
HAUTE COUTURE 
FÜR DAS BAD

FREISTEHENDE WANNE
KBN: VOA190F

BADMÖBELSCHRANK MIT LED-LEUCHTLEISTE, 
AUFSATZSCHALE, WANDARMATUR 
UND LICHTSPIEGEL

WAND-BIDET KBN: VOBD+VOWBDVP+VOSLIM
WAND-WC KBN: VOSIK+VOWWCKOSUP

WASCHBECKENARMATUR KBN: VOFWW3 
WASCHBECKENARMATUR KBN: VOS + VOSLIMS
WASCHBECKENARMATUR KBN: VO + VOCLASSIC

BADEBATTERIE KBN: VOFB+VOCLASSICUP
BRAUSETHERMOSTAT KBN: VOFTMU

DOPPELWASCHBECKEN KBN: VO120ASD
WASCHBECKEN KBN: VO12A+VO+VOSLIM

Mit der Designlinie vogue bietet VIGOUR Haute Couture des 
Bad-Designs. Am frühen Morgen in unverwechselbarem Ambiente 
in den Tag zu star ten, beim gemeinsamen Essen mit Freunden die 

Türen zu höchstem BadKomfor t zu öf fnen oder am Abend in eine Wohl-
fühl-Welt aus einem Guss und größtmöglicher Harmonie einzutauchen – 
vogue l iefer t exklusive Argumente für Individualität und Exklusivität im 
Bad. Hochwertige Produkte, feinste Material ien und Design aus einer 
Feder schaf fen eine einzigar tige und kreative Gesamtkomposition 
und er fül len höchste Ansprüche an Ästhetik.  

vogue

INTERVIEW MIT DESIGNER 
MICHAEL STEIN:

Für welche Designidee steht vogue?
Uns war es wichtig, e inen hohen Design-

anspruch zu er fül len, um Menschen zu 

begeistern, die Ästhetik l ieben. 

Wie muss man sich eine Produkt-
entwicklung vorstel len?
Alle in bei uns im Designbüro dauer t die 

Produktentwicklung mindestens ein Jahr. 

Der Designprozess beginnt mit sehr vie l 

Recherche, aus der wir dann unsere 

Schlüsse ziehen und Ziele def inieren. 

Wenn die Ziele klar s ind, fangen wir an 

zu skizzieren. Es entstehen massenweise 

Ideen, die wir im Team analysieren. Wir 

optimieren dann so lange, bis wir sagen: 

,Wow, das ist es!’ Dieser Wow-Ef fekt 

spiegelt s ich in dem Ergebnis von vogue 

deutl ich wider.

Sie haben unter anderem eine außer-
gewöhnliche Doppelschale entwickelt . 
Wie sind Sie darauf gekommen?
Waschschalen sind sehr bel iebt und 

schmücken das Bad auf besondere Ar t 

und Weise. Diesen schwungvollen Charak-

ter woll ten wir nutzen und etwas machen, 

was es so noch nie gegeben hat. Das 

Design der Doppelschale spiegelt das f l ie-

ßende Wasser wider, setzt auf Kurven und 

weich f l ießende Formen. So schaf fen wir 

e in äußerst e legantes und einzigar t iges 

Ambiente.

Macht es einen besonderen Reiz aus, 
gerade Badausstat tungen zu gestalten?
Natür l ich, denn es ist nicht al l tägl ich, die 

Produktwelt, die man selbst gestaltet hat, 

tägl ich hautnah er leben zu können.

Die gesamten vogue-Produkte f inden Sie 

in  der  jewei l igen Produktkategor ie  oder 

unter  www.vigour.de/designl in ien/vogue

BEDIENHEBEL CLASSIC KBN: VOCLASSIC 
BEDIENHEBEL SLIM KBN: VOSLIM
BEDIENHEBEL CLASSIC SENKRECHT KBN: VOCLASSICS
BEDIENHEBEL SLIM SENKRECHT KBN: VOSLIMS

HANDTUCHHAKEN KBN: VOHA2
BADETUCHHALTER KBN: VOBH60
HANDTUCHBÜGEL KBN: VOHHS18

FREISTEHENDE ASYMMETRISCHE
BADEWANNE KBN: VOA190F
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