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A f i rs t impress ion about our products. You can f ind our complete, up-to-date product range on our websi te opossum-design.com







Vogelfutterhäuser werden meist verbunden mit kühlem Wetter und Winterzeit. Mittlerweile mahnen führende 

Ornithologen das Füttern der Vögel auch in den wärmeren Jahreszeiten an. Geradewährend der Aufzucht 

der Jungvögel ist der Nährstoffbedarf besonders groß, benötigen Vögel unsere Hilfe.

Unsere Vogelhäuser und Tränken sind so konzipiert, dass sie das ganze Jahr eingesetzt werden können.

Edelstahl, pulverbeschichtetes Aluminium, Cortenstahl mit seiner 

Edelrostoptik - alles nahezu unverwüstliche Materialien -und zeitloses 

Design garantieren Langlebigkeit, schlichtes, geradliniges Design 

Zeitlosigkeit. Robust, wind- und wetterfest.Ideal 

für die von Ornithologen empfohlene Ganzjahres-Versorgung.

  

Made in Germany  

VHT-11- a combination of feeding place and bird bath
A wide-span roof protects the feed from moisture and snow, catches 

dew drops and, with light precipitation, water.
Drops are collected, flow as a small jet 

of water over the sloping, edged roof into 
a large porcelain bowl, 

fill the bird bath by themselves.



Vogelimbiss VHT-11

Kombination aus Futterstelle 

und Vogeltränke

Ein weitüberspannendes Dach schützt 

das Futter vor Nässe und Schnee,

fängt Tautropfen und bei leichtem 

Niederschlag Wasser auf.  

Tropfen sammeln sich, 

fließen als kleiner Wasserstrahl 

über das geneigte, 

gekantete Dach in eine 

große Porzellanschale, 

füllen die Tränke ganz von allein.

Vogelbad VT-3

Reduktion pur: 

Quadrat + Kreis

Geradlinig ohne Schnörkel.

Porzellan, Edelstahl, Holz. Und was zum Knabbern.

Bird Bath VT-3
Pure reduction: square + circle

Straightforward without frills. 



Vogelfutterhaus VH-7

Komplett aus Edelstahl und wie viele 

unserer Vogelhäuser auf einem 1,5 m 

hohen Edelstahlstab.

Damit Katzen keine Chancen haben. 

VH-7

Completely made of stainless steel and like many of our bird 
houses on a 1.5 m high stainless steel rod.
So that cats don't have a chance.
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VHT-1-LS





VT-1 A bird bath in the Bauhaus style 
suitable for houses in modern architecture: Classic 

Modern meets unbiased birds.



VHT-5





Bird Feeders VH-10
If various types of birdseed such as black and peeled sunflower seeds are filled 

layer by layer between the acrylic sheets, interesting graphic structures are 
created by picking up and sliding the feed. A new picture emerges every day.

Available in 3 sizes.



VH-10-S



VH-9







BEETLE-2

Beetle

ELK
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Alle Öllampen sind zur 
ausschließlichen 
Verwendung mit 
Bio-Lampenölen 
auf Naturbasis oder 
anderen paraffinfreien 
Lampenölen konzipiert.

 

birnBOOM large
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LuxLIGHT







The lighting collection VEJTSBERG impresses with its 

timeless style of classic modern art, creates a symbiosis 

of new light sources in a straight, clear design.

Excess cable is not rolled on the ground, but is pushed 

visible in the lamp base and becomes thus a 

decorative element.   
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