
Vier von 20 neuen  

Armaturen der  

 Linie Vogtwelt  

(von links nach rechts): 

 nostalgisch: Ritz, 

 puristisch: OZ 2,  

klassisch: Carlos Primero, 

modern: Likid 300.

Es ist oft eine Handvoll kreativer 
Ideen, die etwas bereits Großes perfekt 
machen. So vollendet eine Küchenar-
matur das Spülenzentrum und unter-
streicht durch Design und Form die 
künstlerische Gesamtlinie der Küchen-
planung. Darüber hinaus liefern die 
20 Modelle der neuen Armaturen-
Linie VOGTWELT des Zubehörspe-
zialisten Horst Vogt GmbH aber auch 

Power�
� bei�Armaturen�und�Licht

funktional überzeugende Argumente. 
Die Einhandmischer ‚OZ-2‘ und 
‚Likid 300‘ überzeugen puristisch wie 
modern. Freunde der nostalgischen 
bzw. klassischen Küchengestaltung 
finden mit ‚Ritz‘ und ‚Carlos Pri-
mero‘ zwei attraktive Modelle, die sich 
auch in Landhaus- und mediterranen 
Küchen gerne sehen lassen. Allen vier 
Modellen gemeinsam sind die flexib-
len Anschlussschläuche, schwenkbare 
Ausläufe, zehn Jahre Nachkaufga-
rantie sowie fünf Jahre Garantie in 
Verbindung mit einem kompetenten 
Kundendienst. Ob Einhandmischer 
oder Zweigriffarmatur, alle interna-
tionalen Zulassungen sind selbstver-
ständlich vorhanden. 

Optisch attraktiv und vielseitig 
einsetzbar, dazu wirtschaftlich, ener-
giesparend und mit langer Lebens-
dauer – so präsentieren sich die neuen, 
effizienten Leuchten des Zubehör-
spezialisten Vogt für nahezu jeden 
Einsatzort: Regale, Vitrinen, Schränke 
oder Nischen – zum Neueinbau oder 
Nachrüsten: Modern und dreieckig 
zeigt sich die LED-Unterbauleuchte 
‚Cult‘. 78 Leuchtdioden sorgen für eine 
hervorragende Lichtausbeute sowie 
für optimale Lichtstreuung. Die qua-
dratische Unterbauleuchte mit Edel-
stahlgehäuse ‚LED Q 84‘ überzeugt 
superflach in der Lichtfarbe warmweiß 
und einer Größe von 70 x 70 x 6,5 mm. 
‚Tadeo 2‘ ist mit 19 LED-Dioden und 
1,7 Watt je Leuchte, oder wahlweise als 
‚Tadeo 4‘ mit 34 LED-Dioden und lei-
stungsstarke 4 Watt je Leuchte in der 
Größe 200 x 60 x 13 mm mit separa-
tem Masterschalter verfügbar. Jede 
der drei Unterbau-LED-Leuchten ist 
als Einzelleuchte bzw. im 2er, 3er oder 
5er-Set inklusive Netzanschlussleitung 
im Küchenfachhandel erhältlich.  K
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