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Mit smarten Küchen im Miniformat
voll im Trend: „Die starke Resonanz

auf unsere neuen Miniküchen war für uns
sehr erfreulich“, beschreibt Vogt-Ge-
schäftsführer Mathias Meloh den Mes-
seerfolg auf der diesjährigen „Focus
Küche & Bad”. Und reagierte prompt auf
das positive Messe-Feedback. „Aus die-
sem Grund haben wir eigens dafür auch
eine neue Broschüre als Verkaufsunterla-
ge erstellt, die ab sofort angefordert wer-
den kann.“ Denn die Einsatzmöglichkei-
ten sind entsprechend vielfältig: Ob für

Teeküchen in Büros, Arztpraxen oder
Kanzleien, Single-, Zweit- oder Studenten-
wohnungen, für Pensionen oder Ferien-
wohnungen – oder ganz einfach auch als
Service-Leihküche im Küchen- und Möbel-
fachhandel für den Endkunden – die neu-
en Miniküchen überzeugen durch maxi-
male Funktionalität auf nur 90, 100, 120
bzw. 150 cm. So bietet das Sortiment für
fast jede Raumsituation die entsprechen-
de Lösung, ohne Verzicht auf Ausstattung.
Und ist sogar mit Unterbaumikrowelle
und Geschirrspüler erhältlich.

Ein weiteres Highlight und viel beach-
tete Eyecatcher aus dem Hause Vogt sind
die designorientierten und gleichzeitig
funktionalen Dunstabzugshauben von
Elica. Ob Edelstahl oder Glas – die tech-
nologischen Schmuckstücke überzeugen
in Farbe, Material und Funktion. Als Elica-
Premium-Vertriebspartner bietet Vogt im
eigenen Katalog allein über 70 exklusive
Dunstabzugshauben-Modelle und damit
technisch anspruchsvolle, funktionale und
gleichzeitig kreative Planungs-Alternati-
ven für den Fachhandel.

Aber damit nicht genug. Den Fachhan-
dels-Mehrwert immer im Blick stellt Vogt
sein umfangreiches Sortiment in über-
sichtlichen Verkaufshandbüchern ausführ-
lich vor. Wie zum Beispiel auch das
innovative Leuchten- und Armaturenpro-
gramm, das mit zahlreichen Neuigkeiten
im Trend liegt. Darüber hinaus legt das
Unternehmen großen Wert auf Service. So
gehören variable Warenträgersysteme für
die optimale Zielgruppenansprache eben-
so ins Vogt-Leistungspaket wie ein ausge-
feiltes Logistik-System für die pünktliche
Auslieferung mit eigener LKW-Flotte so-
wie der bundesweite Außendienst, oder
eine hohe Warenverfügbarkeit.

Vogt: Messeerfolg mit Miniküchen und Dunstabzugshauben von Elica

Maximale Leistung auf minimalem Raum

Voller Messestand bei Vogt: Mit seinen aktuellen Miniküchen
sorgte das Unternehmen für Frequenz. Grund genug, eine Ver-
kaufsunterlage mit allen Features zum Produkt aufzulegen.
Außerdem Highlight auf der „Focus Küche & Bad“: die kom-
plette Range der „Elica“-Dunstabzugshauben.


