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Mit klarem Design sowie gekonnter  
handwerklicher Ausführung bietet die  

Möbelwerkstatt Zöggeler Paul individuelle  
Lösungen für Ihren Lebensraum.

 

Möbelwerkstatt Zöggeler Paul offre soluzioni 
individuali per il Suo ambiente abitativo con design 

lineare insieme alla sapiente lavorazione.

■ küche

■ cucina
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Wohn- Küche mit edlem Holz, strahlendweiß,  
dunkle Arbeitsplatte und Rückwand in frischem 

grün, zeitlos, schön.

Cucina abitabile con legno pregiato, bianco  
splendente, piano di lavoro scuro e parete  

posteriore di colore verde delicato.

■ küche

■ cucina
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Die Kombination natürlicher Materialien ergibt  
eine Harmonie, die zeitlos ist. 

 

La combinazione dei materiali naturali crea  
un’armonia fuori dal tempo.

■ küche

■ cucina
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Wohnraum in Eiche massiv, nachhaltig,  
wertbeständig, zeitloses Design, gemütlich,  

tolles Wohngefühl.
 

Salotto in quercia massiccia, duraturo nel  
tempo e nel valore, design senza tempo,  

accogliente, straordinario benessere abitativo.

■ wohnraum

■ soggiorno
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Wohn- Essraum mit ergonomisch geformter  
Sitzbank und Stuhllehne, gemütlich zum Essen, 

Lesen und Verweilen.
 

Salotto con sala da pranzo, con giropanca  
ergonomico e schienali. Perfetto per mangiare, 

leggere e passare il tempo.

■ wohnraum

■ soggiorno
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Das Schlafen und Erwachen in einem Raum der 
Ruhe ausstrahlt gibt neue Lebenskraft.

Der begehbare Schrank ist durch eine Tür zu  
erreichen und bietet jede Menge Platz.

 

Dormire e svegliarsi in un ambiente immerso nella 
quiete regala nuova energia.

La cabina armadio è raggiungibile attraverso una 
porta e offre moltissimo spazio.

■ schlafzimmer

■ camera da letto
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Schlafraum mit freistehendem Bett und  
integrierter Kommode, Schrankelemente zeitlos, 

grifflos, integriert im Raum, weniger ist mehr.
 

Camera da letto con letto centrale e comò  
integrato, elementi senza tempo per l‘armadio,  

senza maniglie, integrato nello spazio secondo il 
motto „qualità invece di quantità“.

■ schlafzimmer

■ camera da letto
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Nicht nur ein Bad, sondern ein Ort zum  
Wohlfühlen und alles immer am richtigen Platz.

 

Non un semplice bagno, ma un luogo di  
benessere e tutto sempre al posto giusto.

■ bad

■ bagno
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… ein erster Blick ins wohlige, gemütliche Heim.
 

… un primo sguardo in una casa  
accogliente e piacevole.

■ eingang

■ entrata
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… in Zirbelkiefer, Kastanie und Lärche Massivholz.
 

… in cirmolo, castagno e larice in legno massiccio.

■ verschiedenes

■ varie
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Wir sind ein Tischler-Meisterbetrieb mit Sitz in 
 Jenesien und beschäftigen ein junges, motiviertes und 
qualifiziertes Team. Wir stellen hohe Ansprüche an uns 

selbst und bauen auf 35 Jahren Berufserfahrung.

La nostra azienda di falegnameria specializzata, con 
sede a San Genesio Atesino, vanta una squadra di  

collaboratori giovani, qualificati e motivati. I 35 anni  
di esperienza su cui poggia la nostra attività ci 

hanno insegnato a pretendere sempre il massimo 
da noi stessi e a non trascurare l‘indispensabile 

 aggiornamento formativo nei diversi settori della 
 lavorazione del legno.

■ die tischlerei

■ la falegnameria
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■ info@zoeggeler.eu 

   ■ www.zoeggeler.eu w
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MÖBELWERKSTATT DES ZÖGGELER PAUL 

Jenesien (BZ) ■ Kreuzweg 20 ■ Tel. 0471  36 30 32

San Genesio (BZ) ■ Via Croce 20 ■ Fax 0471  36 38 08 

beratung  ■  planung  ■  produktion 

consulenza                ■                  progettazione          ■                   manifattura

CAD-3D-Panorama




