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

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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Masse
Dimensions

Farben / Material
Colours / Material

Farben / Colours

HPL weiss / HPL white 299

Rückwand / Back panel

Acryl lichtdurchlässig / 
Acryl translucent

Materialstärke 5.2 mm 

Das neue Staumöbelsystem besticht durch 
die radikal einfache Form und die optische 
wie reale Leichtigkeit. Alleine, gestapelt oder 
kombiniert verwendet – die Möglichkeiten 
sind grenzenlos. Es gibt kein oben oder unten, 
kein vorne oder hinten. Das Staumöbelsystem 
besteht aus drei Einzelmöbeln, die sich belie-
big drehen und stapeln lassen. Ein einfaches 
System mit Magneten löst die Verbindung auf 
raffinierte Weise. Wogg 52 überzeugt durch die 
klare Linie und Leichtigkeit. Die Konstruktion 
besteht aus 5,6 mm dünnen Verbundplatten 
und transluzenten Rückwänden, die höchst 
präzise zusammengebaut werden. Ob im 
Schlafzimmer, Kinderzimmer, im Flur oder 
Büro, ob als Raumteiler, Einzelmöbel oder als 
ganze Wand – Wogg 52 ist ein Möbel, das einen 
das Leben lang begleitet.

The new storage furniture system captivates 
with its radically simple shape and a visual as 
well as real lightness. On its own, stacked or 
combined – the possibilities are endless. The-
re is no top or bottom, no front or rear. The 
storage furniture system is made up of three 
individual pieces that can be twisted and sta-
cked at random. A simple system with mag-
nets releases the connection in an ingenious 
way. Wogg 52 convinces with its clear line and 
lightness. The design is made up of 5.6 mm 
composite boards and translucent rear walls 
that are put together with the utmost precis-
ion. Whether it is in the bedroom, children›s 
room, in the hallway or office, as a partition, 
individual piece of furniture or a whole wall – 
Wogg 52 can be a part of your whole life.
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