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Ein Schmuckstück für gemütli-
che Essplätze: die Pendelleuch-
te „Rosano“ (o. ). Zubehörspe-
zialist Vogt verspricht für die

LivingKitchen 2013 einen eben-
so überzeugenden Auftritt wie

beim letzten Mal (u.M.) Ausge-
zeichnet mit dem „Reddot De-
sign Award“ 2012 ist die Ein-

bauspüle „Sirex“, die mit elek-
tronisches Ablaufsystem und

„Heat Stop Board“ ausgestattet
ist. (u. l.). Die Wandhaube „Pra-
to“ verfügt über „i-Drive“ (u.r). 

Mit Pendelleuchten erweitert Zu-
behörspezialist Vogt sein umfang-
reiches Sortiment. Echte High-

lights, die bei der LivingKitchen 2013 prä-
sentiert werden. Einen weiteren Schwer-
punkt nimmt dort die Dunstabzugshauben-
Kollektion ein. Ebenfalls dabei sind – einer
Tradition folgend – moderne Granitspülen
der Eigenmarke „TopLineVogt“, die mit
dem „Reddot Design Award“ ausgezeich-
net worden sind.

Pendelleuchten bietet Vogt getreu des
Mottos: Wenn schon, dann richtig, jetzt in
unterschiedlichsten Varianten, Materialien,
Größen und Formen an, sodass für jeden
Geschmack etwas dabei ist. Alle sind
höhenverstellbar. Eine besonders imposante
Erscheinung ist das Modell „Rosano“ we-

gen seiner „Haube“ – wahlweise Nickel
antik oder Alu dunkelbraun – und seiner
Länge von 123 cm. Bestückt mit 6 x 25 W
Halogen-Leuchtmitteln prägt die Pendel-
leuchte die Atmosphäre jedes Essplatzes.
Für ein ebenso wohnliches Ambiente sorgt
ihre „kleine Schwester“. „Valeria“ bringt es
auf 95 cm Länge und kann darüber hinaus
auch in LED-Ausführung geliefert werden.

Konkurrenz machen ihnen Leuchten der
Eigenmarke „TopLineVogt“. Lackiertes Me-
tall mit Reliefstruktur in Weiß oder in Braun
verleiht der Deckenleuchte „Lodge“ einen
gemütlichen Touch natürlicher Wohnlich-
keit. „Urania“, eine Alternative, brilliert mit
weißen Glasplättchen auf einem Metall -
gestell. Es gibt sie 35 und 50 cm groß. Mar-
kenzeichen von „Caprice“ – acht oder 16
cm Durchmesser – ist das Metallgeflecht.

Überzeugend positioniert sich Zubehör-
spezialist Vogt auch im Leuchtenbereich als
kompetenter Großhandelspartner des Fach-
handels. Detaillierte Produktinformationen
zum Sortiment und allen Neuheiten der 
Eigenmarke „TopLineVogt“ gibt es auf der 
LivingKitchen in Halle 5.2, Stand C-010,
beim Außendienst, im Verkaufshandbuch
2012/2013 und auf der Website.

Vogt: Zubehörspezialist will auf der LivingKitchen glänzen

Kompetenz auf Leuchten erweitert

www.vogtwelt.de
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