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aufs maximum

reduced
to the max

Das Wogg-Regal besticht durch seine radika
le Einfachheit in der Form sowie durch seine
optische und reale Leichtigkeit. Die Konstruktion besteht aus 5,6 mm dünnen Verbundplatten und transluzenten Rückwänden, die
höchst präzise zusammengebaut werden.
Der Regalturm ist 202 cm hoch und in den
Querschnitten 15 x 15 cm, 26 x 26 cm sowie
34 x 34 cm erhältlich. Er wird in den Farben
Schwarz, Weiss und Alu angeboten.
Das schlanke Element (15 x 15 cm) kann mittels Befestigungsvorrichtung sowohl vertikal
wie auch horizontal an die Wand montiert
werden.
Die Regaltürme eignen sich für das Aufbewahren von CDs, DVDs, Sammlerstücken,
Ordnern, Büchern, Kleidern usw. Die Türme
wirken hervorragend als Einzelobjekte sowie
im Ensemble, insbesondere freistehend als
Raumteiler.

What makes the Wogg shelf so impressive
is not just its radical simplicity of form, but
also its visual and material lightness. The
structure consists of thin sandwich panels
and translucent rear walls which are fitted
together with extreme precision.
The shelf tower is 202 cm high, and is available in the cross-sections 15 x 15 cm,
26 x 26 cm and 34 x 34 cm. It is available in
black, white and aluminium.
The slender element (15 x 15 cm) can be wallmounted with special fittings, either vertically
or horizontally. The shelf towers are ideal for
storing CDs, DVDs, collectables, files, books,
clothes, etc.
The shelf towers work very well both individually or as an ensemble, particularly when
free-standing as room dividers.

Farben / Material
Colours / Material

Masse
Dimensions

Farben / Colours

26

202

HPL weiss / HPL white 299
HPL schwarz / HPL black 218
HPL alu / HPL alu 213

26

Rückwand / Back panel
Acryl lichtdurchlässig /
Acryl translucent

26

Wogg erhalten Sie bereits weltweit in 30 Ländern,
neue kommen laufend hinzu. Für aktuelle Infor
mationen kontaktieren Sie unsere Homepage.

Wogg AG
Im Grund 16
CH-5405 Baden-Dättwil

You can already buy Wogg in over 30 countries,
more are on their way – please see our homepage
for up-to-date information.
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