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 � A. Berger: Textilien sind zurück
 � H. Kastinger: Wir krempeln die Ärmel auf!
 � Staatspreis Design
 � Lehrlingsschmiede für den Handel

 � E. Hölzl: Wie gefährlich ist Elektrosmog?
 � Lohberger in CARAT Planungssoftware
 � Flechl: Kachelöfen fürs Küchenstudio
 � sedda: Infrarotwärme im Polstermöbel

Wohnen:
Aktuelles fürs    
Wohnzimmer

Kleingeräte boomen: Wird 
Geschäftschance verschlafen?



68     wohninsider.at

küche

blackline
Die neue BlackLine setzt die Lust am Beson-
deren in Szene und lässt ein Hochgefühl der 
Exklusivität entstehen. Für alle, denen Stan-
dard längst nicht mehr genug ist. Die mehr 
wollen. Mehr vom Besten. Mehr als nur eine 
Küche. Ein Meisterwerk mit dem Anspruch, 
bereits jetzt ein Designklassiker zu sein. 

Puristische Perfektion durch die neuen Black-
Line-Schränke: Die Unterschränke haben 
oben eine Griffleiste zum Einsatz von Licht, 
um der Arbeitsplatte einen schwebenden Cha-
rakter zu geben und die Auszüge darunter wer-
den mit TIP-ON ohne Fugen weiter geführt. 
Die Hochschränke zeigen sich in einer elegan-
ten Großflächigkeit mit ihren durchgehenden 
fugenlosen Türen, entweder mit Push to open 
oder Griffleiste geplant. Diese Mischung von 
Grifflos-Konstruktion und Standardkonstruk-
tion setzt an die Planer und Designer neue He-
rausforderungen. Bei der Auswahl der Typen 
steht das Design im Vordergrund, die Linien 
müssen genau beachtet werden. 

BALLERINA

„Das erlebnIs küche“ 

Unter diesem Motto stand die diesjährige Hausmesse von Ballerina 
Küchen und sie war ein klares Statement zur Weiterentwicklung 

der individuellen hochwertigen Küche. Die Küche ist mehr als nur 
Funktion, eben ein Erlebnis. Dafür wird die Entwicklung der Mehrwert-

Argumente und Alleinstellungsmerkmale kontinuierlich fortgesetzt. 

Aufgrund der Planungskomplexität kann die 
BlackLine nur vom echten Spezialisten an-
geboten werden. Sie soll aber mehr werden, 
als nur ein Design-Produkt. Mit der BlackLi-
ne wird ein Lebensgefühl vom „sich mehr und 
besser fühlen“ offeriert.

Greenteckitchen
Ballerina-Küchen stellte als erster Green-
Tec-Kitchen der Welt vor. Ein großer Teil 
der Händler hat das Marketinginstrument 
als Frequenzbringer genutzt. Da es ein neu-
es Produkt war, fiel die Auswahl des Dekors 
auf eine edle Steinreproduktion. Inzwischen 
hat man bei Ballerina ausreichend positi-
ve Erfahrungen. Aus diesem Grund wird die 
GreenTec-Kitchen ab jetzt in der klassischen 
Design-farbe RAL 7035 lichtgrau angeboten. 
Eine Farbe, die derzeit wieder ihre Renais-
sance  hat und gerne bei Objekten eingesetzt 
wird. 

Diese Küche bietet das Gefühl, etwas für die 
Nachkommen zu tun und mit den Ressour-

Die GreenTecKitchen gibt dem Nutzer ein gutes Gefühl. Er kauft 
und besitzt eine Küche, die besonders umweltschonend hergestellt 
wurde.

cen gut umzugehen. Für ihre Nutzer ist die-
ses eine Lebenseinstellung. Die GreenTecKit-
chen wird erweitert um eine Arbeitsplatte mit 
Antibak- Beschichtung. Sie präsentiert sich in 
einem modernen ökologischen Outfit. Loftar-
tig geplant mit einem einfachen Abzugsrohr 
und einer Wandverkleidung aus echtem Heu. 
Gemüse und Obst kommen vom Biobauern 
und von der Dachterrasse, die Kräuter halten 
sich unter dem Pflanzenlicht in den Pflanzen-
körbchen tagelang frisch und wachsen eine 
gewisse Zeit nach.

GreenTecKitchen wird aus Holzwerkstoff-
platten gebaut, die anstelle von Holz ca. 30% 
Einjahrespflanzen beinhalten. Sie schont Res-
sourcen beim Transport, da sie 20% weni-
ger wiegt als eine herkömmliche Küche. Die-
ses bedeutet eine Gewichtsreduzierung von 7 
kg für einen Unterschrank mit Arbeitsplatte, 
bei einer Durchschnittsküche mit 14 Schrank-
teilen eine Einsparung von 82 kg. Das sind 6 
Kisten Bier. 

www.ballerina.de

Die BlackLine in Achatweiß in einer Kombination aus Samt-Lack 
und Hochglanzlack.
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Traditionelle Materialien und klassische Formen und Farben modern 
inszeniert. Der schmale Rahmen und die Kombination mit Steineiche 
geben der modernen Planung die notwendige Wärme und eine 
wohnliche Ausstrahlung. Büro und Garderobe sind elegant integriert. 
Der Hauswirtschaftsraum ist durch eine Schiebetür getrennt.

Die loftwohnung

Sehr viel sagen muss man nicht. Die Küche wirkt für sich. Die Kas-
settenfräsung mit den Rillen wirkt dezent und edel. Der hochwerti-
ge Mikrostruktur-Lack unterstreicht die Zurückhaltung der Kassette. 
Die 10 cm Stollen und das Gesims bringen Romantik in die Küche. 

zeitlose romantik

Buche, ein Dekor, das nach wie vor für Jugend und Frohsinn steht, 
aber auch Gemütlichkeit ausstrahlt. Durch die Ton-in-Ton Kombi-
nation mit Kaschmir bekommt die Buche eine neue dezente, et-
was zurückhaltende Aussage.Eine klassische Kombination von 
Weiß und Buche. Durch das naturgetreue Dekor und dem pastelli-
gen Achatweiß sowie der lockeren Regalplanung bekommt diese 
Kombination eine neue Aussage: Klar, schlicht mit einer gewissen 
Leichtigkeit und Transparenz.

frohsinn und leben...buche der neue klassiker

Eines der wichtigsten Ballerina-Alleinstellungmerkmale. Resopal ist 
schlagfest, kratzfest und resistent gegen Chemikalien. Damit das 
solideste Material für die Familienküche, den Hobby-Koch oder für 
öffentliche Nutzküchen. 

original resopal

Luxuriöse Materialien eingekleidet in moderne Entwürfe und High-
Tech-Ausstattungen. Die Insel aus der BlackLine-Linie in dem hand-
gearbeiteten Tupflack steht für Opulenz und Glamour. Sie wirkt wie 
ein massiver Goldblock und ist auch als Silberblock erhältlich. In 
dieser Küche sind edelste Werkstoffe kunstvoll inszeniert.

history + elegance
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   DIE TR ENDS

Farben:
Die neuen Trend-Farben heißen 
Achatweiß, Mangangrau, Spach-
teloptik Achatweiß, Beton-Optik, 
Lichtgrau, Delphingrau, Graphit-
schwarz, silberfarbig getupft, gold-
farbig getupft, Goldpatina und 
Spiegel. Sie werden ergänzt mit 
den Akzentfarben Schwarz, Curry, 
Türkis und Blau. 

Holzdekore:
Die neuen Holzdekore sind zart-
pastellig und fröhlich hell. Sie lau-
ten: Loft Eiche-Nachbildung grau, 
Trend Calvados Pinie-Nachbil-
dung, Country Buche-Nachbildung 
natur.

Trendmodelle:
Schlicht gerade Fronten mit matten 
Dekoren und matten Lacken, gera-
de Kassetten mit matten Dekoren 
und matten Lacken sowie roman-
tische Kassetten in matten Lacken 
und gerade Echtholzfronten.

Stilrichtungen: 

 - Clarity+ Lightness: 
Alles Überladene und Über-
triebene ist diesem poetischen 
Trend fremd.  

 - Craft + Culture: 
Die Auseinandersetzung mit 
der eigenen Herkunft führt 
zu einer Wertschätzung der 
traditionellen Formen und 
Materialien. 

 - History + Elegance: 
Eleganz und Leidenschaft 
werden im Design mit histori-
schen Einflüssen neu in Szene 
gesetzt. 

 - Humour + Curiosity: 
Die unbekümmerte Kind-
heit steht Pate für fröhliches 
Design.

Unorthodoxe Lösungen und unkomplizierte Formensprache 
standen für diese Küchenplanung Pate. Cupertino ist ein pas-
sender Name für diese Küche. Er steht für Design, aber auch 
einfache Nutzung, dem Apple-Grundsatz. Die Farbe gibt ihr 
eine optimistische Ausstrahlung und die Betonoptik sowie die 
übergestrichene Graffitiwand die notwendige Lässigkeit.

cupertino…blau mehr als nur eine farbe 

STAURAUM VOM TISCHLER
WEITER DENKEN MIT HÄFELE

>  Marketingunterstützung für Tischler
>  Broschüre zur Kundenberatung
>  Bilddaten und Vorlagen
>  Filmlinks mit Stauraumlösungen
>  Stauraumpaket anfordern bei Ihrem Häfele-Berater
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Der nächste wohninsider erscheint am  

18. Dezember 2015 und ist auch auf 

den Frühjahrsmessen in Österreich und 

Deutschland in den Fachpresseständern 

erhältlich. 

Tägliche News aus der  

einrichtungsbranche auf 

www.wohninsider.at
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