
» H i e r  s p r i c h t  d i e  B r a n c h e

P.b.b. Erscheinungsort Wien. Verlagspostamt 1150. 10Z038401 M

Ausgabe 5/2019
Oktober/November
www.wohninsider.at

wohninsider.at
Küchenmeile:

Die Kollektionen
für 2020

Lust auf 
Umsatz?

Zukunftsforum:

Wie Innovationen
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KÜCHE : KÜCHENMEILE

Z ur diesjährigen Hausmesse, an-
lässlich der Küchenmeile in Ost-
westfalen, zeigte Ballerina einige 
Exklusivitäten, die dem Fachhan-
del entscheidende Differenzie-

rungsmöglichkeiten bieten, um dem Kunden 
individuelle Wünsche zu erfüllen. 

Light Pepper …
… ein zarter Grau-beige-Ton, der zu allen ak-
tuellen grau und schwarz-Tönen, Steindeko-
ren und Holzdekoren passt. Dieser neue Farb-
ton entspricht dem Zeitgeist, weg vom kühlen 
Weiß, so wie es auch in der Autoindustrie 
schon zu sehen ist, hin zu wärmeren Farben 
und wird Magnolia ablösen. Als neue wichtige 
Trendfarbe ist gleich ein Komplettangebot für 
Korpus innen und außen vorhanden und wird 

in den Ausführungen Melaminharz, Direkt-
lack, Mikro- und Samtlack, Hochglanzlack, 
Mattlack und auf  Holz angeboten.

FreeStyle Wall
Mobilität, Freiheit, Individualität sind die 
Schlagworte unserer Zeit und der neuen 
Raumkonzepte. Der Trend, die klassische 
Einbauküche in mobile Einheiten aufzulösen 
und als Einzelelemente mit Funktionen in 
das Wohnraumkonzept zu integrieren, ver-
stärkt sich zunehmend. Da ist es eine logische 
Konsequenz, auch die bekannten starren 
Beschlagformen in neue mobile Einheiten 
aufzulösen. Dazu bringt Ballerina die Neu-
entwicklung FreeStyle Wall auf  den Markt. 

Das Konzept wurde entworfen vom Desig-
ner-Duo Thorsten Rosenstengel und Kristina 
Meyer. Das offene filigrane Regal:
 - die Profilquerschnitte bilden eine Symbiose 

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

und sind sehr filigran
 - die Beleuchtung ist optional
 - es besteht eine hohe Variabilität in den 

Maßen
 - kombinierbar mit allen Ballerina-Produkten 
 - Möglichkeit mit Garderobenstange und 

Nischenreling
 - bricht Flächen auf  und schafft mehr 

wohnlichen Raum
 - Designqualität mit cleverer Funktion und 

geradliniger Gestaltung
 - made in Germany

Die neue „pure kitchen“
Mit wenigen Elementen wird ein neues De-
signerlebnis geschaffen. Aluminium erfüllt 
den Wunsch von Nachhaltigkeit und wertigen 
Materialien. Die 60 cm breite Aluminiumtür 

BALLERINA-KÜCHEN 

Raumkonzepte der Zukunft

Mehr als Küche! Ist das neue 
Statement des Wohnens. Jeder 
Quadratzentimeter ist angefüllt 
mit Ideen, individuellen 
Wünschen und einer großen 
Portion Geborgenheit. Hier 
wird gezeigt wie man leben 
möchte. Küche ist mehr als nur 
ein Raum für die Zubereitung 
sondern der Ausgangspunkt für 
die Raumkonzepte der Zukunft.

 Einrichtungskonzepte nach Maß  
kreieren, die bis ins Detail das Lebens- 
gefühl ihrer Bewohner widerspiegeln.

 Light Pepper – ein zarter Grau-beige-
Ton, der zu allen aktuellen grau und 
schwarz-Tönen, Steindekoren und Holz- 
dekoren passt.
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und Aluminiumrahmentür mit 5 mm Stärke 
bilden die Grundlage und werden ergänzt 
von der flexiblen Spinsäule mit den Regal-
armen, der Spin Pure Storebox, der Tablet-
halterung und der Alubox.

Ergonomie
Die neue Unterschrankhöhe 84,5 cm ist ideal 
für dünne Arbeitsplatten und bietet den im-
mer größer werdenden Menschen eine op-
timale Arbeitshöhe. Zusätzlicher Stauraum 
ungefähr 8,3 %.

Spiel der Elemente
Gegensätze ziehen sich an. Das ausdrucks-
starke SMART Glas Marmor Romano setzt 
sich mal satiniert mal glänzend, vor einem 
tiefschwarzen Samtlack auf Holzstruktur in 
Szene. Das Ergebnis besticht mit Extrava-
ganz und einer Ästhetik, die absolut zeitlos 
wirkt. Das spannungsreiche Zusammenspiel 
der Materialien gehört hier zum Konzept. 
Die Rauminszenierung lädt zum Wohnen, 
Wohlfühlen und Erleben ein. Und, ja: Ko-
chen kann man dort auch. Aber eben nicht 
nur. Die Hausbar schlägt die Brücke zum 
Entspannungsbereich. Nach der erfolg-
reichen Markteinführung des Smart Glas 
Hochglanz in 2018 folgt nun Smart Glas 
in der edlen Marmoroptik in satiniert und 
glänzend. Das Smart Glas für die Küche ist 
ein polymeres Glasmaterial, welches seinen 
Einsatz sowohl in der Auto- und Bau-Bran-
che als auch in der Möbelbranche hat. Smart 
Glas satiniert hat bessere Eigenschaften wie 
echtes Glas und ist absolut robust. Es hat eine 
hochwertige Optik und ist kratzfest, extrem 
formstabil, stoßunempfindlich, reinigungs-

freundlich, beschreibbar, farbstabil und bie-
tet hygienische Sauberkeit.

Die Königseiche
Urbanes Wohnen mit Wow-Effekt: Licht 
schafft strahlende Inseln, die das Auge fes-
seln. Sammelstücke rücken so wirkungs-
voll in den Fokus. Leichtfüßig kommt die 
Kochtheke daher. Die Füße verschaffen ihr 
eine schwebende Anmutung. Ausziehba-
re Tablare und das TakeAway-System mit 
den Metall-Glas-Boxen unterstreichen den 
Werkbankcharakter der Kochinsel. Offene 
Regale mit Holzschubern punkten mit lässi-
gem Charme. Als Multifunktionsmöbel wird 
der Unterschrank zur Sitzgelegenheit. Die 
schwarzen Metallsprossentüren betonen die 
authentische Wirkung der Königseiche, die 
mit ihrer Naturoptik warme Akzente setzt. 
Praktische Helfer erleichtern die Aufbewah-
rung der Vorräte.

Fühlbare Unterschiede
Eine gute Gestaltung spricht unsere Emo-
tionen an. Die kubische Formensprache der 
Kochinsel wirkt eindrucksvoll wie eine Skulp-
tur. Authentische Holztexturen begeistern mit 
dreidimensionaler Optik und Haptik. Dunk-
le Akzente lassen naturfarbene Flächen im 
Sandsteindekor umso heller leuchten. Strah-
lend schön sind die Vitrinenschränke, die im 
Zusammenspiel mit den Regalen und dem 
Sideboard das betont wohnliche Ambiente 
dieser Planung unterstreichen. Die Glasrah-
mentüren mit und ohne Sprossen bringen 
durch ihre Transparenz edles Tafelgeschirr, 
stilvolle Gläser oder dekorative Accessoires 
richtig zur Geltung.

Die Kunst des feinen Wohnens
Noblesse und Lebensart zeigen sich an vielen 
Details wie meisterhaft verarbeiteten Kasset-
tentüren und großzügigen Vitrinenschränken, 
die mit Eleganz den Anspruch ihrer Besitzer 
widerspiegeln. Die Sehnsucht nach Bestän-
digkeit und Wertigkeit wurde im Stil der 
Belle Époque mit einer neuen persönlichen 
Note zeitgemäß interpretiert. Ein einladen-
des, vollendetes Ambiente als Zeichen eines 
Hauses, in dem Gäste stets willkommen sind. 
Eine edle Kombination aus echter deutscher 
Zinn-Eiche und samtigem Premiumlack im 
Farbton Light Pepper interpretiert den an-
spruchsvollen Wohnstil auf  zeitgemäße Art.

Freiheit im Denken führt zu außerge-
wöhnlichen Ergebnissen
Manches hat auch nach Jahren noch Gültig-
keit. Berlin oder Paris, New York oder Tokio: 
Einrichtungskonzepte nach Maß zu kreieren, 
die bis ins Detail das Lebensgefühl ihrer Be-
wohner widerspiegeln. Mit Trends ist es so 
eine Sache. Eine Küche begleitet uns über Jah-
re oder Jahrzehnte. Wer fragt da schon nach 
Trends? Zeitlose Ästhetik besticht mit Klasse 
und Anspruch. Als Kontrast zur dunkel ge-
haltenen Raumgestaltung wirken ausgewählte 
Materialien wie Glas und Aluminium ausge-
sprochen elegant. Ein Blickfang mit neoklas-
sischem Charme ist das RITZENHOFF-De-
sign des bekannten Industriedesigners Nuno 
Ladeiro aus Lissabon. Die multifunktionale 
Aluminiumsäule NEW SPIN vereint mit fi-
ligranen Aluregalen, Tablethalterungen und 
New-Alu-Storeboxen Funktionalität und Äs-
thetik auf  evolutionäre Weise.

www.ballerina.de

 Christian Papst, 
Ballerina Öster- 
reichrepräsen-
tant, zeigt die 

neue 5 mm 
starke Alumini-
um-Rahmentür.

Die klassische Ein-
bauküche wird in 
mobile Einheiten 

aufgelöst. 

Einzelelemente 
werden mit 

Funktionen in das 
Wohnraumkon-

zept integriert. 


