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Wenn Wohnkultur zum persönlichen 
Freiraum wird, wenn sich traditionelle 
Handwerkskunst mit modernster Technik 
paart und Ästhetik auf funktionelles 
Design trifft, dann entwickeln sich daraus 
Forcher-Möbel. Der Name Forcher steht 
seit mehr als 80 Jahren für absolute 
Individualität bei höchsten Qualitätsmaß-
stäben.

Schönheit in Form und Funktion werden 
zum Zeichen persönlichen Freiraums und 
lassen gleichzeitig ein Refugium der Ge-
borgenheit entstehen. 

Emotionalität, Kreativität, Stil und Perfek-
tionismus mögen woanders Schlagworte 
sein, bei uns sind sie Philosophie.

Die in diesem Prospekt abgebildeten 
Modellserien bestechen einerseits durch 
ihre Geradlinigkeit und Eleganz und 
andererseits durch ihren gediegenen, 
traditionellen Landhauscharakter. Sie 
sind zugleich optisch und funktionell 
ausgereift und ermöglichen Ihnen eine 
Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten, die 
Ihr Zuhause zu einem Spiegelbild Ihrer 
Persönlichkeit werden lassen.

When domestic culture turns into space 
for personal creativity, when traditional 
handicraft gets combined with the most 
modern technology, when aesthetics 
meet functional design, then this is 
furniture made by Forcher. The name 
Forcher has already been standing for 
absolute individuality in top quality for 
more than 80 years. 

Beauty in form and function expresses 
the scope of personal creativity and 
leaves space for a feeling of comfort and 
security at the same time. 

Emotionality, creativity, style and per-
fectionism may be mere catchwords for 
others, for us they are our philosophy

The collection presented in this brochure 
excels on the one side through its clear 
and elegant lines and on the other side 
through its tasteful and traditional  
country house character. It is highly 
sophisticated both visually and func-
tionally and provides a great scope for 
design, making your home a true mirror 
of your personality. 

MÖBELQUALITÄT AUS TIROL
QUALITY FURNITURE FROM TYROL



MULTI STILO
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Die Tischgruppe als Essbereich – ein Ort der Begegnung, des Genießens und des Gedankenaus-
tauschs.  Durch die Möglichkeit des Auszuges mit Faltmechanismus in technisch ausgereifter Form, 
gehören Platzprobleme der Vergangenheit an. Unterschiedliche Sesselmodelle verleihen der 
Tischgruppe einen zusätzlichen Hauch von Design.

The table as dining area – a place to meet others, to enjoy and to exchange ideas. Through the 
possibility of a technically highly sophisticated folding extension, problems of space belong to the 
past. Diverse seating options add an extra touch of design to this table arrangement.

Modernes Design, Schlichtheit und Ele-
ganz, gepaart mit seinen verschiedenen 
Ausführungsmöglichkeiten, lassen keinen 
Gestaltungswunsch offen. Dieses Modell 
kann optimal zum Kombinieren von
verschiedenen Bankhöhen, ob Hochleh-
ner oder Normhöhe, in gepolsterter oder
furnierter Ausführung verwendet werden.

Modern design, simplicity and elegance in 
various models leave nothing to be desired 
regarding personal styling arrangements. 
This model can be perfectly used for the 
combination of benches of different height, 
benches with either high or normal back 
rests, upholstered or veneered benches.

Besondere Details sowohl bei der Bank, als auch beim Tisch, wie direkt in die Abde-
ckung eingefräste Lüftungsschlitze, Lochbohrungen in der Banklehne, oder mehrere 
Längsstege im Tischbereich, verleihen dem Modell Stilo eine zusätzliche Exklusivität.  

Special details in bench as well as table, such as ventilation slots directly milled into the 
covering, boreholing in the back rest or numerous lengthwise trusses in the table area, 
make model Stilo especially exclusive.
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MADEIRA VIVA

Das Modell Madeira spiegelt in seiner Leichtigkeit den modernen Stil zeitgemäßen Wohnens. Holz 
kombiniert mit edlen Stoffen, Leder und Metall, gibt dieser Sitzgruppe einen unverwechselbaren 
Charakter. Auch der Tisch ist als Ausziehtisch mit Einlegeplatte erhältlich und ermöglicht Ihnen so 
das Platzangebot jederzeit zu erweitern. Formschaum im Sitz- und Lehnenbereich verleihen dem 
Modell ein komfortables Sitzgefühl.

The lightness of Model Madeira perfectly refl ects modern living. Wood combined with precious 
fabrics, leather and metal makes up the unmistakable character of this sitting arrangement. The 
table is also available as extending table with an additional table leaf allowing you to add more 
seats at any time. Comfortable sitting is guaranteed through the use of forming foam in both seats 
and back rests.

Das Modell Viva besticht durch seine vielfältigen 
Ausführungsmöglichkeiten. Sowohl der Sitz als 
auch die Lehne können in verschiedenen Aus-
führungen gefertigt werden. Sitz vollgepolstert, 
mit Einlegepölstern oder furniert, Lehne mit oder 
ohne Aufsteckpölster. Ausführungen, die keinen 
Wunsch offen lassen, machen dieses Modell 
zu einem Highlight unserer Produktpalette. Ob 
Vierfuß- oder Wangentisch, auch hier stehen 
Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Model Viva excels through its various designs, 
both available for the seat and the back rest. 
A fully upholstered seat, seat with cushions or 
veneer, back rest with or without cushions – 
design for all wishes. This is why this model is a 
highlight of our collection. Four-legged table or 
trestle table – again you choose between various 
options.
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SOLAIR NUOVO

Mehr wäre zuviel, weniger zu einfach. 
Entscheiden Sie sich für Wertbeständigkeit 
und klassische Eleganz.

More would be too much, less would be 
too simple. Opt for stable value and classic 
elegance.

Ob als Segment- oder Eckbank, ob mit Rund-, Wangen- oder Vierfußtisch, es stehen 
Ihnen zahlreiche Ausführungsmöglichkeiten sowohl im Bank- als auch im Tischbereich 
zur Verfügung.

Again you choose between different designs of benches and tables: segmental benches 
or corner seats, round, trestle or four-legged tables – the choice is yours.

Wohnesszimmerkombination Nuovo für fl exible und variable 
Einrichtungskreationen unter dem Motto „Ein Wohnraum wird zum 
Wohntraum“. Selbstverständlich ist auch dieser Tisch als Auszieh-
tisch mit ein oder zwei integrierten Einlegeplatten erhältlich.

Living and dining room combination Nuovo for fl exible and variable 
design under the motto „Living room - living a dream “.  Naturally 
this table is also available as extending table with one or two 
integrated table leaves.



NUOVO
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SAN REMO

Hochwertiges komfortables Bankmodell für den Wohn- und Ess-
bereich. Lehnenpolster mit Formschaum, optische Sitzverstärkung 
sorgen für Behagen und Bequemlichkeit. Der Rundtisch mit 
elegantem Säulengestell und in Edelstahloptik beschichteter Boden-
platte passt perfekt zu dieser Bank. Glasborde mit elegantem Beschlag 
an einer Rückwand eingehängt, können als zusätzliches Element
nahtlos an jede Bank angebaut werden.

High-quality, comfortable bench for both living and dining area. 
Back rest cushions with forming foam, optical seat enhancements 
guarantee a sense of well-being and comfort. The round table with 
elegant pillar stand and base plate with stainless steel fi nish suits 
perfectly this bench. Glass boards with elegant hinges to be fi xed at 
a back wall can be added seamlessly as additional elements to each 
bench.

Das Modell San Remo begeistert vor allem 
durch seine offene, leichte und sehr hochwertige 
Ausführung. Ob mit vollgepolstertem oder 
vollmassivem Sitz, ob mit oder ohne Reling für 
die Befestigung von Lehnenpölstern, dieses 
Modell verkörpert den Trend des modernen 
Landhausstils.

Model San Remo delights especially because 
of its open, light and very sophisticated design. 
Whether with fully upholstered or solid wooden 
seat, whether with or without rail for the fi xing of 
back seat cushions, this model represents the 
trend for modern country house style.
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LUGANO MYTHOS

Modell Lugano, eine durch die individuelle Linienführung besonders 
gefällige Creation. Hier abgebildet als Ovalbankteil kann dieses 
Modell selbstverständlich auch als Eck-, Segment- oder Rundbank 
geplant und von uns gefertigt werden. Unsere ausgereiften Produkte 
ermöglichen es, Möbelteile nahtlos aneinander anzubauen und so eine 
Einheit zwischen Bank und Korpusmöbeln zu erhalten.

Model Lugano, an especially pleasing creation through its individual 
line. The model, shown in an oval design, can obviously also be 
planned and produced as a corner seat, segmental or round bench. 
Our sophisticated products enable us to seamlessly add furniture 
elements in order to get a unity between bench and corpus furniture. 

Das Modell Mythos besticht durch sein klares, offenes und sehr elegantes 
Erscheinungsbild. Die Edelstahlfußabschlüsse verleihen dem Tisch ein 
zusätzliches Flair, das jeden Essraum in einen Traumraum verwandelt. 
Auch dieses Tischmodell kann als Ausziehtisch mit einer oder zwei 
Einlegeplatten bestellt werden. Durch die verwendeten Metallführungen 
erhält der Tisch eine besonders hohe Belastbarkeit und Stabilität.

Model Mythos stands out because of its clear, open and very elegant 
design. Table leg endings in stainless steel create this special style that 
turns a dining room into a dream room. This table model can also be 
extended with one or two additional table leaves. Metal rails guarantee 
an especially high resilience and stability.



MILANO
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BOZEN

Gemütlichkeit und Wohlbefi nden strahlt die Essgruppe Milano aus. Ob 
in Rund-, Segment- oder Eckbankform, Ihren Gestaltungsideen sind 
keine Grenzen gesetzt. Auch eine Wandvertäfelung verleiht dem Raum 
eine heimelige Atmosphäre. Verschiedene Holzarten können mühelos 
miteinander verbunden werden und bilden so eine harmonische Einheit.

Cosiness and well-being is represented by the dining arrangement 
Milano. With the options of round and segmental benches or corner 
seats, there are no limits to your creativity. Panelling also adds to the 
cosy atmosphere. Different types of wood can easily be combined in 
order to form a harmonious unity.

Zeitlos elegant fügt sich das Verbauprogramm Bozen, verbunden mit 
seinen unzähligen Gestaltungsvarianten, in jeden Wohnbereich ein. 
Der Mix verschiedener Materialien und Hölzer verleiht dem Raum eine 
besonders wohnliche Note.

Model Bozen is a timeless and elegant built-in program whose 
innumerable design variations fi t in with every living room. The mix of 
various materials and woods adds an especially comfortable fl air to 
each room.
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BOZEN TRENTO

Ob Eck-, Segment- oder Rundbank mit unterschiedlichen 
Polsterungsvarianten, das Modell Bozen bietet Ihnen zahlreiche 
Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre eigenen vier Wände. Beson-
ders in Verbindung mit dem gleichnamigen Verbauprogramm 
ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten.

With the choice of either corner seats or segmental or round 
benches with different cushion variations, model Bozen offers 
numerous and unimagined design options for your home, 
especially in connection with the built-in system of the same 
name.      

Nichts ist unmöglich. Durch eine Planungsvariante der anderen Art 
– gerader und runder Bankteil kombiniert – entsteht eine völlig neue 
Raumsituation. Hochwertige Handwerksarbeit zeigt der massive 
Seitenabschluss mit Flächenfräsung in Verbindung mit einer leicht 
bombierten Sitzaußenrundung.

Nothing is impossible. Through an outstanding design variation – 
combining a straight and round bench – a completely new perception 
of the room can be achieved. High-quality handicraft can be seen in 
the solid side fi nishing with large-surface milling in combination with a 
slightly arched curve on the outside of the bench.
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PISA CORTINA

Ein Modell – viele Kombinationsmöglich-
keiten. Alles ist planbar mit dem Modell 
Cortina. Ob als Rundbank, in Verbindung 
mit einer eleganten Anbauliege, oder als 
kleiner, aber feiner Bankteil mit Ansatz-
tischplatte. Wir bieten Ihnen für jeden 
Raum die ideale Lösung.

One model – many combination variations. 
Everything can be planned with the model 
Cortina. Whether in form of a round 
bench in combination with an elegant 
divan bed aside or as small yet elegant 
bench with added table board. We offer 
the ideal solution for each room.

Das Modell Pisa, hier abgebildet in Schmetterlingsform, ermöglicht 
Ihnen in Verbindung mit zusätzlichen Korpuselementen auch bei 
geringem Platzangebot eine eigenwillige Gestaltung. Ganz nach Ihrem 
Wunsch können sowohl die Bankdoggen, als auch die Tischwangen, 
wahlweise mit Holz- oder Metallrundstangen kombiniert werden.

Model Pisa, as shown in a butterfl y form here, enables you - in 
combination with other corpus elements - to achieve a very personal 
style even if there is not much space. According to your wish you 
can choose between wooden or metal round rails for your benches 
or tables.
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SILLIAN SILLIAN

Das Modell Sillian besticht durch seine einfache schlichte 
Linienführung, welche sich an jede Raumsituation anpassen lässt. 
Aufgesetzte Täfelungen oder Wandborde können als zusätz-
liche Elemente eingeplant werden. Auch beim Tisch können Sie 
zwischen Vierfuß- oder Wangentisch wählen.

Model Sillian excels through its simple and serene lines which suit 
every room. Added panelling or wall boards can be planned as 
additional elements. For your table you can choose between a 
four-legged or trestle table.

Raffi niert – integriert. Essplatzlösungen auf engstem Raum lassen 
sich mit dem Modell Sillian ebenso verwirklichen, wie großzügige 
Sitzgruppen in Eck-, Segment- oder Rundbankform. Sitz- und 
Lehnenabrundung als Abschluss zur Wand bilden eine perfekte 
Lösung.

Sophisticated – integrated. Model Sillian provides solutions for 
dining areas taking a minimum of space as well as for generous 
sitting arrangements with corner seats or segmental or round 
benches. Round forms for seats or back seats create a perfect 
line with back walls and add a special atmosphere to this 
solution.
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COMO MESSINA

Modell Como – passgenau vom Boden bis zur Decke. Gekonnte 
Kombination von Bank, Liege und Korpuselementen bzw. Wand- und 
Deckengestaltung. Damit kann jeder Winkel im Raum optimal genutzt 
werden. Das harmonische Zusammenspiel zwischen Bankabschluss 
und Korpuselement ermöglicht die effi ziente Nutzung des Stauraums.

Model Como – accurately fi tting from the fl oor to the roof. Skilful 
combination of bench, divan bed and corpus elements respectively wall 
and roof design. Therefore every corner of the room can be perfectly 
used. The harmonious transition between bench and corpus elements 
provides effi cient storage space.

Die komfortable Essplatzlösung Messina setzt durch die 
Kombination verschiedener Holzarten im Bank und Tischbereich 
besondere Akzente. Perfekt abgestimmte Solitärmöbel sowie 
Wand- und Deckengestaltungen ergänzen dieses Programm und 
verleihen ihm einen unverwechselbaren Charakter.

Messina, the comfortable solution for a dining area, sets individual 
accents through the combination of different woods for bench 
and table. Perfectly matched individual pieces of furniture as well 
as wall and roof design complete this program and create its 
unmistakable character.
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ISOLA SIENA

Das Modell Isola, hier abgebildet als Rundbank, kann wie 
zahlreiche andere unserer Modelle natürlich auch als Eck- oder 
Segmentbank geplant und gefertigt werden. Die bequeme 
Vollpolsterung sowohl im Sitz-, als auch im Lehnenbereich, 
geben der Sitzgruppe einen eleganten und komfortablen 
Sitzkomfort. Der raffi nierte Viersäulentisch ist perfekt auf dieses 
Modell abgestimmt.

Model Isola, as portrayed with a round bench here, can – like 
many other models of our collection – also be planned and 
produced as corner seat or segmental bench. The comfortable 
fully upholstered seat and back seat make up the elegance and 
the level of sitting comfort. The elaborate four-pillar table is 
perfectly matched with this model.

Das Modell Siena ist in seiner Schlichtheit und Eleganz ein 
besonders ansprechendes Produkt, das sowohl im Ess- wie 
auch im Wohnbereich Aufmerksamkeit erlangt. Je nach Planung 
kann diese Bank als Eck-, Segment- oder Rundbank mit einem 
Wangen- bzw. Kreuzwangengestelltisch kombiniert werden. 

Model Siena as an especially inspiring product because of its 
serenity and elegance, attracts attention both in the dining and 
living area. The sitting arrangement, either as corner seat or 
segmental or round bench can be combined – as required - with 
either a trestle or cross trestle table.
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RUSTIKARUSTIKA

Modell Rustika als Eckbank in Verbindung mit einer freistehenden 
Liege und den für dieses Modell typischen Elementen, verwan-
deln Ihren Wohnraum zu einem mediterranen Erlebnis.  

Model Rustika, as corner seat in combination with a freestanding 
divan-bed and elements typical for this model, turn your living 
room into a Mediterranean experience.

Moderner Landhausstil genau auf den Punkt gebracht. Lassen 
Sie sich durch die planerischen Möglichkeiten unseres Modells 
Rustika verzaubern und genießen Sie die besondere Atmosphäre 
dieser exklusiven Linie. Spezielle Details in allen Bereichen 
verleihen dieser Serie einen besonderen Charme.   

Modern country house style at its best. Get enchanted by the 
design options provided by our model Rustika and enjoy the 
special atmosphere of this exclusive style. Special details in all 
areas add a special fl air to this series.
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GRÖDENDÖLSACH

Die ursprüngliche Atmosphäre eines traditionellen Essplatzes 
vermittelt unser Modell Dölsach auf seine ganz besondere Weise. 
Schaffen Sie sich Entspannungsmöglichkeiten durch den 
nahtlosen Übergang vom Sitz- in den Liegebereich. Ergänzungen 
wie Wand- oder Deckentäfelungen verleihen zusätzlich heimeliges 
Ambiente.  

The original atmosphere of a traditional dining area is provided 
by our model Dölsach in a very special way. Create your own 
relaxation zone through the seamless transition between sitting 
and relaxing area. Complements like wall and roof panelling add 
extra ambiance and cosiness.

Traditionsbewusste alpenländische Handwerksarbeit strahlt das 
hier in Zirbe abgebildete Modell Gröden aus. Mit Liebe zum 
Detail: Gedrechselte Tischbeine, massiv abgeplattete Bank-
lehnenfüllungen, Wand- und Deckengestaltungen frei nach Ihren 
Wünschen gefertigt.  

Traditional, alpine handicraft is refl ected by model Gröden, as 
shown in Swiss stone pine design here. With love to the detail: 
turned table legs, solidly fl attened back seat fi llings, wall and roof 
panelling according to your wishes. 
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KARWENDEL TAUERN

Robust – gediegen. Das Modell Karwendel versinnbildlicht 
die traditionelle Formgebung und bringt Gemütlichkeit in Ihr 
Zuhause. Zusätzliche Elemente wie Heizkörperverbau mit 
Schrägsprossengitter und eine aufgesetzte Täfelung bringen 
zusätzliche Wohnlichkeit an Ihren Essplatz.  

Robust – solid. Model Karwendel embodies traditional form and 
adds cosiness to your home. Additional elements like radiator 
covering with angular louvers and added panelling complement 
your dining area with an extra portion of cosy ambiance.

Schließen Sie die Tür, lehnen Sie sich zurück und genießen 
Sie die unverkennbare Gemütlichkeit des Modells Tauern in 
Verbindung mit dem Wohnschrank aus unserer Modellreihe 
Schleinitz in vollen Zügen.  

Close the door, lean back and enjoy to the full the unmistakable 
cosiness of model Tauern, combined with the cupboard from our 
series Schleinitz.
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STUBE STUBE

Gönnen Sie sich den Luxus einer ganz nach 
Ihren individuellen Wünschen geplanten und 
gefertigten „Bauernstube“ der traditionellen Art. 
Unser vielfältig kombinierbares Programm kann 
in zahlreichen Holzarten laut unserer Kollektion 
hergestellt werden. Die perfekte Verarbeitung, 
gepaart mit unseren technischen Möglichkeiten, 
können hier voll ausgeschöpft werden.  

Allow yourself the luxury of a traditional farm-
house parlour, planned and produced entirely 
according to your individual wishes. Our 
program, which can be combined in many ways, 
can be produced in the numerous types of wood 
presented in our collection. The full potential of 
perfect workmanship in combination with our 
technical possibilities can be tapped here.

Gekonnte Kombinationen mit Holz und Glas, 
sowie die Verbindung von offenen Elementen 
mit liebevoll ausgeführten Schränken, lassen die 
Wertigkeit unserer Möbel erkennen und Ihren 
Wohnraum zum Mittelpunkt Ihres Heimes 
werden.  

Skilful combinations of wood and glass as well 
as the combination of individual elements with 
lovingly hand-crafted cupboards show the value 
of our furniture and make your living room the 
centre of your home.



www.forcher-tirol.at

Auf unserer Website fi nden Sie die kom-
plette Forcher Produktpalette. Lassen 
Sie sich von den unzähligen Möglich-
keiten unserer Modelle inspirieren. Es 
würde uns sehr freuen, wenn Sie die eine 
oder andere Anregung für die Gestaltung 
Ihres persönlichen Wohnraumes fi nden 
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 sug-
gestions for the layout of your personal 
living space and if we could contribute 
to your well-being within your own four 
walls.
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Gabriel Forcher Tischlerei GmbH
9900 Lienz · Tirol · Austria 
Bürgeraustraße 29
Tel. ++43.4852.65833-0
Fax ++43.4852.65833-9
offi ce@forcher-tirol.at
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