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Die Kr a f t  aus den Alpen

Made in  Aus t r i a

Alpine Tradition als Vorlage für den Lifestyle von „Heute“. 
Dem alpinen Markenkern verpflichtet entwickelte  Voglauer für den Badbereich ein 
einzigartiges Badkonzept  „V-Quell “.
Aus vielen Bergalmen bekannt, war ein Brunnentrog  die Vorlage für diese neue 
Badidee. Der  Waschtisch erinnert dadurch an alpines Wellnessgefühl. „V-Quell“ in-
spiriert von der Natur vereint alpinen Zeitgeist mit Design und Handwerk.
Ganz im Motto „Natur als Quelle der Inspiration“. 

The power of the Alps

Alpine tradition as the model for the lifestyle of today. 
Obliged to stay true to the alpine brand essence, Voglauer developed a unique 
bathroom concept: V-Quell.
This new bathroom idea drew its inspiration from a “Brunnentrog”, or fountain 
trough, which is found in many mountain pastures.  The washbasin thus evokes a 
sense of alpine well-being. V-Quell is inspired by nature, combining the spirit of the 
Alps with design and craftsmanship.
It follows the motto of “Nature as a source of inspiration”.
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Design . Natur. Handwer k .
Des ign . Nature . Cra f tmansh ip.
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Innenladen passend in Eiche.

Matching oak interior drawers.

Alteiche rustiko lackiert 
Old oak rustic lacquered

Wohlbefinden durch Symbolkr a f t
Wel l -be ing through symbol ic  meaning .Wel l -be ing through symbol ic  meaning .

Handwer k l i che Per fekt ion
Hand-cr a f ted per fect ionHand-cr a f ted per fect ion
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Mit V-Quel l  e ine Se i l scha f t   
               für  mehr Lebensqua l i tä t
V-Quel l  i s  a  condui t  for  a  better  qua l i ty  of  l i feV-Quel l  i s  a  condui t  for  a  better  qua l i ty  of  l i fe

Alteiche rustiko lackiert 
Old oak rustic lacquered
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Badmöbel  aus Naturholz  – 
            au fbauend und anregend

Bathroom furn i ture made of  natur a l  wood -Bathroom furn i ture made of  natur a l  wood -
                                           modular  and insp i r ing                                           modular  and insp i r ing

Ablage in Glas.
Berührungsloser Schalter.

Glass shelf. 
Touchless switch for lighting.

Waschbecken optional auch in Glas

Washbasin can be requested in glass
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Alteiche rustiko lackiert 
Old oak rustic lacquered



Wel lness  aus den Alpen – 
                  A lmnosta lg ie  mit  Wir kung

Alpine pasture nosta lg ia  e f fect ive ly  improves wel l -be ingAlp ine pasture nosta lg ia  e f fect ive ly  improves wel l -be ing
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Un l imi ted poss ible  usesUnl imi ted poss ible  uses

Unbeschränkte E insatzmögl ichke i ten

Schöne Accessoires runden das Portfolio ab.

Elegant accessories round off the portfolio.
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Durchdacht  b i s  ins  k le inste Deta i l
Wel l - thought-out  r ight  up to the smal les t  deta i lWel l - thought-out  r ight  up to the smal les t  deta i l
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Wäsche-Kubus mit praktischen 
Innensack aus Leinen.

Laundry basket with useful
linen inner bag.
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Typenliste/Maßangaben

Kombinationsmöglichkeiten

MittelschränkeHighboards

64 cm 96 cm 96 cm 96 cm 128 cm 128 cm 128 cm 128 cm

Waschtische

Waschtischunterschränke
mit Schubkästen

Alle Elemente auch spiegelbildlich lieferbar

Typenliste/Maßangaben

You’ll get other furniture information at our 
trade-partner near to you! You‘ll find them 
on the Internet at www.voglauer.com under 
the heading: “Traders”.

Weitere Informationen über Typen und Varianten  
erhalten Sie bei unserem Möbelhandelspartner 
in Ihrer Nähe! Zu finden im Internet auf www.
voglauer.com unter der Rubrik: „Händler“.

Pour plus d’information concernant nos meubles, 
n’hésitez pas à aller voir notre partenaire le plus 
proche de chez vous ! Vous trouverez la liste de 
nos partenaires sur le site www.voglauer.com
dans la rubrique « Nos magasins ».

Zubehör

Kombinationsmöglichkeiten

160 cm 160 cm 160 cm 192 cm 192 cm 192 cm

Hochschränke

Spiegel mit Ablage und Regal

Alle Elemente auch spiegelbildlich lieferbar

Alle Spiegel mit Front oder Aufbauleuchten
mit berührungslosem Sensorschalter

Ablagen

Waschtischunterschränke
mit Metallrahmen

Waschtischunterschränke
mit Boden-Metallgestell

Zusätzliche
Unterschränke mit Schublade

Spiegel

Spiegel mit Ablage

Spiegelschränke

Spiegelschränke mit Ablage
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Ihr Voglauer Einrichtungspartner:
Fordern Sie die gewünschten Folder telefonisch 
oder auf unserer Homepage an. 
Wir senden Ihnen diese gerne kostenlos zu.

Voglauer Gschwandtner & Zwilling GmbH
A-5441 Abtenau / Salzburger Land | Tel. +43 6243 2700-0 | Fax DW-210 

office@voglauer.com | www.voglauer.com

Sie wollen mehr über unser Unternehmen oder unsere  
Produktlinien erfahren? Dann besuchen Sie uns im Internet 
unter www.voglauer.com

Besuchen Sie uns auf Facebook und werden Sie unser 
Freund! Hier werden Sie regelmäßig informiert über 
aktuelle Entwicklungen und News rund um VOGLAUER.

@voglauermoebel

A L L E  V O G L A U E R  M Ö B E L L I N I E N

WOHNEN / SPEISEN

DIELEN

BAD EINZELSTÜCKE

SCHLAFEN

V-AlpinV-Montana
NEUHEIT 2020

V-Organo comingV-Aura coming V-Cube coming

V-Montana living
NEUHEIT 2020

V-Organo livingV-Cube living

V-Aura living
V-Aura_Folder_Mai2019.indd   1 28.05.2019   11:37:38

V-Alpin

Solitär
1

V-AlpinV-Quell

V-PurV-Vaganto
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V-Montana sleeping
NEUHEIT 2020

V-Montana
NEUHEIT 2020


