller von heute und morgen. Nach der Lancierung von 

Light Pepper, einem hellen Creme/Weiß-Ton im Vorjahr soll nun auch 

Art Pepper zum Gipfelstürmer des aktuellen Ballerina-Sortiment werden. 

Der warme dunkle Grauton entspricht dem Zeitgeist und harmoniert 

perfekt mit aktuellen warmen Weiß-Tönen, Steindekoren und Holz-

dekoren. Durch seine moderne, jedoch langfristig neutrale, edle Er-

scheinung eignet sich das Dekor auch ideal für die Innenausstattung. 

Ob als Korpusfarbe in verschiedenen Frontausführungen oder im In-

nenleben bietet Ballerina Art Pepper fortan preisgruppenübergreifend 

an.

Holz-Designs liegen im Trend: Die lebendige Maserung und warme 

Farbe verleiht der neuen „Classic Oak“ eine „echte“ Ausstrahlung. Ballerina 

präsentierte das neue Dekor im Zusammenspiel mit satten Brauntönen 

im Beton-Look. Währenddessen präsentiert sich der neue elegante 

Nußbaum in Symbiose mit edlem, mattem Smart Glass. Der ausdrucks-

starke Maserungsverlauf überzeugt horizontal wie vertikal.

Edel präsentiert sich Ballerina auch in seiner Farbwelt: Ob Bentley, 

Jaguar oder Rolls-Royce – royales Dunkelgrün ist seit jeher die bevor-

zugte Lackierung britischer Nobelautomobile und findet mit Ballerina 

jetzt Einzug in die moderne Einrichtung. Meisterhaft gefertigte Rah-

„LEGRABOX PURE ART“ 

bietet die Vorzüge des 

Vollauszugs in Verbindung 

mit einer hochwertigen 

Dämpfung als hochwertige 

Unterflurführung.  

„LEGRABOX FREE ART“ 

zeigt sich mit seitlichen 

Glaseinsätzen –  elegant  

und praktisch zugleich. 

„LEGRABOX PURE INOX“ 

überzeugt durch Seiten-

wände aus elegant schim-

merndem Edelstahl.  

„LEGRABOX FREE INOX“ 

vereint einen Rahmen in 

Edelstahloptik mit einem 

transparenten Glaseinsatz.

ANDREAS PREDIAN,  

Marketingleiter Ballerina-Küchen
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men- und Paneelfronten im dunkelgrünen Samt-Lack bringen – ge-

paart mit Classic Oak – Behaglichkeit. Die Glas-Vitrinenschränke, die 

vollausgestattete Gourmetinsel, pfiffige Details wie Regalwürfel und 

die zur Sitzgelegenheit umgewandelten Unterschränke schaffen ein 

exklusives Ambiente.

SCHLAGKRÄFTIGE ARGUMENTE

Bereits seit17 Jahren führt Ballerina Fronten des Herstellers Resopal 

und nutzt dabei für die Charaktereigenschaften dieses hochwertigen 

Materials für sich und seine Handelspartner. Original Resopal zeich-

net sich seit jeher durch seine Pflegeleichtigkeit, Schlagfestigkeit und 

Robustheit aus. Eigenschaften, die Küchenprofis wie Konsumenten 

überzeugen. Auf der diesjährigen Hausmesse ergänzt Ballerina seine 

Original Resopal® Kollektion um eine neue supermatte Oberfläche, 

die alle derzeitigen Standards übertrifft. Resopal Traceless Premium 

ist eine Schichtstoffplatte mit einer Anti-Fingerprint- sowie edelmat-

ten und reflexionsarmen Softtouch-Oberfläche. Bislang überwiegend 

im Objekt-Innenausbau eingesetzt, hält sie duch Ballerina nun Einzug 

in die Küche und das gleich mit sechs supermatte Farben: Jura Grey, 

schwarz, Anthracite, titangrau, cool white und premiumweiß. 

BE FREE

Mobilität, Flexibilität und Individualität sind die tragenden Säulen 

neuer Raumkonzepte. Der Trend, die klassische Einbauküche in mobile 

Einheiten aufzulösen und als Einzelelemente mit Funktionen in das 

Wohnraumkonzept zu integrieren, verstärkt sich zunehmend. Ballerina 

hat sich mit diesen Anforderungen bereits seit einigen Jahren aus-

einandergesetzt und sie mit in die Produktentwicklung integriert. Mit  

den Gestaltungselementen FreeStyle, TakeAway und FreeStyle Wall 

setzte Ballerina bereits in den Vorjahren Akzente und erhielt dafür 

diverse Design- und Innovationspreise. 

In diesem Jahr ergänzen FreeBridge und das  FreeMobile die Free-

World-Familie des Herstellers, entworfen vom Designer-Duo #ors-

ten Rosenstengel und Kristina Meyer.  Die praktische FreeBridge lässt 

sich überall positionieren und vielseitig einsetzen. Immer dort, wo man 

sie gerade braucht. Als Allroundtalent im Küchenalltag erweist sich 

das rollbare  FreeMobile, z.B. am Esstisch oder als Grillassistent auf der 

Terrasse oder im Wohnzimmer für Getränke oder zum Chillen am  

Pad. Ob in Eiche hell- oder Eiche dunkel-Ausführung lassen sich alle 

Funktionselemente, wie Flaschen- oder Kräuterbox, Gewürzständer, 

 Messerblock oder Rollenhalter flexibel in FreeBridge oder  FreeMobile 

einsetzen oder auch tauschen. Umfunktioniert als  Servierwagen kann 

 FreeMobile mit allen Front- und Korpusfarben ausgestattet werden.

MARKETING-KOOPERATION MIT ZACO

Heidrun Brinkmeyer ist dafür bekannt, immer wieder einmal ande-

re Wege zu gehen. Einfach mal etwas wagen, lautet die Devise der 

Vollblutunternehmerin. Das gilt auch für die Marketing-Kooperation 

mit dem Saugroboter Zaco. Bei diesem Gerät handelt es sich um ei-

nen Saug- und Wischroboter, der im Vergleich zu anderen Produkten 

dieser Art flacher und leiser ist, als vergleichbare andere. Da sich die 

Nachfrage nach Saug- und Wischrobotern ungebrochen zeigt und Bal-

lerina diesem Trend durch den Bau von Saugroboter-Garagen bereits 

seit vier Jahren nachkommt, bietet sich eine Kooperation der beiden 

Unternehmen einfach an. „Wir werden unter dem Motto „Küche und 

Roboter im gleichen Design“ die sozialen Medien bespielen und un-

seren Handelspartnern Aktionen anbieten“, so Heidrun Brinkmeyer.

Die Hausmesse war trotz der coronabedingten Restriktionen ein vol-

ler Erfolg und wir dürfen sicher sein, dass dem innovativen Füh-

rungsteam die Ideen nicht ausgehen werden. Ballerina hat sich über 

Jahre hinweg als vertrauenswürdiger Partner des nationalen und 

inter nationalen Küchenfachhandels entwickelt. 44 Prozent seines 

Umsatzes von rund 97 Millionen Euro erwirtschaftet das Unterneh-

men im Export. Für die nächsten Jahre ist der Aufbau zusätzlicher 

Exportländer geplant. Ballerina beschäftigt 341 Mitarbeiter, davon  

20 Auszubildende und verfügt über einen der modernsten Maschi-

nenparks für die Indivi dualfertigung mit einer Größe von 30.000 m². 

  www.ballerina-kuechen.de

MEISTERHAFT gefertigte Rahmen- und Paneelfronten im dunkelgrünen 

Samt-Lack bringen – gepaart mit Classic Oak – Behaglichkeit. 
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ANZEIGE

Monolithische Ausführung komplett auf Gehrung

Ausführung in BlendStone®-Naturstein

Ausführung in HybridStone®-Keramik

NEUE

LEICHTIGKEIT 

DES STEINS

Grama Blend GmbH – Germany    www.monostonekitchen.com   
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MIT FLEXIBEL EINSETZBAREN Ausstat-

tungselementen zaubert diese Konzept-

küche mit der hochwertigen Resopal Pro 

Front Abwechslung in den Alltag. Müsli-

spender an der Wand, TakeAway-Boxen  

aus Massivholz sowie eine FreeBridge für 

Kräuter und Gewürze organisieren den 

gesunden Lifestyle. Als Allroundtalent im 

Küchenalltag erweist sich das rollbare 

 FreeMobile. 

„KÜCHE UND ROBOTER IM GLEICHEN 

DESIGN“ – eine neue Marketingkooperation 

zwischen Zaco und Ballerina-Küchen


