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Für viele Menschen sind Küchen so etwas wie das Herz des 
eigenen Zuhauses. Was zählt, ist eine ganz persönliche Gestal-
tung, die den Charakter der hier lebenden Menschen wider-
spiegelt und ihren Wünschen entspricht. Dies zu leisten, ist 
der Anspruch, den Beckermann Küchen seit über 120 Jahren 
an seine Küchen aus industrieller Maßfertigung stellt. Auch in 
diesem besonderen Jahr präsentiert der Küchenmöbelhersteller 
deshalb Neuheiten und Weiterentwicklungen. 

Elegante Modelle

Darunter das neue Modell „Esprit“ in einer supermatten PET-
Beschichtung in Metalloptik mit besonders hoher Scheuer-
resistenz. Zudem bietet die Oberfläche Anti-Fingerprint-
Eigenschaften und ist daher äußerst pflegeleicht. Die vier 
trendstarken Farben Platinum, Gold, Bronze und Cooper  
stehen bei diesem besonders eleganten Modell zur Auswahl. 
Insgesamt baut Beckermann Küchen sein Farbkonzept mit 
einem Farbsortiment durchgängig über alle Frontmaterialien 
weiter aus. So steht beispielsweise die neue Farbe Soft Grey in 
Melaminharz, in Schichtstoff, Mattlack und Hochglanzlack 
genauso zur Verfügung wie in dem neuen Modell „Nizza“ als 
Crystal-Oberfläche. 

Neue Programme

Das Beckermann-
Modell „Leonardo“ 
kommt jetzt auch in 
der neuen Farbe Soft-
grey daher. Fotos: 
Beckermann Küchen

Mehr Stauraum – auch im 
Hauswirtschaftsraum

Neben neuen Modellen hat sich Beckermann Küchen in die-
sem Jahr auch mit der Innenorganisation beschäftigt. So gibt 
es die Auszugseinteilungen und die Besteckeinteilungen jetzt 
auch in Eiche Natur und in Esche schwarz. Neu ist auch der 
Einsatz des „Space Flexx“-Ordnungssystems für Vorratsdosen. 
Ein weiteres Highlights des Programms für 2021 ist der Trol-
ley aus dem mit dem Konsumentenpreis „KüchenInnovation 
des Jahres“ ausgezeichneten, raumübergreifenden Küchen-
konzept „Connect2020+“.
Darüber hinaus hat sich auch Beckermann Küchen dem 
Hauswirtschaftsraum gewidmet und bietet zahlreiche neue 
Features. Dazu zählt der Schrank für Getränkekisten, der 
Schrank für Wäscheständer, Bügelbrett und Putzutensilien 
sowie der Schrank mit Wäschekörben, ein Umbau mit Tablar-
auszug für die Waschmaschine oder der Schuhschrank.  
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Die Besteckeintei-
lung von Becker-
mann Küchen ist 
jetzt auch in Eiche 
Schwarz und Eiche 
Natur erhältlich. 

Der Hauswirt-
schaftsraum von 

Beckermann 
Küchen wurde mit 
zahlreichen nützli-

chen Ausstattungs-
details aufgewertet.

Beckermann Küchen entwickelt sich stetig weiter – auch über die Küche hinaus

 Neue Möglichkeiten für das 
Herz des Zuhauses 


