IN JEDEM MÖBELSTÜCK
DAS UNSER WERK VERLÄSST
STECKT MEISTERLICHE HANDARBEIT
UND LIEBE ZUM DETAIL.
EVERY PIECE OF FURNITURE LEAVING OUR FACTORY BOASTS WITH
MASTERFUL CRAFTSMANSHIP AND LOVE FOR DETAIL.
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HANDWERK
VERBINDET ROHSTOFFE
UND DESIGN ZU MÖBELN
MIT MEHRWERT.
CRAFT CONNECTS RESSOURCES AND DESIGN
TO CREATE FURNITURE WITH ADDED VALUE.

Designtrends verändern sich, Wohnstile kommen und
gehen, aber eines hat sich für uns als Tischlerei Forcher seit
über 90 Jahren nicht verändert: die Liebe zum Rohstoff
Holz. Jedes Brett hat seine individuelle Schönheit und ist
einzigartig in seinem Wachstum. Unsere Tischlermeister,
Gesellen und Lehrlinge stehen täglich vor der spannenden
Aufgabe, diese Schönheit in unsere Produkte zu übertragen.
Mit Liebe, Sorgfalt und großer handwerklicher Qualität
entstehen daraus besondere Möbel, in Form und Funktion
für den individuellen Wohnraum, zeitlos, bodenständig
und elegant.
Designing trends change, living styles come and go,
but there is one thing that has never changed for us,
the Joinery Forcher, for over 90 years: the love for timber.
Every board has its individual beauty and is unique in its
growth. Our master carpenters, journeymen and apprentices
are faced with the exciting task of transferring this beauty
into our products daily. With love, care and outstanding
artisanal quality, timeless, grounded and elegant pieces
of furniture are crafted with form and purpose for the
individual living space.

DAS EINZIG WICHTIGE
FÜR UNSER DESIGN IST,
WIE ES SICH AUF DEN
MENSCH BEZIEHT.
THE ONLY IMPORTANT THING ABOUT DESIGN IS
HOW IT RELATES TO PEOPLE.

Frühstückstisch, Versammlungsort,
Familienmittelpunkt, Kaffeetreff …
Der Esstisch ist zweifellos das
Zentrum des Wohnens und bringt
Menschen zusammen zum gemeinsamen Lachen, Weinen, Feiern oder
einfach nur als Begegnungszone im
Alltagstrott.
Breakfast table, gathering place,
family meetup, coffee time …
The dining table is undoubtably
the epicentre of living and gathers
people to laugh, cry, celebrate,
or just to serve as a meeting area
during the daily grind.
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ESSEN
SOLL ZUERST DAS
AUGE ERFREUEN

FORCHER SOPHIE

DESIGN
IN SEINER
EINFACHSTEN
FORM.
DESIGN IN ITS SIMPLEST FORM.
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FORCHER SOPHIE

Elegant, gemütlich, vielseitig – Sophie ist der Alleskönner der neuen
Forcher-Kollektion. Mit den Varianten aus Edelstahl, Rohstahl
oder Holz passt sich Sophie jedem Wohnstil perfekt an und mit der
vorgeformten Polsterung und der breiten Handablage auf der
Rückenlehne garantiert sie ein besonders gemütliches Beisammensein mit Familie und Freunden. Zusätzlich eignet sich Sophie durch
die geschlossene Rückenlehne und die gerade Rückseite besonders
gut als Eckbank oder als Küchenanbau. Mit Sophie sind der
Planung also keine Grenzen gesetzt.
Elegant, comfortable, versatile - Sophie is the all-rounder of the new
Forcher collection. In its stainless steel, crude steel or wood version
Sophie perfectly fits any decorating style and with the pre-formed
padding and the wide hand rest on the backrest, it guarantees
particularly cozy get-togethers with family and friends. In addition,
with its solid backrest and the straight back Sophie is particularly
well suited as a corner bench or as a kitchen annex. With Sophie
there are no limits to your planning.
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FORCHER EMMA

EHRLICHER MATERIALISMUS.
HONEST MATERIALISM.
Handwerkskunst und ehrlicher Materialismus – das Modell Emma bietet der
Schönheit der einzelnen Materialien eine besondere Bühne. Massivholz, Rohstahl,
Loden und Leder werden mit handwerklicher Fertigkeit zu einem einzigartigen
Möbel kombiniert, und unterstreichen so die Authentizität und natürlich die
Forcher Möbelqualität aus Tirol.
Craftsmanship and honest materialism - Emma provides a special stage for the beauty
of the individual materials. Solid wood, crude steel, loden and leather are combined
with skilled craftsmanship to create a unique piece of furniture, thus underlining the
authenticity and, of course, the Forcher quality of Tyrolean furniture.
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FORCHER JAKOB

EIN STÜCK ZEITGEMÄSSER
ALPINER LEBENSKULTUR.
A PIECE OF CONTEMPORARY ALPINE LIFE CULTURE.

In den Tiroler Bergen sind Gedanken freier und leichter. Hier kann man sich
in Ruhe auf das Wesentliche besinnen und der Kreativität Freiraum schaffen.
Deshalb entstehen bei Forcher in Osttirol auch besondere Möbel ohne Schnörkel
und Schnickschnack aber mit viel Liebe zum Detail und handwerklicher Qualität.
In the Tyrolean mountains, thoughts are freer and easier. Here you can calmly
reflect on the essentials and create space for creativity. This is why at Forcher’s in
East Tyrol special furniture without frills and flourishes is created with great
attention to detail and craftsmanship.
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FORCHER JAKOB

Als Rundtischvariante ist Jakob Treffpunkt und Drehscheibe des Wohnens.
As a round table variant, Jakob is a meeting spot and turntable of living.
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FORCHER JAKOB

Kantiger Rohstahl und die organische Linienführung der Polsterarbeit erzeugen
den eleganten Charakter von Jakob.
Angular crude steel and the organic lines of the upholstery lend Jakob
its elegant character.
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FORCHER VEITH

SKANDINAVISCH MADE IN TIROL.
SCANDINAVIAN MADE IN TIROL.

Skandinavisches Design trifft auf Tiroler Handwerkskunst. Verspielte Formen treffen
auf handwerkliches Know-how und ehrlichen Materialmix. Durch die bombierte und
dadurch sehr zart wirkende Polsterung, kommt Veith sehr leichtfüßig daher, verliert aber
durch seine ausgestellten Beine nie seine Tiroler Standfestigkeit.
Scandinavian design meets Tyrolean craftsmanship. Playful shapes meet expert
craftsmanship and honest materials. Due to the cambered and therefore very
delicate-looking upholstery, Veith appears very light-footed, but with the outward
angle of its legs it never loses its Tyrolean stability.

26

FORCHER VEITH

Am Veith Rundtisch muss niemand am Eck sitzen.
Nobody has to sit in a corner at the Veith round table.
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FORCHER MARIE

eine Brücke zwischen dem Mid-Century Modern der Fünfzigerjahre und

AUF EIGENEN BEINEN.

traditionellen Elementen Tiroler Möbelkunst.

ON ITS OWN FEET.

New Yorker Loft oder doch gemütliche Almstube – Marie schlägt gekonnt

Whether you’re staying in a New York loft or a cosy alpine cabin, Marie humbly
bridges the gap between mid-century modern style from the 1950s and
traditional elements of tyrolean furniture art.
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FORCHER PARMA

QUALITÄT, HANDWERK UND ÄSTHETIK.
QUALITY, CRAFTSMANSHIP AND AESTHETICS.

Besondere Vorteile bietet die Konstruktion von Parma in Massivholz: Sowohl im Bank- als auch im Tischfuß sind höhenverstellbare Schrauben integriert. Diese ermöglichen Ihnen ein problemloses Ausrichten der Möbel auf jedem Untergrund.
The construction of Parma in solid wood offers particular advantages: height adjustable screws are integrated in the bench as well
as in the table legs. This allows easy alignment of the furniture on any surface.
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FORCHER PARMA

Die Linien sind klar, die Formen einfach. Parma strahlt durch die Reduzierung auf das Notwendigste hohe Qualität und Ästhetik
aus. Das schlichte Design verleiht Ihrem Wohn- oder Essraum eine unverwechselbare Note.
The lines are clear, the shapes simple. Parma radiates quality and aesthetics by reducing to the essential. The simple design will
add a distinctive touch to your living or dining room.
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FORCHER COLIN

„AUSGEZEICHNETE“ MÖBEL.
AWARD WINNING FURNITURE.

Die Verbindung von Rohstahl, massivem Holz und Loden spiegeln die wiedererlangte Sehnsucht nach
natürlichen Materialien, Ehrlichkeit, Charakter und Wertbeständigkeit wider. Scharfe Kanten und feine
Radien, gezielte Winkel und durchdachte Übergänge formen Colin. Forcher Tirol erhielt für
den Esstisch und die Bank Colin eine Anerkennung für Gestaltung und Tischlerhandwerk von
proHolz Tirol in der Kategorie „Designobjekt“.
The combination of crude steel, solid wood and loden reflects the regained yearning fornatural
materials, honesty, character and value. Sharp edges and fine radii, targeted angles and well thought out
transitions make up Colin. Forcher Tyrol’s dining table and bench Colin received recognition for design
and carpentry in the category “design object” from proHolz Tyrol.
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FORCHER BASIC

BAUERNTISCH
ODER AVANTGARDE?
FARMHOUSE TABLE OR AVANT-GARDE?
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FORCHER BASIC

Das Modell Basic verbindet klassische Formen und
natürliche Materialien mit innovativer
Produktionstechnik und modernem Design.
Dabei treffen lasergeschnittene Rohstahlteile
auf natürliches Holz und ergänzen sich zu
einem einzigartigen Charaktermöbel.
The Basic model combines classic shapes,
natural materials with innovative production
technology and modern design. Laser-cut crude
steel parts meet natural wood and are combined
to create a unique piece of character furniture.

Couchtisch Basic Coffe table Basic
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FORCHER BASIC

REDUZIERT AUF DAS WESENTLICHE.
REDUCED TO THE ESSENTIAL.
Natürliche Materialien wie geöltes Massivholz in Verbindung mit Rohstahl stehen im ästhetischen Mittelpunkt von Basic. Es geht um Möbel, die Persönlichkeit vermitteln, Materialspuren, die im Wuchs, seinen
Einschlüssen aber auch durch seine puristische Formensprache ihre eigene Geschichte erzählen.
Natural materials such as solid oiled wood in conjunction with crude steel are the aesthetic focus of Basic.
It‘s about furniture that conveys personality, materials which tell their own stories that are visible in their
growth, in what was embedded during growth, and also through the purist language of their shape.
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FORCHER LOFT

FORM FOLLOWS FUNCTION.

Traditionelle Truhe trifft auf innovatives Design und wird zum funktionalen Stauraumwunder.
Die Neuinterpretation eines jahrhundertealten Klassikers ermöglicht einen sehr freien Wohnstil
mit Loftcharakter und erzeugt neuen Stauraum, wo er schon fast vergessen war.
Traditional chest meets innovative design and becomes a functional miracle for storage space.
The new interpretation of a century-old classic enables a very free style of interior decoration
with loft character and creates new storage space where it had almost been forgotten.
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FORCHER NOVARA

SCHWEBENDE
LEICHTIGKEIT.
FLOATING LIGHTNESS.

Individualität und Exklusivität in der Einrichtung
steigern das Selbstwertgefühl und dienen als Mittel
der Selbstinszenierung. Elegantes schwebendes Design
verleiht diesem Modell einen besonderen Charakter.
Holz in Verbindung mit komfortablen Polsterungen,
mit Leder oder Stoff bezogen, strahlen Klasse und
Exklusivität aus.
Individuality and exclusiveness enhance the feeling
of self-esteem and serve as tools for self-staging.
An elegant, floating design constitutes the special
character of this model. Wood in combination with
comfortable cushioning in leather or fabric radiates
excellence and exclusivity.
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FORCHER NOVARA

FORCHER · CARA

TISCHLEIN STRECK DICH.
EXTENDING TABLE.

Bereits ein Klassiker der Forcher Kollektion ist der integrierte Faltauszug welcher
sich zu diversen Tischmodellen kombinieren lässt. Im Handumdrehen hat man
so auch Platz für die größeren Familienfeste.
Already a classic of the Forcher collection: the integrated folded drawer, which is
combinable into different table models. You instantly have the space for bigger
family gatherings.
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FORCHER CATANIA

DER ESSPLATZ
ALS MITTELPUNKT.
THE DINING AREA AS CENTRE POINT.

Vom Hausübung machen mit den Kleinen, dem

Whether helping the kids with homework,

Nachmittagskaffee mit Freunden oder das Familien-

having afternoon coffee with friends or family

fest am Abend – der Essplatz ist der neue Mittel-

get-togethers in the evening – the dining area is

punkt des Familiengeschehens. Mit der Möglichkeit,

the new center of family life. With the option to

verschiedene Lehnenhöhen zu kombinieren, bietet

combine different backrest heights Catania offers

Catania viel Spielraum für die individuelle Planung

plenty of scope for individual planning and thus

und passt sich damit genau Ihren Bedürfnissen an.

adapts to fit your needs.
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BASIS-BÄNKE

DEIN WOHNSTIL.
DEIN ESSPLATZ.

Sillian

Siena

Cortina

Lugano

Dölsach

Gröden

Gröden

Sillian

YOUR STYLE OF LIVING.
YOUR DINING AREA.

Das neue Familienzentrum selbst designen –
mit den neuen Forcher Basis-Bänken ist das kein
Problem mehr: Verschiedene Abschluss- und
Polstervarianten können beliebig miteinander

SCHWEBEND

kombiniert werden und ergeben so unzählige
Möglichkeiten für den individuellen Essplatz.
Ob klassisch elegant oder rustikal, bodenständig
oder schwebend an der Wand montiert –
Cortina

da ist für jeden was dabei.

Dölsach

Design your own centre of family life –
no problem with the new Forcher Basic benches:

POLSTERVARIANTEN

various finishing and upholstery styles can
be combined and thus you can choose from
countless options for your individual dining area.
Whether classically elegant or rustic, solid
on the ground or mounted on the wall –
there's something for everyone.

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PO7

PO8

POLSTERVARIANTEN - SCHWEBEND
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SPO1

SPO2

SPO3

SPO5

SPO6

SPO7

SPO4

FORCHER BASIS-BÄNKE · SIENA

GESELLSCHAFTSFÄHIG.
SOCIABLE.

Mit den Forcher Basis-Bänken haben Sie immer
genügend Platz für die ganze Familie.
With the Forcher Basic benches you always have
enough space for the whole family.

54

FORCHER BASIS-BÄNKE · GRÖDEN

Alle Basis-Bänke sind auch
in einer „schwebenden“
Ausführung möglich – für extra
viel Beinfreiheit und super
leichtes Bodenreinigen.

All Basic benches are also
available in a “floating” design –
for extra legroom and super easy
cleaning of the floor.
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FORCHER CENTO MULTI MESTRE

Cento

Cento Glas

Multi

... AUFGETISCHT!
... THE TABLE IS SET!

Küche, Wohn- und Esszimmer haben sich

Over the past years kitchen, living room and

über die Jahre miteinander verbunden

dining room have joined together and the dining

und aus dem Esstisch wurde das neue

room table has evolved to become the new center

Kommunikationszentrum des Wohnraumes.

of communication of the living area. Family life

Um ihn dreht sich das Leben.

revolves around it. The dining table is the place

Am Familientisch werden die gemeinsamen

for family meals, games, arts and crafts, work

Mahlzeiten eingenommen, es wird gespielt,

and celebrations when guests arrive. For all these

gebastelt, gearbeitet und gefeiert wenn Gäste

exciting tasks the tables Multi, Mestre and Cento

kommen. Für diese spannenden Aufgaben

are just the thing.

sind die Tische Multi, Mestre und Cento
genau die Richtigen.
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Mestre

Lange Winter, ursprüngliche Landschaften,
geerdete Menschen – die Osttiroler Alpen
sind ein besonderer Lebensraum, in dem
Reduziertheit und Klarheit allgegenwärtig
sind. Es überrascht daher nicht, dass auch
unser Design bei Forcher diese besondere
Einfachheit einfängt und widerspiegelt.
Scharfe Gipfelgrate, sanfte Hügel und klare
Bergseen finden sich ebenso im Design
wieder, wie das Heimkommen nach einem
Bergabenteuer und die geselligen Stunden
in der warmen Stube mit seinen Liebsten.
Long winters, pristine landscapes, grounded
people – the East Tyrolian alps are a unique
biosphere in which reductiveness and
serenity are ever so present. So, it’s not
surprising that our designs at Forcher reflect
this particular simplicity. Sharp summit
ridges, gentle hills and clear mountain lakes
can also be found in the designs, just like
getting back from a mountain adventure
and enjoying the warm parlour with your
loved ones.
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WO DIE
SCHÖNEN MÖBEL
WOHNEN

PLANEN MIT SYSTEM.
PLANNING WITH SYSTEM.

Planungsvorschlag 0117

Planungsvorschlag 0217

Planungsvorschlag 0317

Planungsvorschlag 0417

Planungsvorschlag 0517

Planungsvorschlag 0617

Planungsvorschlag 0717

Planungsvorschlag 0817

Planungsvorschlag 0917

Planungsvorschlag 1017

Planungsvorschlag 1117

Planungsvorschlag 1217

Planungsvorschlag 1417

Planungsvorschlag 1517

Planungsvorschlag 1617

Der Weg zum persönlichen Wohnzimmer war noch nie so
einfach, wie mit dem neuen Wohnprogramm von Forcher.
Am schwierigsten ist immer der Einstieg in die Planung.
Hat man erst seinen persönlichen Stil entdeckt, läuft die
Planung fast von selbst. Genau hier kommt auch das neue
System ins Spiel: Aus einer großen Auswahl an Planungsvorschlägen wählt man zuerst seine Lieblings-Stilrichtung und
kann dann in einem zweiten Schritt in die Detailplanung
übergehen. Zu jedem Wohnstil gibt es auch gleich die
passenden Varianten für verschiedene Wohnwände,
Garderoben oder Badezimmer und mit der großen Auswahl
an Holzarten und Farbtönen steht dem ganz persönlichen
Qualitätsmöbel nichts mehr im Wege.
It has never been so easy to achieve a personal living room
as it is with Forcher’s new living program. The most difficult
part is always getting the started with the planning. Once you
have discovered your personal style, the rest of the planning
becomes easy. This is exactly where the new system comes
into play: first select your favorite style from a wide selection
of design proposals, then the second step is the detailed
planning. For each style there are matching versions for
different wall units, wardrobes or bathrooms and with the
wide range of wood types and colors nothing stands between
you and your own personalized high quality furniture.

Planungsvorschlag 1317
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FORCHER · PLANEN MIT SYSTEM

Planungsvorschlag 0117

Bei diesen kubistischen Formen wäre sogar Piet Mondrian neidisch geworden: Einzelne Elemente,
farblackiert oder furniert, ergänzen sich zu einem größeren Ganzen und werden von der Wohnwand
zur eleganten Wohnskulptur.
These cubist forms would have made even Piet Mondrian jealous: individual elements, color lacquered or veneered, add up to a greater whole and a wall unit becomes an elegant sculpture.

64

FORCHER · PLANEN MIT SYSTEM

Planungsvorschlag 0717
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FORCHER · PLANEN MIT SYSTEM

FORCHER LOOK

WOHLFÜHLEN
UND ENTSPANNEN.
FEEL GOOD AND RELAX.

Das Wohnzimmer als Rückzugsraum zum Entspannen und Wohlfühlen.
Materialien, die unterschiedlicher nicht sein könnten, perfekt kombiniert.
Farblackierte Korpusse verbinden sich mit Massivholzstollen zu einer
spannenden Einheit und bieten zusätzlich noch viel Stauraum im

Spannende Verbindungen
und Unregelmäßigkeiten Look spiegelt das Leben wider.
Exciting compounds and

Wohnzimmer.
The living room as a retreat to relax and unwind. Perfect combination
of materials that could not be any more different. Colorfully lacquered
elements are combined with solid wood to become exciting units which
provide excellent storage space in the living room.
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irregularities reflect life.

FORCHER NUOVO

Massives Eichenholz mit gezinkten Verbindungen in Kombination mit schlichten
modernen Elementen macht dieses Möbel zu einem besonderen Blickfang –
schlichtes Design trifft Handwerkstradition – eben 100% Forcher.
Solid oak with dovetail joints in combination with simple modern elements makes
this furniture a real eye-catcher – simple design meets traditional craftsmanship –
simply 100% Forcher.
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FORCHER NUOVO

Dezente Linien umrahmen die eleganten farblackierten Fronten außen
und schaffen Präsentationsraum im Inneren der Nuovo Anrichte.
Subtle lines frame the elegantly varnished front on the outside and create
room for presentation on the inside of the Nuovo sideboard.
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FORCHER SOPHIE

Mit der Vitrine Sophie eröffnen sich neue Möglichkeiten Farbe und
Eleganz in den Wohnraum zu bringen. Ob mit eleganten Rauchglastüren oder mit furnierten Fronten ist Sophie immer der elegant
zurückhaltende Akzent und Ausdruck des ganz persönlichen
Wohnstiles.
The Sophie display case opens up new possibilities of bringing color
and elegance into the living space. Whether with elegant smoked
glass doors or with veneered fronts, Sophie always provides an
elegant and reserved accent and expression of personal style.
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FORCHER FINELINE

SCHLICHTE ELEGANZ.
SIMPLE ELEGANCE.
Fineline besticht durch sein schlichtes Design und den
besonderen Touch der eingearbeiteten Stollen. Lange
Linien, scharfe Kanten und großzügige Flächen machen
Fineline zu einem Sideboard mit schlichter Eleganz und
internationalem Flair.
Fineline impresses with its simple design and the special
touch of its incorporated bolts. Long lines, sharp edges
and generous surfaces make Fineline a sideboard of
simple elegance and international flair.

Puristisches Design in Perfektion. Massivholz kombiniert
mit edlen Materialien wie Glas spiegelt im wahrsten Sinne
des Wortes Geschmack und Leidenschaft wider..
Purist design at its most perfect. Solid wood combined
with fine materials such as glass, literally reflects the words
taste and passion.

KOMBINATION IN PERFEKTION.
COMBINATION IN PERFECTION.
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FORCHER MOIRÉ

FORCHER NUOVO VITRINE

Die organische Form der Moiré Tischplatte aus Kirschholz kontrastiert mit der strengen Architektur der Metallbasis.
The organic form of the Moiré cherrywood table top contrasts with the strict architecture of the metal base.

Außergewöhnliche Einblicke und Präsentationsfläche für die Lieblingsstücke
bietet die Glasvitrine Nuovo, aber auch Privates findet seinen Platz.
The glass display cabinet Nuovo offers exceptional insights and a presentation
area for your favorite pieces, but also space for personal items.
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FORCHER ROCK

FORCHER WILDWATER

Ob konvex oder konkav, ein Spiegel mit breitem Holzrahmen kann auch
als Designelement jeden Raum zum Wohntraum werden lassen.
Whether convex or concave – a mirror with a broad wooden framecan also
serve as a design element turning every living room into a living dream.

Wie die Unregelmäßigkeit eines Felsvorsprungs verlaufen die einzelnen Fronten unseres Modells Rock.
Die Einzigartigkeit dieses Designelements erweckt mit Sicherheit die Aufmerksamkeit jedes Betrachters.
The irregular outline of a rock spur is reflected in the lines of our model Rock. The uniqueness of this
design element is sure to attract the attention of anybody who looks at it.
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FORCHER FIFTY-FIFTY

DESIGNVITRINE DER BESONDEREN ART.
A DESIGN CASE OF THE SPECIAL KIND.

Ein Hängeelement – halb Glas, halb Holz – das ineinander verschmilzt.
A hanging element, half glass, half wood, merging into each other.
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FORCHER AROUND

DIE GARDEROBE
ALS DESIGNELEMENT.
THE WARDROBE AS DESIGN ELEMENT.

Großzügiger Stauraum wird im (hand-)um-

In an instant generous storage space becomes

drehen zum eleganten Designelement in der

an elegant design element in the wardrobe.

Garderobe. Around bietet viel Platz für ihre

The model Around offers plenty of space for

Jacken, Schuhe und Accessoires und vielleicht

her jackets, shoes and accessories and maybe

auch noch ein bisschen Platz für seine Sachen.

even a bit of space for his things.
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Unsere ganze Geschichte ist bloß
die Geschichte des wachenden
Menschen, an die Geschichte des
schlafenden hat noch niemand
gedacht.
Our entire story is just the story
of the waking human, nobody has
given thought to the story of the
sleeping human.
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GANZ SCHÖN
AUSGESCHLAFEN

FORCHER EMMA

RÜCKZUGSORT UND
KRAFTTANKSTELLE.
HAVEN AND STRENGTH FUELLING STATION.
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FORCHER EMMA

Im Schlafzimmer bringt Emma zusätzliche Farbe ins Spiel: Mattlackierte Bettrahmen und Nachtkästchen schweben auf
einem Bord aus Eiche, und die supergroßen Rückenkissen machen das Bett erst so richtig gemütlich – da kann das nächste
verregnete Wochenende gerne kommen.
Emma adds a touch of color to the bedroom: matt lacquered frames and nightstands float on an oak board, and the
extra large back cushions make the bed extra cozy – let the next rainy weekend come.
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FORCHER WING

VOLLENDETES
SCHLICHTES DESIGN
UND PERFEKTE
VERARBEITUNG
BIS INS DETAIL.
PERFECT, SIMPLE DESIGN AND PERFECT
WORKMANSHIP TO THE VERY LAST DETAIL.
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NACHTKÄSTCHEN

PLANEN
WIE IM SCHLAF.

NK 1

KOPFHÄUPTER

NK 2

KH 1

KH 2

KH 3

KH 4

KH 5

KH 6

KH 7

KH 8

KH 9

PLANNING IN YOUR SLEEP.

Mit den neuen Forcher Basis-Betten

NK 3

NK 4

ist Möbeldesign einfach wie noch nie:
Das Baukastensystem besteht aus
verschiedenen Kopfhaupt- und
Bettkastenvarianten, die sich beliebig
miteinander kombinieren lassen.
Dadurch ergeben sich unzählige
Designmöglichkeiten für die indivi-

NK 5

duelle Planung Ihres Schlafzimmers.

NK 6

BETTKÄSTEN

Natürlich haben wir auch das passende
Nachtkästchen für Sie im Angebot.
With the new Forcher Basic beds
furniture design is easier than ever:
the modular system consists of various
head board and bed frame variants that

NK 7

NK 8

BK 1

BK 2

BK 3

BK 4

BK 5

BK 6

BK 7

BK 8

can be combined with each other.
This results in endless design possibilities
for the individual planning of your
bedroom. Of course we also have the
matching bedside table available.

NK 9
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NK 10

FORCHER BASIS-BETTEN

SCHLAFZIMMER ZUM TRÄUMEN.
BEDROOMS TO DREAM IN.
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FORCHER BASIS-BETTEN

Ob Designhotel oder privates Schlafzimmer – mit den Forcher Basis-Betten findet man immer die passende Lösung.
Whether design hotel or private bedroom – with the Forcher Basic beds you will always find the right solution.
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FORCHER DREAM

ÜBER DEN WOLKEN.
ABOVE THE CLOUDS.

Der schwebende Charakter und der Mix aus

The floating character and the mix of different

verschiedenen Materialien machen das

materials make the model Dream the absolute

Modell Dream zum absoluten Highlight in

highlight in your bedroom. You can choose

Ihrem Schlafzimmer. Zur Auswahl stehen

from a number exciting bedside tables in

spannende Nachtkästchenvarianten in

colored lacquer or even in crude steel and for

Farblackierung oder auch in Rohstahl und

the head board you can choose between two

auch beim Kopfhaupt kann zwischen zwei

and four pillows.

und vier Polstern gewählt werden.
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FORCHER SOUL

Innovativ, kreativ – mit diesen Eigenschaften lässt sich die Bettanlage Soul am besten
beschreiben. Was gibt es schöneres, als sich hinzulegen und dem Stress des Alltags für einige
Stunden zu entfliehen. Zahlreiche Details wie die abklappbaren Polster im Kopfhaupt,
der mit edlem Leder bezogene Bettrahmen oder die markante Verjüngung der Füße machen
dieses Modell zu einem absoluten Highlight für jedes Schlafzimmer. Auch im Bereich der
Ablagen gibt es zahlreiche Kombinationslösungen und Varianten.
Innovative, creative: these are the characteristics that best describe the bed Soul. What could
be more enjoyable than having a rest and getting away from the stress of everyday life for
a few hours. With several details, such as removable cushions at the headboard, fine leather
for the bed frame and the striking tapering of the bed legs this model is guaranteed to be an
absolute highlight in any bedroom. There are also various combination options availabe for
bedside tables.
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FORCHER SLIDE

Das Spiel mit den Ornamenten ist ein absoluter

The playful use of ornaments is an absolute

Trend im Einrichtungsbereich. Mit den Schiebe-

trend in furnishing. You can take advantage of

türschränken unserer Modellreihe Slide können

this option by making your wall unit a design

Sie diese Möglichkeit voll nützen und so aus

element with our Slide series. These cupboards

Ihrer Schrankwand ein Designelement werden

with sliding doors allow you to separate your

lassen das es schafft, mit einer einzigen fließenden

storage area from the living area in one single

Bewegung den Aufbewahrungsraum von der

elegant motion. In varnish, in wood, or in a

räumlichen Umgebung zu trennen. Ob in Lack,

combination of both – your wishes are our

in Holz oder kombiniert. Ihre Wünsche sind

challenges.

unsere Herausforderung.
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FORCHER BASIS-SCHRÄNKE

Forcher Kleiderschränke werden genau nach Ihren Wünschen gefertigt: Eine große Vielfalt an

Forcher wardrobes are manufactured exactly according to your wishes: a large variety of storage accessories

Aufbewahrungsaccessoires ermöglicht es uns, die Inneneinteilung genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

allows us to customize the interior layout to your exact needs.
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Gutes Design erzählt Geschichten.
Geschichten von knorrigen Bäumen
jenseits der Waldgrenze, von ätherischen
Ölen, welche sich über viele Jahre im
Holz anreichern und von Menschen, die
auf Basis von überliefertem Wissen und
modernster Technik dieses Holz zum
Original Tiroler Zirbenbett veredeln.
Great design tells stories, stories of
gnarled trees beyond the treeline, of
essential oils which accumulate in the
timber in the span of many years, and
of people, who, based on traditional
knowledge and cutting-edge technology,
refine this timber to the original Tyrolian
stone pine bed.
.
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TIROLER ZIRBE
DAS HOLZ ZUM
WOHLFÜHLEN

FORCHER ORGINAL TIROLER ZIRBENBETT

MIT DEM TIROLER ZIRBENBETT
WERDEN TRADITION UND INNOVATION
ZUSAMMENGEBRACHT.
THE TYROLEAN STONE PINE BED COMBINES TRADITION AND INNOVATION.
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ORIGINAL
TIROLER ZIRBENBETT.

SCHWALBENSCHWANZVERBINDUNG

Unsere Zirbenbetten bestehen nicht nur
zu 100% aus Tiroler Holz, sie werden
auch ausschließlich in unserer Tischlerei
in Osttirol gefertigt. Die Oberflächen
werden roh geschliffen und bleiben
unlackiert. Nur so kann das Holz seine
wohltuende Wirkung voll entfalten.

PUZZLEVERBINDUNG

Our stone pine beds are not only made
of 100% Tyrolean wood, they are also
carpentered exclusively in our joinery
in East Tyrol. The surfaces are roughly
sanded and left unpainted. This is the
only way the wood can fully develop its
beneficial effects.

GRATDÜBELVERBINDUNG
MIT GEDRECHSELTEN FUSS

GRATDÜBELVERBINDUNG
MIT SOCKEL ODER BETTLADE
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FORCHER ORGINAL TIROLER ZIRBENBETT

DIE DETAILS SIND
NICHT NUR DETAILS,
SIE MACHEN DAS DESIGN.
DETAILS AREN’T JUST DETAILS,
THEY MAKE THE DESIGN.
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FORCHER ORGINAL TIROLER ZIRBENBETT

Nach außen hin dezent minimalistisch, offenbart
sich das durchdachte Design erst in den Details:
Die metallfreie Gratdübelverbindung überzeugt
mit Technik und Präzision im Inneren, und die
geräumige Sockelschublade schafft viel zusätzlichen
Stauraum.
To the outside, the elaborate design reveals itself in
a subtle, minimalistic way: the metal free timber
connections convince with technique and precision
on the inside and the pedestal-drawer offers heaps of
additional storage space.
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FORCHER ORGINAL TIROLER ZIRBENBETT

MODERN ALPINE LIVING.

HEADLINE BETT MIT
VOLO MOLORIT ES
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FORCHER ORGINAL TIROLER ZIRBENBETT

Wiener Jugendstil oder Tiroler Bodenständigkeit – das neue Zirbenbett ist immer
ein besonderes Statement für alpines Design und ehrliche Handwerkskunst.
Viennese style or Tyrolian modesty – the new stone pine bed is an ever so extraordinary
statement for alpine design and honest craftsmanship.

120

FORCHER ORGINAL TIROLER ZIRBENBETT
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FORCHER ORGINAL TIROLER ZIRBENBETT

Bei der Entwicklung der Tiroler Zirbenbetten wurde spezielles Augenmerk auf die
metallfreien Holzverbindungen gelegt. Diese können ohne Werkzeug auch mehrmals
auf- und abgebaut werden. Durch die Verbindung von zeitlosem Design mit innovativer
Technik entsteht ein individueller Wohnstil, gepaart aus Tradition und Moderne.
In developing the Tyrolean stone pine beds special attention was paid to the metal free
wooden joints. They can be repeatedly assembled and dissembled without the use of
tools. By combining timeless design with innovative technology, a unique living style
is created joining tradition with modernity.
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FORCHER TIROLER ZIRBE

Die außergewöhnliche Lebenskraft der Zirbe und
ihre positive Wirkung auf den Menschen gilt in
Tirol schon seit Jahrhunderten als gesichertes
Wissen. Ein umfangreiches wissenschaftliches
Projekt am Joanneum Research belegt und beweist
diese Erkenntnisse nun mit Zahlen und Fakten.
Entspannt einschlafen, im Tiefschlaf Lebensenergie
tanken und am Morgen erholt aufwachen, ist
zweifellos ein Menschheitstraum. Die besonders
regenerative Wirkung von Zirbenholz in Ihrem
Schlafbereich bringt Sie diesem Traum einen
entscheidenden Schritt näher.

The extraordinary vitality of the stone pine and
its positive impact on people has been known to
people in Tyrol for centuries. An extensive scientific
project carried out by Joanneum Research now
proves this effect with facts and figures. To easily
drift off to sleep, recharge your life energy during
deep sleep and to wake up well rested is certainly
a dream of mankind. The special regenerative effect
of stone pine wood in your bedroom takes you
one step closer to this dream.

DAS HOLZ
ZUM WOHLFÜHLEN.
FEEL-GOOD WOOD.
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FORCHER TIROLER ZIRBE

Das gesunde Nadelholz trifft auf unifarbene
Fronten, dadurch werden die Korpusmöbel
eleganter aber auch schlichter, einfacher zu
kombinieren und vor allem auch günstiger.
Gesunde Möbel mit einem herausragenden
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Healthy coniferous wood meets solid-colored
fronts, thus the corpus furniture becomes more
elegant but also more simple, easier to combine
and above all cheaper. Healthy furniture with
an outstanding price-performance ratio.
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