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VOGT:

Mit neuer Eigenmarke
Die HORST VOGT GmbH legte ihren Fokus auf der area30 auf die drei Messeschwer-
punkte Dunstabzugshauben, Küchenarmaturen und LED-Leuchten und punktete bei den 
Fachbesuchern mit zahlreichen interessanten Neuheiten aus der VOGTWELT 2017/18. 

Z ur Kollektion 2017/18 zählen neue Koch-
feld-Tischhauben-Kombis, Deckenlüfter und 
Inselhauben. Was sie alle vereint, ist der 

hohe Anspruch des Zubehörgroßhändlers an Technik, 
Qualität und Design. Alle Modelle sind wunderbar planbar 
und somit echte Highlights in der Küche. Bei der Koch-
feld-Tischhauben-Kombi CENTRALE B2 bleibt aufgrund der 
im hinteren Schrankteil benötigten geringen Einbautiefe 
für den Abluftschacht vorne noch genug Platz für Schub-
laden und damit Stauraum. Der Abzug ist mittig zwischen 
jeweils zwei Kochzonen eingerichtet und das Induktions-
kochfeld verfügt über eine automatische Topferkennung. 
Bei der Planung von Kochinseln ist ein Einbau in 60 cm 
tiefe Arbeitsplatten möglich und die 2in1-Lösung erfüllt 
schon jetzt die Anforderungen der besten Energieeffizienz-
klasse A+++ ab 2018. Eine ideale Sockellösung für die 
CENTRALE B2, aber auch für andere Muldenlüfter, ist das 
kürzbare Aluminium-Sockelsystem Borg 150 für eine 
Sockelhöhe von 150 mm. Das elegante Lamellenprinzip 
in Edelstahl-Finish sorgt für eine optimale Luft zirkulation 
und ist daher optimal für den Einsatz mit Down draft-
Hauben geeignet. Die oberste Lüftungslamelle bietet 
zudem die Möglichkeit LED-Strips mit 10 mm Breite zu 
integrieren. Borg 150  ist einfach zu montieren und bietet 
höchste Funktionalität bei Hightech-Optik.

Ebenfalls neu bei VOGT: die Integra-Funktion. Decken-
lüfter und Inselhauben aus der VOGT-Kollektion, die mit 
dieser praktischen Funktion ausgestattet sind, können 
direkt über die autarken Volterra-Induktionskochfelder 
gesteuert werden. Man muss also nicht zur Fernbedie-
nung greifen, die ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist.

Dezent und elegant, die Kochfeld- 
Tischhauben-Kombi CENTRALE B2

unten: Modell Isabella aus 
der neuen VOGT-Eigenmarke 
ProBasic

Dass Eigenmarken voll im Trend liegen, beweist VOGT 
mit seiner TopLine. Das bereits bestens eingeführte Kü-
chenarmaturenprogramm begeisterte innerhalb kürzester 
Zeit Fachhandel und Endverbraucher. Deshalb wurde 
die Auswahl der Armaturenmodelle nochmals überar-
beitet und ergänzt. Mit der neuen Eigenmarke ProBasic 
kommen formschöne Einsteigermodelle mit interessan-
ten, praktischen Features (z.B. mit umlegbarem Auslauf, 
geeignet für eine Unterfenstermontage) zum günstigen 
Preis hinzu. Für alle neuen Varianten gilt: fünf Jahre 
Herstellergarantie sowie zehn Jahre Nachkaufgarantie auf 
die Ersatzteile. Eine der ProBasic-Neuheiten ist die Kü-
chenarmatur Isabella, die in der Oberflächenausführung 
Schwarz matt/Chrom perfekt zum VOGT Messemotto  
und Küchentrend „black & white“ passt. Die komplet-
te VOGTWELT, übersichtlich in neun Produktgruppen 
gegliedert plus einem Abluft-Tippgeber, ist im neuen 
Verkaufshandbuch 2017/2018 enthalten. 

Mehr dazu auch unter www.vogtwelt.de sowie beim 
VOGT-Außendienst. ■

Umfasst neun  
Produktgruppen sowie  
einen Abluft-Tippgeber


