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Ballerina: 

Perfektioniert & 

faszinierend

Floating Spaces. Kochen, Einrichten, Arbeiten verschmelzen miteinander. Leben und 

Wohnen wird zur Selbstverwirklichung im Zuhause und das umso stärker in unsicheren 

Zeiten. Dies alles erfordert einerseits sehr flexibel planbare Möbelelemente, andererseits 

gut durchdachte Wohnkonzepte, mit denen sich diese Selbstverwirklichung individuell 

vollenden und zugleich auch eine neue Faszination erleben lässt. Ballerina liefert die 

Antworten, u. a. mit den Top-Lösungen SPACE+ – das neue Hochschranksystem für 

eine optimale Ausnutzung der Raumhöhe, JALOUSIE – jetzt neu interpretiert auch für 

Hochschränke sowie die exklusiven Raumteiler FREE ELEMENTS – Ballerina by Ars Nova.

Das neue Hochschranksystem 

SPACE+ ermöglicht eine 

optimale Ausnutzung 

der Raumhöhe – die 

Hochschrankwand mit 

individueller Linienführung 

kann bis zu 270 cm geplant 

werden

Die neuen Hochschrank-

Korpushöhen von 234, 247 

und 260 cm setzen sich aus 

zwei unterschiedlich hohen 

Korpusteilen zusammen, 

um sie den gewünschten 

Planungslinien anpassen zu 

können

17KÜCHENhandel Spezial Herbst-Neuheiten 2022

I
m 19. Jahrhundert betrug die mittlere 

Körpergröße bei Männern 168 cm und 

bei Frauen 156 cm, heute im Durch-

schnitt in Nordeuropa 180 cm und  

166 cm. Doch nicht nur wir Menschen 

wachsen in die Höhe, auch unsere Räume. 

Das lichte Maß der Neubauten liegt in 

Deutschland bei 240 bis 250 cm. In Hol-

land sind die Bauvorgaben sogar 260 cm. 

Viele Küchen in den offenen Wohnpla-

nungen beinhalten eine Hochschrank-

wand und eine Insel. Die Hochschank-

wand dient als Stauraum und wird oft in 

die Wand eingekoffert, um eine klare Linie 

zu gestalten. Dies lässt sich jetzt von je-

dem Ballerina Stützpunkthändler einfach 

und mit perfekter Linienführung planen, 

denn mit dem neuen Hochschranksystem 

SPACE+ kann die Hochschrankwand nun 

mit einer individueller Linienführung bis 

270 cm hoch geplant werden. Möglich 

machen das Hochschrank-Korpushöhen 

von 234 cm, 247 cm und 260 cm. Die 

neuen Höhen setzen sich aus zwei unter-

schiedlich hohen Korpusteilen zusammen, 

damit sie den gewünschten Planungslini-

en angepasst werden können.

Zusätzliche, individuelle Gestaltungs-

optionen ergeben sich mit der Ballerina 

Neuheit JALOUSIE, die das Unternehmen 

für seine Hochschränke neu interpretiert 

hat. Diese Generation von Jalousien er-

möglicht jetzt neue Hochschrankvari an-

ten mit vielen Einsatzmöglichkeiten in der 

Küche, im Wohnraum, im Home Office 

und in Hauswirtschaftsräumen. Durch 

den Einbau von Auszügen verwandeln  

sie sich in schicke Stauraumwunder.  

Und mit Tablarböden für Küchen-,  

Media- oder Office-Geräte bieten die 

neuen Jalousieschränke noch zusätzliche 

Arbeitsflächen, die nach Gebrauch schnell 

wieder unsichtbar verschwinden. Ein wei-

teres Plus: Nirgends sind störende Türen 

im Weg.

Wo unterschiedliche Lebens- und Wohn-

räume zusammenwachsen und harmo-

nisch miteinander verzahnt werden 

wollen, braucht es entsprechende freie 

Elemente, die dies ermöglichen, wie FREE 

Elements, die neuen idealen Raumteiler. 

Damit erweitert das Unternehmen sein 

Erfolgsprogramm Ballerina FREEWORLD. 

Die ausdrucksstarken Solisten in drei Hö-

hen sind das Tüpfelchen auf dem i und 

verleihen jeder Planung das gewisse  

Etwas, denn eine Innenbeleuchtung 

macht die neuen Vitrinenschränke 

mit ihren eleganten, durchgehenden 

Metallrahmen-Glas türen zusätzlich garan-

tiert zu faszinierenden Blickfängen. Die 

Glasschränke und Glasregale stammen 

übrigens aus der hochwertigen Manufak-

tur Ars Nova und werden individuell für 

Ballerina gefertigt. Damit ist das Ballerina 

Sortiment für Kompletteinrichter perfekt 

abgerundet. ■ www.ballerina.de

JALOUSIE: Diese Generation von 

Jalousieschränken ermöglicht neue Hoch-

schrank varianten mit vielen Einsatz-

möglichkeiten im Koch-, Ess-, Wohn-,  

Office- und Hauswirtschafts bereich 

Mithilfe von Tablarböden 

entstehen zusätzliche 

Arbeitsflächen, die sich 

nach Gebrauch schnell 

wieder unsichtbar machen. 

Der Vorteil – nirgends sind 

störende Türen im Weg.

FREE Elements: Die 

Glasschränke und Glas regale 

kommen aus der hoch-

wertigen Manufaktur Ars 

Nova und werden individuell 

für Ballerina hergestellt


