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Gut für gesellige Grill-Küchen  

Mit Dekton® fanden die Gründer von Belmento die ideale Oberfläche für 
ihre Außenmöbel: schön, hitzefest, UV- und witterungsbeständig      

Ein gemütlicher Grillabend sollte es werden. Der Gastgeber jedoch pendelte laufend 
zwischen Bratrost, Küche und Getränkekeller. So entstand die Geschäftsidee: Wie 
cool wäre es, wenn man das alles zusammenführen könnte? Seither brennen die 
drei Gründer von Belmento für Möbel, die so funktional sind, dass sie die perfekte 
Outdoor-Küche ergeben. Und so schön, dass sie eigentlich ins Haus gehören.  

Wachtberg/Düsseldorf, 14. Juni 2021 – Netzwerke verbinden Menschen. Das gilt in besonderer 
Weise bei Volker Podendorf, Daniel Ackermann und Holger Schmieding. Jahrelang hatten die 
drei Führungsrollen im Vertrieb großer Telekommunikationsanbieter inne. Als ihre 
Unternehmen verschmolzen, bot sich für sie die Gelegenheit, gemeinsam neue Wege zu 
gehen. „Jetzt verkaufen wir etwas Schönes, das man anfassen kann“, freut sich Daniel 
Ackermann, der als Co-Geschäftsführer das Marketing und die Finanzen verantwortet.  

Über Monate feilten die Freunde an ihrem Geschäftsmodel und entwickelten ihr „ideales“ 
Produkt, das aus wenigen, gut durchdachten Elementen besteht und zugleich viele 
individuelle Optionen bietet. Funktionalität und Design stehen klar im Vordergrund. Und der 
Grill im Zentrum. Die fünf Küchenmodule bestehen aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl 
in 60 cm und 116 cm Breite. Schubladen, Einlegeböden und Gasauszug sowie Kühlschrank, 
Spüle und verschiedene Premium-Grills, Brenner und Kocher lassen sich perfekt integrieren.  

Höchste Ansprüche an Funktionalität und Design 

„Die Arbeitsfläche war eine Herausforderung“, so Daniel Ackermann. Sie sollte witterungs- und 
UV-beständig sein, damit man dem Möbel den permanenten Außeneinsatz auch nach Jahren 
möglichst wenig ansieht. Damit entfielen Holz und harzhaltige Komposit-Materialien. „Zudem 
sollte die Oberfläche leicht zu reinigen sein und möglichst kratz- und hitzefest. Fettspritzer 
gehören zum Grillen einfach dazu. Und selbst wenn ein scharfes Steakmesser oder ein 800 
Grad heißer Grillrost auf die Platte fallen, sollte das möglichst keine Spuren hinterlassen.“ 

Belmento entschied sich für Dekton® von Cosentino. Das Material, das auch bei Indoor-Küchen 
sehr beliebt ist, besteht aus bis zu 20 natürlichen Mineralien, die unter hohem Druck und Hitze 
zu einer ultrakompakten Oberfläche verschmelzen. Die Partikelsintertechnologie bildet die 
metamorphen Vorgänge, die bei der Entstehung von Naturstein Millionen von Jahren dauern, 
kontrolliert und beschleunigt nach. Dekton® ist komplett anorganisch, eignet sich für den 
Innen- und Außeneinsatz und ist in über 50 unterschiedlichen Designs und Texturen erhältlich.  

Mit Modulbauweise von der Anrichte zur XXL-Outdoor-Küche  

„Da Dekton homogen durchgefärbt und in großen Formaten von bis zu 320 cm x 144 cm 
erhältlich ist, lässt sich die Arbeitsfläche individuell auf die Wünsche der Kunden zuschneiden“, 
sagt Daniel Ackermann. Nun, da die drei Gründer ihr perfektes Produkt entwickelt haben, 
kommt ihre Profession mit ebenso großer Leidenschaft zum Einsatz: der Vertrieb. Über BBQ-
Spezialisten, Küchenstudios, Einrichtungs- und Gartenbau-Experten aber auch online lassen 
sich die Module einfach zusammenstellen, um gesellig zu grillen und zu genießen. 

Weitere Infos unter www.belmento.de und https://pro.cosentino.com/de/kuchen-fur-draussen  

(3420 Zeichen inkl. Leerzeichen, 460 Worte) 
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Bilder: 

 

Abb. 1: Die Belmento-Gründer Volker Podendorf, Daniel Ackermann und Holger Schmieding 
brennen für funktionales Design beim „Outdoor-Interior“. Foto: Belmento 

  

Abb. 2: Die Arbeitsfläche aus Dekton® hat kein Problem mit scharfen Steakmessern oder 
heißen Grillrosten und trotzt jeder Witterung. Abb. 3: Grill und Sideburner lassen sich perfekt in 
die Belmento-Küche integrieren. Foto: Belmento   

  

Abb. 4. Die Outdoor-Küche von Belmento besteht aus fünf Grundmodulen, die sich flexibel 
einrichten, kombinieren und erweitern lassen. Abb. 5: Das Spülmodul wird über den 
Hausanschluss oder den Gartenschlauch mit Wasser versorgt. Abb. 6: Die Arbeitsfläche aus 
Dekton® ist in den vier Farben Aeris, Eter, Kovik und Kreta im Standardmodulpreis enthalten. 
Individuelle Designs sind ebenfalls möglich. Foto: Belmento 

Bilder in druckfähiger Auflösung: Download ZIP oder via press.info@oha-communication.com  

 

Über Dekton® 

Dekton® by Cosentino ist eine ultrakompakte Oberfläche für die Welt der Architektur und des Designs. Das Material 
besteht aus bis zu 20 natürlichen Mineralien, die chemische Zusammensetzung ist vollständig anorganisch. Bei der 
Herstellung verwendet Cosentino eine exklusive Technologie, die Mineralpartikel unter hohem Druck sintern lässt, 
damit sich diese verbinden. Bei dem innovativen Verfahren werden quasi die metamorphen Vorgänge bei der 
Entstehung von Naturstein kontrolliert und beschleunigt ausgeführt.  
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Dekton® zeichnet sich durch hervorragende technische Eigenschaften aus: Das Material ist feuerfest, kratzfest und 
fleckenfest. Es nimmt nur in sehr geringem Maße Wasser auf und ist daher nicht nur besonders formbeständig, 
sondern auch resistent gegen Kälte, Hitze und Thermoshocks. Zudem zeichnet sich Dekton® durch überragende UV- 
und Farbbeständigkeit aus – das Material ist in über 50 unterschiedliche Designs und Texturen erhältlich, individuell 
angepasste Designs sind ebenfalls möglich.   

Dekton® ist in der Lage, jede Art von Material auf hohem Qualitätsniveau nachzubilden. Es wird in großformatigen 
Platten (bis 320 cm x 144 cm) in fünf verschiedenen Stärken (0,4 cm, 0,8 cm, 1,2 cm, 2 cm und 3 cm) hergestellt 
und eignet sich als Oberfläche für ein breites Anwendungsspektrum im Innen- und Außenbereich (Fassaden, Böden, 
Verkleidungen, Arbeitsplatten, Spülen, etc.). 

Im Rahmen des Engagements für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft werden verschiedene Dekton®-Farben mit 
recycelten Materialien aus dem produkteigenen Herstellungsprozess hergestellt. Im Jahr 2016 erhielt Cosentino 
eine Produkt-Umwelterklärung (EPD) für Dekton®. www.dekton.com   

Über Cosentino 

Die Cosentino Gruppe ist ein Familienunternehmen aus Spanien, das weltweit tätig ist und hochwertige und 
innovative Oberflächen für die Welt des Designs und der Architektur herstellt und vertreibt. In enger 
Zusammenarbeit mit Klienten und Partnern entstehen Designlösungen von hoher Wertigkeit, die eine Inspiration im 
Leben vieler Menschen sind. Dieses Ziel ist möglich dank Pionier- und Spitzenmarken in ihren jeweiligen Segmenten 
wie Silestone®, Dekton® oder Sensa by Cosentino® - technologisch fortschrittliche Oberflächen, die die Schaffung 
einzigartiger Umgebungen und Designs für den privaten und öffentlichen Raum ermöglichen. www.cosentino.com  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kein Interesse an weiteren Pressemitteilungen? 

Wir senden Ihnen Presseinformationen per E-Mail, wenn es relevante Neuigkeiten über Cosentino gibt.  

Bitte antworten Sie mit UNSUBSCRIBE in der Betreffzeile, falls Sie keine weiteren Pressemitteilungen von unserem 
Unternehmen erhalten möchten.  

Ihre Kontaktdaten werden dann umgehend aus dem Presseverteiler von Cosentino gelöscht.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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