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Ballerina: 

MEHR ALS KÜCHE!
Zu dem Neuheiten-Feuerwerk 
zählen Ballerina Exklusivitäten wie 
z. B. der neue Trendfarbton Light 
Pepper, AluElements und die  
RITZENHOFF Collection 2019. Mit 
der Kooperation mit Ankerkraut 
startet das Unternehmen eine 
clevere Cross-Marketing-Aktion 
für Küchenhändler. Und auch bei 
den Küchenplanungen – ob in 
Smart Glas Marmor, Königseiche, 
Sandstein und Bordeaux Eiche, als 
kleine Küche groß inszeniert, Belle-
Époque- Prestigeküche, in Glas und 
ALU, als offenes Wohnraum-Kon-
zept, Landhaus-Romantik neu 
interpretiert oder digitale Küche 
– überall wird deutlich: Ballerina ist 
einfach „Mehr als Küche!“ 

Auf der Hausmesse war jeder 
Quadratzentimeter angefüllt 
mit frischen Ideen. Hier wurde 
gezeigt, wie man leben möchte 

und dass die Küche mehr ist als nur ein 
Raum für die Essenszubereitung, 
sondern Ausgangspunkt für die Raum-
konzepte der Zukunft. Beispielsweise 
mit der neuen Ballerina Exklusivität 
Light Pepper. Die neue Trendfarbe, ein 
zarter Grau-Beige-Ton und Nachfolger 
von Magnolia, harmoniert ausgezeich-
net mit allen aktuellen Grau- und 
Schwarz-Tönen, Steindekoren und 
Holzdekoren. Light Pepper entspricht 
genau dem Zeitgeist – weg von kühlen 

Weißtönen hin zu wärmeren Farbstellun-
gen – und wird Magnolia ablösen. Bei 
Ballerina ist die neue Trendfarbe wie 
gewohnt durchgängig verfügbar: außen 
wie innen, in den Ausführungen Mel-
aminharz, Direktlack, Mikro- und 
Samtlack, Hochglanzlack, Mattlack und 
auf Holz.

Designerlebnis „pure kitchen“: Wie sich 
mit nur wenigen Elementen außerge-
wöhnliche Design-Küchen realisieren 
lassen, zeigt Ballerina mit den neuen Alu 
Elements, denn Aluminium erfüllt einer-
seits den Wunsch nach wertbeständigen 
Materialien, andererseits nach einem 
nachhaltigen Lebensstil. Zu den Basisele-
menten zählen eine 60 cm breite Alumi-
niumtür und eine Aluminiumrahmentür 
mit 5 mm Stärke, die sich ergänzen 
lassen durch die Spinsäule (eine flexible 
Drehsäule mit Regalarmen), Spin Pure 
Storebox, Tablet-Halterung und Alubox.

Eine weitere Ballerina Exklusivität ist die 
Kooperation mit Ankerkraut, Hersteller 
hochwertiger Gewürze und Gewürzmi-
schungen ohne Geschmacksverstärker 
und Aromastoffe in Handarbeit. Da zu 
jedem genussvollen Essen gute Gewürze 
gehören und in jede gute Küche ent-
sprechende Vorratselemente für diese 
hochwertigen Gewürze, haben sich 
Ankerkraut und Ballerina entschlossen, 
gemeinsam optimale Stauraummög-
lichkeiten hierfür zu entwickeln und 
medienwirksam zu inszenieren. Die 
Vermarktung der Gewürzvorratselemente 
erfolgt ausschließlich über das Ballerina- 
Stützpunkthändler-Netz. ■ 
www.ballerina.de

Die neue Trendfarbe Light
Pepper, Nachfolger von  
Magnolia, lässt sich aus
gezeichnet kombinieren. Ein 
wertiges Designelement sind 
die neuen Sprossentüren

„pure kitchen“ Designerleb
nisse mit AluElements, 
AnkerkrautGewürzen und 
neuen Stauraumlösungen für 
die hochwertigen Gewürze  


