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KREATIVES
ESSPLATZDESIGN
Made by FORCHER

Raffi nierte Sitzplatzlösungen vermitteln Qualität
und veredeln unseren Alltag. Oder besser
gesagt: Der Sitzplatz wird zur Galerie, in der 
ausdrucksstarke Möbel gekonnt inszeniert
werden, Qualität vermitteln und somit dem
Besitzer Anerkennung garantieren.

Dieses Ziel hat sich die Firma Forcher bei der 
Gestaltung dieser neuen Essplatzkreationen 
gesetzt und damit auf die kommenden Trends 
reagiert. Der neue Trend spiegelt die wieder er-
langte Sehnsucht nach natürlichen Materialien, 
Ehrlichkeit und Charakter wieder.

Der Wunsch nach Reduktion und Einfachheit
ist zurückgekehrt, diesmal aber emotionaler, 
natürlicher und wärmer, ohne aber auf die
Modernität verzichten zu müssen.

CREATIVE DESIGN
FOR DINING AREAS
Made by FORCHER

Elaborate solutions for sitting arrangements 
convey quality and add a touch of luxury to
daily life. Or rather: a dining area turns into a
gallery where expressive pieces of furniture are 
skillfully put into the limelight, portraying quality 
and paying tribute to their owner.

This was the target set by Forcher while crea-
ting these new dining areas and hence our
reaction to coming trends. 

The new trend refl ects the revival of a longing 
for natural materials, honesty and character.
It is the revival of the desire for reduction and 
simplicity. This time, however, it is more emo-
tional, more natural and warmer. yet, it need not 
do without modernity.
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Auf unserer Website fi nden Sie die komplette 
Forcher Produktpalette. Lassen Sie sich von 
den unzähligen Möglichkeiten unserer Model-
le inspirieren. Es würde uns sehr freuen, wenn 
Sie die eine oder andere Anregung für die Ge-
staltung Ihres persönlichen Wohnraumes fi n-
den könnten und wir damit einen Beitrag zum 
Wohlfühlen innerhalb Ihrer eigenen vier Wände 
leisten könnten.

www.forcher-tirol.at

On our website you fi nd the complete Forcher 
product spectrum. Let yourself get inspired by 
the countless options of our models. We would 
be very pleased if you could fi nd there some 
useful suggestions for the layout of your per-
sonal living space and if we could contribute 
to your well-being within your own four walls.



FORCHER BASIC

BASIC – reduziert auf das Wesentliche.

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.

 
BASIC – reduced to the essential.

Natural materials like oiled solid wood in connection with crude 
steel are the aesthetic focus of Basic. This is about pieces of 
furniture which convey personality. Signs of materials which tell 
their story through their growth, inclusions or puristic style.
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CATANIA – der Essplatz als Mittelpunkt.

Der Essplatz ist der Mittelpunkt jedes Wohnraums und da-
mit zentraler Kommunikationsraum. Die Möglichkeit des 
fließenden Übergangs zweier unterschiedlicher Lehnen- 
höhen lässt großzügigen Spielraum bei der Gestaltung 
Ihres Sitzplatzes und verleiht ihm damit eine besondere 
Ausstrahlung.

 
CATANIA – the dining area as centre point.

The dining area is the centre of each living room and 
therefore its central communication space. The option 
of a seamless transition for two different heights of back 
rests gives generous leeway for creativity in the design of 
your sitting arrangement and adds a very special touch to 
its atmosphere.

FORCHER CATANIA



0908

NOVARA – schwebende Leichtigkeit.

Individualität und Exklusivität in der Einrichtung steigern 
das Selbstwertgefühl und dienen als Mittel der Selbst- 
inszenierung. Elegantes, schwebendes Design, verleiht 
diesem Modell einen besonderen Charakter. Holz in Ver- 
bindung mit komfortablen Polsterungen mit Leder oder 
Stoff bezogen, strahlen Klasse und Exklusivität aus.

 
NOVARA – floating lightness.

Individuality and exclusiveness enhance the feeling of 
self-esteem and serve as tools for self-presentation. 
Elegant, floating design constitutes the special character 
of this model. Wood in combination with comfortable 
cushioning in leather or drapery radiates excellence and 
exclusivity.

FORCHER NOVARA



0908

FORCHER PARMA

PARMA – simple elegance.

Clear lines, simple forms. Whether shiny in chrome, in stain-
less steel or in wood, model Parma represents high quality 
and aesthetics through the reduction to the most essential.

PARMA – schlichte Eleganz.   

Die Linien sind klar, die Formen einfach. Ob in Chrom glänzend, 
Nirosta oder Holz, das Modell Parma strahlt durch die Redu-
zierung auf das Notwendigste hohe Qualität und Ästhetik aus.
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