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In der dunkel massiv und rustikal wirkenden
Gestaltung erinnert Eiche Nautik unmittelbar an
Treibholz: Grobe Astlöcher und optische Riss-

bildungen unterstreichen die Anmutung von echtem,
alten Holz. Alle 25 bis 30 Jahre wiederholen sich Holz- und
Farbtrends, werden dann allerdings neu und dem jeweili-
gen Zeitgeist entsprechend interpretiert.
Das Kreativ- und Designteam von Ballerina Küchen hat
diese alte, deutsche Eiche als Vorreiter für den Trend zu
dunklen Hölzern in der Küche modern adaptiert. Erneut ein
Alleinstellungsmerkmal, mit dem sich die Rödinghausener
am Markt behaupten.

Durch die ausgefallene Planung der Hochschrank-
Regallösungen mit klassischen Rahmenfronten erhält die
Küche eine extravagante Note im Wohnraumstil. Eine lila-
farbene Wand in Kombination mit der dunklen Eiche

erzielt einen eigenwilligen Kontrast, der durchaus ein wenig
an die Repräsentationskraft des mittelalterlichen
Bischofstums erinnert. Auch dies’ eine fein nuancierte
Umsetzung der aktuellen Strömung, mit der besonders in
Musik und Mode, historische Stilelemente neuzeitlich
übersetzt werden.

Eiche Nautik harmoniert hervorragend mit einem warmen
Weiß oder auch mit Kaschmir und entfaltet in einer offe-
nen Planung und Darstellung einen gleichsam maritimen
Charakter. Eine gefühlte Wertigkeit, die durch den unver-
wüstlichen Innenkorpus eindrucksvoll unterstrichen
wird. Die Rödinghausener setzen mit dieser Neuvorstell-
ung konsequent ihren Weg fort, mit trendigen Exklu-
sivitäten und werthaltiger Qualitätspolitik einen Platz im
Markt zu besetzen, der sich durch Alleinstellung per se
vom Wettbewerb abhebt. ■

Mit der Einführung der acht Millimeter starken, verschraubten Korpus-Rückwand setzt Ballerina-
Küchen ein eindeutiges Qualitätssignal. Im Zusammenspiel mit den 24 Innen-Korpusfarben und den
19 Millimeter starken Querböden wird daraus ein Kraftpaket für den ultimativen, weil außergewöhn-
lich stabilen Korpus. Beste Basis für das neue, authentische Dekor Eiche Nautik.

Qualität trifft auf Trend

Ballerina Küchen
stellt ultimativen Korpus
und neue Treibholz-Optik vor

Sichtbar gemacht: Die Produktpolitik von Ballerina setzt auf
Stabilität und Wertigkeit. Das neue Dekor Eiche Nautik erhält in
dieser Verarbeitung eine zusätzliche, massive Anmutung.


