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Masse
Dimensions

Farben / Material
Colours / Material

Korpus / Corpus

Melamin schwarz / Melamine black 371 
Melamin weiss / Melamine white 361 
Melamin farbig /                           
Melamine colored 
HPL farbig  / HPL colored 
 

Rollfront / Roller door

Dibond alu /  Dibond alu 
Dibond weiss /  Dibond white

Das Rollfrontsystem Wogg 49 besticht durch 
die schlichte Eleganz seiner Aussenhaut. 
Die gekerbten Aluminium-Verbundplatten, 
welche aus einem einzelnen Stück gefräst 
werden, haben eine Stärke von nur zwei Mil-
limeter. Die so erreichte Leichtigkeit ist die 
Voraussetzung für den leichten Lauf. Den 
Kern der Lösung besteht aus einem kompa-
kten Rollelement, welches die beiden Funk-
tionen, Rollen und Führen, vereint. Dieses 
innovative Rollelement ist patentrechtlich 
geschützt. Damit sind den Dimensionen in 
allen Richtungen und auch den Formen der 
Grundflächen der Schränke für jeden erden-
klichen Zweck kaum Grenzen gesetzt.

The Wogg 49 roller-door system impresses 
customers with the simple elegance of its 
exterior. The notched aluminium panels, 
milled from a single sheet, are only two 
millimetres thick, resulting in a lightness 
that is essential for the smooth action of the 
casters. At the core of the design is a compact 
roller element combining the dual functions 
of rolling and dragging. This innovative roller 
component has been patented. The design 
ensures that there are few limits placed on 
the size, shape and function of the 
cupboards.

EINE 
NEuSCHÖPFuNG

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.

A NOVEL  
CREATION...
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