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„My home is my castle“ diese aus Groß-
britannien stammende Aussage, nehmen 
wir zum Anlass, Ihnen mit unseren Möbeln  
Möglichkeiten zu bieten, aus Ihrem Heim 
Ihren ganz persönlichen Wohntraum zu 
gestalten. 

Der moderne Mensch lässt sich nicht auf  
ein Wohnkonzept festlegen. Aber gerade  
dies macht das Einrichten von Wohnungen 
und Häusern so abwechslungsreich und 
interessant. Dank der immensen Vielfalt 
und Gestaltungsmöglichkeiten unserer 
Produkte findet jeder Lösungsmöglich-
keiten, seine individuellen Wohnideen zu 
realisieren.

Seit 80 Jahren werden in handwerklicher  
Perfektion und auf höchstem technischem  
Niveau Möbel gefertigt. Um unseren Kun- 
den noch mehr Gestaltungsfreiheit und 
kontinuierliche Flexibilität zu ermöglichen,  
haben wir nun auch den Bereich Schlafen  
in unsere Kollektion aufgenommen. Selbst- 
verständlich lassen sich auch diese Ele-
mente mit den bereits bestehenden Pro-
grammen kombinieren und bieten Ihnen 
somit noch mehr Lösungsmöglichkeiten. 

Es wäre schön, wenn wir etwas dazu 
beitragen könnten, dass Sie sich in Ihren 
„vier Wänden“ bald noch mehr zu Hause 
fühlen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“My home is my castle.” This British  
saying was behind our desire to present 
to you furniture with which you will be 
able to turn your house into your own 
very personal dream home.

The individuals of today are not pre-
pared to let themselves be pressured 
into a living concept. However, this is  
exactly what makes furnishing a flat 
or a house so exciting and interesting. 
Thanks to the enormous variety and  
possibilities of our products everyone 
can find a solution that meets his or her 
demands.

For 80 years we have been manufactu-
ring furniture in hand-made perfection 
and of the highest technical standard.  
In order to give our clients more freedom 
and continuing flexibility we have now  
included sleeping in our collection. These 
elements can, of course, be combined 
with existing programmes to provide even  
more possible solutions.

It would be wonderful if we were able to 
contribute to your feeling even more at 
home in your four walls.

MÖBELQUALITÄT AUS TIROL 
QUALITy FURNITURE FROM TyROL



NUOVO

Durch das freie Platzieren der Bettanlage im Raum, bietet die Rückseite des Kopfhauptes zusätzlichen Stauraum. Mit den verstellbaren 
Polstern ergeben sich Entspannungsmöglichkeiten der besonderen Art. Der Schiebetürschrank wird genau nach Ihren Wünschen ge-
fertigt. Eine große Vielfalt an Inneneinteilungen und Varianten ermöglicht es uns, auch für Sie die passende Einteilung auszuwählen.
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By placing the bed in the middle of the room you gain more storage space at the back of the headboard. With the adjustable pillows 
you will experience a very special degree of relaxation. The wardrobe with sliding doors is made according to your requirements.  
A large range of diverse inside compartments enables us to find exactly the right layout for you.

Zu sich finden und neue Kraft tanken. Dort wo 
Alltag und Traum die Rolle tauschen, dort genau  
schaffen wir mit unseren Schlafzimmern Ihren  
Freiraum fürs Private. Die klaren Linien, kombiniert  
mit Ornamentmuster in Holzoptik, und jede Men- 
ge Funktionen prägen diese Kombination von  
Schiebetürschrank und freistehender Bettanlage.  
Genau das Richtige für einen kuscheligen Abend 
zu zweit. 

Be yourself and recharge your batteries. Where 
everyday reality meets the dream is where we cre- 
ate space for privacy with our bedrooms. Clear 
lines combined with ornamental designs in a wood  
look and a wealth of functions characterise this 
ensemble of sliding-door wardrobe and freestan-
ding bed. Ideal for a cosy evening for you and your 
partner.



NUOVO
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Holz, kombiniert mit dezent einge-
setzten warmen Ral-Farben, geben 
diesem Zimmer eine besondere Note. 
Selbstverständlich können Sie auch 
bei diesem Modell unter zahlreichen 
Schrank-, Bett- und Nachtkästchen-
variationen und Möglichkeiten, die für 
Sie passende Kombination ganz nach 
Ihren Wünschen und Vorstellungen zu-
sammenstellen.

Wood combined with the subtle use of 
warm RAL colours gives this room its 
particular note. It goes without saying 
that you can choose your very own 
combination from our wide range of 
wardrobes, beds and bedside tables.

In unserer schnelllebigen Zeit gewinnt das Schlafzimmer als Rückzugsgebiet immer mehr an Bedeutung. Dieses Zimmer in Kernbuche 
strahlt Wärme und Geborgenheit aus und trägt damit dazu bei, Ihre Batterien wieder aufzuladen und Kraft für den Tag zu sammeln.

In today’s hectic world the bedroom is becoming more and more important as a place of refuge. This bedroom in Wild Beech radiates 
warmth and security and helps you recharge your batteries and gather strength for the day ahead.



NUOVO

Die Schaffung Ihres ganz persönlichen Ruhebereichs zum Schlafen und Träumen wird immer wichtiger. Wir können durch die Flexi-
bilität und Vielfalt unserer Möbel dafür Sorge tragen, dass der Schlaf wirklich zur Erholung wird. Durch Gleittürschränke bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit, Ihren eigenen individuellen Schrankraum und die dazu passenden Elemente und Einteilungen zu verwirklichen. 
Sie schaffen sich damit genau den Stauraum, den Sie brauchen.
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Creating your own rest area for sleeping and dreaming is gaining in importance. Thanks to the adaptability and diversity of our furniture 
we can make sure you can relax when you’re asleep. With our wardrobes with sliding doors you are in a position to assemble your 
storage space as you need it using the appropriate elements and compartments.



NUOVO
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Tradition trifft Moderne. So könnte man die Verbindung 
von Zirbe mit exotischem Zebranoholz bezeichnen. 
Das Holz der Zirbe hat sowohl auf die Belastungs- 
als auch auf die Erholungsfähigkeit des Menschen 
eine äußerst positive Auswirkung. Sie fördert den  
ruhigen Schlaf und bewirkt somit eine geringere Herztä-
tigkeit. Die Kombination mit modernen Elementen lässt 
die Zirbe in einem völlig neuen Licht erscheinen. 

The traditional and the contemporary meet. That is how 
one could describe this combination of Swiss Pine and 
exotic Zebrano wood. Swiss PIne wood has a very posi-
tive effect on a human’s ability to cope under stress and 
recover. It ensures a peaceful sleep and thus reduces 
the heart’s activity. The combination with modern ele-
ments gives the Swiss Pine a whole new appearance.



PESCARA | NUOVO

Schaffen Sie sich Platz für gemeinsame Stunden im Kreis Ihrer Familie oder Freunden. Mit unserem Modell Pescara gelingt es Ihnen, 
die Schönheit Ihres Essbereichs gekonnt in Szene zu setzen. Schlichte gerade Formen, in Verbindung mit komfortablen Sitzmöglich-
keiten, verleihen Ihrem Wohnraum eine Eleganz der besonderen Art. Schrankelemente aus unserem Programm Nuovo lassen sich 
jederzeit und ganz nach Ihren Wünschen mit den Sitzgruppen kombinieren.

Durch die integrierte Einlegeplatte bei 
unserem Ausziehtisch Modell Cara 
bietet sich die Möglichkeit, noch mehr 
Platz auf Ihrem Esstisch zu schaffen.

The integrated extra section of our Cara 
extendable table enables you to create 
more space on your dining table.
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Create space for time together with your family or friends. With Pescara you will succeed in skilfully placing the beauty of your dining 
room in the limelight. Simple straight forms combined with comfortable seating units lend your living space a special kind of elegance. 
Cupboard units from our Nuovo range can be combined with the seating in accordance with your personal taste.



CENTO
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Nach Hause kommen und bei einem guten Essen 
in gemütlicher Atmosphäre den Tag ausklingen 
lassen. Die Kombination von hellen und dunklen 
Farben in Verbindung mit beleuchteten Elementen 
gibt Ihrem Esszimmer eine besondere Note. 

Come home and end your day in a homely  
atmosphere while enjoying a good meal. The 
mixture of light and dark colours in connection 
with lighted elements gives your dining room that  
special touch.

Durch die Möglichkeit, den Tisch Modell  
Cento um ein oder zwei Einlegeplatten,  
die im Innenbereich des Tisches ver-
staut werden können, zu verlängern, 
gehören Platzprobleme der Vergangen- 
heit an. Die Tischplatten sind sowohl 
furniert, farbig lackiert oder in Glas er-
hältlich. 

Because you can extend our Cento 
table by inserting one or two extra sec-
tions stored under the top, your space 
worries are over once and for all. The 
table tops are either veneered, painted 
or in glass.



NUOVO HOME OFFICE
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Die Einbindung moderner Informationstechnologie in unseren 
Alltag nimmt einen immer höheren Stellenwert ein. Sie können 
durch die Flexibilität unseres Planungsprogramms Nuovo perfekt  
Berufliches und Privates verbinden und als Einheit in Ihren Wohn-
räumen präsentieren. Moderne dunkle Hölzer, kombiniert mit 
Lack und verschiedenen Beleuchtungsmöglichkeiten, geben je-
dem Raum eine ganz besondere Note.

The integration of IT into our everyday life plays an extremely  
significant role these days. Thanks to our flexible Nuovo planning 
program you can combine work and leisure and present them as 
one in your living space. Trendy dark woods together with paint 
and various lighting solutions can turn your room into one that is 
second to none.



NUOVO
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Schlicht und elegant. Ihren Einrichtungswünschen sind 
mit unserem Planungsprogramm Nuovo keine Grenzen 
gesetzt. Ob als Verbau, oder wie hier abgebildet, als 
einzelnes Hängeelement, Sie können Ihren Ideen freien 
Lauf lassen und sich damit Ihre ganz persönliches Am-
biente schaffen. Die Verbindung von hellen und dunklen 
Hölzern in Kombination mit Glas und die Ausführung 
unserer Produkte, spiegelt einmal mehr den modernen 
Einrichtungsstil unserer Zeit.

Plain and elegant. your furnishing preferences know no 
bounds with our Nuovo planning program. Either as a 
wall unit or as a separate cupboard – pictured here – 
you can give free rein to your ideas and create your own 
special ambience.  Light and dark woods combined with 
glass and our product designs reflect the furnishing style 
of the 21st century.
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Design und Natur, verbunden in einem eleganten Element 
aus unserem Programm Nuovo. Die Kombination aus 
dunkel gebeizter Eiche und der eleganten Maserung des 
Lärchenholzes gibt dem Raum Wärme und macht so Ihre 
Umgebung zu einem Zentrum der Lebensfreude.

Design and nature – combined in an elegant unit from our 
Nuovo range. This pairing of dark stained Oak with the ele-
gance of the Larch grain spreads warmth in the room and 
transforms your environment into the heart of the home.

NUOVO
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www.forcher-tirol.at

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 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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MÖGLICHE HOLZARTEN  |  POSSIBLE TyPES OF WOOD

Auf Anfrage sind auch andere Holzarten möglich. Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Farbe, Struktur und Maserung können trotz  
sorgfältiger Auswahl von vorhandenen Mustern oder Abbildungen abweichen. Sonnen- und Lichteinwirkung verändert Farbe und Helligkeit 
des Holzes. Dies ist ein ganz natürlicher Vorgang und berechtigt nicht zur Reklamation. Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Other woods available on request. Wood is a natural material. Even with the utmost care with the choice, colour, structure and grain can 
differ from patterns and images displayed here. The impact of sun and light changes the colour and brightness of wood. This is a natural 
occurrence and does not entitle you to lodge a complaint. Colours subject to change through printing.

Ahorn natur Birke natur Birne (Elsbeere) natur Buche natur Buche auf Nuss gebeizt

Eiche gekalkt Eiche natur Eiche tabak Erle natur Esche natur

Nuss europäisch natur

Fichte natur

Gonzalvo natur

Ind. Apfel natur

Kernahorn natur Kernbuche natur Kernelsbeere natur

Kirsch natur

Kunst-Makassar natur

Lärche natur

Makassar naturNuss amerikanisch natur

Olive natur

Satin Nuss natur

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


	Nuovo
	Pescara | Nuovo
	Cento
	Nuovo Home Office
	Nuovo
	Mögliche Holzarten

