
LUCCA
SO SPANNEND KANN HARMONIE SEIN.
TANTALISING HARMONY.

> MEHR VIELFALT MIT NUR EINEM KLICK: WWW.GWINNER.DE 

> MORE VARIETY IN A SINGLE CLICK: WWW.GWINNER.DE 

LEBENSFREUDE LÄSST SICH EINRICHTEN.
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> Wohnwand LC8 Lack kaschmir + Eiche massiv natur BHT 292/196,9/41,2-55,7 cm. 
Passend dazu: Couchtisch CT407-85 BHT 85/43/85 cm.
> Wall unit LC8 Cashmere lacquer + natural solid oak WHD 292/196.9/41.2-55.7 cm. 
Matching: Coffee table CT407-85 W HD 85/43/85 cm.
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> Mit einem feinen Gespür für DAS BESONDERE
verbindet Lucca den ursprünglichen Charme von rauem Holz mit 
moderner Eleganz. Charakteristisch und einzigartig zugleich ist die 
durchlaufende Massivholz-Applikation. In spannendem Dialog mit glatten,
lackierten Oberflächen durchbricht sie im wahrsten Sinne des Wortes ge-
wohnte Perspektiven. Optisch scheinen sich Vitrine und Applikation inein-
ander zu schieben und verschmelzen eindrucksvoll zu einer
harmonisch-spannenden Einheit.

> With a keen sense of what's special, the Lucca combines 
the charm of raw timber with modern elegance. The continuous solid-wood
décor panel is both characteristic and unique. Cleverly contrasted with smooth
lacquered surfaces, it quite literally breaks through familiar perspectives. 
Display units and décor panels seem to merge together to create an 
impressively exciting whole. 

> Wohnwand LC3 (Titelbild) Lack kaschmir + Eiche massiv geräuchrt BHT 329/220/41,2-55,7 cm.
> Wall unit LC3 (cover page) Cashmere lacquer + smoked solid oak WHD 329/220/41.2-55.7 cm.



> NATÜRLICHKEIT MODERN INTERPRETIERT.

> NATURALNESS WITH A MODERN TWIST.

>   Wohnwand LC2 Lack kaschmir + Eiche massiv natur BHT 322/220/41,2-55,7 cm. 
Passend dazu: Sideboard LC23 BHT 244/193,6/49,2 cm, Couchtisch CT407-110 BHT 110/43/75 cm.
>   Wall unit LC2 Cashmere lacquer + natural solid oak WHD 322/220/41.2-55.7 cm. 
Matching: Sideboard LC23 WHD 244/193.6/49.2 cm, coffee table CT407-110 WHD 110/43/75 cm.
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// Lucca vereint  modernen Lifestyle und den Wunsch nach ursprünglicher Behaglichkeit mit höchsten Ansprüchen an Design, Handwerk
und Qualität. Die massive Eichenholz-Applikation mit ihren einzigartigen Wuchsmerkmalen setzt markante Akzente, die durch die Kombination mit glatten
Lackoberflächen noch verstärkt werden. Durch das Zusammenspiel mit Glas und Licht erhält das Design inspirierende Leichtigkeit. Unterschiedliche 
Farbvarianten eröffnen Ihnen darüber hinaus ein weites Feld für individuelle Gestaltungen.

// The Lucca combines modern lifestyles and a desire for traditional cosiness while focussing on design, craftsmanship and quality. 
The solid-oak décor panel and its unique growth patterns add a striking element that are further enhanced by cleverly combining smooth lacquer surfaces. 
The interplay between glass and light lend the design a spaciously light and airy feel. A wide range of colours allows you to choose furniture that reflects your style.



>   Kombination BEXX | Materialbeschreibung und Materialbeschreibung | BHT XXX_XXX_XX cm.

>   Kombination BEXX | Materialbeschreibung und Materialbeschreibung | BHT XXX_XXX_XX cm.
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>   Wohnwand LC5 Lack weiß + Eiche massiv geräuchert BHT 292/202,4/41,2-55,7 cm.
>   Wall unit LC5 White lacquer + smoked solid oak WHD 292/202.4/41.2-55.7 cm.

//   LEICHTIGKEIT DURCH TRANSPARENZ. Scheinbar freischwebend schmiegen sich Regalböden aus grauem Parsolglas 
an die Massivholz-Applikation an.

// LIGHTNESS MEETS TRANSPARENCY. Apparently floating, grey parasol glass shelves nestle up against 
the solid-wood décor panel.

>   Wohnwand LC11 Lack kaschmir + Eiche massiv natur BHT 322/220/41,2-55,7 cm.
>   Wall unit LC11 Cashmere lacquer + natural solid oak W HD 322/220/41.2-55.7 cm.

//   IN AUSSERGEWÖHNLICHEM LICHT. Objekte in der Vitrine werden durch die hinterleuchtete Massivholz-Applikation 
noch eindrucksvoller in Szene gesetzt.

// AN UNUSUAL LIGHT. Items placed in the display units take centre stage thanks to the backlit solid wood décor panel.
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> AUTHENTISCH, VIELFÄLTIG UND VARIABEL: RAUMLÖSUNGEN 
OHNE KOMPROMISSE.

> AUTHENTIC, VARIED, VERSATILE: ROOM SOLUTIONS WITHOUT 

COMPROMISE.

// Das passende Wohnprogramm für alle, die individuelles Design schätzen und möglichst flexibel bleiben wollen. Lucca passt 
sich Ihren räumlichen Gegebenheiten an und hält Ihnen mit einer perfekt abgestimmten und facettenreichen Kollektion an Solitären wie 
Side-, High- und Lowboards und Hängeschränken immer alle Optionen offen.

// The right living-room range for everyone who appreciates personalised design and flexibility. The Lucca matches your room beautifully 
and does not hinder your design possibilities in any way thanks to a harmonious collection of free-standing pieces, including sideboards, highboards, 
lowboards and wall units.

>   Wohnwand LC1-SV Lack weiß + Eiche massiv geräuchert BHT 297/202,4/41,2-55,7 cm. 
Kombiniert mit Highboard LC31-SV BHT 195/193,6/49,2 cm und Couchtisch CT407-110 BHT 110/43/75 cm.
>   Wall unit LC1-SV White lacquer + smoked solid oak WHD 297/202.4/41.2-55.7 cm. 
Combined with highboard LC31-SV WHD 195/193.6/49.2 cm and coffee table CT407-110 WHD 110/43/75 cm.



>   Wohnwand LC5 Lack kaschmir + Eiche massiv natur BHT 292/202,4/41,2-55,7 cm. 
Passend dazu: Sideboard LC22 BHT 178,8/134/49,2 cm und Couchtisch CT407-85 BHT 85/43/85 cm.
>   Wall unit LC5 Cashmere lacquer + natural solid oak WHD 292/202.4/41.2-55.7 cm. 
  Matching: Sideboard LC22 WHD 178.8/134/49.2 cm and coffee table CT407-85 WHD 85/43/85 cm.
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> BRILLIANTE KULISSE FÜR STIMMUNGSVOLLE STUNDEN.

> SETTING THE SCENE TO WHILE AWAY THE HOURS.

// Was wäre ein innovatives Wohnprogramm ohne ein intelligentes Lichtkonzept? Lucca setzt faszinierende Lichteffekte 
durch modernste LED-Beleuchtung und sorgt für eine relaxte, behagliche Atmosphäre. Gerade die indirekte Beleuchtung der stilprägenden 
Massivholz-Applikation unterstreicht deren einzigartige Struktur besonders wirkungsvoll.

// Why have an innovative living-room range without an intelligent lighting concept? The Lucca's highly modern LED lighting creates 
a fascinating yet relaxing atmosphere. The indirectly lit stylish solid-wood décor panel beautifully highlights its unique structure.



> PERFEKT FÜR MODERNE MEDIEN VORBEREITET.

> PERFECTLY SUITED TO MODERN MEDIA EQUIPMENT
// Eine große Stärke von LUCCA ist der ausgeprägte Hang zur Perfektion verbunden mit einer großen Liebe zum Detail. Dies gilt für die Auswahl und Verarbeitung
der Materialien als auch für Funktionalität sowie die designkompatible Unterbringung Ihrer Unterhaltungsmedien. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei das Lowboard.
Es ist in unterschiedlichen Ausführungen und Breiten erhältlich ist und bringt auch großformatige Flatscreens komfortabel zur Geltung. Hinter der geschlossenen
Frontklappe verbirgt sich ein großzügiger Stauraum, in dem z.B. Ihr Soundsystem diskret verschwindet. Die Soundklappe, der im Sockel eingebaute Infrarot-Repeater 
zum Steuern Ihrer Mutimedia-Geräte und unsichtbares Kabelmanagement bieten optimale Voraussetzungen für uneingeschränktenMedien- und Soundgenuss.

// One of the Lucca's greatest strengths is a love of perfection and attention to detail. This not only applies to the chosen materials, but also to functionality – the pieces 
are cleverly designed to provide sufficient storage for your media equipment. The lowboard is key: It is available in different finishes and widths, offering plenty of room 
for even the largest of flatscreen televisions. You will find spacious storage behind the closed front flap, allowing you to discreetly hide your sound system. 
The sound cover, the infrared repeater integrated in the plinth for controlling your media equipment, and an invisible cable storage system provide utter sound 
and vision pleasure.

>   Sideboard LC21 Lack fango + Eiche massiv natur BHT 211,3/80,5/49,2 cm.
>   Sideboard LC21 Fango lacquer + natural solid oak WHD 211.3/80.5/49.2 cm.

>   Wohnwand LC6 Lack fango + Eiche massiv natur BHT 340/196,9/41,2-55,7 cm. 
>  Wall unit LC6 Fango lacquer + natural solid oak WHD 340/196.9/41.2-55.7 cm. 
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>   Esstisch ET504-200A Lack fango + Eiche massiv natur BHT 200-300/76/95 cm und 
4-Fuß JULE Leder Dakar Classic Turf hell. Passend dazu: Sideboard LC21-SV BHT 211,3/80,5/49,2 cm 
und Vitrine Z11-1 BHT 48,8/196,9/41,2 cm. 
>   Dining table ET504-200A Fango lacquer + natural solid oak WHD 200-300/76/95 cm and 
4-leg JULE chair in Dakar Classic Turf hell leather. Matching: Sideboard LC21-SV WHD 211.3/80.5/49.2 cm 
and display unit Z11-1 WHD 48.8/196.9/41.2 cm.
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> HIER IST FÜR JEDEN ETWAS DABEI.

> SOMETHING FOR EVERYONE.

// Als innovatives Wohnkonzept bietet Lucca eine erstaunliche Fülle an individuellen 
Kombinationsmöglichkeiten und legt ganz besonderes Augenmerk auf fließende Übergänge von Wohn- und Essbereichen. 
Esstische für jeden Gusto, passende Speisezimmermöbel und Stühle sind perfekt auf die Designlinie abgestimmt und laden 
Sie dazu ein, sich Ihr Lieblingsspeisezimmer à la carte auszuwählen. 

// As an innovative living concept, the Lucca offers a surprising range of individual combinations, 
seamlessly integrating living and dining areas. Dining tables to suit all tastes, matching dining furniture and chairs perfectly 
complement the overall look, thereby inviting you to design your perfect dining room.

// SCHÖN, WENN ALLE AN EINEM TISCH VEREINT SIND.
Alle Esstische in der typischen Designlinie sind variabel
und passen sich der Größe jeder Tischrunde an. Es gibt
sie in drei Gestellvarianten (Säule, Vierfuß, Wange) 
und in unterschiedlichen Größen. Und wenn unerwartet
noch Gäste hinzukommen, sorgen diverse 
Auszugsfunktionen dafür, dass alle bequem 
an einem Tisch sitzen. 

// GATHERED AROUND THE SAME TABLE.

All our matching dining tables are highly versatile and adapt 
o comfortably seat any number of diners. They are available
with three different bases (pedestal, four legs, side panels) 
and in a variety of sizes. And should unexpected guests drop
by, the range of extension options allow everyone to 
comfortably pull up a chair.
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// Beschwingt und elegant durch den Tag. 
Ob als Freischwinger oder als Vierfußvariante (siehe S. 15/16) macht
Jule immer eine gute Figur und weiß auch durch innere Werte zu 
überzeugen. Wie alle Modelle der Gwinner Stuhlkollektion steht sie 
für hohen Sitzkomfort und eine beachtliche Fülle an 
Auswahlmöglichkeiten. Wer farblich besondere Akzente setzen möchte,
kann sich von der umfangreichen Lederkollektion inspirieren lassen. 
Das komplette Programm haben wir in unserer Extra-Broschüre „Stuhl-
Kollektion“ übersichtlich für Sie zusammengestellt. 

// Attractively elegant throughout the day.
Both as a cantilever and a four-leg chair (see p. 15/16), the Jule always cuts 

a fine figure: As with all models in the Gwinner chair collection, an extremely

comfortable sit and the remarkable range on offer make this chair unique.

Our comprehensive leather range can inspire those who want to inject a little

colour into the room. The entire range can be found in our separate 

"Chair collection" brochure. 

> STILVOLLER TREFFPUNKT FÜR GENÜSSLICHE STUNDEN.

> SHARE STYLISH MOMENTS TOGETHER.

// Mit den Esstischen und Stühlen von Gwinner bleiben keine Wünsche offen. 
Damit alles, was Sie an Ihrem neuen Essplatz benötigen, immer in Reichweite ist, liefert Ihnen Lucca eine reichhaltige Palette 
an Solitärmöbeln als geschmackvolle Ordnungshelfer gleich mit dazu. 

// Gwinner's dining tables and chairs can make all your wishes come true. 
The Lucca includes a wide range of stylish free-standing elements so that anything you may need in your new dining room 
is always close to hand.

> Esstisch ET180ALC Lack fango + Eiche massiv natur BHT 180-225-270/76/95 cm 
und Freischwinger JULE Leder Dakar Classic nature. Passend dazu: Sideboard LC21 BHT 211,3/80,5/49,2 
und Vitrinen Z11-1 und Z11-2 BHT je 48,8/196,9/41,2 cm. 
> Dining table ET180ALC Fango lacquer + natural solid oak WHD 180-225-270/76/95 cm 
and cantilever Jule chair in Dakar Classic nature leather. 
Matching: Sideboard LC21 WHD 211.3/80.5/49.2 
and display units Z11-1 and Z11-2 WHD (each) 48.8/196.9/41.2 cm.
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>   IMMER IM MITTELPUNKTDES GESCHEHENS.

>   ALWAYS TAKING CENTRE STAGE.

Couchtische
> CT407-85 BHT 85/43/85 cm
> CT407-110 BHT 110/43/75 cm
> CT401-85 BHT 85/35/85 cm
> CT501-110 BHT 110/42/65 cm
> CT110-F BHT 110/46-65/65 cm
Coffee table 
> CT407-85 WHD 85/43/85 cm
> CT407-110 WHD 110/43/75 cm
> CT401-85 WHD 85/35/85 cm
> CT501-110 WHD 110/42/65 cm
> CT-F WHD 110/46-65/65 cm

> Couchtisch CT407-110 Lack kaschmir + Eiche massiv natur BHT 110/43/75 cm.
> Coffee table CT407-110 Cashmere lacquer + natural solid oak WHD 110/43/75 cm.

// Der perfekte Couchtisch rundet das Ambiente ab und entwickelt sich schnell zum zentralen Dreh- und Angelpunkt.
Bei unserer Vielfalt ist es einfach, den passenden zu finden. 

// The right coffee table can perfectly complement your room and will quickly become a focal point. 
Find the right one in our comprehensive range. 

// DESIGN & FUNKTIONALITÄT
Alle gezeigten Modelle können mit Lucca absolut stimmig
kombiniert werden. Weitere Ideen und einen Überblick
über das komplette Sortiment gibt’s in der 
Extrabroschüre „Couchtisch-Kollektion“.

// DESIGN AND FUNCTIONALITY. 

All the models shown in this brochure can be perfectly 
combined with the Lucca range. For further inspiration 
and an entire overview, see the additional 
"Coffee table collection" brochure.



01

01 Staufach für Mediengeräte.
02 Integrierte Soundklappe.
03 LED-Beleuchtung für Wandboards.
04 Offenes Barfach.
05 Schwebende Regalböden.
06 Charakteristische Designmerkmal: 

die hinterleuchtete Massivholz-Applikation.
07 LED-Beleuchtung für Vitrinen mit 

Massivholz-Appilkation an der Rückwand.
08 Steuerung von Multimedia-Geräten durch den 

Infrarot-Repeater.
01 Storage compartment for media equipment.
02 Integrated sound cover.
03 LED lighting for wall shelves.
04 Open bar compartment.
05 Floating shelf.
06 Characteristic design feature: 

The backlit solid-wood décor panel.
07 LED lighting for display units with 

solid-wood décor panel on the rear panel.
08 Control multimedia equipment using the 

infrared repeater.

02

03 04

05 06

07 08

LC         1 B 297 cm LC2 B 322 cm LC3 B 329 cm LC4 B 301 cm

LC5 B 292 cm LC6 B 340 cm LC8 B 292 cm LC9 B 340 cm

LC12 B 322 cm LC13 B 329 cm LC15 B 329 cmLC11 B 322 cm

LC21 B 211,3 cm LC22 B 178,8 cm LC23 B 244 cm LC31 B 195 cm

LC41 B 48,8 cm SBS1 B 178,8 cm SBS2 B 178,8 cm

ET160LC B 160 cm ET180ALC B 180 cm
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02

05

01

04

 01 Lack weiß White lacquer
02 Lack kaschmir Cashmere lacquer
03 Lack fango Fango lacquer
04 Eiche massiv natur* Natural solid oak*
05 Eiche massiv geräuchert* Smoked solid oak*

*Akzentfarben|Furniere werden nicht einheitlich furniert. 
Abweichungen zu Ausstellungsware und Prospektabbildungen
sind nicht vermeidbar. Dies erhöht den Wert Ihres Unikats.
*Accent colours | veneers are not uniformly veneered throughout. 

Differences between display products and brochure illustrations 

cannot be avoided. However, this increases the value of these 

    unique pieces.
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> QUALITÄT IM QUADRAT
// Ausgewählte Holzarten für ausdrucksstarke Massivholz-Akzente.
// Hochwertige, lösungsmittelfreie Lacke.
// Variantenreich und vielseitig durch modulares Baukastensystem.
// Moderne LED-Lichttechnik.
// Vitrinen mit Massivholz-Akzent und Beleuchtung.
// Elektrostaufach mit Funkfernbedienung zum Schalten der Beleuchtung.
// Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik, incl. serienmäßiger Türdämpfung.
// Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung.
// Hochwertige Metallgriffe.
// Sorgfältige, umweltschonende Verarbeitung und Veredelung.
// Herkunft aus Baden-Württemberg.

> QUALITY SQUARED 
// Carefully selected woods create expressive veneers.
// High-quality, solvent-free lacquers.
// Versatile modular system.
// Modern LED lighting technology.
// Display units with wooden rear panels and lighting.
// Electrical storage compartment with radio remote control to operate the lighting.
// Three-way-adjustable, fast-assembly door hinges, soft-close as standard. 
// Drawers are mounted on soft-close, partial-extension Quadro runners.
// High-quality metal handles.
// Careful, environmentally friendly production and finishing.
// Made in Baden-Württemberg.

> Wenn Sie sich für LUCCA entscheiden, treffen Sie eine Wahl für Qualität, für die es auch ganz offiziell Brief und Siegel gibt.
GWINNER ist seit über 40 Jahren Mitglied der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) – strenge Gütebedingungen, gültige 
DIN-Normen und Sicherheitsvorschriften sind daher für uns ganz selbstverständlich. Unsere Möbel sind mit dem RAL-Gütezeichen 
Goldenes M ausgezeichnet. Beim RAL-Gütezeichen für Möbel können Sie sicher sein, dass Sie geprüfte Möbel mit zuverlässig guter 
Qualität kaufen. Gütegeprüfte Möbel müssen stabil, sicher, haltbar und gut verarbeitet sein – und sie dürfen keine krankmachenden 
Inhaltsstoffe enthalten. Grundlage für geprüfte Qualität, garantierte Sicherheit und gesundes Wohnen sind die Güte- und 
Prüfbestimmungen RAL-GZ 430. Das ebenfalls von der DGM entwickelte Emissionslabel, gibt Verbrauchern noch mehr Sicherheit beim
Möbelkauf. Es informiert über Schadstoffemissionen und stuft Möbel in Emissionsklassen ein, um noch besser vor gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen zu schützen. Auch GWINNER unterzieht seine Möbel diesen Tests. Alle bisher geprüften Modelle erreichten dabei 
die Emissionsklasse A, die beste aller vier möglichen Klassen. 
Die Emissionsklasse A entspricht den Anforderungen der Grenzwerte nach der RAL-GZ 430 bzw. den Anforderungen des Blauen Engels
(RAL ZU 19 – Holzwerkstoffe). Weitere Infos unter: www.dgm-moebel.de 
Darüber hinaus zeigt sich unser Qualitätsanspruch im gesamten Produktionsprozess, bei der Material-Auswahl, der sorgfältigen 
Verarbeitung und schließlich im fertigen Produkt. Hochwertige Massivholz-Bohlen werden für alle Akzent-Bereiche, hochwertige 
Furniere für die Tischplatten eingesetzt. Dabei beweisen kompetente Spezialisten bei Auswahl und Zusammenstellung langjährige 
Erfahrung und handwerkliches Feingefühl. Unsere seidenmatt lackierten Oberflächenwerden…“Unsere seidenmatt lackierten 
Oberflächen werden mit modernster und umweltschonender Technologie hergestellt, sind belastbar und erfüllen die Anforderungen 
und Bedürfnisse an umweltgerechtes und gesundes Wohnen. Im Rahmen des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, 
Material- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

> When you pick a LUCCA, you are choosing quality that has been signed and sealed. GWINNER has been a member of the 
DEUTSCHE GÜTEGEMEINSCHAFT MÖBEL e.V. (German Furniture Quality Association) for over 40 years – strict quality conditions, 
applicable DIN standards and safety regulations all go without saying. Our furniture has been awarded the "Golden M" – the RAL mark of quality.
With the RAL mark of quality (RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung [RAL German Institute for Quality Assurance 
and Certification]), you can be certain that you are purchasing tried-and-tested, high-quality furniture. Tested furniture must be stable, safe, 
long-lasting and well manufactured – and it must not contain any substances that could cause health problems. The basic principles for tested
quality, guaranteed safety and healthy living are specified in the RAL-GZ 430 standard. The emissions label – also developed by the DGM – 
gives consumers even more reassurance when purchasing their furniture. It provides further information about toxic emissions and classifies
furniture by emission class to provide even more protection against possible adverse effects to health. GWINNER also subjects its furniture 
to these tests. All the models tested so far have been listed in Emission Class A – the best of the four possible classes. Emission Class A meets
the threshold requirements as per RAL-GZ 430 and the requirements stipulated by the German "Blaue Engel" eco-label 
(RAL ZU 19 – derived timber products). Further information is available online: www.dgm-moebel.de Furthermore, our dedication to quality 
can be seen throughout the production process: from choosing the right materials and processing them carefully, to the finished product. 
High-quality solid-wood timber is used for all accent areas, and high-quality veneers are used for the tabletops. Our experts are keen 
to demonstrate their many years of experience and craftsmanship when choosing and combining veneers. Our matt silk lacquered surfaces 
are manufactured using the latest environmentally friendly technology, are durable and meet the requirements for a healthy home environment.
Subject to errors, as well as design, colour and material modifications as part of technical progress.

A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

Kastenmöbel / free cabinets 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

Emissionsklasse für Möbel nach den Richt- 
linien der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel e.V. • emission class for furniture 
according to the guidelines of  
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •  
www.emissionslabel.de

15031

Kollektion 2015/2016

2015031

A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

Tische / tables 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

Emissionsklasse für Möbel nach den Richt- 
linien der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel e.V. • emission class for furniture 
according to the guidelines of  
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •  
www.emissionslabel.de

15031

Kollektion 2015/2016

3015031

//  LUCCA WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT.
Überzeugt von LUCCA aber nicht sicher, wie’s zu Hause passt?
Mit den Profi-Planungsprogramm furnplan kann Ihnen Ihr 
Fachhändler Ihr Wunschmöbel in 3D und Farbe erstellen.
Wollen Sie lieber zuhause planen bevor Sie zum Fachhändler 
gehen – auch kein Problem, eine kostenlose Version von 
furnplan steht auf unserer Homepage zum Download bereit.

// TAKING SHAPE – PLAN YOUR LUCCA IN JUST A FEW MINUTES.

Are you impressed by the LUCCA but unsure how it will fit with your

home? Using the professional furnplan planning programme, your 

retailer can recreate your chosen furniture in 3D and colour. Or would

you rather plan your design before visiting a retailer? That's not a 

problem either – download a free version of furnplan from our website.
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EVERY NEW DESIGN FOLLOWS A VISION

Die Vision von MEDIACONCEPT: jedes Wohnzimmer in einen multimedialen Erlebnisraum verwandeln. Mit einer überaus 

variablen, dabei aber immer souveränen Medienlösung, die den Anforderungen moderner TV-, Sound- und IT-Systeme in 

jeder Beziehung gerecht wird. Mit seinem wegweisenden Design und seiner vorbildlichen Funktionalität erfüllt 

MEDIACONCEPT diesen Anspruch gleich doppelt. Und dies in einer Qualität, deren Ursprung die vorbildliche Gwinner 

Handwerkskunst ist. Das Mediensystemmöbel mit Konzept. Wie der Name schon sagt. // The vision of MEDIACONCEPT: 

is to transform every sitting room into a special space for multimedia experiences. A space which is highly flexible, with a 

confidently superior media solution that meets the needs of contemporary TV, sound and IT systems in every possible way. 

MEDIACONCEPT has the kind of pioneering design and exemplary functionality that meets these requirements in more 

than one way. Moreover, it does so at a level of quality that clearly shows the exemplary craftsmanship of Gwinner. Furniture for 

media systems, based on a clear concept. It’s in the name. //
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GREAT DIVERSITY FOR DIVERSE MEDIA

große
vielfalt
für vielfältige
medien

MEDIACONCEPT ist das innovative Mediensystemmöbel, das für jede Wohnsituation die perfekte TV- und Heimkino-Lösung 

bereit hält  n  Vorziehbarer Funktionseinsatz für einfache Installation  n  Platz für gängige TV-Größen von 40 Zoll bis 65 Zoll  

n  Stauraum für externe Geräte im Funktionseinsatz  n  Unsichtbares Kabelmanagement  n  TV-Säulen fest und schwenkbar  

n  Platz für Heimkino-Komponenten wie Subwoofer, Center- & Surround-Lautsprecher hinter Akustikfronten  n  Passende Bei- 

möbel und eigenständige Wandpaneele für außergewöhnliche Wohn-Kombinationen  n  Edles Design durch filigrane Korpus- 

Umrahmung  //  MEDIACONCEPT means innovative furniture for media systems – with the perfect TV and home cinema 

solution for any home  n  Slidable functional top insert for simple installation  n  Space for all standard TV sizes, from 40 to 65 

inches n  Storage space for external devices in a functional attachment  n  Concealed cable management  n  Fixed and swivelling 

TV stands  n  Space for home cinema components such as a subwoofer and centre and surround speakers behind acoustic front 

panels  n  Suitable accessory furniture and stand-alone wall panels for unusual residential combinations  n  Smart design thanks 

to delicate body frame //

n  7 HÖHEN

n  9 BREITEN

n  4 LACKE

n  3 EDELHÖLZER

n  SEVEN HEIGHTS

n  EIGHT WIDTHS

n  FOUR COLOURS

n  THREE DESTINCTIVE TYPES OF VENEER

2-RASTER UNTERTEILE // TWO-UNIT LOWER SECTIONS

3-RASTER LOWBOARD // THREE-UNIT LOW BOARD

165 cm | 198 cm | 230 cm

165 cm | 198 cm

40 cm

47 cm

57 cm

64 cm

58 cm

75 cm

76 cm

76 cm

2-RASTER LOWBOARD // TWO-UNIT LOW BOARD

165 cm | 198 cm

3-RASTER UNTERTEILE // THREE-UNIT LOWER SECTIONS

165 cm | 198 cm | 230 cm

2-RASTER AUFSATZ inkl. Winkelpaneel // TWO-UNIT SECTION incl. angle panel 

228 cm | 260 cm | 293 cm

3-RASTER AUFSATZ inkl. Winkelpaneel // THREE-UNIT SECTION incl. angle panel 

228 cm | 260 cm | 293 cm | 325 cm

2-RASTER AUFSATZ in Spange // TWO-UNIT SECTION set in brace

4-RASTER AUFSATZ in Spange // FOUR-UNIT SECTION set in brace

228 cm | 262 cm

260 cm | 294 cm
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Beispiellose Variabilität und Kombinationsfreude. So fügt sich MEDIACONCEPT überzeugend 

in jedes Raumkonzept ein. Setzt optische Akzente, ohne zu dominieren. Und schafft die Voraussetz- 

ungen für ein jederzeit einzigartiges multimediales Erlebnis. // Unprecedented flexibility and a 

great number of combinations. MEDIACONCEPT will fit into any room design with perfect 

ease, producing visual highlights without dominating. It also provides the right conditions for a 

multimedia experience that never stops being unique. //

auffallend
flexibel
AMAZINGLY FLEXIBLE

Kombination MC902, BHT 328,8/198,2/41,2-55,7 cm, passend dazu: Vitrine SE11-1, Couchtisch CTV110F. Ausführung: Lack fango/Astnussbaum natur // Combination MC902, 
W × H × D: 328.8 × 198.2 × 41.2–55.7 cm, with matching furniture: cabinet SE11-1, coffee table CTV110F. Shown in fango lacquer/natural knotty walnut 
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Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. 

Kompakte Hängeschränke, elegante Vitrinen 

und markante Wandpaneele ergänzen sich 

mit dem MEDIACONCEPT Herzstück, dem 

Lowboard, zu einem stimmigen Gesamtauftritt. 

Hochwertige Details beweisen die Liebe zur 

Qualität, ein innovatives Lichtsystem sorgt für 

stimmungsvolle Atmosphäre. // The whole is 

more than the sum total of its parts. Compact 

hanging wall cupboards, elegant cabinets and 

eye-catching wall panels add up to a harmo-

nious whole when combined with the low board 

as the core element of MEDIACONCEPT. 

High-quality details show a love of quality, and an 

innovative lighting system provides a pleasant, 

cosy atmosphere.  //



jede
funktion
ist pure
faszination
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EVERY FUNCTION IS PURE FASCINATION
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Konzentrieren Sie sich auf die schönsten Szenen Ihres Lieblingsfilms. MEDIACONCEPT macht Ihren Wohnraum zu einem Erlebnisraum, in dem 

Störendes keine Chance hat. // Concentrate on the best scenes in your favourite film. MEDIACONCEPT turns your sitting room into a space where 

you can have great experiences without being disturbed. //unsichtbar 
praktisch
HANDY YET INVISIBLE

Kombination MC921, BHT 342,8/198,2/41,2-55,7 cm, passend dazu: Highboard HB8-5, Couchtisch CT501-110. Ausführung: Lack weiß/Balkeneiche honig  //  Combination MC901, 
W × H × D: 342.8 x 198.2 x 41.2-55.7 cm, with matching furniture: highboard HB8-5, coffee table CT501-110. Shown in white lacquer/honey oak timber



M
ED

IA
C

O
N

C
EP

T 
» 

 1
4 

15

Einfacher geht es nicht. Der Funktionseinsatz des 

MEDIACONCEPT Lowboards lässt sich vorziehen und 

verschieben. So können Kabel schnell und systematisch 

installiert werden, bevor sie staubgeschützt hinter dem 

Lowboard verschwinden. Zudem sind Media-Kompo-

nenten wie Blue-Ray-Player und Receiver leicht zugäng-

lich, wenn es darum geht, Anschlüsse zu modifizieren 

oder weitere Geräte einzubinden. // It couldn’t be more 

simple. The funktional insert of a MEDIACONCEPT 

low board can be pulled out and moved aside, allowing 

the simple and systematic installation of cables before 

concealing them under a dust cover behind the low 

board. Furthermore, media components such as Blu-ray 

players and receivers are nicely accessible whenever 

you want to change connections or add further devices. //

n  Vorziehbarer Funktionseinsatz. Für einfache Installation
 und unsichtbares Kabelmanagement.
n  Slidable functional insert – suitable for trouble-free
 installation and concealed cable management.
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Kombination MC910, BHT 312,6/198,2/41,2-55,7 cm, passend dazu: Highboard HB8-1, Couchtisch CT403-85. Ausführung: Lack weiß/Astnussbaum natur  // Combination MC910, 
W × H × D: 312.6 × 198.2 × 41.2–55.7 cm, with matching furniture: high board HB8-1, coffee table CT 403-85. Shown in white lacquer/natural knotty walnut



ein
highlight
neben dem
anderen
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ONE HIGHLIGHT AFTER ANOTHER 

Highboard HB8-1, BHT 124,5/145,4/41,2 cm. Ausführung: Lack weiß/Astnussbaum 
natur // High board HB8-1, W × H × D: 124.5 × 145.4 × 41.2 cm. Shown in white lacquer/
natural knotty walnut
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Reichlich Platz für CDs und DVDs, Freiraum für ein komplettes Soundsystem, eine TV-

Säule aus Metall mit fester und schwenkbarer Bildschirmhalterung, die auch sämtliche 

Kabel in sich aufnimmt. Auch bei geschlossenen Türen oder Geräteklappen bleibt ein 

Bedienen der Multimedia-Geräte durch den Infrarot-Repeater gewährleistet.

MEDIACONCEPT ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ungemein praktisch. // 

Ample space for CDs and DVDs, plenty of creative space for an entire sound system, 

a metal TV stand with fixed and swivelling monitor mounts that also accommodate all 

the cables. Thanks to an infrared repeater, the multimedia devices can even be operated 

through closed doors and machine covers. MEDIACONCEPT is both good-looking and 

immensely practical. //

n  TV-Säule auch als schwenkbare Variante erhältlich.
n  TV stand also available in a swivel version.



Was alle anderen Gwinner Wohnprogramme auszeichnet, gilt natürlich auch für MEDIACONCEPT. 

Perfekt abgestimmte Beimöbel – Vitrinen, Sideboards, Highboards, Couch- und Esstische – geben Ihnen 

fast grenzenlose Freiheiten bei der Raumgestaltung. // The special qualities of the other Gwinner 

furniture ranges also apply to MEDIACONCEPT. Perfectly coordinated furniture – cabinets, 

sideboards, high boards, coffee tables and dining tables – give you almost unlimited flexibility in

designing your room.  //

immer im
mittelpunkt
ALWAYS AT THE CENTRE

Kombination MC906, BHT 308,8/198,2/41,2-55,7 cm, passend dazu: Sideboard SB4-5, Couchtisch CT405-110. Ausführung: Lack weiß/Wildkernbuche natur // Combination MC906, 
W × H × D: 308.8 × 198.2 × 41.2–55.7 cm, with matching furniture: sideboard SB4-5, coffee table CT405-110. Shown in white lacquer/natural wild core beech
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MEDIACONCEPT eröffnet Ihnen eine Fülle

individueller Kombinationsmöglichkeiten.

Wie wär´s? Lassen Sie sich inspirieren. //

MEDIACONCEPT gives you a wide choice of 

options to suit your taste. Go on then.

Let yourself be inspired. //

01 Kombination MC917, BHT 342,8/198,2/41,2-55,7 cm. 
Ausführung Lack weiß/Balkeneiche honig
02 Kombination MC906, BHT 308,8/198,2/41,2-55,7 cm. 
Ausführung Lack schwarz/Wildkernbuche natur 
03 Kombination MC909, BHT 285,1/198,2/41,2-55,7 cm. 
Ausführung Lack fango/Balkeneiche honig 
04 Kombination MC902, BHT 328,8/198,2/41,2-55,7 cm. 
Ausführung Lack fango/Balkeneiche honig 
05 Kombination MC921, BHT 342,8/198,2/41,2-55,7 cm. 
Ausführung Lack weiß/Balkeneiche honig //
 
02 Combination MC917, W × H × D: 342.8 x 198.2 x 41.2-55.7 cm.
Shown in white lacquer/honey oak timber
02 Combination MC906, W × H × D: 308.8 × 198.2 × 41.2–55.7 cm.
Shown in black lacquer and natural wild core beech 
03 Combination MC909, W × H × D: 285.1 × 198.2 × 41.2–55.7 cm.
Shown in fango lacquer/honey oak timber 
04 Combination MC902, W × H × D: 328.8 × 198.2 × 41.2–55.7 cm.
Shown in fango lacquer/honey oak timber 
05 Combination MC921, W × H × D: 342.8 x 198.2 x 41.2-55.7 cm.
Shown in white lacquer/honey oak timber

wenn
variabilität 
kein ende
kennt ...
IF FLEXIBILITY IS UNLIMITED ...

01

02

03

04

05
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... wird
vieles
mehr
möglich
... MANY THINGS BECOME POSSIBLE

01

02

03

04

05

01 Kombination MC908, BHT 261,3/198,2/54,9 cm.
Ausführung: Lack schwarz/Wildkernbuche natur
02 Kombination MC970, BHT 312,6/198,2/41,2-55,7 cm.
Ausführung: Lack weiß/Astnussbaum natur
03 Kombination MC961, BHT 277,6/198,2/41,2-55,7 cm. 
Ausführung: Lack weiß/Wildkernbuche natur
04 Kombination MC910, BHT 312,6/198,2/41,2-55,7 cm.
Ausführung: Lack fango/ Astnussbaum natur
05 Lowboard LB2-4, BHT 165,1/46,6/55,7 cm
Ausführung: Lack fango //
01 Combination MC908, W × H × D: 261.3 × 198.2 × 41.2–54.9 cm. 
Shown in black lacquer/natural wild core beech
02 Combination MC970, W × H × D: 312.6 × 198.2 × 41.2–55.7 cm. 
Shown in white lacquer/natural knotty walnut
03 Combination MC961, W × H × D: 277.6 × 198.2 × 41.2–55.7 cm. 
Shown in white lacquer/natural wild core beech
04 Combination MC910, W × H × D: 312.6 × 198.2 × 41.2–55.7 cm. 
Shown in fango lacquer/natural knotty walnut
05 Low board LB2-4, W × H × D: 165.1 × 46.6 × 55.7 cm.
Shown in fango lacquer



mit
viel liebe
ausgesucht
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LOVINGLY SELECTED

01 Lack fango 02 Astnussbaum natur 03 Balkeneiche honig 04 Wildkernbuche natur 05 Lack taupe 06 Lack schwarz 07 Lack weiß // 01 fango lacquer  02 natural knotty 
walnut 03 honey oak timber  04 natural wild core beech  05 taupe lacquer  06 black lacquer  07 white lacquer 

01

06

0403

05 07

02
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hand in hand:
design, handwerks-
kunst & qualität
HAND-IN HAND: DESIGN, CHRAFTMANSHIP & QUALITY

Wenn Sie sich für MEDIACONCEPT entscheiden, treffen Sie eine Wahl für Qualität, für die es auch ganz offiziell Brief und Siegel 
gibt. Gwinner ist seit Jahren Mitglied der Gütegemeinschaft Deutsche Möbel e.V. – strenge Gütebedingungen, gültige DIN-Normen
und Sicherheitsvorschriften sind also ganz selbstverständlich. Denn mit dem “Goldenen M” vergibt die DGM ein Zeichen, das nur 
Möbel erhalten, die auf Sicherheit und Gesundheit geprüft wurden. Laufende Qualitätskontrollen sichern die Einhaltung der wohn-
hygienischen Anforderungen des Bundesministeriums für Gesundheit.

ECHTHOLZFURNIER / LACKOBERFLÄCHEN:
Darüber hinaus zeigt sich unser Qualitätsanspruch im gesamten Produktionsprozess und schließlich im fertigen Produkt. Dazu ge-
hören die Material-Auswahl, die sorgfältige Verarbeitung und die ausschließliche Verwendung von hochwertigen Echtholzfurnieren. 
Furnier ist ein besonders edles Holzprodukt – nur die besten Hölzer kommen für die Herstellung dafür in Frage. Auswahl und Zu-
sammenstellung erfolgen mit viel Erfahrung und handwerklichem Gespür unserer Spezialisten. Dies alles bringt das Furniersiegel 
Furnier-Echt Holz, mit dem alle Gwinner-Möbel ausgezeichnet sind, zum Ausdruck. Dabei bleibt Holz in seiner Natürlichkeit immer 
individuell und ein Unikat: die einzigartige Identität zeigt sich im Furnier Blatt für Blatt. Kleine Astbilder und dunkle Wuchsmerk-
male sowie Unterschiede in der Holzmaserung und -färbung sind naturbedingt, Abweichungen zu Ausstellungsstücken und Abbil-
dungen sind speziell bei Akzentfurnieren nicht vermeidbar. Unsere seidenmatt lackierten Oberflächen werden mit modernster und 
umweltschonender Technologie hergestellt, sind belastbar und erfüllen die Anforderungen und Bedürfnisse an umweltgerechtes 
und gesundes Wohnen. Um die Freude an den hochwertigen Oberflächen lange zu erhalten, sollten darauf am besten keine scharf-
kantigen, heißen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden.

WEITERE QUALITÄTSMERKMALE:
n Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.
n Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen, inkl. Serienmäßiger Türdämpfung.
n Elektrostaufach mit Funkfernbedienung zum Schalten und Dimmen.
n Hochwertige, lösungsmittelfreie Lacke.
n Variantenreich und vielseitig durch modulares Baukastensystem.

Im Rahmen des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, Material- und Konstruktionsänderungen vorbehalten. 

Choosing MEDIACONCEPT means you are opting for a product that comes with an officially approved seal of quality. Gwinner has 
been a member of Gütegemeinschaft Deutsche Möbel e.V (the German Furniture Quality Association) for many years - so stringent 
quality conditions, applicable DIN standards and safety regulations go without saying. The „Golden M“ is DGM‘s mark of quality that 
is only given to furniture tested for health and safety. Ongoing quality checks ensure compliance with the home hygiene require-
ments laid down by the German Federal Ministry of Health.

REAL-WOOD VENEER / LACQUER SURFACE FINISHES:
Our expectations on quality are reflected throughout the production process and ultimately in the finished product. This also in-
cludes the choice of materials, meticulous workmanship and the exclusive use of high-quality real-wood veneers. Veneer is a 
particularly fine wood product – with only the best timbers being used for production. They are selected and combined with our 
specialists‘ wealth of experience and feel for exquisite craftsmanship. All this is expressed in the quality mark „Real-wood veneer“ 
with which all Gwinner furniture is identified. Wood always retains its natural, unique individuality: its distinctive identity is revealed 
in every single sheet of veneer. Small knots and dark growth marks as well as differences in the wood grain and colour are the work 
of nature, variations between showroom furniture and illustrations unavoidable, especially in accent veneers. Our satin-finish lac-
quered surfaces are produced using state-of-the-art, eco-friendly technology, are hard-wearing and meet the demands and needs 
of ecologically compatible and healthy home living. To make sure the high-quality surfaces give you lasting pleasure, it is best not to 
stand any sharp-edged, hot or moist objects on them.

FURTHER QUALITY FEATURES:
n Drawers are mounted on partial-extension Quadro runners with soft, cushioned closing function, tested for 40,000 opening cycles.
n Fast-assembly door hinges adjust in three directions, tested for 40,000 opening cycles, including soft door closing as standard.
n	Electrical storage compartment with remote control to operate lighting and dimming.
n	High-quality solvent-free lacquers.

Subject to error, colour, material and design changes in the course of technical progress.

n AUSDRUCKSSTARKE ECHTHOLZFURNIERE
n LACKOBERFLÄCHEN IN SEIDENMATT
n SORGFALT BEI DER VERARBEITUNG
n KOMMISSIONSWEISE FERTIGUNG
n SCHUBKASTEN-SOFTTECHNIK
n LED-LICHTTECHNIK
n HERKUNFT BADEN-WÜRTTEMBERG

n REAL-WOOD VENEERS, SOLID TIMBERS
n SATIN-FINISH LACQUERED SURFACES
n CONSCIENTIOUS WORKMANSHIP
n PRODUCTION ON COMMISSION
n DRAWERS WITH SOFT CLOSING MECHANISM
n LIGHTING TECHNOLOGY
n MADE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

IHR WUNSCHPROGRAMM WIRD KONKRET –
                                IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT.
Überzeugt von MEDIACONCEPT, aber nicht sicher, wie’s zu Hause passt?
Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler. Er zeigt es Ihnen gern. Mit dem Profi- 
Planungsprogramm furnplan kann Ihnen Ihr Fachhändler Ihr Wunsch- 
möbel in 3D und Farbe skizzieren. Wollen Sie lieber zuhause planen 
bevor Sie zum Fachhändler gehen – auch kein Problem, eine kostenlose 
Version von furnplan steht auf unserer Homepage zum Download bereit.

YOUR PERSONAL RANGE TAKES SHAPE –
                               PLANNED IN JUST A FEW MINUTES.
Impressed by MEDIACONCEPT but not sure how it will go with your home? 
Have a word with your retailer. He will be pleased to show you what can be 
done. Using the professional furnplan planning programm, your retailer 
can show you your chosen furniture in 3D and colour. Or would you prefer 
to plan at home before visiting your furniture retailer? No problem either, a 
free version of furnplan can be downloaded from our website.
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MEHR VIELFALT MIT NUR EINEM KLICK:
MORE VARIETY AT A SINGLE CLICK:

WWW.GWINNER.DE MEDIACONCEPT »
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TREVISO
NEUE IDEEN FÜR EIN 
SCHÖNES ZUHAUSE.
NEW IDEAS FOR
A BEAUTIFUL HOME.
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LEBENSFREUDE LÄSST SICH EINRICHTEN.

> MEHR VIELFALT MIT NUR EINEMKLICK: WWW.GWINNER.DE 
> More variety in a single CliCk: www.gwinner.de 

GWINNER WOHNDESIGN GMBH | HAUPTSTRASSE 70 | D-72285 PFALZGRAFENWEILER  

TELEFON +49 (0) 7445183-0 | FAX +49 (0) 7445183-199 | INFO@GWINNER.DE  



> Wohnwand TO207 Betonoptik + Balkeneiche natur BHT 360/200/41,2-55,7 cm.
> wall unit TO207 Concrete look + natural oak timber wHd 360/200/41.2-55.7 cm.

> MARKANTE RUNDUNGEN, aber auch 
Ecken und Kanten, prägen den starken Charakter von TREVISO. Im Fokus 
steht dabei das oben und unten gerundete Wandpaneel in Lack 
oder den Effektoberflächen in Rost- sowie Betonoptik. Die Kombination 
mit geradlinigen Elementen aus Echtholzfurnier sorgt für eine 
einzigartige Dynamik, die natürlichen und urbanen Charme spannend 
in Einklang bringt. 

> striking Curves mixed with sharp edges and 
corners add to the treviso's strong character. a particular highlight is the 
rounded wall panel at the top and bottom, available in lacquer or one of 
our effect surfaces: rust or concrete. By combining it with straight-edged 
elements made from real-wood veneer, you can create a unique feel that 
cleverly unites nature and urban charm.

> Wohnwand TO201-SV (Titelbild) Balkeneiche natur + Lack mocca BHT 357,5/200/41,2-55,7 cm.
> wall unit TO201-SV (front cover) natural oak timber + Mocca lacquer wHd 357.5/200/41.2-55.7 cm.

GWINNER TREVISO  : 02_03



> Wohnwand TO203 Balkeneiche natur + Lack weiß BHT 335/196,9/41,2-55,7 cm.
Passend dazu: Highboard TO253 BHT 195/144,1/41,2 cm, Couchtisch CT406-114D BHT 114/46/70 cm und
Sessel KIRA Stoff Arizona 535 + Eiche natur.
> wall unit TO203 natural oak timber + white lacquer wHd 335/196.9/41.2-55.7 cm.
Matching: Highboard TO253 wHd 195/144.1/41.2 cm, Coffee table CT406-114D wHd 114/46/70 cm and
chair KIRA Fabric arizona 535 + natural oak

> STYLISCHE VERBINDUNG VON URSPRÜNGLICHKEIT
UND MODERNE.

> stylisHly CoMBining originality and Modernity.

// Die besondere Struktur von Balkeneiche vermittelt das Gefühl von ursprünglicher Wärme und Lebendigkeit. 
Durch die Verbindung mit hochwertigen Trendlacken oder Akzenten in Rost- oder Betonoptik entsteht ein 
sympathisch-markanter und zugleich einzigartiger Style. Das zusätzliche Spiel mit Glas und Licht verstärkt den Ausdruck von moderner 
Lebensart und Dynamik. TREVISO, ein verblüffend vielseitiges Programm auf höchstem Niveau. 

 // the particular texture of oak timber lends a feeling of traditional warmth and natural vibrancy. By combining the pieces with 
high-quality, on-trend lacquers or accents in our rust or concrete looks, you can create a pleasantly striking yet unique style. Complemented by glass
and light, you can really exude a feeling of modern living and vibrancy. treviso – an astoundingly versatile range of the highest quality. 

GWINNER TREVISO  : 04_05



>   Wohnwand TO231 Balkeneiche natur + Rostoptik BHT 325/218,9/41,2-55,7 cm. 
>   wall unit TO231 natural oak timber + rust look wHd 325/218.9/41.2-55.7 cm. 

GWINNER TREVISO  : 06_07

> VERLEIHEN SIE IHREN IDEEN EINZIGARTIGEN AUSDRUCK.
> Make your ideas unique. 

// Was nutzen die schönsten Ideen, wenn die Umsetzung an den räumlichen Gegebenheiten scheitert? Deshalb legen 
wir bei der Entwicklung einer neuen Designlinie nicht nur größten Wert auf ein klares, markantes Design, die sorgfältige 
Auswahl der Materialien sowie beste Verarbeitung. Unser Ziel ist es, Ihnen vielfältige und umfangreiche Kombinationsmöglichkeiten 
zu bieten, damit Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

// what's the use of wonderful ideas if they don't come to fruition in real life? this is why we not only place great emphasis on a 
clear striking design when developing new design lines, but also pay careful attention to selecting the best materials and ensuring the highest level of
craftsmanship. our aim is to offer you a diverse and comprehensive range of possible combinations so that your creativity knows no bounds.



>   Kombination BEXX | Materialbeschreibung und Materialbeschreibung | BHT XXX_XXX_XX cm.
>   Kombination BEXX | Materialbeschreibung und Materialbeschreibung | BHT XXX_XXX_XX cm.

> Wohnwand TO232 Balkeneiche natur + Betonoptik BHT 195/200/41,2-55,7 cm. 
Passend dazu: Couchtisch CT405-110 BHT 110/40/65 cm
> wall unit TO232 natural oak timber + Concrete look wHd 195/200/41.2-55.7 cm.
Matching: Coffee table CT405-110 wHd 110/40/65 cm

// SPOT AN! 
Mit modernster LED-Lichttechnik inszenieren Sie eine gelungene Atmosphäre.

// SPOT ON! 
use the latest led lighting technology to set the right tone.

> Wohnwand TO220 Balkeneiche natur + Rostoptik BHT 325/218,9/41,2-55,7 cm.
Passend dazu: Couchtisch CT406-114D BHT 114/46/70 cm
> wall unit TO220 natural oak timber + rust look + wHd 325/218.9/41.2-55.7 cm.
Matching: Coffee table CT406-114D wHd 114/46/70 cm

// STECKT ORDENTLICH WAS WEG:
Großzügiger Stauraum, der sich sehen lassen kann. 

// NEATLY TIDIED AWAY:
generous storage that's plain to see.
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> Wohnwand TO201 Balkeneiche natur + Lack mocca BHT 357,5/200/41,2-55,7 cm.
Passend dazu: Highboard TO251 BHT 130/144,1/41,2 cm und Couchtisch CT501-110 BHT 110/42/65 cm.    
> wall unit TO201 natural oak timber + Mocca lacquer wHd 357.5/200/41.2-55.7 cm.
Matching: Highboard TO251 wHd 130/144.1/41.2 cm and Coffee table CT501-110 wHd 110/42/65 cm.

> VIELFÄLTIGER MEDIENGENUSS:
> Pure entertainMent

// Endlich mal genügend Platz für modernste Heimkinokomponenten – und das völlig designverträglich. 
Elektrostaufach, integriertes Kabelmanagement, die Bedienung von Multimedia-Geräten mittels Infrarot-Repeater auch bei geschlossenenen Türen, 
CD-und DVD-Regale, Schubladen als Ordnungshelfer und diskreter Stauraum für alles, was die Optik stören könnte. Einem spontanen 
Heimkinoabend steht also nichts im Wege.

// at last, plenty of room for the latest  home-cinema technology – and all in keeping with the design. the electrical storage 
compartment, integrated cable management system, the ability to operate multi-media devices using an infrared repeater – even when the doors are closed – 
Cd and dvd racks, drawers to bring order and discrete storage options for anything that may spoil the overall look. now there's nothing stopping you from 
enjoying a spontaneous home-cinema evening.
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>   Highboard TO242 Balkeneiche natur BHT 195/91,3/49,2 cm. 
>   Highboard TO242 natural oak timber wHd 195/91.3/49.2 cm. 
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> UNGLAUBLICH VARIABEL UND VIELSEITIG.
> unBelievaBly varied and versatile.

// Mit TREVISO halten Sie sich immer alle Optionen offen. Variable Wandkombinationen, eine Vielzahl an Beimöbeln 
und ausdrucksstarke Einzelstücke eröffnen immer wieder neue, individuelle Gestaltungsfreiräume. Sie werden staunen, wie Sie auch bei 
künftigen Veränderungen persönliche Vorlieben und neue Anforderungen komfortabel wieder unter einen Hut bringen. 

// keep all your options open with the treviso. variable wall combinations, a variety of occasional furniture and expressive 
individual pieces always give you never-ending design freedom. you'll be amazed how you're able to cleverly cater for future changes to your personal
tastes and overcome any new challenges.

> Highboard TO253 Balkeneiche natur BHT 195/144,1/41,2 cm.
> Highboard TO253 natural oak timber wHd 195/144.1/41.2 cm.

// Starke Solisten ergänzen souverän das vielfältige Programm. 
In Form von Vitrinen, Side- und Highboards sind sie perfekt auf das Ensemble eingespielt. 
Als einzelne Raumkünstler oder in Kombination mit weiteren Elementen entfalten sie ihre 
einzigartige Wirkung. Praktischerweise verfügen Sie über jede Menge Stauraumreserven 
und verhelfen auch Ihren Lieblingsstücken zu einem glänzenden Auftritt.

// strong one-off pieces effortlessly complement this diverse range. all our display units,
sideboards and highboards integrate perfectly with your desired overall look. as a stand-alone piece or 
in combination with additional elements, they each bring something new to the design. they conveniently
offer plenty of storage space and allow you to show off your most treasured possessions.



> Esstisch ET613-200 Balkeneiche natur BHT 200/76/100 cm. 
Passend dazu: Sessel und Stuhl KIRA Stoff Arizona 535 + Eiche natur 
und Sideboard TO242 Balkeneiche natur BHT 195/91,3/49,2 cm. 
> dining table ET613-200 natural oak timber wHd 200/76/100 cm. 
Matching: seat and chair KIRA Fabric arizona 535 + natural oak 
and sideboard TO242 natural oak timber wHd 195/91.3/49.2 cm 

> MIT KIRA ODER SUSANN GEMÜTLICH ZU TISCH.
> Pull uP a CHair witH kira or susann.

// Ein gemütlicher Essplatz entwickelt sich schnell zum zentralen Treffpunkt für Ihre Familie und Freunde. 
Da dürfen natürlich die passenden Stühle nicht fehlen. Wer individuelle Akzente setzen möchte und hohe Ansprüche an Sitzkomfort stellt, 
dem empfehlen wir, die Einladung von Kira oder Susann, beides Modelle der Gwinner Speisezimmerkollektion, anzunehmen. 
Diese und weitere Stuhl- und Sesselmodelle sowie eine Vielzahl an Esstischen und Bänken finden Sie in der GWINNER S-Design Kollektion. 
Sie gibt Ihnen einen Überblick über unsere umfangreiche Stoff- und Lederkollektion und zeigt Ihnen weitere Modelle, die Sie ebenfalls 
mit TREVISO kombinieren können. 

// a comfortable dining area easily lends itself to becoming a central meeting point for your friends and family. 
and it goes without saying that you need the right chairs to get it just right. anyone looking to make their mark while enjoying the utmost comfort
should look no further than the kira or susann: two models from the gwinner dining room collection. these and other chairs and armchairs, 
as well as a variety of dining tables and benches, can be found in the gwinner s-design collection. it provides you with an overview of our 
comprehensive fabric and leather collection, as well as showing you other models that can be combined with the treviso. 
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> Stuhl KIRA Stoff Arizona 535 + Eiche natur. 
> Chair KIRA Fabric arizona 535 + natural oak.

> Stuhl SUSANN Stoff Florida 108 + Eiche natur.
> Chair SUSANN Fabric Florida 108 + natural oak.

> Stuhl SUSANN Leder Toledo mocca + Eiche natur.
> Chair SUSANN leather toledo mocca + natural oak.



> Esstisch ET633-200 Lack mocca + Balkeneiche natur BHT 200/76/100 cm.
Passend dazu: Stühle SUSANN Stoff Florida 108 + Eiche natur, Sideboard TO242 Balkeneiche natur BHT 195/91,3/49,2 cm 
und Vitrinen UV11-402L und UV11-402R Balkeneiche natur BHT je 65/196,9/41,2 cm.
> dining table ET633-200 Mocca lacquer + natural oak timber wHd 200/76/100 cm.
Matching: Chairs SUSANN Fabric Florida 108 + natural oak, sideboard TO242 natural oak timber wHd 195/91.3/49.2 cm 
and display cabinet UV11-402L and UV11-402R natural oak timber wHd each 65/196.9/41.2 cm.

> DAS AUGE ISST MIT

> a Feast For tHe eyes

// Egal, wieviel Platz Sie für Ihren neuen Essplatz zur Verfügung haben. TREVISO inspiriert und bietet attraktive 
Lösungen vom Esstisch über die passenden Beimöbel bis hin zu den Sitzmöbeln. Die gezeigten Esstische sind echte 
Hingucker und ergänzen die Designlinie. Gleichzeitig stehen sie stellvertretend für die umfangreiche GWINNER Speisezimmerkollektion 
S-Design mit einer großen Auswahl an Esstischen, Stühlen, Sesseln und Bänken. Hier werden Sie garantiert Ihren persönlichen 
Favoriten entdecken.

// it doesn't matter how much room you've got for your new dining area. let the treviso inspire you: the range includes 
attractive solutions incorporating dining tables, matching occasional furniture and seating options. the pictured dining tables are incredibly
eye-catching and complement the overall design. at the same time, they offer just a glimpse into the comprehensive gwinner s-design 
dining room collection that includes a range of dining tables, chairs, armchairs and benches. you're guaranteed to find your favourite. 
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> Esstisch ET613-200 Balkeneiche natur BHT 200/76/100 cm.
> dining table ET613-200 natural oak timber wHd 200/76/100 cm.

> Esstisch ET633-200 Lack mocca + Balkeneiche natur BHT 200/76/100 cm.
> dining table ET633-200 Mocca lacquer + natural oak timber wHd 200/76/100 cm.
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> GANZ SCHÖN PRAKTISCH.
> siMPly PraCtiCal.

// Aus unserer umfangreichen Kollektion haben wir einige Couchtische für Sie ausgewählt, 
die das Design komplettieren und Ihr Ambiente optimal abrunden. Weitere Ideen und Varianten finden Sie auch in unserer 
Extrabroschüre „Couchtisch-Kollektion“.

// we've selected a few coffee tables for you from our comprehensive collection that complete the design 
and can complement your chosen look perfectly. Further ideas and options can be found in our separate coffee table collection brochure.

> Couchtisch CT405-110 Betonoptik + Balkeneiche natur BHT 110/40/65 cm.
> Coffe table CT405-110 Concrete look + natural oak timber wHd 110/40/65 cm.

> Couchtisch CT406-114D Balkeneiche natur BHT 114/46/70 cm.
> Coffe table CT406-114D natural oak timber wHd 114/46/70 cm.

> Couchtisch CT501-110 Lack mocca + Balkeneiche natur BHT 110/42/65 cm.
> Coffe table CT501-110 Mocca lacquer + natural oak timber wHd 110/42/65 cm.

> Couchtisch CT406-114D Balkeneiche natur BHT 114/46/70 cm 
Passend dazu: Highboard TO253 Balkeneiche natur BHT 195/144,1/41,2 cm 
> Coffee table CT406-114D natural oak timber wHd 114/46/70 cm. 
Matching: Highboard TO253 natural oak timber wHd 195/144.1/41.2 cm 

> Couchtisch CT503-110 Balkeneiche natur BHT 110/40/65 cm.
> Coffe table CT503-110 natural oak timber wHd 110/40/65 cm.

> Couchtisch CT504-85 Balkeneiche natur BHT 85/45/85 cm.
> Coffe table CT504-85 natural oak timber wHd 85/45/85 cm.

> Couchtisch CT505-55 Balkeneiche natur BHT 55/53/55 cm
> Coffe table CT505-55 natural oak timber wHd 55/53/55 cm.



01

01 Schublade mit Organisationseinteilung
02 Fächer mit Glasabtrennung für Mediengeräte
03 effektvolle Vitrinenbeleuchtung (LED-Strahler)
04 Platz für Kabel und Co: das Elektrostaufach
05 Wandpaneel mit LED-Beleuchtung  
06 schöne Einblicke: hochwertige Verarbeitung von Furnier

01 drawers with organisers
02 Compartments with glass partition for media equipment
03 impressive display-unit lighting (led spotlights)
04 the electrical storage compartment offers plenty of room for cables
05 wall panel with led lighting 
06 Beautiful insight: high-quality veneer workmanship

02

03 04

TO201 B 357,5 cm TO202 B 325 cm TO203 B 335 cm TO207 B 360 cm

TO209 B 292,5 cm TO210 B 292,5 cm

TO307 B 360 cm TO318 B 292,5 cm

TO320 B 325 cm

TO226 B 335 cm

TO331 B 325 cm TO332 B 195 cm TO261 B 325 cm

TO231 B 325 cm TO232 B 195 cm

TO303 B 335 cm

TO235 B 260 cm

TO301 B 357,5 cm
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TO218 B 292,5 cm TO220 B 325 cm

05 06
TO241 B 195 cm TO242 B 195 cm

CT405-110 B 110 cm CT406-114D B 114 cm CT501-110 B 110 cm CT503-110 B 110 cm

TO251 B 130 cm TO253 B 195 cm



> QUALITÄT IM QUADRAT
// Ausdruckstarkes Furnier.
// Ausgewählte Effektoberfläche Beton- und Rostoptik.
// Hochwertige, lösungsmittelfreie Lacke.
// Variantenreich und vielseitig durch modulares Baukastensystem.
// Moderne LED-Lichttechnik.
// Elektrostaufach mit Funkfernbedienung zum Schalten der Beleuchtung.
// Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik, incl. serienmäßiger Türdämpfung.
// Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung.
// Hochwertige lackierte Metallgriffe.
// Sorgfältige, umweltschonende Verarbeitung und Veredelung.
// Herkunft aus Baden-Württemberg.

> quality squared 
// impressive veneer.
// Carefully selected effect surfaces: concrete and rust-effect look.
// High-quality, solvent-free lacquers.
// Countless variations and versatile thanks to the modular design.
// Modern led lighting technology.
// electrical storage compartment with radio remote control to adjust the lighting.
// Fast-assembly door hinges can be adjusted in three ways, incl. soft-close as standard.
// the drawers are mounted on soft-close, partial-extension quadro runners.
// High-quality lacquered metal handles.
// Manufactured and finished carefully and in an environmentally friendly manner.
// originates from Baden-württemberg, germany.

02

05

01

04

01 Lack weiß white lacquer
02 Lack fango Fango lacquer
03 Lack mocca Mocca lacquer
04 Betonoptik Concrete look
05 Rostoptik rust look
06 Balkeneiche natur* natural oak timber*

*Furnier ist ein einzigartiges Naturprodukt. 
Farb- und Strukturunterschiede zu Ausstellungsprodukten und 
Prospektabbildungen lassen sich nicht vermeiden. Es sind 
Echtheitsmerkmale, die dem Möbel erst die natürliche Schönheit
verleihen und jedes Stück zu einem Unikat werden lassen. 
*veneer is a unique, natural product. Colour and texture differences 

between display models and brochure images are unavoidable. these are 

authentic features that lend the furniture its natural beauty and transform 

every piece into something unique.

03
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A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

Kastenmöbel / free cabinets 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

Emissionsklasse für Möbel nach den Richt- 
linien der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel e.V. • emission class for furniture 
according to the guidelines of  
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •  
www.emissionslabel.de

15031

Kollektion 2015/2016

2015031

A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

Tische / tables 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

Emissionsklasse für Möbel nach den Richt- 
linien der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel e.V. • emission class for furniture 
according to the guidelines of  
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •  
www.emissionslabel.de

15031

Kollektion 2015/2016

3015031

> Wenn Sie sich für TREVISO entscheiden, treffen Sie eine Wahl für Qualität, für die es auch ganz offiziell Brief und Siegel gibt.
GWINNER ist seit über 40 Jahren Mitglied der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) – strenge Gütebedingungen, gültige DIN-Normen
und Sicherheitsvorschriften sind daher für uns ganz selbstverständlich. Unsere Möbel sind mit dem RAL-Gütezeichen Goldenes M 
ausgezeichnet. Beim RAL-Gütezeichen für Möbel können Sie sicher sein, dass Sie geprüfte Möbel mit zuverlässig guter Qualität 
kaufen. Gütegeprüfte Möbel müssen stabil, sicher, haltbar und gut verarbeitet sein – und sie dürfen keine krankmachenden Inhaltsstoffe
enthalten. Grundlage für geprüfte Qualität, garantierte Sicherheit und gesundes Wohnen sind die Güte- und Prüfbestimmungen 
RAL-GZ 430. Das ebenfalls von der DGM entwickelte Emissionslabel, gibt Verbrauchern noch mehr Sicherheit beim Möbelkauf. 
Es informiert über Schadstoffemissionen und stuft Möbel in Emissionsklassen ein, um noch besser vor gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen zu schützen. Auch GWINNER unterzieht seine Möbel diesen Tests. Alle bisher geprüften Modelle erreichten dabei 
die Emissionsklasse A, die beste aller vier möglichen Klassen. Die Emissionsklasse A entspricht den Anforderungen der Grenzwerte 
nach der RAL-GZ 430 bzw. den Anforderungen des Blauen Engels (RAL ZU 19 – Holzwerkstoffe). Weitere Infos unter: www.dgm-moebel.de 
Darüber hinaus zeigt sich unser Qualitätsanspruch im gesamten Produktionsprozess, bei der Material-Auswahl, der sorgfältigen 
Verarbeitung und schließlich im fertigen Produkt. Für die Herstellung von Furnierblättern werden ausgewählte Baumstämme verwendet.
Dabei beweisen kompetente Furnier-Spezialisten bei Auswahl und Zusammenstellung langjährige Erfahrung und handwerkliches 
Feingefühl. Unsere seidenmatt lackierten Oberflächen werden mit modernster und umweltschonender Technologie hergestellt, sind 
belastbar und erfüllen die Anforderungen und Bedürfnisse an umweltgerechtes und gesundes Wohnen. Im Rahmen des 
technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, Material- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

> when you pick a treviso, you are choosing quality that has been signed and sealed. gwinner has been a member of the deutsCHe 
gÜtegeMeinsCHaFt MÖBel e.v. (german Furniture quality association, dgM) for over 40 years – strict quality conditions, applicable din
standards and safety regulations all go without saying. our furniture has been awarded the "golden M" – the ral mark of quality. thanks to the ral
mark of quality, you can be certain that you are purchasing furniture of reliably high quality. tested furniture must be stable, safe, long-lasting 
and well manufactured – and it must not contain any substances that could cause health problems. tested quality, guaranteed safety and healthy
living are based on the ral-gZ 430 goods and test regulations. the emissions label, also developed by the dgM, gives buyers even more 
reassurance. it provides information on harmful emissions and classifies furniture in emissions classes to offer further protection against health
problems. gwinner also subjects its furniture to these tests. so far, all tested models have been classified in emissions class a – the best of the
four possible classes. emissions class a meets the requirements for threshold values as per ral-gZ 430 and the Blue angel requirements (ral Zu
19 – derived timber products). Further information is available online: www.dgm-moebel.de 
Furthermore, our dedication to quality can be seen throughout the production process: from choosing the right materials and processing them 
carefully, to the finished product. when manufacturing veneer leaves, we carefully select every tree trunk. 
our veneer experts are keen to demonstrate their many years of experience and craftsmanship when choosing and combining veneers. our matt
silk lacquered surfaces are manufactured using the latest environmentally friendly technology, are durable and meet the requirements for 
environmentally friendly and healthy living. subject to errors, as well as design, colour and material modifications as part of technical progress.

//  TREVISO WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT.
Überzeugt von TREVISO aber nicht sicher, wie’s zu Hause passt?
Mit den Profi-Planungsprogramm furnplan kann Ihnen Ihr 
Fachhändler Ihr Wunschmöbel in 3D und Farbe erstellen.
Wollen Sie lieber zuhause planen bevor Sie zum Fachhändler 
gehen – auch kein Problem, eine kostenlose Version von 
furnplan steht auf unserer Homepage zum Download bereit.

// TREVISO CAN BE PLANNED IN ONLY A FEW MINUTES. 
Have you fallen in love with the treviso but are not sure how it would fit

at home? using a professional planning programme – furnplan – 

your retailer can draw up 3d plans of your chosen furniture in full colour.

if you'd rather plan your furniture from the comfort of your own home

before going to visit your retailer, that's not a problem either: 

a free version of furnplan is available to download from our website.KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

K16-017

16-017-01
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TREVISO
NEUE IDEEN FÜR EIN 
SCHÖNES ZUHAUSE.
NEW IDEAS FOR
A BEAUTIFUL HOME.
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LEBENSFREUDE LÄSST SICH EINRICHTEN.

> MEHR VIELFALT MIT NUR EINEMKLICK: WWW.GWINNER.DE 
> More variety in a single CliCk: www.gwinner.de 

GWINNER WOHNDESIGN GMBH | HAUPTSTRASSE 70 | D-72285 PFALZGRAFENWEILER  

TELEFON +49 (0) 7445183-0 | FAX +49 (0) 7445183-199 | INFO@GWINNER.DE  
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