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MARKEN SIND VERSPRECHEN
Der KüchenTreff hält, was er verspricht

WER ANDERE ENTZÜNDEN WILL, MUSS BRENNEN 
Systemceram, Produkte von Mensch zu Mensch

TAGE DER OFFENEN TÜREN
Herbsthausmessen in Ostwestfalen

IFA 2012 – GRÖSSER, INNOVATIVER, VISIONÄRER
Fokus auf Komfort, Lifestyle, Gesundheit und Nachhaltigkeit
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KWC LIVELLO ist eine Küchenarmatur, die auf 
Anhieb passt. Durch ihren quer liegenden 
Korpus und die klare Formsprache offenbart 
die Linie ihren ganz eigenen, unverwechsel-
baren Charakter: kompromisslos, hochwertig, 
tadellos in Design, Funktionalität und Ver-
arbeitung – gerade richtig.
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reit. 22 verschiedene Holzdekore ermöglichen die Gestaltung 
von Frontenbereichen, die sehr edel und hochwertig ausse-
hen. Wer kein Holzdekor mag, wählt seine ganz persönliche 
Lieblingsfarbe aus den über 1.800 RAL-Farbtönen der RAL-
Designfarbkarte und das als Mikrostrukturlack, Hochglanzlack, 
Mattlack oder auf Holz. Und es geht noch individueller: maß-
gefertigte Nischenrückwände mit Digitaldruck von Fotos nach 
Wahl des Kunden produziert von Ballerina. 
Und seit knapp zwei Jahren kann RITZENHOFF mit den Mus-
tern von sechs Designern als Gestaltungselement in Küchen 
von Ballerina eingesetzt werden. Die Möglichkeit, der Küche 
nach zwei /drei Jahren durch Austausch der Türen mit einem 
modernen Design ein anderes Gesicht zu geben, kann auch 
ein Argument sein.

Küchen für ein langes Leben
Als strapazierfähigste Oberfläche für Fronten verarbeitet Balleri-
na-Küchen „Original Resopal®“. Diese Oberflächen sind stoß-, 
kratz- und abriebfest, hitze- und lichtbeständig, fleckenunemp-
findlich, absolut leicht zu reinigen und zu desinfizieren und zu 
guter Letzt wasser-, wasserdampf-, lösungsmittel- und weitgehend 
chemikalienbeständig. Zur Wahl stehen „Original Resopal®” 

Wer Ballerina-Küchen und das Team um die geschäftsführen-
den Gesellschafter Heinz-Erwin Ellersiek, Heidrun Brinkmeyer 
und Heiko Ellersiek in Rödinghausen kennt, der wundert sich 
nicht über die Zielstrebigkeit, mit der hier in den letzten Jah-
ren ein passgenaues Sortiment entwickelt wurde, das dem 
Fachhandel die Argumente für qualitätvolle und individuelle 
Küchenplanungen bereitstellt, Liefertreue inklusive.

D as beginnt bei der Korpusausführung von Ballerina-Küchen. 
Im Verkaufsgespräch wird ihr zusätzlicher Mehrwert Begehr-

lichkeit weckten. 23 verschiedene Farben stehen für die Korpus-
beschichtung bereit, so dass die Farbe des Korpusses Ton in 
Ton auf die Front abgestimmt oder als Akzentfarbe eingesetzt 
werden kann, oder der geschickte Einsatz von zwei Korpusfar-
ben interessante neue Raumwirkungen ergibt. Doch nicht nur der 
Designaspekt spricht für die Korpusausführung in Frontmaterial, 
sondern auch die höhere Strapazierfähigkeit. Die Beschichtung 
ist 20% stärker als bei herkömmlichem Korpusmaterial und die 
19 mm Querböden bieten zusätzlich Stabilität. 
Um dem zunehmenden Trend nach Individualisierung gerecht-
zuwerden, stellt Ballerina ein umfangreiches Angebot für den 
Einsatz von Digitaldruck mit durchgehendem Dekorverlauf be-

Küchen für Persönlichkeiten
Individuelle Lebensräume mit Ballerina-Küchen

Fo
to

s:
 B

al
le

rin
a-

Kü
ch

en



m e s s e n  |  1 3

KWC LIVELLO ist eine Küchenarmatur, die auf 
Anhieb passt. Durch ihren quer liegenden 
Korpus und die klare Formsprache offenbart 
die Linie ihren ganz eigenen, unverwechsel-
baren Charakter: kompromisslos, hochwertig, 
tadellos in Design, Funktionalität und Ver-
arbeitung – gerade richtig.

KWC Deutschland GmbH | Junghansring 70 | D-72108 Rottenburg
Telefon +49 7457 94856-0 | Fax +49 7457 94856-30 | info@kwc-gmbh.de | www.kwc.de

KWC_Livello_DE_210x146mm.indd   1 13.08.12   09:41

Oberflächen in Hochglanz, extramatt, Leinen- und Schieferstruk-
tur und Holzstruktur (Wood-Spirit) mit allen Qualitätsmerkmalen 
dieser seit 1930 patentierten und weiterentwickelten Schichtstof-
fe. So wird z. B. den Harzen das Mineral Korund Aluminium 
Oxid zugefügt, das, bedingt durch besondere Verfahren bei 
Resopal in den oberen Schichten liegt, wodurch die besondere 
Härte und Widerstandsfähigkeit des Materials erreicht wird. 

Leicht zu haben: GreenTecKitchen 
Vor einem Jahr stellte Ballerina-Küchen die erste GreenTecKitchen 
der Welt vor. Die Holzwerkstoffplatten, aus denen sie gebaut 
wird, enthalten zu etwa 30 % Einjahrespflanzen. Nicht nur die 
Ressource Wald wird geschont und CO2-Ausstoß vermindert, 
sondern auch das Gewicht der Küche ist um 20 % geringer 
als bei einer Küche aus herkömmlichem Trägermaterial, so dass 
auch der Transport zum Kunden günstiger und die Montage 
leichter wird. Bezogen auf eine Küche mit 14 Möbelteilen be-
deutet das eine Gewichtsreduzierung um 82 kg. Dazu passt 

die Ausführung in Edel-Basalt Dekor, dessen dezentes natür- 
liches Aussehen viele Jahre modern ist. Alle Ballerina-Typen wer-
den aus diesem neuen Material angeboten und ermöglichen 
eine individuelle Gestaltung von Küche und Wohnraum. Auf die 
diesjährige Hausmesse darf man wieder gespannt sein. 

Lebensfreude mit RAL im Farbton Ginstergelb. Front und Korpus  
zeigen sich hier in frischem Kontrast.

 GreenTecKitchen wird es vorerst exklusiv 
nur bei Ballerina geben.
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