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Wie geht‘s nach 
der Krise weiter?

Corona:

Was wird aus 
den Megatrends?

BEEINDRUCKEND ELEGANT.
ATEMBERAUBEND INTENSIV.

Spülen und Becken in schwarz 
definieren Küchen-Design.
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KÜCHE

Der neue Farbton entspricht 
dem Zeitgeist, weg vom 
kühlen Weiß, hin zu wärme-
ren Farben. Dieser passt sich 
wie ein Chamäleon seinem 

Umfeld an und kann eine Nuance von braun, 
grün, beige oder grau erhalten.

FreeSTYLE Wall – innovativer Lebens-
stil gepaart mit der neuen robusten 
Oberfläche SMART Glas
FreeSTYLE Wall: Mobilität, Freiheit, Indi-
vidualität. Dieses sind die Schlagworte unse-
rer Zeit und der neuen Raumkonzepte. Der 
Trend, die klassische Einbauküche in mobile 
Einheiten aufzulösen und als Einzelelemente 
mit Funktionen in das Wohnraumkonzept 
zu integrieren, verstärkt sich zunehmend. 
Da ist es eine logische Konsequenz, auch die 
bekannten starren Beschlagformen in neue 
mobile Einheiten aufzulösen. Dazu bringt 

Ballerina die Neuentwicklung FreeSTYLE 
Wall auf den Markt. Das Konzept wurde 
entworfen vom Designer-Duo Thorsten 
Rosenstengel und Kristina Meyer. Bei die-
ser offenen Wohnraumgestaltung findet die 
FreeSTYLE Wall ihren Einsatz im Bereich 
der Küche und des Wohnraums. Gegensätze 
ziehen sich an. Das ausdrucksstarke SMART 
Glas, Marmor Romano setzt sich mal sati-
niert mal glänzend in Szene. Das Ergebnis 
besticht mit Extravaganz und einer Ästhetik, 
die absolut zeitlos wirkt. Nach der erfolgrei-
chen Markteinführung des SMART Glas 

Hochglanz in 2018 folgt nun SMART Glas 
in der edlen Marmoroptik in satiniert und 
glänzend. SMART Glas für die Küche ist ein 
polymeres Glasmaterial, welches seinen Ein-
satz sowohl in der Auto- und Bau-Branche 
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.

www.ballerina.de

BALLERINA

Die neue Farbe Light Pepper
Die neue Trendfarbe, der 
Nachfolger von Magnolia, 

heißt Light Pepper. Ein zarter 
grau-beige-Ton, der zu allen 
aktuellen grau und schwarz-

Tönen, Steindekoren und 
Holzdekoren passt. 

FreeSTYLE 
Wall ist der  
offene Le-

bensstil, der 
die klassische 
Einbauküche 
in mobile Ein-
heiten auflöst.
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Light Pepper passt zu allen Stein- und Holzdekoren.
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