
www.vogtwelt.de

66 � DER KÜCHENPROF I 1 / 0 9

Z U B E H Ö R

Bei Vogt laufen die Arbeiten für das neue
Verkaufshandbuch auf Hochtouren. In die-

sem Jahr ganz aktuell: noch mehr Armaturen
und Licht mit Top-Fabrikaten zum attraktiven
Preis-Leistungsverhältnis. So bietet die neue,
eigene Armaturen-Linie „Vogtwelt“ – zu-
sätzlich zu den zahlreichen Armaturen der
Markenhersteller – allein 20 weitere Modelle
und steht damit für eine deutliche Aufwer-
tung der traditionell umfangreichen Rubrik
Küchenarmaturen. Absolute Eyecatcher sind
die Einhandmischer „OZ-2“ und „Likid 300“
– sie überzeugen puristisch wie modern.
Freunde der nostalgischen bzw. klassischen
Küchengestaltung finden mit „Ritz“ und
„Carlos Primero“, zwei attraktive Modelle,
die auch in Landhaus- und mediterranen
Küchen eine gute Figur machen. Allen vier
Modellen gemeinsam sind flexible Anschluss-
schläuche, ein schwenkbarer Auslauf, zehn
Jahre Nachkaufgarantie sowie fünf Jahre Ga-
rantie in Verbindung mit einem kompetenten
Kundendienst. Ob Einhandmischer oder Zwei-

griffarmatur – alle internationalen Zulassun-
gen sind selbstverständlich vorhanden.

Ein weiteres Trendthema heißt Licht. Ob
Regale, Vitrinen, Schränke oder Nische
energiesparend, mit langer Lebensdauer und
attraktiv strahlen die effizienten Leuchten na-
hezu überall. Modern und dreieckig über-
zeugt die LED-Unterbauleuchte „Cult“ inklu-
sive 78 Leuchtdioden für eine hervorragende
Lichtausbeute. Ebenfalls ein Highlight: „LED
Q 84“ – die quadratische Unterbauleuchte
mit Edelstahlgehäuse, superflach in der Licht-
farbe Warm-Weiß und einer Größe von 70 x
70 x 6,5 mm. Innovativ punktet aber auch die
Unterbauleuchte „Filou“. Neben minimalen
Abmessungen und hoher Lichtausbeute ist
sie in mehreren Längen (von 322 – 927 mm)
und in der Farbe Aluminium lieferbar. Zudem
lässt sich sie sich durch einen Steckverbinder
schnell und einfach zu Lichtbändern montie-
ren. Darüber hinaus bietet Vogt als Premi-
um-Vertriebspartner und Spezialist für ein
umfangreiches, hochwertiges Dunstabzugs-
hauben-Programm auch die große, design-
orientierte Palette der Elica-Hauben.

Vogt: Vorboten des neuen Verkaufshandbuches

Top-Produktgruppen
mit viel Power Zugkräftiges Design: Die Hauben

von Elica (hier: Modell „Ola“).

Zubehörspezialist Vogt bringt die Küche
zum Leuchten und stellt neue, energiespa-

rende Lichtkonzepte für verschiedenste Ein-
satzorte vor.Wie zumBeispiel „Cult“ mit
78 Leuchtdioden (oberes Foto). Ebenfalls

ein Blickfang: „LED Q 84” in superflachem
Design (darunter). Praktisch und dezent

zugleich: „Filou“ – sie lässt sich zu Licht-
bändern montieren (unten rechts).

Oben: Die neue Armaturen-Linie „Vogtwelt“
überzeugt mit Vielseitigkeit. Von links nach
rechts: „Ritz“ im nostalgischen Look, „OZ-2“

– puristisch schön, „Carlos Primero“ in klassi-
scher Form und „Likid 300“ ganz modern.


