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Immer ein paar Schritte voraus
Ballerina setzt auf Differenzierungspotenzial

zweistelliges Wachstum und erreichte ein Umsatzvolumen von 
56,5 Millionen Euro. 
Nur eine Frage der Zeit also, bis das Unternehmen die 60 
Millionen Euro Hürde nehmen wird. Die Weichen dafür hat 
Ballerina auf alle Fälle gestellt.
Qualität zahlt sich eben aus und so werden die Ballerina Kü-
chen fortan mit acht Millimeter starker, verschraubter Rückwand 
ausgeliefert. „Dieses Mehr an Qualität“, so Firmengründer 
Heinz-Erwin Ellersiek, „sind uns unsere Kunden wert.“
Viel wert ist Ballerina auch die ansprechende Präsentation 
seiner Produkte. Aus diesem Grunde gestaltete der Hersteller 
den Eingangsbereich seiner Ausstellung komplett um und schuf 
daraus das Bühnenbild eines Ballerina Exklusiv-Studios, das 
sich ebenso für die Darstellung eines Shop-in-Shops eignet. 
Dabei achtete man darauf, die Stilrichtungen und Größen der 

Dass die Kollektion eines Küchenmöbelherstellers sowohl 
klassische, moderne und modische Elemente beinhalten kann, 
verdeutlicht das Team von Ballerina Küchen in jedem Jahr 
wieder. Das klare Bekenntnis zum Küchenfachhandel und die 
Abstimmung auf dessen Belange, die hohe Anforderung an 
die Qualität der Produkte und der Mut, bei der Zusammen-
stellung der Kollektion über den Tellerrand zu blicken, ma-
chen das Familienunternehmen in vielerlei Hinsicht zu einem 
der Trendsetter der Branche.

„Das Umsatzwachstum von neun Prozent, das wir in 
Deutschland verbuchen können, bestätigt uns in un-

serer strategischen Ausrichtung“, betont Heidrun Brinkmeyer 
als geschäftsführende Gesellschafterin des mittelständischen 
Unternehmens. Bereits im Vorjahr verzeichnete Ballerina ein 

Ihre Individualität und den Designanspruch erhält 
die Küche durch die neuen Ritzenhoff-Design-
türen von Marie Pepperkorn. Sie erinnern an die 
50er Retros und wirkt dennoch unaufdringlich 
modern.
Bild links: Die neuen Schubkasten- und Auszugs-
einteilungen dokumentieren sichtbaren, funktio-
nalen Mehrwert.
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hier dargestellten Küchenszenerien so realitätsnah wie mög-
lich abzubilden. Die einzelnen Räume entsprechen mit Um-
feldgestaltung und Farbe dem heutigen Zeitgeist. Bereits die 
erste Küche fi el ins Auge: Ergänzend zu dem patentierten Di-
gitaldruckverfahren von Holzdekoren stellt Ballerina ein neues 
durchgehendes Dekor im Karo-Style vor, das ohne Zweifel an 
einen gewissen Modedesigner erinnert.
Was die neuen Küchenkonzeptionen anbelangt, so setzt das 
Unternehmen mit einer Exportquote von 52 Prozent auch inter-
nationale Einfl üsse in vier Stilrichtungen um: mediale Romantik, 
hohe Wertedarstellung, helle puristische Harmonie und strah-
lende Modernität.
Und Ballerina wäre nicht Ballerina, hätte sich das Unterneh-
men nicht auch in diesem Jahr weitere Alleinstellungs-Dekore 
gesichert, wie z.B. die Eiche Nautik. Desweiteren prägen 
Hemlock, Bergulme sowie ein komplett überarbeitetes Holz-
programm in verschiedenen Ausführungen das Bild der neuen 
Kollektionserweiterung. In Kombination mit warmem Weiß, 

Kaschmir und Magic-Grau oder auch mit klassischen Farben 
aus der RAL-Palette wie Fehgrau und Resedagrün ergibt sich 
eine enorme Vielfalt an neuen zusätzlichen planerischen Mög-
lichkeiten.
Selbst das Angebot an Ritzenhoff-Designtüren wurde aufgrund 
der steigenden Nachfrage nach diesen Einstreuelementen um 
ein Dekor der bekannten Designerin Marie Pepperkorn, be-
kannt für ihre Fifties-Retros, erweitert.
„Wir bei Ballerina-Küchen sind auch in puncto Differenzierung 
immer ein Stück voraus“, da ist sich das Team aus Bruchmühlen 
einig. 

� Eiche Nautik spiegelt den Treibholzlook wieder. Das 
Eiche-Dekor hat grobe Astlöcher und optische Rissbildungen 
und ist dadurch von echtem alten Holz nicht zu unterscheiden. 
Mit diesem Dekor hat Ballerina wieder eine Alleinstellung 
und läutet den Trend zu den dunklen Hölzern in der Küche 
ein. Wirklich massiv und wertig wirkt die Küche jedoch nur 
durch den Innenkorpus.

Power-Frau 
Heidrun Brinkmeyer, 

geschäftsführende 
Gesellschafterin 

Ballerina-Küchen


