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Auch zur diesjährigen imm cologne 
schöpft Voglauer seine alpine Tradition 
voll aus und nutzt sie als Vorlage für 
den Lifestyle von heute. Ganz unter 
dem Motto „Die Natur als Quelle der 
Inspiration“ präsentiert das design- 
orientierte Traditionsunternehmen auf 
der imm cologne in der Halle 10.1, 
Stand C 010 den Relaunch des Er-
folgsmodells „V-Alpin“, das neue Bad-
möbel-Programm „V-Quell“ sowie das 
Schlafraumprogramm „ V-Vaganto“.
Dem Essbereich von „V-Alpin“ folgt ein 
neues Tischkonzept, optional mit Eck-
bank und neuem Stuhl. Das Thema  er-
innert an die gute alte Stube, mit dem 
Anspruch des heutigen Lifestyles.     
Tische optional mit quadratischer Mas-
sivholzplatte sorgen für üppige Abstell-
möglichkeit und geselliges Zusam-
mensitzen.
Der Wohnbereich-Relaunch von „V-Al-
pin“ verblüfft mit neuen Standtypen 
und starken Material- und Strukturkon-
trasten.
Dem alpinen Markenkern verpflichtet, 
entwickelte Voglauer für den Badbe-
reich mit „V-Quell“ ein einzigartiges 
Badkonzept. Aus vielen Bergalmen be-
kannt, war ein Brunnentrog  die Vorla-
ge für diese neue Bad-Idee. Der 
Waschtisch erinnert dadurch an alpi-
nes Wellnessgefühl. „V-Quell“, inspi-
riert von der Natur, vereint alpinen Zeit-
geist mit Design und Handwerk.
Als weiteres Highlight präsentiert Vo-
glauer mit „V-Vaganto“ ein neues 
Schlafzimmer-Modell. Das filigrane 
Bett punktet mit einer extravaganten 

Designsprache und vielen handwerkli-
chen Details. 
Neugierig darf man zudem wieder auf 
das Voglauer-Standkonzept sein, das 
sich in diesem Jahr gänzlich der alpi-
nen Stimmungswelt widmet. sa
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Die Natur als Quelle der Inspiration
Voglauer verbindet perfekt den alpinen Zeitgeist mit Design und Handwerk | Neue Programme

Alpines Wellness-Gefühl für zuhause: 
Ein Brunnentrog von der Alm diente als 
Vorlage für den Waschtisch „V-Quell“.

Der Relaunch des Erfolgsmodells 
„V-Alpin“ punktet mit starken Material- 
und Strukturkontrasten.

Grazile Handwerkskunst: Das neue Bett 
„V-Vaganto“ besticht durch seine 
extravagante Formensprache und 
handwerklichen Details. Fotos: Voglauer

Tradition trifft Design: In Anlehnung an 
die gute alte Stube steht der neue 
Essplatz „V-Alpin“ für den modernen, 
alpinen Lifestyle in Perfektion.  


