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Der bekannte englische Architekt, Maler, 
Designer und Schriftsteller William Morris 
forderte bereits im 19. Jhdt. „Stelle nichts 
in dein Haus, von dem du nicht weißt, 
dass es nützlich ist oder glaubst, dass es 
schön ist.“

Dieser Aussage fühlen wir uns als Möbel- 
produzent bei der Entwicklung und 
Realisierung unserer Modelle verpflichtet.  
Eine weitere wichtige Überlegung bei der 
Gestaltung unserer Kollektionen war und 
sind stets die Bedürfnisse unserer Kun-
den. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen 
ein Ambiente schaffen, in dem Wichtiges, 
Schönes und auch Dekoratives im Mittel-
punkt stehen.

Die Wurzeln der Firma Forcher liegen im 
Handwerk. Bis heute ist es uns gelungen, 
Tradition und Technologie auf höchstem 
Niveau zu vereinen. Nicht nur in unseren 
eigenen Modellreihen, sondern auch 
in den individuell nach Kundenwunsch 
gefertigten Möbeln gelingt es uns, die 
Natürlichkeit und Wertigkeit des Werk-
stoffes Holz in Kombination mit anderen 
Materialien zum Ausdruck zu bringen. 

MÖBELQUALITÄT AUS TIROL 
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“Don’t put anything into your house 
unless you know it is useful or believe 
it is beautiful.” This demand by the 
wellknown English architect, painter, 
designer and author William Morris has 
already been made in the 19th century.

As furniture manufacturers we still 
commit ourselves to this statement when 
we are developing and producing our 
models. Another important aspect in the 
creation process of our collections have 
always been and still are the wishes of 
our clients. Together with them we want 
to establish an ambience that draws the 
attention to the important, the beautiful 
and the decorative.

The work of our company Forcher is 
based on handicraft. Today we can 
combine tradition and technology on the 
highest possible level. Therefore we are 
able to express the naturalness and value 
of wood, or wood used in combination 
with other materials, not only in our own 
collections but also in all models that 
get especially designed according to the 
individual requests of our clients.



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. Sowohl im Bank-, als auch im Tischfuß, sind 
höhenverstellbare Schrauben integriert. Diese ermög- 
lichen Ihnen ein problemloses Ausrichten der Möbel auf 
jedem Untergrund.
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Clear lines, elementary forms. Reduced to the essen- 
tial, Parma stands for high quality and aesthetics. With 
this simple design your living or dining room gets an 
unmistakable touch. Both bench and table legs dispose 
of integrated bolts adjustable for height. This allows you 
to adapt each piece of furniture to all types of floors.



CARA
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Schlichte, geradlinige Formen sprechen im Modell Cara eine klare Sprache. Ob als Bankteil oder Eckbank, wählen Sie aus drei 
verschiedenen Lehnenvarianten. Holz in Verbindung mit Metall, Stoff oder Leder. Edle Materialien kombiniert zu einer Einheit. 

With its uncomplicated and straightforward forms model Clara speaks for itself. you can choose between three different types of 
backrests for bench or corner seat. Wood in combination with metal, fabric or leather. Precious materials combined to one unity.



PESCARA
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Schlichte kubische Formen und cooles Design. Der Ausdruck moderner Lebensfreude, der sich im Modell Pescara widerspiegelt 
und einlädt zum Schlemmen, Plaudern und geselligem Beisammensein. Ob mit gepolsterter oder furnierter Lehne, ob mit eleganter 
Vorbank oder mit Sessel, dieses Ensemble bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, den Essplatz ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen 
zu gestalten.

Natural, cubical forms and cool design, expression of modern joie de vivre. Model Pescara invites to feasts, chats and social gathe-
rings. Whether with upholstery or veneer for your backrests, whether with elegant bench without backrest or chair – this combination 
offers you various options to create your dining area according to your own ideas. 



PESCARA
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Zwei unterschiedliche Formensprachen vereint im 
Modell Pescara als Eckbank. Ob mit offenem oder 
vollgepolstertem Bankabschluss. Variantenvielfalt, die 
sichtbare Unterschiede in einem Modell vereint. Auch 
der Tisch des Modells Cara fügt sich harmonisch in das 
Erscheinungsbild dieser Bank ein und gewährt Ihnen 
zusätzliche Fußfreiheit und damit verbunden einen 
hohen Entspannungsfaktor. Einmal mehr zeigen sich hier 
die unzähligen Möglichkeiten, die Ihnen unsere Modelle 
bieten.

Two different expressions of forms united in model 
Pescara as corner seat. Open or fully upholstered sides. 
Diversity of variations unifying obvious contrasts in one 
model. Also the table of model Cara fits with the image 
of the bench. It offers additional space for your feet and 
therefore more relaxation. Once more an example of the 
innumerable possibilities offered by our models.



STILO

1514

Höchster Komfort und prägnantes Design. Das Modell Stilo verleiht Ihrem Essplatz eine Note modernen Lebensgefühls. Die Mög-
lichkeit, verschiedene Bankhöhen und Ausführungsmöglichkeiten miteinander zu kombinieren, lassen jeden Raum in einem Licht der 
Besonderheit erstrahlen.

Highest comfort and striking design. Model Stilo provides your dining area with an atmosphere of modern life-style. The options to 
adjust the height of the benches and to combine the different variations of one model turns each room into something very special.



CENTO
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Die Farben erinnern an Schokolade, Kakao, Espresso und Milch-
schaum. Italienisches Lebensgefühl und Design vermittelt das 
Modell Cento durch seine Schlichtheit und Eleganz. Kombiniert 
mit Solomöbeln des Programms Nuovo verleihen sie Ihrem 
Zuhause eine ausdrucksvolle Ruhe und Klarheit.

The colours remind of chocolate, cocoa, espresso and milk froth. 
Through its simplicity and elegance Model Cento represents 
Italian savoir vivre and design. Combining it with individual pieces 
of the program Nuovo you add a touch of expressive clarity and 
serenity to your home.



MULTI

Die Tischgruppe als Mittelpunkt familiären Lebens. Ob als Essbereich oder Treffpunkt des Gedankenaustauschs. Durch die Mög-
lichkeit des integrierten Auszugs gehören Platzprobleme der Vergangenheit an. Der Faltauszug in technisch ausgereifter Form, zeigt 
einmal mehr die Durchdachtheit unserer Modelle.
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The table as the centre of family life. Whether as a dining area or as a meeting point for exchanging ideas. With the option of extending 
the table space problems belong to the past. Our technically elaborate opening out method demonstrates once more the sophistica-
tion of our models.

Funktion in bester Form: 
1. Tischplatte verschieben 
2. Faltauszug herausziehen 
3. Tischplatten ausklappen – fertig.

Function in its best form: 
1. Moving the tabletop 
2. Pulling out the leaf 
3. Opening out the tabletop – ready.



MESTRE
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Tisch und Sessel gehören einfach zusammen. Zeigen Sie Mut und 
kombinieren Sie unterschiedliche Farben miteinander, dadurch 
bringen Sie zusätzlich Schwung in Ihr Zuhause. Ob quadratische 
oder rechteckige Tischfüße, mit oder ohne Edelstahleinlagen. 
Die Möglichkeiten bieten wir Ihnen – die Entscheidung müssen 
Sie treffen. 

Table and chair belong together. Be courageous, combine diffe-
rent colours and liven up your home. With square or rectangular 
table legs, with or without high-grade steel supports. We offer 
you the choice – you decide.



NUOVO
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Mut zur Schlichtheit. Wenige unterschiedliche Formate und Ihr Wohnraum gewinnt an Ausdruck. Die Kombination von edlen 
Furnieren und farblackierten Elementen geben dem Raum klassische Eleganz. Ordnung mit System. Schubladen und Auszüge 
können bedarfsgenau platziert und nach Ihren Wünschen mit unterschiedlichen Elementen wie z.B. DVD oder CD-Registern ergänzt 
werden. Grifflose Oberschränke mit Klapp- oder Drehtüren können ebenso miteinander kombiniert werden, ohne die äußerliche Optik 
dadurch zu verändern.

A heart for simplicity. Less formats, more expression. Precious veneers together with paint-varnished elements radiate classic 
elegance. Order with system. Drawers and pull-out boards  can be placed as needed, additional elements like DVD or CD registers 
can be included according to your wishes. Top cabinets without handles and with trap- or revolving doors can also be combined with 
each other without changing the optical effect.



NUOVO
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Sichtbares Bekenntnis zur Moderne. Das drehbare TV-Element als zentraler Blickfang dieses Moduls. Seitlich integrierte Ablagefächer 
bieten Stauraum für persönliche Kostbarkeiten. Mit edlem Nussholz furnierte Teile in Kombination mit weiß lackierten Stollen verleihen 
zusätzliche Eleganz und widerspiegeln den Zeitgeist. 

A visible and declared belief in modernism. The movable TV element as the central eye-catcher of this model. Integrated storage 
boards on the sides offer space for personal treasures. Elements in precious walnut veneer and white varnish add elegance and reflect 
the spirit of the times. 



NUOVO

Schach – das Spiel der Könige. Nuovo – das Spiel mit 
unterschiedlichen Elementen, die Sie nach Ihren eige-
nen Vorstellungen zu individuellen Wohnraumlösungen 
zusammenstellen und kombinieren können. Aluminium 
und Glas als konstruktive Elemente. Holz furniert oder 
farbig lackiert als Grundmaterial für Flächen und Körper. 
Dieses Zusammenspiel sichert Ihrem Wohnraum einen 
besonderen Auftritt.  

Chess – the game of the kings. Nuovo – the game with 
different elements which you can arrange and combine 
according to your personal and individual ideas. Alu- 
minium and glass as constructive elements. Veneered or 
paint-varnished wood as basic material for surfaces and 
bodies. This combination guarantees striking effects. 
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NUOVO  |  PESCARA
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Leuchtendes Rot, kombiniert mit heimischen und exotischen Hölzern, versprühen frischen Mut und pure Lebensfreude. Die Kombi-
nation und Integration von Sitz- und Korpusmöbeln zu einer Einheit in offenen Wohnräumen gehören zu den täglichen Aufgaben, die 
an die wechselnden Nutzungswünsche und neuen Raumverhältnisse gestellt werden. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen 
Ideen über den gesamten Wohnbereich zu verwirklichen. 

Shining red combined with local and exotic wood radiates fresh courage and a pure zest for life. Different combinations and the 
integration of sitting and corpus furniture make it possible to create units in open living rooms and hence use rooms differently 
according to the required uses and new floor plans. We offer you the possibility to realise your own ideas for your entire living space.



NUOVO

Zeitlos und elegant fügt sich dieses Verbaupro- 
gramm in jeden Wohnbereich ein. Die unzähligen Ge-
staltungsvarianten bieten jedem Planer die Chance 
seine eigenen Ideen zu verwirklichen, ohne auf die 
gewünschten Details und Akzente verzichten zu müs-
sen. Ganz gleich ob Sie Kostbarkeiten präsentieren 
oder praktischen Hausrat verstauen möchten. Diese 
Modellreihe lässt keine Wünsche offen. 

In a timeless and elegant way this program can get 
integrated in all living rooms. Its uncountable design 
variations allow each planner to realise own ideas with 
all desired details and accents. No matter whether 
you want to present precious objects or hide practical 
household goods. This model fulfils all wishes.
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Reduziert auf das Wesentliche. Das Ergebnis ist Schlichtheit und 
Leichtigkeit in jedem Raum. Dies ist nur einer von unzähligen 
Planungsvorschlägen, die Sie in unserem Programm Nuovo 
finden. Ob für den Eingangs-, Wohn- oder Essbereich, wir finden 
die richtigen Elemente und vereinen Sie zu individuellen Einrich-
tungslösungen, die Ihnen über viele Jahre Freude bereiten wer-
den und Ihrem Wohnraum einen unverwechselbaren Charakter 
verleihen. 

Reduced to the essential. The result is simplicity and lightness 
in each room. This is only one of innumerable designs which 
you can find in our new program Nuovo. Whether you need it 
for entrance-, living- or dining areas – we find the right elements 
and combine them to individual solutions which will give you 
pleasure over many years and lend an unmistakable character to 
your rooms.
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MADEIRA

SOLAIR

NUOVO

DÖLSACH

BOZEN

MyTHOS

PISA

SAN REMO

RUSTICA

GRÖDEN

VIVA

CORTINA

SIENA

NUOVO

TAUERN

MULTI

TRENTO

MILANO

NUOVO

SCHLEINITZ

STILO

SILLIAN

COMO

NUOVO

SCHLEINITZ

LUGANO

NUOVO

SILLIAN

NUOVO

PIEMONT

NUOVO
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Auf unserer Website finden 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 finden 
könnten und wir damit einen Beitrag zum 
Wohlfühlen innerhalb Ihrer eigenen vier 
Wände leisten könnten.

www.forcher-tirol.at

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

P
ro

fe
r 

&
 P

ar
tn

er
, L

ie
nz


