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Ballerina Küchen:  

Einfach mehr. 

 Einfach überzeugend.
Einfach mehr bzw. 28 × Mehrwert@ballerina steht für die überzeugende Qualität, Details und Vorzüge 
von Ballerina, wie die neue Premium-Oberfläche DirectLACK in Hochglanz und matt. Einfach über-
zeugend stellt das Unternehmen einen neu aufkommenden Lebensstil dar, der sich als Gegenpol zur 
komplexen Digitalisierung abzeichnet: einfach, achtsam, variabel, kreativ und leichtfüßig – mit einem 
Wort FreeSTYLE. 

A kzente zu setzen ist eine Kunst, die man bei 
Ballerina Küchen exzellent beherrscht, z.B. mit 
echtem DirectLACK, einer neuen Premium- 
Oberfläche in Hochglanz und matt. Eine spe-

zielle Fertigungstechnologie macht sie besonders wider-
standsfähig und kratzfest. So bleibt ihr hochwertiges  
Aus sehen lange erhalten. DirectLACK punktet zudem  
mit einer extremen Tiefenwirkung und ist flecken  un- 
emp find lich, lebens mittelecht, mikrokratzbeständig, 
lang lebig, stoßfest, pflegefreundlich, lichtbeständig  
und resistent gegen Fingerabdrücke.  

Eine neue zeitgemäße Leichtfüßigkeit drückt sich in dem 
Ballerina Konzept FreeSTYLE aus. Im Zeitalter der Indi-
vidualisierung steht es für eine neue Einrichtungsgene-
ration: Menschen, die variable Möglichkeiten schätzen. 
FreeSTYLE ist Ausdruck eines Lebensgefühls und der 
Wunsch nach einer modularen Bauweise, denn immer 
mehr Menschen begeistern sich für großzügige, freiste-
hende Planungen, die viel kreativen Spielraum eröffnen 
und die Grenzen zwischen den Lebenswelten verschwin-
den lassen. So entstand die neue FreeSTYLE-Küche unter 
Federführung der beiden Designer Kristina Meyer und 
Thorsten Rosenstengel von byform. Sie besticht in ihrer 
schmalen Ausführung durch eine filigrane, elegante 
Anmutung und ermöglicht variable Anwendungen für 
Raum-in-Raum-Lösungen. FreeSTYLE ist flexibel planbar 

an der Wand und im Raum, hat einen hohen Designan-
spruch, regt die Kreativität des Planers an und schafft ide-
al die Verbindung von der Küche zum Wohnraum. 

Auf der Hausmesse 2016 war sie die Sensation schlecht-
hin: die inzwischen mehrfach prämierte Y-Küche, eine 
Revolution unter den Inselküchen. In diesem Jahr prä-
sentierte Ballerina eine wandgebundene Planung in 
DirectLACK, eine Kombination aus premiumweiß und 
Stahl bronze Hochglanz. Eine atmosphärisch wohltuende 
LED-Beleuchtung setzt das Solitärmöbel gekonnt in Szene. 
Der außergewöhnliche Griff aus Metall und echtem Leder 
zeugt von kreativem Anspruch – die Ecke hinter dem Y 
mit den hochwertigen LeMans-Tablarböden bietet viel 
Stauraum. www.ballerina.de ■

Eröffnet völlig 
neue Pers-
pektiven des 
Wohnens – 
die Y-Küche, 
hier in Direkt-
LACK premi-
umweiß und 
Stahl bronze 
Hochglanz

Inspirierender Lebensraum 
und Herz des Hauses: Rot 
setzt starke Akzente, echter 
DirectLACK garantiert eine 
intensive Tiefenwirkung, 
Schwarz in lackierter Leder- 
Optik gibt Halt und Wärme. 
Das Konzept FreeSTYLE 
verleiht dem Ganzen etwas 
Leichtfüßiges und Schwe-
bendes
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