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Ballerina –  
mehr als Küche
Nichts ist beständiger als der Wandel …

Dafür steht u.a. auch Resopal Pro: Mit seiner samtmatten Ober- 
fläche wirkt der pflegeleichte, robuste Werkstoff auch in den neuen 
pudrigen Farbnuancen Light Powder und Dark Powder sehr edel und 
eignet sich besonders gut für die Gestaltung offenerer Wohnraum-
konzepte. 
Pudertöne in grün-beige-grau Nuancen umgesetzt im Tupfendesign, 
created by Textildesignerin Sabine Röhse finden sich auch in dem 
neuen Design der Ritzenhoff-Kollektion wieder und bringen als Glas-
tür oder Nischenrückwand Kunst in die Küche.
Keramik begeistert nicht nur durch seine positiven Materialeigen-
schaften. Der hygienische, kratz- und abriebfeste, pflegeleichte und 
langlebige Werkstoff punktet auch durch sein edles Erscheinungsbild, 
seine angenehme Haptik und seine vielseitige Kombinierbarkeit mit 
anderen Materialien und Farben. Ballerina kombiniert den nachhalti-
gen Werkstoff mit schwarzem Metall im Industrial Style. 
Besonders gut zum Einsatz kommen diese Materialien natürlich auch 
bei den neuen Planungskonzepten, wie z.B. beim Planungsstil „Pre-
miumline 26“, bei der Umsetzung multifunktionalen Mobiliars, das 
weit über den Bereich der Küche hinausgehen kann und neben dem 

… weiß Ballerina-Geschäftsführerin Heidrun Brinkmeyer: „Als Ballerina stehen wir dafür, das wohl umfang-

reichste Produktangebot der Branche zu haben. Diese Vielfalt haben wir uns über die Jahre hinweg erarbeitet 

und halten daran auch fest“, betont die ambitionierte Firmenchefin. Diesem Eigenanspruch ist man in 

Bruchmühlen auch in diesem Jahr erneut treu geblieben. Die Besucher der diesjährigen Hausmesse des 

Unternehmens zeigen sich von den Neuheiten und Alleinstellungsmerkmalen von Ballerina-Küchen begeistert.

 „Nachhaltigkeit, Sicherheit und zu guter Letzt auch der Trend 
zur Urbanisierung gehören für mich zu den wesentlichen Ent-
wicklungen, die sich auf Dauer auch in unseren Produkten 

widerspiegeln werden.“ Tiny Houses oder Single Room-Appartements 
erfordern auf begrenztem Raum ein ebenso hohes Maß an Individua-
lisierung wie Immobilien mit einem großzügigen Raumangebot. Lö-
sungen findet man bei Ballerina-
Küchen für jeden dieser 
Ansprüche, umgesetzt in den 
neuesten Material- und Farb-
trends immer mit Blick auf 
Langlebigkeit.

HEIDRUN BRINKMEYER,  
Ballerina-Geschäftsführerin
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gangstür führt in diesen multifunktionalen Raum, der über alle Kom-
fortfeatures eines Hauswirtschaftsraumes und mehr verfügt: Der  
gut sortierte Werkzeugschrank, der Schuhschrank, der Getränke-
kistenschrank oder die Koffernischen bieten Übersicht und schnellen 
Zugriff. Herausnehmbare Türregalkörbe und stabile Innenorganisa-
tionen sorgen dafür, dass der zur Verfügung stehende Platz voll aus-
genutzt wird.

Ess- und Wohnbereich auch das Homeoffice, die Garderobe oder den 
Hauswirtschaftsraum umfasst. Nicht zu vergessen, der Durchgangs-
raum von der Garage zur Küche, der überwiegend bei Neubauten zum 
Tragen kommt und sich im Alltag als überaus praktisch erweist.
Natürlich sind Küche und Familien-Funktionsraum im Design aufei-
nander abgestimmt. Die Tür von der Küche in den Funktionsraum  
ist nicht sichtbar. Eine in die Hochschrankwand integrierte Durch-

ANMUTIGES NIGHT GREEN  
und Holzdesign verleihen  
dieser Wohnwelt eine  
warme Anmutung. Hier 
unterstreicht der Planungs- 
stil Premiumline 26 den 
Purismus der grifflosen 
Gestaltung. 

NEW TRADITION KONZEPT steht für Behaglichkeit auf höchsten Niveau. Umgesetzt im neuen Planungsstil Premiumline 26 punktet die weiße 
Kassettenfront nicht nur durch Modernitität und ein filigranes Fugenbild, sodern auch durch eine effiziente Stauraumnutzung.

FLEXIBLES LICHT an jeder 
gewünschten Stelle liefern  

die kabellosen Design- 
leuchten Roxxane Fly CL, 

Roxxane Leggera 52 CL  
und Roxxane Leggera 101 CL  

von Nimbus.
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„FreeBoard“, einem Feature, das sowohl als Bestandteil der Nischen-
rückwand als auch bei einer kompletten Wandgestaltung in der Kü-
che, im Ess- oder Wohnbereich zum Einsatz kommen kann.
Borde, Haken, Papierrollen, Tablet-, Gewürz- oder Gläserhalter er-
möglichen eine individuelle nutzerorientierte Gestaltung und lassen 
sich an beliebiger Stelle einhaken.
Der Clou: Alle Elemente sind so konstruiert, dass sie sowohl im „Free-
Board“, „FreeMobile“, das bedingt durch seine Mobilität nicht nur 
überall, sondern auch auf kleinstem Raum die Möglichkeit der funkti-
onalen Abfalltrennung bietet, oder in der „FreeBridge“ eingesetzt und 
sogar untereinander getauscht weden können.

DER „MULTIROOM“-ASPEKT
Minimalistisches, multifunktionales und flexibles Einrichten sind en 
vogue. Diesem �ema widmete sich auch der renommierte, mehrfach 
ausgezeichnete Berliner Designer Michael Higers. In Zusammenar-
beit mit Ballerina-Küchen entstand sein Konzept Multiroom, das Ko-
chen, Wohnen und Arbeiten auf intelligente und raumsparende Weise 
miteinander verbindet.
Ein Beispiel dafür bildet das schwenkbare Tischmodul „Pirouette“, das 
sich mit wenigen Handgriffen von der ergonomischen Steharbeitsflä-
che zum Esstisch oder auch zum Homeoffice wandeln lässt. 
Der „Roombase“ mit Arbeitsplatz dient nicht nur als Raumteiler, son-

NATÜRLICH sind 
Küche und Familien-
Funktionsraum im 
Design aufeinander 
abgestimmt - in der 
neuen Oberfläche 
Titan Steel und 
Diamond Oak. Die 
Durchgangstür von 
der Küche dorthin ist 
unsichtbar in die 
Hochschrankwand 
integriert.

DAS MULTITALENT: PREMIUMLINE 26
Um eine optimierte Stauraumnutzung zu realisieren, bedarf es ei-
ner intelligenten Planungslösung, die ein individuelles Küchendesign 
zulässt. Ballerina erfüllt dies mit dem Planungsstil Premiumline 26. 
Während die unteren Auszüge durch ihre Höhe ein optimiertes Platz-
angebot  auch für größeres Staugut ermöglichen, schafft ein zusätzli-
cher Innenauszug eine weitere Stauraumebene. Was die Architektur 
der Küche anbelangt, lässt dieser Planungsstil dem Planer dabei freien 
Lauf:
Filigran im Fugenbild unterstreicht die Premiumline 26 die klare Li-
nienführung puristischer Küchen. In Kombination mit den entspre-
chenden Fronten des Planungsstils „New Tradition“ , die Behaglich-
keit auf höchstem Niveau versinnbildlichen, erfährt die Architektur 
der Küche einen klassischen modernen Charakter, der durch die volle 
Profilierung der Schubkastenvorderstücke hervorgehoben wird. 

GEFRAGT: MULTIFUNKTIONALES MOBILIAR
Wenn Wände fallen und die Räume von einst zu Funktionszonen 
werden, deren Struktur den Raum gestalten, wächst die Anforderung 
nach multifunktionalem Mobiliar. Ein �ema mit dem sich Ballerina-
Küchen bereits seit Jahren erfolgreich beschäftigt.
Ein Beispiel dafür bildet die Ballerina FreeWorld, die kontinuierlich 
weiter ausgebaut wird: In diesem Jahr steckt die Weiterentwicklung in 
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BESONDERS 
ZEITGEMÄSS wirkt 
Keramik in Kombina-
tion mit schwarzem 
Metall im Industrial 
Style. Die passenden 
Holz-Organisations-
systeme sorgen für 
optimale Ordnung.

dern bietet gleichzeitig auch Stauraum. Letzteres gilt natürlich auch 
für das „Hometool“, das gleichzeitig Garderobe, Schreibtisch und Bar 
beinhaltet.
Für Übersichtlichkeit und schnellen Zugriff sorgen eine Funktions-
wand und Auszüge im Hochschrank. Die edlen dunklen Oberflächen 
finden sich auch im Schrankinneren wieder, punktuell kontrastiert 
durch Holzapplikationen.

INS RICHTIGE LICHT GESETZT – EMOTION MEETS FUNCTION
Hochwertige Materialien, innovative Produktentwicklungen und ein 
zeitloses Design – das verbindet Ballerina und Nimbus, zwei Pre-
mium-Marken, die eine Leidenschaft für gute Gestaltung teilen und 
den Arbeitsort Küche in einen Wohnraum mit hoher anspruchsvoller 
Qualität verwandeln.
Eine moderne Küchenplanung sollte heute dem Anspruch gerecht 
werden, einen hochfunktionalen Arbeitsort und gleichzeitig atmo-
sphärischen Wohlfühlort zu erschaffen. Was sich auf den ersten Blick 
widerspricht, kann mit einer intelligenten Lichtplanung ganz einfach 
ermöglicht werden. Zum Beispiel können Leuchten mit variabler 
Lichttemperatur die Küche einerseits bei Bedarf mit neutralweißem 
Licht perfekt zum konzentrierten Kochen und Vorbereiten ausleuch-
ten und andererseits mit warmweißem Licht zum Genießer-Abend 
einladen.
Die Kochinsel muss ähnlich beleuchtet werden. Eine hervorragende 
Lösung bietet Nimbus mit seiner einzigartigen LED-Linsentechnik. 
Die Strahler werden an der Decke oder in Deckenschienen montiert. 
Das Licht erscheint schattenlos auf der Arbeitsfläche, dort wo es ge-
braucht wird. 
Für den Esstisch oder den Wohnbereich ist das Lighting Pad „Lounge“ 
ein Novum. Eine zeitlose Komposition aus Stil, Akustik und Licht. Die 
Oberseite der Leuchte besteht aus hochwertigem Formholz, während 
ein akustisch wirksames, geprägtes Vlies die Unterseite bildet.
Rundum wurde dieses Marketing-Kooperation von den Ballerina-
Stützpunkthändlern sehr gut aufgenommen. Sie sehen darin die Mög-
lichkeit, sich durch ein Mehr an Service zum einen profilieren, zum 
andern differenzieren zu können.

Differenzierung, Profilierung und der Umgang auf Augenhöhe zwi-
schen dem Team von Ballerina-Küchen und seinen Kooperations-
partnern im Fachhandel aus aller Welt haben zum kontinuierlichen 
Wachstum des mittelständischen Unternehmens beigetragen und 
sind fester Bestandteil des Erfolgskonzepts:

VERTRAUEN ALS TRAGENDE SÄULE  
DES GEMEINSAMEN ERFOLGES
„Im letzten Jahr haben wir 105 Millionen-Euro Umsatz erzielt. Das 
entspricht einem Plus von 8,2 Prozent (Inland 13,5 Prozent, (corona-
bedingt) Ausland 1 Prozent). In diesem Jahr konnte das Unternehmen 
seinen Umsatz weiter steigen und liegt bis dato bei dem Plus von 11,3 
Prozent (Inland 8,6 Prozent, Ausland 15 Prozent),“ freut sich Heidrun 
Brinkmeyer. Zu der insgesamt positiven Entwicklung beigetragen 
 haben 366 Mitarbeiter, darunter 20 Auszubildende. Derzeit fertigt 
Ballerina-Küchen jährlich rund 30.000 Küchen, die in 28 Länder ge-
liefert werden. Die Exportquote des mittelständischen Unternehmens 
liegt bei 44 Prozent.
Besonders stolz ist das Ballerina-Team auf die Zusammenarbeit mit 
weltweit 670 Fachhandelspartnern. 440 dieser  Partner sind überzeug-
te Stützpunkthändler und weitere 66 Fachhandelspartner vermarkten 
Ballerina sogar exklusiv. Ein insgesamt enges Vertrauensverhältnis, an 
dem Ballerina auch künftig weiter arbeiten wird. www.ballerina.de


