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Der Wohnraum ist der Spiegel der eigenen Identität.

Das eigene Heim wird als Raum der persönlichen 
Entfaltung zunehmend wichtiger. Wir suchen nach 
Produkten und Marken, die ehrlich sind und eine 
wahre Geschichte erzählen. Der Wunsch nach etwas 
Besonderem wächst und lässt uns nach raffinierten 
Designlösungen, die Qualität und Individualität aus-
strahlen, suchen.

Mit FORCHER-CREATIVE präsentieren wir Ihnen ein 
Programm, das durch herausragende handwerkli-
che Qualität, sorgfältige Verarbeitung und zahlreiche 
liebevollen Details, in allen Bereichen des Wohnens 
ihren Einsatz findet.

Unsere qualifizierten Partner im guten Möbelfachhan-
del vermitteln Ihnen in besonderer Weise durch indi-
viduelle Beratung, Planung und perfekten Service die 
unzähligen Möglichkeiten unserer Möbellinien.

CREATIVE

Living space is the mirror of our identity.

Our home is gaining in importance as space for the 
development of our own personality. We are looking 
for products and labels that are honest and tell a true 
story. There is a growing wish for something special 
and this is what makes us search sophisticated de-
sign solutions which reflect quality and individuality.

With FORCHER – CREATIVE we are presenting you 
a program which finds use in all areas of your home 
due to its extraordinary high-quality craftmanship, 
elaborate manufacture and numerous loving details.

Our qualified partners in specialised furniture stores 
present you the innumerable options of our furniture 
collections in a special way through individual consul-
tation, planning and perfect service.



In der Person von Christian Wildauer ist es uns ge-
lungen, einen jungen Tiroler Designer für die Aus-
arbeitung einer innovativen, unverwechselbaren 
Möbellinie zu gewinnen. Herr Wildauer gewann im 
Jahr 2008 als erster Österreicher den international 
anerkannten Designpreis S.I.T., wo er sich gegen 
mehr als 200 Teilnehmer aus ganz Europa durch-
setzen konnte. 

Die Idee, und die Herausforderung, der wir uns 
gemeinsam mit Herrn Wildauer mit dem Projekt 
CREATIVE stellen, ist die Gestaltung und Pro-
duktion von unverwechselbaren, innovativen und 
durchdachten Möbelstücken für die Bereiche      
Essen, Wohnen und Schlafen.

We have managed to get a young Tyrolean desi-
gner, Christian Wildauer, to elaborate an innovati-
ve and unmistakable furniture collection. In 2008 
Mr Wildauer won the internationally recognised 
design award S.I.T. where he succeeded against 
more than 200 competitors from all over Europe.

The idea and the challenge that we meet together 
with Mr Wildauer in the project CREATIVE is the 
creation and production of unmistakable, innovati-
ve and sophisticated pieces of furniture for dining, 
living and sleeping areas.

Christian Wildauer
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Innovativ – kreativ mit diesen Eigenschaften lässt 
sich die Bettanlage SOUL am besten beschreiben. 
Was gibt es schöneres, als sich hinzulegen und dem 
Stress des Alltages für einige Stunden zu entfliehen. 
Zahlreiche Details wie die abklappbaren Polster im 
Kopfhaupt, der mit edlem Leder bezogene Bettrah-
men oder die markante Verjüngung der Füße machen 
dieses Modell zu einem absoluten Highlight für jedes 
Schlafzimmer. Auch im Bereich der Ablagen gibt es 

zahlreiche Kombinationslösungen und Varianten. 

Innovative – creative: these are the characteristics that 
describe best the bed SOUL. What is more enjoyable 
than taking a rest and getting away from the stress of 
everyday life for some hours. Numerous details, such 
as removable cushions at the headboard, valuable 
leather for the bed frame or the striking tapering of 
the bed feet guarantee that this model is an absolute 
highlight for every bedroom. There are also various 

combination options for bedside trays.

CREATIVE

SOUL
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CREATIVE

SOUL
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CREATIVE

ROCK
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Wie die Unregelmäßigkeit eines Felsvorsprunges 
verlaufen die einzelnen Fronten unseres Modells 
ROCK. Die Einzigartigkeit dieses Designelements 
erweckt mit Sicherheit die Aufmerksamkeit jedes 

Betrachters. 

The irregular outline of a rock spur is reflected in 
the lines of our model ROCK. The uniqueness of 
this design element definitely attracts the attention 

of everybody looking at it.

CREATIVE

ROCK
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Vollendetes schlichtes Design und perfekte Verarbeitung 
bis ins Detail. Mit dem Schrankprogramm WING verleihen 

Sie Ihrem Schlafzimmer eine besondere Note.

Perfectly simple design and perfect manufacture to the 
last detail. With the cupboard system WING your bedroom 

gets its special touch.

CREATIVE

WING
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Das Spiel mit den Ornamenten ist ein absoluter Trend 
im Einrichtungsbereich. Mit den Schiebetürschrän-
ken unserer Modellreihe SLIDE können Sie diese 
Möglichkeit voll nützen und so aus Ihrer Schrank-
wand ein Designelement werden lassen das es 
schafft, mit einer einzigen fließenden Bewegung, den 
Aufbewahrungsraum von der räumlichen Umgebung 
zu trennen. Ob in Lack, in Holz oder kombiniert. Ihre 

Wünsche sind unsere Herausforderung.

The playful use of ornaments is an absolute trend in 
furnishing. You can entirely benefit from this option 
with our series SLIDE. These cupboards with sliding 
doors make it possible for you to change your wall 
unit into a design element which manages to sepa-
rate your storage area from the rest of the room with 
one single flowing movement. Whether you prefer 
varnish or wood or a combination of both – your wis-

hes are our challenge.

CREATIVE

SLIDE
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Neue Dimensionen und Möglichkeiten öffnen. Mit CURVE kein Problem. 
Die Rundungen dieses Programms ermöglichen Ihnen, Ihren Wohnraum 
perfekt in Szene zu setzen und durch die unzähligen Ausführungs- und 
Planungsmöglichkeiten ganz neue Perspektiven für Ihr Heim zu schaffen. 

Opening new dimensions and possibilities. No problem with CURVE. 
The curves used in this program allow you to perfectly accentuate the 
features of your living area, creating new perspectives for your home with 

innumerable manufacture and planning options.

CREATIVE

CURVE
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CREATIVE

CURVE
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Ein Regalsystem mit den vielen Besonderheiten. Die Verwendung unterschiedlich starker 
Zwischensteher und die Möglichkeit, verschiedene Laden- oder Klappelemente zu integrie-
ren, gibt Ihnen die Chance, Stauraum für Bücher und Accessoires neu zu definieren und 
daraus eine Besonderheit zu machen. Auch die Rückwände können mit edlen Materialien 

bezogen werden und erhöhen so nochmals die Wertigkeit Ihres Möbels. 

A shelf system with many special features. Through the use of variably strong frames and the 
option of integrating diverse drawers and swinging boards you get the chance to newly define 
storage room for books and accessoires and turn it into something special at the same time.         

Valuable materials for back walls can once again increase the value of your furniture. 

CREATIVE

REALITY
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CREATIVE

BOX
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BOX – der Name für eine Banklösung der besonde-
ren Art. Sie sind etwas Besonderes. Warum sollen 
Sie dies nicht auch in Ihrem Essbereich zeigen. Mit 
diesem Modell und seinen zahlreichen Ausführungs-
möglichkeiten machen Sie Design sichtbar und ver-
leihen Ihrem Esszimmer den Glanz und die Einzigar-

tigkeit, die es verdient.

BOX – the name of a very special bench system. You 
are something special. Why shouldn`t you show this 
also in your dining area. With this model and its nu-
merous variatons you make design visible, adding 

glamour and uniqueness to your dining area. 

CREATIVE

BOX
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Ein Name, endlose Möglichkeiten. ENDLESS bietet Ihnen 
sowohl als Bankteil oder als Eckbanklösung die perfekte 
Inszenierung Ihres Essplatzes. Die extravagante Sitzaus-
führung verleiht diesem Modell einen schwebenden Cha-
rakter. Einzigartige Stauraummöglichkeiten im Bankab-
schluss, oder eine indirekte Beleuchtung in der Lehne, 

geben jeder Bank eine ganz besondere Note.

One name, endless options. ENDLESS offers you the per-
fect arrangement of your dining area – whether as bench 
or corner seat solution. The extravagant seating design 
adds a floating character to this model. Every bench gets 
a special touch through its unique storage room at the end 

of the bench or an indirect lighting in the back rest.  

CREATIVE

ENDLESS
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Ausziehtisch Modell ENDLESS mit integrierter Einlegeplatte.

Extending table model ENDLESS with integrated extension plate.

CREATIVE

ENDLESS
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Ein Hängelement halb Glas, halb Holz das in-
einander verschmilzt, das ist FIFTY-FIFTY.

Die Designvitrine der besonderen Art.

A hanging element, half glass, half wood, mer-
ging into each other – this is FIFTY-FIFTY.

A design case of the special kind.

CREATIVE

FIFTY-FIFTY
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Ob konvex oder konkav, ein Spiegel 
mit breitem Holzrahmen kann auch 
als Designelement jeden Raum zum 
Wohntraum werden lassen. 

Whether convex or concave – a 
mirror with a broad wooden frame 
can also serve as a design element 
turning every living room into a living 
dream.

WILDWATER
CREATIVE
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Die auf den nächsten Seiten abgebildeten Elemente sind 
jeweils nur ein Auszug aus der vollen Kollektion der in die-
sem Katalog abgebildeten Modelle. Der Vorteil unserer 
Flexibilität und der individuellen millimetergenauen Ferti-
gung sowie die Möglichkeit diese Modelle selbstverständ-
lich auch mit den bereits bestehenden Programmen zu 
kombinieren ermöglicht Ihnen ganz besondere Lösungen 

für ganz besondere Räume. 

All elements shown on the following pages are only part 
of the complete collection of models presented in this ca-
talogue. The advantage of our flexibility and the individual 
manufacture accurate to the very last millimetre as well 
as the possibility to naturally combine these models with 
already existing programs allow you to find very special  

special rooms.

Technischer Teil 
/ Technical part



34

Kopfhäupter / Betten

Nachtkästchen / Konsolen

Nachtkästchen mit Konsole
Breite: 900 / 600

Nachtkästchen
Breite: 900 / 600

Einzelbett:
-  900 x 2000
- 1000 x 2000
- 1200 x 2000
- 1400 x 2000

Kopfhaupt glatt furniert

Höhe: 850

Bettkästen  |  Innenmaße

Kopfhaupt gepolstert
Klapppolster optional

Höhen:
- 1580 (3-reihig)
- 1120 (2-reihig)

4 5 6 7

Doppelbett: 
- 1600 x 2000
- 1800 x 2000
- 2000 x 2000

SOUL

Maßangaben in Millimeter (mm)
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Grundelement
Höhe: 722

Breite: 1450

Höhen:
- 2162 
- 2342 
- 2432 

450 / 600                      900 / 1200                   900 / 1200             1350 / 1800  

|     WING12 13

|     ROCK10 118 9

Höhe: 722

450 / 600        900 / 1200             450 / 600            900 / 1200                    450 / 600           900 / 1200                

Ladenelemente              Türenelemente mit Ladenoptik    Türenelemente

Türenelemente Türenelemente mit Insertelement

Maßangaben in Millimeter (mm)
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Höhen:
- 2162 
- 2342 
- 2432 

1800             2400 / 2700                 3000 / 3300

SLIDE     | 14 15

CURVE     | 16 17 18 19

Schiebetürschränke

Oberteil-Türelemente Regalsystem

Zwischenteil-Ladenelemente

Unterteil-Ladenelemente

350 / 450 / 600           700 / 900 / 1200

Höhen:
- 430 
- 790
- 1150
- 1510

Höhen:
- 210
- 390
- 750

Höhen:
- 430
- 790
- 1150
- 1510

Wandpaneel

Wannenelemente

Maßangaben in Millimeter (mm)
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|     BOX  24 2522 23

|     REALITY20 21

Höhe:
1983

1000              1500                2000 / 3000  

Klappe Lade

Bank freistehened                                        Bank an Wand

Korpuselemente, Breite: 450 / 600

Schachtelgestelltische

Höhe:
750

Höhen:
- 722
- 902

Höhe:
850

Maßangaben in Millimeter (mm)
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WILDWATER     | 32

FIFTY-FIFTY     | 30 31

ENDLESS     | 26 27 28 29

Wangentisch

Wandabschluss Bankabschluss, Breiten: 100 / 200 

Höhe:
750

Höhe:
850

Höhe:
1982

Breite:
800

Höhe:
2100

800 / 900 / 1000

Maßangaben in Millimeter (mm)



All materials presented on the following pages are only 
part of the merely innumerable options of how to create 

our models. 

All colour variations shown, whether of varnish, wood, fa-
bric or leather can only be taken as orientation or guideline 
but not as binding reference sample due to technical re-

asons in the printing process. 

The products in this catalogue correspond to the time of 
printing of this catalogue. Forcher reserves the right to 

make future modifications without prior notice.

Die auf den nachfolgenden Seiten abgebildeten Materia-
lien sind ein Auszug aus den schier unzähligen Möglich-

keiten, unsere Modelle zu gestalten.

Alle abgebildeten Farbwiedergaben ob Lack, Holz, Stoff 
oder Leder können aus drucktechnischen Gründen nur 
als Orientierung und Hilfe, nicht aber als verbindliches   

Referenzmuster verwendet werden. 

Die Produkte in diesem Katalog entsprechen dem Stand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Kataloges. Die  
Firma Forcher behält sich das Recht, spätere Änderungen 

auch ohne Ankündigung vorzunehmen. 

Materialien
/ Materials



2001 Rotorange 3015 Hellrosa 4004 Bordeauxviolett 4002 Rotviolett

7044 Seidengrau 7015 Schiefergrau 1019 Graubeige 7039 Quarzgrau

9002 Grauweiß 9001 Cremeweiß 7047 Telegrau 4 1013 Perlweiß

Lackfarben / Paint colors

Eiche moroEiche natur Eiche TabakEiche grigio

Eiche gekalkt Europäischer Nussbaum Amerikanischer NussbaumEiche Bianco

Holzarten / Types of Wood

40



6017 Maigrün 1012 Zitronengelb 1028 Melonengelb 2009 Verkehrsorange

1015 Hellelfenbein 1020 Olivgelb 1019 Graubeige 6015 Schwarzoliv

7035 Lichtgrau 5018 Türkisblau 5012 Lichtblau 5010 Enzianblau

Erle naturEsche naturAhorn natur Buche natur

Nussbaum satinAmerikanischer Kirschbaum
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Leder / Leather

Bianco Grano Sahara Avana

Ippopotamo Miele Wengé Fondente

Carminio Borgogna Livido Natura

Sempreverde Prussia Atlantico Nero
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Design: Christian Wildauer
Fotos: Markus Bstieler
Layout: Peter Freudling

Impressum / Legal Notice

Stoffe / Fabric

Magnifique 39 Magnifique 12 Magnifique 08 Magnifique 24

Magnifique 02 Magnifique 21 Magnifique 10 Magnifique 82

Magnifique 20 Magnifique 26 Magnifique 43 Magnifique 15



Gabriel Forcher Tischlerei GmbH
9900 Lienz - Tirol - Austria
Bürgeraustraße 29
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office@forcher-tirol.at


