
Bereits seit 50 Jahren hat sich Vogt
mit Küchenzubehör amMarkt etab-
liert. Innovationen für Puristen ist
dasMotto für das Sortiment 2011,
in dem sichmoderne Technik mit

klarer Linienführung zum verkaufs-
starken Programm verbinden. Einen
Ausschnitt zeigt derMessestand zur

„LivingKitchen“ (oben).

DieMesseneuheiten (von links
oben): Dunstabzugshaube „Ico“
und Außengitter in Edelstahl
mit Rundanschluss und Rück-
stauklappe, LED Unterbau-
leuchte „Eye-Pod 180“ in Edel-
stahl-Optik sowie Einhandmi-
scher „Kludi E-go“ mit Sensor.

Kommunikativ und informativ zugleich –das ist das Messekonzept des Zubehör-
spezialisten Horst Vogt GmbH zur „Living-
Kitchen“ in Köln. Eine klar strukturierte
Präsentation der Produktneuheiten und
eine angenehme, offene Atmosphäre für
Gespräche – so stellt sich Vogt mit den
vier Schwerpunktthemen Dunstabzugshau-
ben, Armaturen, LED-Lichttechnik sowie
Abluftsysteme und Montagematerial dar.
Darüber hinaus wird Firmenjubiläum

gefeiert. Denn bereits vor 50 Jahren, am
1. Februar 1961, wurde das Unternehmen
gegründet und entwickelte sich von der
anfänglichen Produktion sowie dem Ver-

trieb von Wäscheschleudern
und Küchenspülen zu einem
der führenden Großhändler für
Küchenzubehör mit Sitz im nie-
dersächsischen Oyten.
Mit „Ico“, der extrem ener-

giesparenden Dunstabzugshau-
benneuheit von Elica, punktet
Vogt ein weiteres Mal. Interes-
sante technische Features wie
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Vogt: Feiert auf der „LivingKitchen“ Firmenjubiläum

Frische Highlights zum 50ten
– live in Köln

„Synairgy“ und „Pure Function“ begeis-
tern. Die puristische Eleganz im Material-
mix – schwarzes oder weißes Glas mit
Edelstahl – unterstreicht die Wertigkeit
der Dunstabzugshaube. Zur Freude des
Fachhandels bestätigen alle zur „Living-
Kitchen“ gezeigten Dunsthaubenneuheiten
die langjährige Kompetenz. Mit dem neu-
en Außengitter in Edelstahl komplettiert
der Zubehörspezialist darüber hinaus sein
Angebot für den Bereich Abluftsysteme
und Montage.
Variantenreich und funktional präsen-

tiert sich auch die Armaturentechnik. Hy-
gienisch, verchromt und mit dem „Plus X
Award“ für Design und Bedienkomfort aus-
gezeichnet, überzeugt beispielsweise die
„Kludi E-go“ durch die berührungslose Be-
dienung. Energieeffizienz, Lichtfarbe, Pro-
grammtiefe und -breite sowie filigrane
Bauformen stehen im Vordergrund der
LED-Lichttechnik auf dem Vogt-Stand. Ver-
gleicht man allein Lebensdauer und Strom-
kosten der LED-Unterbauleuchte „Eye-Pod
180“ in Edelstahl-Optik gegenüber einer
Halogenleuchte, wird die Ersparnis deut-
lich sichtbar.
Zur „LivingKitchen“ feiert Vogt das 50-

jährige Firmenjubiläum während der Fach-
besuchertage mit seinen Geschäftspart-
nern direkt auf dem Messestand. So
verwöhnt ein maritimer Koch die Gäste
mit kulinarischen Grüßen aus dem Norden.


