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 � Eurofoam: Kein Komfort ohne Schaum

 � HAKA: 20 Jahre „9 Tage“

 � MZE: Kunden gewinnen in 2017

 � Messedoppel-Salzburg: Es geht los!

 � „Brigitte“ rüstet auf

 � Virtual Reality: neue Ära beginnt

 � 25 Jahre Branchenradar

 � Ö. Möbelindustrie auf Wachstumskurs 

Shopdesign:

Verkaufen Sie noch 
oder verführen Sie schon?

Aus für Stilwerk 

in Wien 

VORHANG AUF
FÜR DIE
NEUHEITEN 2017
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KÜCHE

F
ür den „markt intern“ Leis-
tungsspiegel werden in einer 

deutschlandweiten Umfra-

ge im Möbel-Fachhandel die 

Leistungen der Lieferanten 
nach insgesamt rund ein Dutzend Krite-

rien bewertet. Auf dem Messestand von 

Ballerina war aber nicht nur anlässlich 

der angesprochenen Preisverleihung high 

life sondern auch wegen der ausgestellten 

Neuheiten. Vor allem der Designschlager 

„Y-Küche“ und die neue Oberläche Fe-

nix lockten zahlreiche Besucher an.

Y-Küche

Die neue Y-Küche ist eine kleine Revo-

lution und die logische Fortsetzung der 

klassischen Insellösung. Die Form der Y-

Küche macht aus der Küche eine zentra-

le Kommunikationsplattform. Sie kann 

frei stehen, an die Wand geplant werden 

oder aus einer Zeile herausragen. Die 

Zielgruppe sind alle modern denkenden 

Menschen, die anders sein wollen. Der 

Manager, Arzt oder Rechtsanwalt in der 

Großstadt, aber auch die junge Fami-
lie am Stadtrand oder in der Villa. Die 
Trend-Farben lightblue und beigegrau 

unterstreichen die junge und ungezwun-

gene Art der Küche. 

Fenix – Futuristic couture

In der strengen Schlichtheit ist das neue 

RITZENHOFF-Design 2017 von Virgi-
nia Romo ein Blickpunkt. Fenix ist ein 

supermattes Material mit absoluter Ro-

bustheit. Es ist kratzfest, stoßfest und rei-

nigungsfreundlich. Entstehende Glanz-

stellen oder kleine Macken können mit 

Wärme entfernt werden.

www.ballerina.de

BALLERINA KÜCHEN 

Titelverteidigung gelungen
Im jährlich durchgeführten 
Leistungsspiegel des deutschen 
Fachmediums „markt intern“ 
ging Ballerina neuerlich als 
Sieger hervor. „Erster zu 
werden ist nicht so leicht, 
einen Titel zu verteidigen ist 
nochmals eine ganz beson-
dere Herausforderung“, sagt 
Geschäftsführerin Heidrun 
Brinkmeyer stolz, anläßlich 
der „Siegerehrung“ auf  der 
LivingKitchen in Köln.

Fenix: supermattes Material mit absoluter Robustheit. Fotos: Ballerina

Eine neue Variante zum 

Thema Insellösung.
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