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V-Pur
Aus Freude am Or ig ina l
For the sat i s fact ion of  be ing or ig ina l

Le p las i r  du retour aux sources
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100% Natur  1 nature 1 nature

100% DesigN  1 des ign 1 des ign

100% DurchDacht  1 sophis t icated 1 sophis t iqué

100% VeraNtwortuNg  1 responsab i l i ty  1 responsab i l i té
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Design. Natur. Handwerk.
Design – Nature – Craftsmanship 
Le design, la nature, l’artisanat

Naturholzmöbel aus nachhaltigem Anbau
Natural wood furniture made from sustainable timber
Meubles en bois naturel de plantation durable

Bekenntnis zu Natur und Qualität seit über 80 Jahren
Commitment to nature and quality for more than 80 years
S’engager à produire des meubles naturels de qualité depuis plus de 80 ans 

Naturholzmöbel sorgen für ein gesundes Raumklima
Natural wood furniture ensure a healthy room climate
Les meubles en bois naturel assurent un climat ambiant particulièrement sain.

Innovativ mit Rücksicht auf die grüne und soziale Umwelt
Furniture made from natural wood creates a healthy atmosphere in your room
Les meubles en bois naturel garantissent un climat intérieur sain

Zertifiziert und ausgezeichnet
Certified and award-winning
Certifié et récompensé
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Großer Auftr i t t  – ganz natür l i ch
Grand per formance – natur a l ly

Be l le  entrée en scène – toute nature l le
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E inz igar t ig  innovat iv
Dem ind iv idue l len E insatz  der Mögl ichke i ten s ind ke ine Grenzen gesetzt .

Unique and innovat ive .There are no l imi ts  to the ind iv idua l  uses of  the poss ib i l i t ies .

Unique et  innovant . La mise en œuvre ind iv idue l le  des poss ib i l i tés  ne conna i t  aucune l imi te .
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E in  t r ad i t ione l les  Naturmater ia l 
      mi t  Charme und Espr i t

A tr ad i t iona l  natur a l  mater ia l  wi th charm and sp i r i t

Une mat ière nature l le  t r ad i t ionne l le  avec charme et  espr i t

Der Merinowolle hergestellte Loden besticht durch seine besonders 
anschmiegsame Eigenschaft auf der Haut und trägt zudem zur natür-
lichen Raumklima-Regelung bei: Nimmt Feuchtigkeit auf und gibt diese 
auch wieder ab. Dieses wieder neuentdeckte Material ist außerdem 
sehr pflegeleicht und wird zu 100 % in Österreich gefertigt.

Loden made from Merino wool makes an impression thanks to its 
especially soft properties and also contributes to the natural climate 
regulation of room by absorbing and re-emitting moisture. This newly 
rediscovered material is also very easy to clean and is made 100 % 
in Austria.

Le loden fabriqué en laine mérinos se distingue par sa souplesse par-
ticulière sur la peau. En outre, il contribue à la régulation naturelle 
du climat: Il absorbe l‘humidité et la restitue ensuite. Cette matière 
nouvellement redécouverte est en outre facile d‘entretien et est fa-
briquée à 100 % en Autriche.
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Die stufenlose Verstellbarkeit der
Kopfstützen wird jeder ergonomischen
Anforderung gerecht.

The continuously variable adjustment of 
the headrests meets all the ergonomic 
requirements.

Le réglage en continu des appuie-têtes 
satisfait à toutes les exigences d‘ergonomi.
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Pure Freude an der Schönhei t  der  Natur
Pure p leasure in  the beauty of  nature

Une jo ie s imple face à la  beauté de la  Nature
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Schöne Mater ia l ien vere int  mit
                nutzvo l len Funkt ionen im  sch l ichten ze i t losen Des ign

Beaut i fu l  mater ia l s  combined with usefu l  funct ions in  a  s imple  t imeless  des ign

De be l les  mat ières  un ies  à  des fonct ionna l i tés  ut i les  dans un    des ign épuré et  intempore l
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M i t  fa l t -dreh-Lösung . . .
With fo ld ing twis t ing so lut ion . . .

Avec so lut ion p l iante et  bat tante . . .

Durch das  Auf fa l ten der  inneren Türen i s t  e in  komplet t  o f fener

                                                               Complete, open access is made possible by unfolding the inner doors,

                                                               Grâce au rabattement des portes intérieures, un accès total et ouvert est possible
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Zugang mög l i ch  und läss t  Ihr  K le ider s tück  mi t  v ie l  Über s icht  ver s tauen .

so you can get a great overview of your stored clothing.

vous permettant de ranger vos vêtements en gardant un bon aperçu d‘ensemble.

. . .w ie e in begehbarer  Schr ank

. . . l i ke a  wa lk- in  wardrobe

. . . comme une armoire access ible

optional
optiwhite
anthrazit
Parsolspiegel

optional
optiwhite
anthrazit
Parsolspiegel

En option
optiwhite
anthrazit
Parsolspiegel

Durch das  Auf fa l ten der  inneren Türen i s t  e in  komplet t  o f fener

                                                               Complete, open access is made possible by unfolding the inner doors,

                                                               Grâce au rabattement des portes intérieures, un accès total et ouvert est possible
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Qualität spüren
Natur riechen

Sniff nature, sense real quality
Vivre au naturel

In harmony with the natural cycle 
As a responsible manufacturer of furniture made 
of natural wood, the Voglauer brand stands for 
sustainable use of nature‘s resources. We there-
fore use only timber from sustainable forestry 
for our manufacturing processes, so Voglauer 
produces in total harmony with natural cycles. 
Every tree that reaches your home as furniture 
is guaranteed to regenerate.

Le cycle de la nature
En tant que fabricant de meubles en bois  
responsable, Voglauer a toujours mis un point 
d’honneur à n’utiliser que des matériaux naturels.  
C’est pour cette raison que nous n’utilisons que 
du bois issu de sylvicultures durables. La produc-
tion Voglauer respecte la nature.

Ainsi, chaque arbre ayant servi à la fabrication de 
votre meuble peut continuer à vivre.

im Kreislauf mit der Natur 
Als verantwortungsvoller Produzent von Naturholzmöbeln steht die Marke Voglauer seit jeher für einen nach-
haltigen Umgang mit den Ressourcen der Natur. Daher werden im Fertigungsprozess ausschließlich Hölzer aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet, womit Voglauer voll im Kreislauf mit der Natur produziert. 

Jeder verwendete Baum, den man sich als Möbel ins Haus holt, wächst mit Garantie wieder nach.

Die Möbel von V-Pur bestechen nicht nur durch formvollendetes Design, sondern auch durch höchste Qualität 
und Natürlichkeit.

Damit die natürlichen Oberflächen dieser Möbel besonders gut zum Ausdruck kommen, werden sie mit dem einzig-
artigen Voglauer Oberflächensortiment behandelt. Aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, schafft diese Hartöl-
Wachskombination auf Basis pflanzlicher Öle die perfekten Voraussetzungen für gesundes Wohnen.

green good 
Design award 2012
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sorgsam ausgesuchte hölzer | Carefully selected wood | Des bois sélectionnés avec soin
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Die Besonderheiten |  specifics  |  spécificité

Dekorativ mit schlauer Funktion.
Decorative with a clever function.
Un esprit décoratif avec des fonctions
ingénieuses.

Kopfhauptpolsterung |  upholstered headboard  |  rembourrage de tête de lit

Falt-Drehtür Schrank
Folding twisting door cabinet
Armoire à portes pliantes et battantes

Bettlade mit Rollen
Bed drawer with rollers
Sommier à roulettes

Kopfhaupt für angenehme ergonomische 
Nutzung.
Headboard for comfortable ergonomic use.
Tête de lit pour une utilisation agréable et 
ergonomique.

Voglauer Qualitätssiegel 
Voglauer seal of quality | La qualité Voglauer

Achten Sie auf das Voglauer Label und den Brennstempel – das Qualitätssiegel für originale  
Voglauer Möbel aus dem Salzburger Land.  Hier kaufen Sie höchste Qualität und Natürlichkeit!

Watch for the Voglauer labelling and branding iron – the hallmark of quality for original Voglauer furniture of 
the Salzburger Land region. Here you will purchase premium quality and naturalness!

Le label et la marque Voglauer – la qualité par excellence pour des meubles originaux provenant de la 
région de Salzbourg. Chez Voglauer, vous ne trouverez que des meubles de qualité et naturels! 

Parsolspiegel  P optiwhite  o

Eiche Altholz

eiche altholz | reclaimed oak wood | chêne ancien
Jede Maserung des Eichen-Altholzes ist individuell gewachsen. Echte Unikate entstehen 
zudem dank des unterschiedlichen Gebrauchs und der verschiedenen Einsatzbereiche 
des Altholzes: Dessen emotionale Geschichte sorgt für einen weiteren Mehrwert. 
Each grain of the old oak wood is unique. These are also real one offs due to their different histories 
and the various applications of the old wood: Its emotional history offers additional added value.

Chaque veinure du chêne ancien s‘est développée individuellement. Les véritables pièces uniques 
sont en outre le résultat des diverses utilisations et des différents domaines d‘application du bois 
ancien: Leur histoire émotionnelle assure un ajout de valeur supplémentaire.

Frontglas

anthrazit  a

Accent front: satin glass | L‘accent sur l‘avant: verre satiné

sky-Leder (Kunstleder)          
sky leather (synthetic leather) |  sky cuir (cuir synthétique)          

Loden 

MB | basaltgrauMg | grauweiß Mt | tundrabraun tN | Textil natur

sr | reinweiß sc | creme st | tabak
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Typenliste/Maßangaben

Bettanlage mit Fuß Querstollen

Bettanlage mit Sockel

optional Sockellade

Nachttisch

Wandbord Spiegel

Gesamt
B 147,8 / 167,8/ 187,8 / 207,8 cm
L 225,7 cm
H 89,7 cm

Gesamt
B 147,8 / 167,8/ 187,8 / 207,8 cm
L 225,7 cm
H 89,7 cm

nutzbares Laden-Innenmaß
B 132,9 cm
L 61,4 cm
H 15 cm

Gesamt
B 147,8 / 167,8/ 187,8 / 207,8 cm
L 225,7 cm
H 89,7 cm

Gesamt
B 147,8 / 167,8/ 187,8 / 207,8 cm
L 225,7 cm
H 89,7 cm

Gesamt
B 147,8 / 167,8/ 187,8 / 207,8 cm
L 216 cm
H 98 cm

Gesamt
B 147,8 / 167,8/ 187,8 / 207,8 cm
L 216 cm
H 89,7 cm

Innenmaß 
B 140 /160 /180 /200 cm
L 200 cm

Innenmaß 
B 140 /160 /180 /200 cm
L 200 cm

Innenmaß 
B 140 /160 /180 /200 cm
L 200 cm

Innenmaß 
B 140 /160 /180 /200 cm
L 200 cm

Innenmaß 
B 140 /160 /180 /200 cm
L 200 cm

Innenmaß 
B 140 /160 /180 /200 cm
L 200 cm

Bett mit Holzkopfhaupt

Bett mit Holzkopfhaupt

Bett mit Holzkopfhaupt und Polsteraufsatz

Bett mit Holzkopfhaupt und Polsteraufsatz

Bett mit Polsterkopfhaupt

Bett mit Polsterkopfhaupt

optional Kopfteile verstellbar

optional Kopfteile verstellbar

Abbildung Sockellade links

Bei Bett Innenbreite 140 cm nur 1 Sockellade möglich

B/T/H  63,7 / 43 / 42 cm

B/T/H  128 / 23 / 18,2 cm B/T/H  192 / 23 / 18,2 cm B/T/H  129 / 5,1/ 42 cm

B/T/H  59,8 / 43,3 / 42 cm

Nachttisch mit 1 Lade

Glasbord Parsolglas 8mm - Stelltiefe 19 cm - maximal 10 kg belastbar Spiegel brüniert (Parsol bronce)

Nachttisch mit 2 Laden
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Type lists/dimensions
Liste de modèle/Indications de dimension

Kuben

Kommoden

Innenmaß 
B 140 /160 /180 /200 cm
L 200 cm

Innenmaß 
B 140 /160 /180 /200 cm
L 200 cm

B/T/H  128 / 51,6 / 82 cm

B/T/H  128 / 51,6 / 82 cm

B/T/H  160 / 51,6 / 82 cm

B/T/H  192 / 51,6 / 82 cm

B/T/H  160 / 51,6 / 82 cm

B/T/H  192 / 51,6 / 82 cm

B/T/H  128 / 51,6 / 82 cm

B/T/H  128 / 51,6 / 82 cm

Kommode mit 3 Laden

Kommode 2-türig, mit Colorglas links

Kommode mit 3 Laden und 1 Tür mit Colorglas links

Kommode mit 3 Laden und 1 Tür mit Colorglas links

Kommode mit 3 Laden und 1 Tür mit Colorglas rechts

Kommode mit 3 Laden und 1 Tür mit Colorglas rechts

Kommode 2-türig, mit Colorglas rechts

Kommode 2-türig

B/T/H  48/ 48/ 10 cm B/T/H  34,4/ 34,4/ 34,9 cm B/T/H  34,4/ 34,4/ 52 cm B/T/H  34,4/ 34,4/ 73 cm B/T/H  34,4/ 80/ 34,9 cm B/T/H  30/ 30/ 5,5 cm

Variable Mehrzweckeinteilung
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Typenliste/Maßangaben

Die komplette Typenliste – alle Varianten und Typen – kann auf unserer Homepage heruntergeladen werden. 

The complete type list can be download from our homepage. 

Il y a la possibilité de télécharger la liste de modèle de notre page d´accueil.

Falt-Drehtürschrank 5-6-türig

Drehtürschränke 4-5-6 türig

Drehtürschränke Basic 2-8 türig

B/T/H  202 / 64,9 / 229,9 cm

B/T/H  202 / 64,9 / 229,9 cm

B/T/H  252 / 64,9 / 229,9 cm

B/T/H  252 / 64,9 / 229,9 cm

B/T/H  252 / 64,9 / 229,9 cm

B/T/H  302 / 64,9 / 229,9 cm

B/T/H  302 / 64,9 / 229,9 cm

B/T/H  302 / 64,9 / 229,9 cm B/T/H  102,4 / 54,7 / 50,4 cm
B/T/H  77,7 / 54,7 / 50,4 cm   oder

Drehtürschrank 6-türig, mitte 2 Glasfronten

Drehtürschrank 6-türig, außen 4 Glasfronten

Falt-Drehtürschrank 6-türig, mitte 4 Glasfronten Innenkommode, 2 Laden,

Drehtürschrank 4-türig, Holzfront

Drehtürschrank 2-türig, Holzfront

Drehtürschrank 5-türig, mitte 1 Glasfront

Drehtürschrank 4-türig, außen 2 Glasfronten

Falt-Drehtürschrank 5-türig, mitte 3 Glasfronten

Falt-Drehtürschrank innen
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Type lists/dimensions
Liste de modèle/Indications de dimension

Pour plus d’information concernant nos meubles, n’hésitez pas 
à aller voir notre partenaire le plus proche de chez vous ! 

You’ll be informed other information about our furniture at 
our trade-partner near you! 

You‘ll find them on the Internet at www.voglauer.com under the 
heading: “Traders”.

Weitere Informationen über Typen und Varianten erhalten 
Sie bei unserem Möbelhandelspartner in Ihrer Nähe!

Zu finden im Internet auf www.voglauer.com 
unter der Rubrik: „Händler“.

Vous trouverez la liste de nos partenaires sur le site www.voglauer.com, 
dans la rubrique « Nos magasins ».

Schrankzubehör

B/T/H  10 / 46 / 11 cm

B/T/H  98 / 55,2 / 156,1 cm

B/T/H  60–100 / 15 / 84 cm

B/T/H  98 / 55,4 / 24,5 cm B/T/H  98 / 51,4 / 32,9 cm

B/T/H  46 / 47 / 10 cm

B/T/H  39,2 / 2,1 / 207,3 cm

B/T/H  82,7 / 43,6 / 5,5 cm

Drehtürschrank 6-türig, mitte 2 Glasfronten

Drehtürschrank 6-türig, außen 4 Glasfronten

Kleiderlift

Englischer Auszug Doppelinnenladen 

HosenhalterPassepartoutrahmen für Drehtürschränke Basic

Ganzkörper Innenspiegel

Variabler Ladeneinsatz

Krawattenhalter

Mehrzweckeinteilung

Passepartoutrahmen:
3,3 cm stark, 10 cm tief
springt 7 cm oder Korpus vor
Schrankgesamttiefe 68 cm
Gesamthöhe 229,3 cm
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Ihr Voglauer Einrichtungspartner:

Gewünschte Folder einfach telefonisch oder auf unserer Homepage anfordern. 
Wir senden Ihnen diese gerne kostenlos zu.

Voglauer Möbelwerk Gschwandtner & Zwilling GmbH & Co KG
A-5441 Abtenau / Salzburger Land | Tel. +43 6243 2700-0 | Fax DW-210 

Email: office@voglauer.com | www.voglauer.com

Sie wollen mehr über unser Unternehmen oder unsere  
Produktlinien erfahren? Dann besuchen Sie uns im Internet 
unter www.voglauer.com

Besuchen Sie uns auf Facebook und werden 
Sie unser Freund! Hier werden Sie regelmäßig 
informiert über aktuelle Entwicklungen und 
News rund um VOGLAUER.

A l l e  V O g l A u e R  M Ö B e l l i n i e n

V-Vita

• Speisen
• Wohnen
• Dielen 

V-Linea

• Schlafen

V-Solid / NeuHeIT 2015

• Speisen
• Wohnen

V-Pur / NeuHeIT 2015

• Schlafen

V-Montana

• Speisen
• Wohnen
• Dielen

V-Rivera

• Schlafen

V-Soft

• Speisen
• Wohnen

V-Loft

• Speisen

• Wohnen

V-Alpin 

• Speisen
• Wohnen
• Dielen


