




Der neue Trend, Archaic Nature, spiegelt die wiedererlangte Sehnsucht 
nach natürlichen Materialien, Ehrlichkeit, Charakter und Wertbeständig-
keit wieder. Der Wunsch nach Reduktion und Einfachheit ist zurückge-
kehrt, diesmal aber emotionaler, natürlicher und wärmer, ohne aber auf 
die Modernität verzichten zu müssen. 

Es geht um Möbel, die Persönlichkeit vermitteln. Materialspuren die im 
Wuchs, seinen Einschlüssen aber auch durch seine puristische For-
mensprache und deren unterschiedliche Kombinationen, ihre eigene 
Geschichte erzählen. 

Dies zu kombinieren, haben wir uns zum Ziel gesetzt. Lassen Sie sich 
überraschen von handwerklicher Qualität, sorgfältiger Verarbeitung und 
zahlreichen liebevollen Details die in allen Bereichen des Wohnens ihren 
Einsatz finden. 

The new trend, Archaic Nature, reflects the revival of a longing for 
natural materials, honesty, character and stable values. It is also the  
revival of the wish for reduction and simplicity; this time, however, it is 
more emotional, more natural and warmer, yet without lacking moder-
nity at all.

This is furniture with personality. 

Signs in the material showing its special growth, its inclusions but also 
its puristic design in various combinations, are telling their own story.
Our goal has been to bring together all these aspects.

Let us surprise you with the quality of workmanship, the accuracy of 
manufacture and the numerous caring details enriching all areas of your 
home.
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BASIC – der Essplatz der besonderen Art 
Natürliche Materialien wie geöltes Massivholz in Verbindung mit Rohstahl stehen im 
ästhetischen Mittelpunkt dieser Gruppe. 
Eckbank und Tisch abgebildet in Eiche massiv – rissig mit Epoxydharz ausgefüllt und 
mit Natureffektlack lackiert. Bezug aus der Serie Crush. Sessel Mod. F-65 in Eiche. 

BASIC – a special kind of dining area
Natural materials such as oiled solid wood in combination with crude steel form the 
aesthetic focus of this arrangement. Corner seat and table shown in solid oak - rimose, 
filled in with epoxy resin and lacquered with natural effect varnish. Seat cover from the 
collection Crush. Seat model F-65 in oak.

BASIC
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NOVARA – schwebende Leichtigkeit

Das schlichte und elegante Design verleihen 
diesem Modell einen besonderen Charakter. 
Bankteil abgebildet in der Holzart Eiche, Farbe 
Grigio und mit weißem Leder bezogen. 

Tisch Mod. ENDLESS mit integriertem Faltaus-
zug lt. Abbildung. 
Sessel Mod. F-81.

NOVARA – floating lightness
Simple and elegant design constitutes the 
special character of this model. Seat segment 
shown in oak, colour Grigio and white leather 
cover.

Table model ENDLESS with integrated folding 
extension as shown.
Seat model F-81.
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NOVARA
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FINELINE – schlichte Eleganz 
Dieses Modell besticht durch sein schlichtes Design und den besonderen Touch der 
eingearbeiteten Stollen. Designelement abgebildet in farblackierter Ausführung RAL 
9002 matt, Stollen in Eiche furniert, Farbe Grigio. Natürlich können Sie auch hier Ihren 
eigenen Materialmix zusammenstellen. 

FINELINE – simple elegance
This model excels through its simple design and the special touch of incorporated 
stakes. Design element shown in RAL 9002 matt varnish, stakes in oak veneer, colour 
Grigio. Naturally you can also choose your own material mix for this model.

FINELINE
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DREAM – absolutes Wohlbefinden
Der schwebende Charakter und der Mix aus verschiedenen Materialien machen das 
Modell Dream zum absoluten Highlight in Ihrem Schlafzimmer. Bettanlage abgebildet in 
Eiche furniert (Kopfhaupt) bzw. massiv – rissig mit Epoxydharz ausgefüllt (Bettkasten) 
und mit Natureffektlack lackiert. Nachkästchen farblackiert RAL 7030 Hochglanz po-
liert bzw. als Kreuzablage in Rohstahl geölt. Auch beim Kopfhaupt kann zwischen zwei 
und vier Polstern gewählt werden. 

DREAM – absolute wellbeing
With its floating character and the mix of various materials model DREAM becomes 
the absolute highlight of your bedroom. Bed shown in oak veneer (bed head) and solid 
wood - rimose, filled in with epoxy resin (bed frame), lacquered with natural effect var-
nish. Bedside table in RAL 7030 high gloss varnish or rack in oiled crude steel. You can 
choose between two and four cushions for the headboard.

DREAM
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NUOVO – gekonnt kombiniert
Massives Eichenholz in Kombination mit schlichten modernen Elementen macht dieses 
Möbel zu einem besonderen Blickfang. Hängeelement mit 6 Schubladen Ausführung in 
RAL 7030 matt mit Glasabdeckung in passender Farbe lackiert. Umrandungsstollen in 
Eiche massiv – rissig mit Epoxydharz ausgefüllt und mit Natureffektlack lackiert, Eck-
verbindung mit Fingerzinken. 

NUOVO – perfectly combined
Solid oak wood in combination with simple, modern elements turn this model into an 
eye-catcher. Hanging element with 6 drawers in RAL 7030 matt varnish with glass co-
ver lacquered in suitable colour. Surrounding stakes in solid oak - rimose, filled in with 
epoxy resin, lacquered with natural effect varnish, corner joint with finger tenons.

NUOVO
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AROUND – perfekt versteckt
Die Garderobe als Designelement. Die perfekte Möglichkeit, Stauraum und Design 
schon im Hausgang zu verbinden. Die Drehelemente, abgebildet in farblackiert RAL 
9002 matt bzw. Eiche furniert, Farbe Grigio. Sie können die Inneneinteilung selbst wäh-
len, ob für Schuhe, Garderobe mit Fächer oder auch mit integrierter Designnische, je 
nach Wunsch.

AROUND – perfectly hidden
The wardrobe as design element. The perfect possibility to combine storage space and 
design in your entrance area.Rotating elements shown in RAL 9002 matt varnish and 
oak veneer, colour Grigio. You can design the inside layout yourself according to your 
wishes, including compartments for shoes, a wardrobe with boxes or an integrated 
design niche.

AROUND
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FINELINE – Kombination in Perfektion
Puristisches Design in Perfektion. Massivholz kombiniert mit edlen Materialien wie 
Glas, spiegelt im wahrsten Sinne des Wortes Geschmack und Leidenschaft. Element 
abgebildet in Eiche furniert und mit Natureffektlack lackiert. Fronten mit farblackierten 
Gläsern aufgedoppelt, Umrandungsstollen in Eiche massiv – rissig mit Epoxydharz aus-
gefüllt und mit Natureffektlack lackiert, Eckverbindung mit Fingerzinken.

FINELINE – combination in perfection
Puristic design in perfection. Solid wood combined with precious materials, such as 
glass, literally reflects taste and passion. Element shown in oak veneer and natural ef-
fect varnish. Fronts reinforced with glass in colour lacquer, surrounding stakes in solid 
oak - rimose, filled in with epoxy resin, lacquered with natural effect varnish, corner joint 
with finger tenons.

FINELINE
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LOOK – sehen und staunen.
Spiegelrahmen in Eiche massiv rissig mit Ep-
oxydharz ausgefüllt und mit Natureffektlack 
lackiert. Jahreszahl eingefräst und ausge-
füllt.

LOOK – look and be amazed
Mirror frame in solid oak - rimose, filled in 
with epoxy resin lacquered with natural ef-
fect varnish. Date milled and filled in.
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NUOVO – wohlfühlen und entspannen
Das Wohnzimmer als Rückzugsraum zum Entspannen und Wohlfühlen. Materialien die 
unterschiedlicher nicht sein könnten, perfekt kombiniert. Wohnwand abgebildet in farb-
lackiert RAL 7030 matt. Tür- und Ladenelement kombiniert. Zwischenstollen in Fichte 
– Altholz furniert, mit Natureffektlack lackiert und auf Gehrung verleimt. Couchtisch 
Modell BASIC, Platte in Fichte – Altholz massiv, Füße in Rohstahl geölt.

NUOVO – feel good and relax
The living area as leisure room for relaxation and wellbeing. Materials that could not 
be any more diverse, perfectly combined. Wall unit shown in RAL 7030 matt varnish. 
Combination of door and drawer element. Interim stake in spruce - old wood veneer, 
lacquered in natural effect varnish and mitre-glued. Couch table model BASIC, top in 
spruce- solid old wood, legs in oiled crude steel.

NUOVO
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FLORA – elegant präsentiert 
Das Modell Flora bietet Ihnen durch seine unterschiedlichen Ausführungsvarianten die 
perfekte Möglichkeit, Ihren Stauraum zu einem Designelement werden zu lassen.
Element abgebildet in Fichte – Altholz furniert, mit Natureffektlack lackiert, Rückwand 
farblackiert in RAL 7030 matt, Stollen mit integrierter LED-Beleuchtung, Fächer in Glas.

FLORA – elegantly  presented
Due to its diverse design options, model Flora offers you the perfect possibility to 
change storage space into a design element. Element shown in spruce - solid wood ve-
neer, lacquered with natural effect varnish, backboard in RAL 7030 matt varnish, stake 
with integrated LED lighting, compartments in glass.

FLORA
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FLORA – perfekt versteckt
Diese Vitrine ermöglicht Ihnen in ele-
ganter Form, Ihren Stauraum zu einem 
Blickfang zu machen.
Ausführung in Eiche furniert, Farbe Gri-
gio, Tür in Glas farblackiert RAL 7030 
vollflächig oder mit Flora-Designoptik. 
Wahlweise mit oder ohne Innenbeleuch-
tung.

FLORA – perfectly hidden
This cabinet offers you another elegant 
way to turn storage space into an eye-
catcher. Element shown in oak veneer, 
colour Grigio, door in glass, lacquered 
with RAL 7030 colour varnish on entire 
surface or with Flora design look. Optio-
nally with or without interior lighting.

FLORA
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FINELINE – einfach verbunden
Dieses Garderobenelement besticht 
durch seine geraden Linien und durch 
die zahlreichen Details.
Korpus farblackiert RAL 7030 matt mit 
Frontaufdoppelungen. Stollen in Eiche 
furniert, mit Natureffektlack lackiert. 
Kleiderstange ausziehbar.

FINELINE – simply linked
This wardrobe element fascinates 
through its straight lines and numerous 
details. Corpus in RAL 7030 matt colour 
varnish with doubly reinforced front, sta-
kes in oak veneer, lacquered with natural 
effect varnish, pull-out clothes rail.

FINELINE
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TOWER – das besondere Etwas
Dieses Designelement ist der perfekte 
Blickfang für jeden Raum. Ob freiste-
hend, oder an die Wand angestellt, die-
ses Möbel zieht die Aufmerksamkeit des 
Betrachters auf sich.
Abgebildet in Eiche massiv – rissig mit 
Epoxydharz ausgefüllt und mit Naturef-
fektlack lackiert, Eckverbindung mit Fin-
gerzinken. Ladenfronten und Rückseite 
mit Glasaufdoppelung in RAL 7022 farb-
lackiert.

TOWER – something special
This design element is the perfect eye-
catcher for every room. Free-standing 
or on the wall, this piece of furniture at-
tracts the attention of the visitor. Shown 
in solid oak - rimose, filled in with ep-
oxy resin, lacquered with natural effect 
varnish, corner joint with finger tenons. 
Drawer fronts and backboard reinforced 
with glass and lacquered with RAL 7022 
varnish.

TOWER
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MAKE UP – einfach elegant
Ob als Schminktisch oder Sekretär, die-
ses Element zieht durch seine zarte Aus-
führung und die Verbindung von massi-
vem Holz mit modernen, in Hochglanz 
lackierten Elementen mit Sicherheit die 
Blicke auf sich.
Abgebildet in Eiche massiv – rissig mit 
Epoxydharz ausgefüllt und mit Naturef-
fektlack lackiert, Eckverbindung mit Fin-
gerzinken. Klapp- und Ladenelement in 
RAL 7022 Hochglanz poliert.

MAKE UP – simply elegant
Used as either make-up table or bureau, 
this desk attracts through its combina-
tion of subtle design and solid wood 
with modern elements lacquered in high 
gloss. Shown in solid oak - rimose, filled 
in with epoxy resin, lacquered with natu-
ral effect varnish, corner joint with finger 
tenons. Drawer and retractable element 
in RAL 7022 high gloss varnish.

MAKE UP
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Forcher CREATIVE² gibt es nur im ausgewählten Fachhandel und wird immer auf die 
jeweiligen Wünsche des Kunden abgestimmt. Der Vorteil unserer Flexibilität und der in-
dividuellen, millimetergenauen Fertigung ermöglicht Ihnen auch diese Linie mit bereits 
bestehenden Programmen zu kombinieren und so Ihre ganz persönliche Kreation zu 
erstellen. 

Hier noch einige Planungsvorschläge als Ideenbringer und Hilfestellung.

Forcher CREATIVE² is only available in selected specialised shops and designed to suit 
the individual wishes of our clients. The advantage of our flexibility and the individual 
manufacture with millimetre precision enables you to combine this collection with alrea-
dy existing programs and hence to create your own personal design.

Here are some further design suggestions for more ideas and support.

Impressum / Legal Notice
Fotos: Markus Bstieler

Layout: Peter Freudling
Teppiche: Kymo

Leuchten: Moltoluce
Dekoration: ASA    



Bereits 2009 ist es uns gelungen, in der Per-
son von Christian Wildauer, einen jungen Tiro-
ler Designer für die Ausarbeitung einer Möbel-
linie zu gewinnen.

Damals entstand CREATIVE. Nicht zuletzt der 
Erfolg der Linie sondern auch die sehr konst-
ruktive und harmonische Zusammenarbeit mit 
Herrn Wildauer hat uns dazu bewogen, diese 
Partnerschaft weiter zu führen.

Mit CREATIVE² entstand eine Möbellinie die 
durch die Kombination von unterschiedlichen 
Materialien ihre eigene Formensprache entwi-
ckelt.

Already in 2009 we were able to get Christian 
Wildauer, a young Tyrolean designer, to create 
a furniture collection for us. 

CREATIVE came into existence. Not only the 
success of this collection but also the very 
constructive and harmonious co-operation 
with Mr Wildauer has convinced us to conti-
nue this partnership. 

With CREATIVE² we have now developed a 
collection whose expressive design is based 
on the combination of diverse materials.



Gabriel Forcher Tischlerei GmbH
9900 Lienz · Tirol · Austria
Bürgeraustraße 29
Tel. ++43.4852.65833-0
Fax ++43.4852.65833-9
office@forcher-tirol.at
www.forcher-tirol.at
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