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Für seine Produkt Exzellenz und das Design erhielt Berbel 
auch 2022 wieder zahlreiche Auszeichnungen. Auf der area30 
wurden diese Erfolge mit einem neuen Messekonzept unter 
dem Slogan „living excellence“ thematisiert. 
Eine Sonderpräsentation widmete sich beispielsweise der von 
namhaften Designinstitutionen mit den höchsten Auszeich-
nungen „Best of the Best“ geehrten „Downline Infinity“. In 
der „Downline Galerie“ wurde dieses Induktionskochfeld in 
Kombination mit ergänzendem Zubehör wie Knebelsteuerung 
und Steckdosenelemente in designstarken Küchenmöbeln in 
Szene gesetzt und auf der gesamten Standlänge – Berbel prä-
sentierte sich in Löhne auf einem auf 380 qm vergrößerten 
Messestand – alle Features und Funktionen der Geräte gezeigt.

Vielfältiges Portfolio

Darüber hinaus inszenierte Berbel eine Auswahl seiner hoch-
wertigsten Produkte in verschiedenen Küchensituationen:  
Die erste Koje, eine zeitgenössische schwarz/weiße Küchen-
kombination, zeigte die prämierten Produkte Kopffreihaube 
„Ergoline-2“, die Inselhaube „Skyline Edge“ mit Liftfunktion 
und den Kochfeldabzug „Downline Infinity“. Die Dunstab-
zugshauben der „Berbel Black Edition“-Serie, „Ergoline-2“ 
und „Skyline Edge“ mit mattschwarzem Glasdekor, bewiesen 
ihre planerische Vielfalt hier vor allem mit korrespondierenden 
matten Dekorfronten am Küchenmöbel. In Kontrast dazu 
stand die „Downline Infinity“ mit schwarzen Bedienknebeln 
in einer puristischen, weißen Kücheninsel. 
In der zweiten Koje trafen warme, natürliche Oberflächen wie 
Walnuss auf präzise und technische Materialien wie Metall 
und Glas. Die Inselhaube „Skyline Frame“ erzeugt beispiels-

weise mit einem Kupferton bei der Wahl der Effektbeleuch-
tung ein warmes, wohliges Ambiente. Die Kopffreihaube 
„Formline“ der „Black Edition“, die „Smartline“ Kopffrei-
haube und der Kochfeldabzug „Downline Performance“ 
ergänzten das Ensemble und zeigten, wie gut sich technische 
Geräte auch im Kontext mit 
natürlichen Materialien 
planen lassen. 
In der dritten Koje 
wurde ein moder-
nes, mono-
chromatisches 
Farbstatement 
gesetzt. Auch 
hier zeigte sich, 
wie vielseitig 
sich die Pro-
dukte planen 
lassen. Ob inte-
grativ, wie die Ein-
bauhaube „Glassline“ 
in einen Hängeschrank 
oder die „Downline  
Compact“ in der Küchenzeile, oder extrovertiert, wie die 
Inselhaube „Skyline Edge Light“, als Hingucker über dem 
Inselschenkel. 
Abgerundet wurde der Messeauftritt durch die Berbel Aka-
demie. Sie bot allen Interessierten einen kurzen Ausflug zum 
Thema Kochdunst und einen Einblick in die technische 
Kompetenz der Produkte von Berbel. 
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Kocherlebnisse 
nach Maß

Neue Programme

Mit einer Sonder- 
präsentation stellte  

Berbel auf der area30 
auch die besonde-
ren Merkmale der  
„Downline Infinity“  

in den Fokus.

Berbel hat auf der area30 seine Erfolge gefeiert. 

Für Berbel-Chef Karl 
von Bodelschwingh 
ist die area30 die 
Leitmesse schlecht-
hin: „Hier können wir 
mit unglaublich vielen 
Fachhandelspartnern 
den Austausch zu 
Neuheiten, Trends  
und Anforderungen  
führen.“ Fotos: Berbel


