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KÜCHE

Light Pepper ...
… ist die neue Trend Farbe, der Nachfolger 
von Magnolia. Light Pepper ein zarter Grau-
beige-Ton, der zu allen aktuellen Grau- und 
Schwarz-Tönen, Steindekoren und Holzde-
koren paßt. Dieser neue Farbton entspricht 
dem Zeitgeist, weg vom kühlen Weiß, so wie 
es auch in der Autoindustrie schon zu sehen 
ist, hin zu wärmeren Farben. Magnolia wird 
abgelöst. Als neue wichtige Trendfarbe ist 
gleich ein Komplettangebot für Korpus in-
nen und außen vorhanden und wird in den 
Ausführungen: Melaminharz, Direktlack, Mi-
kro- und Samtlack, Hochglanzlack, Mattlack 
und auf  Holz angeboten. 

FreeStyle Wall – Mobilität, Freiheit, 
Individualität 
Dieses sind die Schlagworte unserer Zeit und 
der neuen Raumkonzepte. Der Trend, die 
klassische Einbauküche in mobile Einheiten 
aufzulösen und als Einzelelemente mit Funk-
tionen in das Wohnraumkonzept zu integrie-
ren, verstärkt sich zunehmend. Da ist es eine 
logische Konsequenz, auch die bekannten 
starren Beschlagformen in neue mobile Ein-
heiten aufzulösen. Dazu bringt Ballerina 
die Neuentwicklung FreeStyle Wall auf  den 

Markt. Das Konzept wurde entworfen vom 
Designer-Duo Thorsten Rosenstengel und 
Kristina Meyer. FreeStyle Wall – das offene 
filigrane Regal in Kurzform: 
 - die Profilquerschnitte bilden eine Symbiose 

mit denen des FreeStyles
 - das Profil ist vorne und seitlich geschlossen 
 - die Auflagen werden von hinten befestigt 

und sind sehr filigran 

 - die Beleuchtung ist optional 
 - hohe Variabilität in den Maßen 
 - kombinierbar mit allen Ballerina-Produkten 
 - mit Garderobenstange und Nischenreling 
 - bricht Flächen auf  und schafft mehr wohn-

lichen Raum 
 - Designqualität mit cleverer Funktion und 

geradliniger Gestaltung 
 - made in Germany 

Die neue „pure kitchen“ ...
… mit wenigen Elementen ein neues Designer-
lebnis schaffen. Aluminium erfüllt den Wunsch 
von Nachhaltigkeit und wertigen Materialien. 
Wenige Elemente bilden die Basis zu der pu-
ristischen Designaussage. Die 60 cm breite 
Aluminiumtür und Aluminiumrahmentür mit 
5 mm Stärke bilden die Grundlage und wer-
den ergänzt von der flexiblen Spinsäule mit 
den Regal-Armen, der Spin Pure Storebox, 
der Tablethalterung und der Alubox. 

www.ballerina.de
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BALLERINA KÜCHEN

Einige neue Alleinstellungsmerkmale 2020
Der Trend die klassische Einbauküche aufzulösen und Einzelelemente in das Wohnraumkonzept zu 
integrieren, verstärkt sich. Mit vielen Details geht Ballerina hier eigene Wege. Ein kurzer Überblick 
zum Thema Differenzierung im Küchenfachhandel.
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