
Die praktische FreeBRIDGE lässt 
sich überall positionieren und 
vielseitig einsetzen. Immer dort, 
wo man sie gerade braucht. Als 
Allroundtalent im Küchenalltag 
erweist sich das rollbare Free-
MOBILE, z.B. am Esstisch oder 
als Grillassistent auf der Terrasse 
oder im Wohnzimmer für Ge-
tränke oder zum Chillen am Pad.
Alle Funktionselemente, wie 
Flaschen- oder Kräuterbox, Ge-
würzständer, Messerblock oder 
Rollenhalter lassen sich flexibel in 
FreeBRIDGE oder FreeMOBILE 
einsetzen oder auch tauschen.

Ballerina FreeWORLD
Mobilität, Freiheit und Individualität sind die Schlag-
worte unserer Zeit und die neuen Raumkonzepte. 
Der Trend, die klassische Einbauküche in mobile Ein-
heiten aufzulösen und als Einzelelemente mit Funk-
tionen in das Wohnraumkonzept zu integrieren, ver-
stärkt sich zunehmend.
In den vergangenen Jahren wurde dieses Thema durch 
die mobilen Gestaltungselemente FreeSTYLE, Take-
Away und FreeSTYLE WALL im Markt eingeführt. 
Alle Elemente erhielten diverse Design- und Innova-
tionspreise.
Für 2021 erweitern die FreeBRIDGE und das Free-
MOBILE die Ballerina Familie FreeWORLD. Das 
Konzept wurde entworfen vom Designer-Duo Thors-
ten Rosenstengel und Kristina Meyer.

Die Küche, Wohnen und Einrich-
ten haben durch die Pandemie in 
der Begehrlichkeit den Platz eins 
der Rangliste der Wünsche des 
Konsumenten eingenommen. Sie 
hat uns aber auch gezeigt, dass 
sich Ziele schnell ändern können 
und neue Wege notwendig sind. 
Dieses betrifft Lebensgewohnhei-
ten sowie Einrichtungsstile.

Liebe Leserinnen und Leser,

Motto 2021: 
Ballerina. Der Weg ist das Ziel.
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LEGRABOX: Geradliniges Design 
mit klarer Formensprache und 
ein besonders leichter Lauf - das 
ist LEGRABOX, das elegante Aus-
zugssystem mit Vollauszug und 
Dämpfung. 

Sein Unterflurführungssystem 
bietet höchsten Bewegungs-
komfort mit geringen Öffnungs-
kräften vom ersten Millimeter an. 
Die perfekte Synchronisierung 
ermöglicht einen spürbar 
sanften, schwebeleichten Lauf.

Art Pepper - die neue Trendfarbe: Art Pepper ist ein warmer dunkler Grau-
ton, der zu allen aktuellen warmen Weiß-Tönen, Steindekoren und Holzde-
koren passt. Dieser neue Farbton ist puristisch und entspricht dem Zeitgeist, 
weg vom harten schwarz, hin zu wärmeren Farben. Er hat eine moderne, 
jedoch langfristig neutrale, edle Erscheinung. 

Kooperation mit ZACO: 
Einfach mal etwas wagen, mit Mut 
zum Risiko und viel Herzblut. Das 
soll der Kunde von ZACO immer 
spüren. ZACO ist der Spezialist für 
»Wie-Saugroboter-noch-besser-
geht«. Die Saugroboter-Garagen 
baut Ballerina bereits seit vier Jah-
ren. Das hat uns bewegt, im Be-
reich Marketing zu kooperieren. 
Unter dem Motto »Küche und Ro-
boter im gleichen Design« werden 
wir in sozialen Medien auftreten.


