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> PERFEKTION MIT LEIDENSCHAFT

– NACHHALTIGE QUALITÄT AUS TRADITION.
> PERFECTED WITH PASSION – SUSTAINABLE QUALITY DERIVED FROM TRADITION.

// Die Wurzeln des modernen Schlagwortes Nachhaltigkeit reichen bereits bis ins 18. Jahrhundert zurück. Schon damals wurde die 
Notwendigkeit erkannt, das Prinzip der Nachhaltigkeit in der Holzwirtschaft anzuwenden, um den Wald als wertvolles Ökosystem langfristig zu erhalten. 

Es sollte deshalb nur so viel abgeholzt werden, wie der Wald in absehbarer Zeit auf natürliche Weise regenerieren kann. Im Laufe der Jahrzehnte 

hat sich zwar vieles verändert, doch unsere Leidenschaft für Holz sowie der damit verbundene Anspruch an nachhaltige Qualität, die unser Unternehmen

geprägt haben, beflügeln uns nach wie vor. Mit Respekt und größter Sorgfalt widmen wir uns immer wieder der Aufgabe, die Einzigartigkeit jeder 

Holzart und ihrer individuellen Struktur auch in der Kombination mit anderen Materialien zur Geltung zu bringen. Die verantwortungsvolle Auswahl 

der verwendeten Werkstoffe, die umweltschonende Verarbeitung und Veredelung haben für uns dabei höchste Priorität. Täglich stellen wir uns immer

wieder leidenschaftlich der Herausforderung, unsere hohen Wertvorstellungen von der Idee über den gesamten Produktionsprozess bis hin zum 

fertigen Produkt zu realisieren. Deshalb haben wir uns auch dem Klimapakt für die deutsche Möbelindustrie der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM)

angeschlossen und unterziehen uns zusätzlich Zertifizierungen von unabhängigen Verbänden und Institutionen. So können Sie sicher sein, 

dass Sie von uns „Offiziell geprüfte Qualität aus Deutschland“ erhalten. Erfüllen Sie sich Ihre individuellen Wohnträume und genießen Sie innovativen,

nachhaltigen Wohnkomfort in einer beeindruckenden Dimension.

// Sustainability – one of today's buzz words – has roots that stretch back to the 18th century. Even then, it was recognised that the principle

of sustainability needed to be applied to the timber industry to maintain our forests as a valuable ecosystem in the long term. We should therefore only 

fell trees that can grow back naturally in the foreseeable future. A lot may have changed over the decades, but our passion for wood and the expectations on 

sustainable quality that have shaped our company continue to inspire us today. While showing respect and the utmost care, we strive to always accentuate 

the uniqueness of every wood type and their individual textures in combination with other materials. Responsibly sourcing the materials we use, as well as 

manufacturing and processing them in an environmentally friendly way, are our top priority. We continue to challenge ourselves every day to meet our 

high quality expectations throughout the production process: From our initial idea right through to the finished product. We also ensure our products are 

certified by independent associations and institutions. This means you can be certain that you are getting "officially certified quality from Germany". 
Fulfil your dreams and enjoy breathtakingly innovative, sustainable, comfortable living.



>   EXZELLENT TAFELN & INDIVIDUELL GENIESSEN.
> DINE IN EXCELLENCE.

// Modern, klassisch, extravagant oder funktional-schlicht? Mit GWINNER 

S-Design gestalten Sie Ihr neues Speisezimmer ganz nach Ihren persönlichen 

Vorlieben und Anforderungen. Das hier gezeigte Beispiel ist eine gelungene 

Kombination von natürlichem Charme und modernem Lifestyle. 

Das Echtholzfurnier der Tischplatte sowie die Metalloptik des Kufengestells 

finden sich auch in der darauf abgestimmten Polsterbank und den Stühlen wieder.

// Modern, classic, extravagant or functional? GWINNER S-Design allows you 

to design your new dining area to suit your personal tastes and needs. This example 

cleverly combines natural charm and modern lifestyle. The tabletop’s real-wood 

veneer and the metal look on the runner base are also reflected in the matching 

upholstered bench and chairs.
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> Esstisch ET570-200 Balkeneiche natur + Edelstahloptik

BHT 200-300/76/95 cm. Mit Schiebeplattenauszug SA570-200.

> Dining table ET570-200 Natural oak timber + stainless steel

WHD 200-300/76/95 cm. With sliding tabletop extension SA570-200.

>   Esstisch ET570-200 Balkeneiche natur + Edelstahloptik BHT 200/76/95 cm. 

Kombiniert mit Bank BERN Stoff Montana 936 + Eiche natur +  Edelstahloptik und Freischwinger NINA Stoff Montana 936 + Eiche natur + Edelstahl.

> Dining table ET570-200 Natural oak timber + stainless steel WHD 200-300/76/95 cm. 

Combined with bench BERN Fabric Montana 936 + Natural oak + stainless steel and NINA chair Fabric Montana 936 + Natural oak + stainless steel.
> Bank BERN Stoff Montana 936 + Eiche natur + Edelstahloptik.

Stuhl NINA Stoff Montana 936 + Eiche natur + Edelstahl.

> Bench BERN Fabric Montana 936 + Natural oak + stainless steel.

Chair NINA Fabric Montana 936 + Natural oak + stainless steel.



> Esstisch ET633-200 Lack mocca + Balkeneiche natur BHT 200/76/100 cm.

Passend dazu: Stühle SUSANN Stoff Florida 108 + Eiche natur, Sideboard TOS59 Balkeneiche natur BHT 195/91,3/49,2 cm 

und Vitrinen TOS5L und TOS5R 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 TOS59 Natural oak timber WHD 195/91.3/49.2 cm 

and display cabinet TOS5L and TOS5R Natural oak timber WHD each 65/196.9/41.2 cm.

> NATÜRLICH KOMBINIERT.

> NATURALLY COMBINED.

> Stuhl SUSANN Stoff Florida 108 + Eiche natur.

> Chair SUSANN Fabric Florida 108 + Natural oak.

// Die besondere Struktur von Balkeneiche vermittelt das Gefühl 

von ursprünglicher Wärme und Lebendigkeit. Das Furnierbild der bootsförmigen

Tischplatte verläuft in Längsrichtung, was selbstverständlich auch für 

die wählbaren Auszugsplatten gilt. Die markante V-Form des Säulenesstischs 

harmoniert farblich optimal mit den Bezügen der Stühle. Sideboard und 

Vitrine des Programms TREVISO-Speisen passen perfekt dazu.

// The particular texture of oak timber gives a feeling of traditional warmth 

and vibrancy. The veneer pattern of the boat-shaped tabletop runs lengthways, 

and continues along the optional extendable leaves. The striking V-shaped 

pedestal table is complemented by the chair coverings. Sideboards and display units

from the TREVISO dining collection are a perfect match.
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> Esstisch ET633-200

Lack mocca + Balkeneiche natur BHT 200-300/76/100 cm.

Mit beidseitigem Liftauszug LAB633-200.

> Dining table ET633-200

Mocca lacquer + Natural oak timber WHD 200-300/76/100 cm 

with lift extension LAB633-200 on both ends.



> Esstisch ET593-200 Lack weiß + Balkeneiche natur BHT 200/76/100 cm.

Passend dazu: Stühle JESSICA Stoff Ohio 17, Sessel JESSICA Stoff Ohio 10, Bank HELSINKI Stoff Ohio 17 BHT 190/87/65 cm,

Sideboard LDS91R BHT 227,5/213,2/18-55,4 cm und Vitrine LDS4R BHT 97,5/213,2/40,6-45 cm.

> Dining table ET593-200 White lacquer + Natural oak timber WHD 200/76/100 cm.

Matching: Chairs JESSICA Fabric Ohio 17, Seat JESSICA Fabric Ohio 10, Bench HELSINKI Facric Ohio 17 WHD 190/57/65 cm,

Sideboard LDS91R WHD 227.5/213.2/18-55.4 cm and Display cabinet LDS4R WHD 97.5/213.2/40.6-45 cm.

> MARKANTE LEICHTIGKEIT.
> STRIKING LIGHTNESS.

> Bank HELSINKI Stoff Ohio 17 + Edelstahloptik BHT 190/87/65 cm. 

Stuhl JESSICA Stoff Ohio 17 + Edelstahl. 

Sessel JESSICA Stoff Ohio 10 + Edelstahl.

> Bench HELSINKI Fabric Ohio 17 + stainless steel WHD 190/57/65 cm.

Chair JESSICA Fabric Ohio 17 + stainless steel. 

Seat JESSICA Fabric Ohio 10 + stainless steel.

// Ganz lässig sorgt dieses Speisezimmer-Ensemble für eine behagliche und 

inspirierende Atmosphäre. Im Mittelpunkt steht der Säulentisch mit 

echtholzfurnierter Tischplatte. Durch die weiß lackierte Säule und die Fußplatte 

in Edelstahloptik erhält er eine markante Leichtigkeit. Das klare Design der 

Polsterbank und der passenden Stühle, die fast zu schweben scheinen, 

verstärken diesen Eindruck. Als optimale Ergänzung dazu empfehlen wir Ihnen

Elemente des Programms LAREDO-Speisen. 

// This dining-room ensemble casually creates a cosy and inspiring atmosphere. 

Our pedestal table with a real-wood-veneer tabletop is at the centre of the 

entire collection. The white lacquered pedestal and base plate in stainless steel lend

the table a striking lightness. The clear design of the upholstered bench and 

matching chairs that almost seem to float, reinforce this impression. We recommend

elements from the LAREDO dining collection to match.
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> Esstisch ET593-200 Lack weiß + Balkeneiche natur

BHT 200-300/76/100 cm. Mit Klappeinlage SK593-200.

> Dining table ET593- 200 White lacquer + Natural oak timber  

WHD 200/76/100 cm with folding insert SK593-200.



// Das spannende Spiel unterschiedlicher Strukturen und Materialien 

prägt den unverwechselbaren Charakter dieses Esszimmers. Der Esstisch 

mit eindrucksvoller Balkeneichestruktur und schwarzem Metallgestell 

ist ein echter Hingucker. JULE, unser Stuhl-Favorit für diese Komposition aus 

hochwertigem Leder, passt ideal dazu und bietet wie alle Modelle unserer

Stuhlkollektion höchsten Sitzkomfort. Durch die Kombination mit Elementen

des Programms BLOGG-Speisen entstehen weitere ausdrucksstarke Akzente.

// An exciting combination of contrasting textures and materials ensures this 

dining room is utterly unmistakable. The dining table with impressive oak-timber

structure and a black metal base is truly eye-catching. JULE, our favourite chair 

for this collection made from high-quality leather, matches perfectly and offers the 

utmost seating comfort, as with all the models in our chair collection. 

By combining elements from the BLOGG dining collection, you can create 

some striking contrasts.

> Esstisch ET530-200 Balkeneiche Struktur terra + schwarz matt BHT 200/76/95 cm. Passend dazu: Stühle JULE Leder Dakar Classic nature + schwarz matt.

Sideboard BGS68R + BGS84  Lack weiß BHT 197,4/89,8-142,6/49 cm und Vitrinen BGS1 und BGS2 BHT je 65/195,6/41,2 cm.

> Dining table ET530-200 Textured terra oak timber + Matt black WHD 200/76/95 cm. Matching: Chairs JULE Leather Dakar Classic nature + Matt black .

Sideboard BGS68R + BGS84 White lacquer WHD 197.4/89.8-142.6/49 cm and display cabinet BGS1 and BGS2 WHD each 65/195.6/41.2 cm.

> STARKES STATEMENT.
> STRONG STATEMENT

> Stuhl JULE Leder Dakar Classic nature + schwarz matt.

Sessel JULE Leder Dakar Classic Turf hell + Edelstahl.

> Chair JULE Leather Dakar Classic nature + Matt black.

Seat JULE Leather Dakar Classic Turf hell + stainless steel.
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>  Esstisch ET530-200 Balkeneiche Struktur terra 

+ schwarz matt BHT 200-300/76/95 cm. 

Mit Schiebeplattenauszug SA530-200.

> Dining table ET530-200 Textured terra oak timber 

+ Matt black WHD 200-300/76/95 cm 

with sliding tabletop extension SA530-200.



>   ECHTHOLZFURNIER IN SEINER SCHÖNSTEN FORM.
> REAL-WOOD VENEER AT ITS BEST.

// Wildkernbuche, Wildeiche, Balkeneiche (honig, natur, geräuchert, Struktur terra),

Nussbaum natur geplankt  oder Astnussbaum natur – wählen Sie die 

(Holz-)Geschmacksrichtung Ihres Esstisches mit oder ohne Lackkomponente ganz

nach Ihren persönlichen Vorlieben. Das Stuhlmodell KIRA, hier mit Holzgestell,

setzt mit seinem Bezug einen feinen Akzent. Perfekt abgrundet wird das Ensemble

durch das Sideboard in Echtholzfunier aus unserem Programm TREVISO-Speisen.

// Wild core beech, wild oak, oak timber (honey, natural, smoked, textured terra), 

planked natural walnut or natural knotty walnut – choose from a range of 

different timbers, with or without lacquer components, to suit your individual tastes. The

covers on the KIRA chair, shown here with a wooden base, provide a beautiful 

contrast. The ensemble is perfectly complemented by the real-wood veneer sideboard

from our TREVISO dining collection.

>   Esstisch ET613-200 Balkeneiche natur BHT 200/76/100 cm und Stuhl KIRA Stoff Arizona 535 + Eiche natur. 

Kombiniert mit Sideboard TOS59 Balkeneiche natur BHT 195/91,3/49,2 cm

> Dining table ET613-200 Natural oak timber WHD 200/76/100 cm and KIRA chair Fabric Arizona 535 + Natural oak.

Combined with Sideboard TO2S59 Natural oak timber WHD 195/91.3/49.2 cm

> Esstisch ET613-200 Balkeneiche natur 

BHT 200-300/76/100 cm.

Mit beidseitigem Liftauszug LAB613-200.

> Dining table ET613-200 Natural oak timber

WHD 200-300/76/100 cm. 

With life extension LAB613-200 on both ends.

> Stuhl KIRA Stoff Arizona 535 + Eiche natur.

> Chair KIRA Fabric Arizona 535 + Natural oak.
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> Esstisch ET530-200 Balkeneiche natur + Schwarz matt BHT 200/76/95 cm. Passend dazu: 

Stühle LAURA Stoff Alabama 704 + Schwarz matt und Highboard MSS23 und MSS24 Glas schwarz + Balkeneiche natur BHT je 106,6/147,2/41,5 cm. 

> Dining table ET530-200 Natural oak timber + Matt black WHD 200/76/95 cm.

Matching: Chairs LAURA Fabric Alabama 704 + Matt black and Highboard MSS23 und MSS24 Black    glass + Natural oak timber WHD 106.6/147.2/41.5 cm.

> Stuhl LAURA Stoff Alabama 704 + Schwarz matt.

Sessel LAURA Stoff Alabama 730 + Schwarz matt.

> Chair LAURA Fabric Alabama 704 + Matt black.

Seat LAURA Fabric Alabama 730 + Matt black.

// Balkeneiche natur und mattschwarzes Metallgestell – der Esstisch 

macht auch als Solist schon mächtig Eindruck. Umgarnt von LAURA, hier ganz in

schwarz und umrahmt von Sideboards mit glänzend-schwarzen Glasfronten 

(Programm MILOS-Speisen) bringt dieses extravagante Arrangement moderne 

Eleganz brilliant auf den Punkt. Wer es etwas bunter mag, wählt aus unserer 

reichhaltigen Stoff- und Lederkollektion die Bezüge für die Stühle ganz nach 

seinem persönlichen Gusto.

// Natural oak timber and a matt-black metal base – the dining table alone makes

quite an impression. Surrounded by LAURA chairs, shown here in all black, 

and sideboards with glossy black glass fronts (from the MILOS dining collection), 

this extravagant arrangement embodies modern elegance. For those who like 

a splash more colour, choose your chair covers from our comprehensive fabric and 

leather collection to suit your personal tastes.

> ELEGANTES UNDERSTATEMENT.
> ELEGANTLY UNDERSTATED.
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> Esstisch ET530-200 Balkeneiche natur + schwarz matt

BHT 200-300/76/95 cm. Mit Schiebeplattenauszug SA530-200. 

> Dining table ET530-200 Natural oak timber + Matt black

WHD 200-300/76/95 cm. With sliding tabletop extension SA530-200.



>  NATÜRLICHE GEMÜTLICHKEIT MODERN INTERPRETIERT.

>     NATURAL COSINESS RE-INTERPRETED.

// Jedes Furnierbild ist ein Unikat und hat seine eigene Charakteristik. 

Damit Sie sich möglichst lange an der natürlichen Schönheit Ihres Esstisches 

erfreuen können, überziehen wir unsere Tischplatten mit einem hoch-

abriebfestem, unsichtbaren Lack. In diesem Gestaltungsbeispiel haben wir als 

stilvolle Tischbegleiter die Eckbank LISSABON und das Stuhlmodell KIRA 

gewählt. Sie unterstreichen die natürliche Ausstrahlung des Säulentischs, 

greifen die Edelstahloptik der Fußplatte auf und verstärken das Gefühl 

natürlich-moderner Behaglichkeit. (Passende Vitrine siehe FELINO-Speisen.)

// Every piece of veneer is unique and has its own characteristic features. 

So that you can enjoy the natural beauty of your dining table for many years to come,

we protect our tabletops with a highly abrasion-resistant, invisible lacquer. 

In this particular example, we have carefully selected the LISSABON bench and KIRA

chair to match. They highlight the natural charm of the pedestal table, pick up on 

the stainless steel base plate and reinforce the feeling of natural yet modern cosiness.

(For matching display units, see the FELINO dining collection.)

>   Esstisch ET632-160 Astnussbaum natur BHT 160/76/95 cm, Bank LISSABON Stoff Florida 110 + Edelstahloptik, Stuhl KIRA Leder Toledo lever + Edelstahl.

Kombiniert mit Vitrine FES5R Lack fango + Astnussbaum natur.

> Dining table ET632-160 Natural knotty walnut WHD 160/76/95 cm, bench LISSABON Fabric Florida 110 +  stainless steel, chair KIRA Leather Toledo lever + stainless steel.

Combined with display cabinet FES5R Fango lacquer + natural knotty walnut.

> Bank LISSABON Stoff Florida 110 + Edelstahloptik.

Stuhl KIRA Leder Toledo lever + Edelstahl.

> Bench LISSABON Fabric Florida 110 + stainless steel.

Chair KIRA Leather Toledo lever + stainless steel.
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> Esstisch ET632-160 Astnussbaum natur 

BHT 160-200/76/95 cm. Mit Ansteckplatte AP632-160.

> Dining table ET632-160 Natural knotty walnut

WHD 160-200/76/95 cm.

With lift extension AP632-160 on both ends.



>  EDLES DESIGN MIT KLARER LINIE.

>     DELICATE DESIGN WITH CLEAR LINES.

>   Esstisch ET612-160 Lack weiß + Balkeneiche natur BHT 160/76/90 cm, Bank DUBLIN Stoff California 731 + Edelstahloptik, 

Stuhl EVA Leder Toledo nero + Edelstahl. Passend dazu: Sideboard BES74 Lack weiß BHT 195/85/49,2 cm und 

Highboard BES30mit Regalelement Lack weiß + Balkeneiche natur BHT 295,8/144,1-248,4/25-41,2 cm

> Dining table ET612-160White lacquer + Natural oak timber WHD 160/76/90 cm, bench DUBLIN Fabric California 731 + stainless steel,

chair EVA Leather Toledo nerro + stainless steel. Matching: Sideboard BES74White lacquer WHD 195/85/49.2 cm and 

Highboard BES30 with shelf insert White lacquer + Natural oak timber BHT 295.8/144.1-248,4/25-41.2 cm

// Diese Komposition steht für ein klares, modernes Design und ist ein 

schönes Beispiel für die gelungene Symbiose unterschiedlichster Materialien 

wie Balkeneiche, Lack, Metall, Stoff und Leder. Der Esstisch mit dem 

prägnanten X-Gestell steht dabei ganz klar im Fokus. Die großzügige Eckbank 

und die beiden Sessel aus Leder in Kombination mit den Highboards 

(BELLANO-Speisen) machen das Ambiente perfekt. Auf der Eckbank mit 

komfortabler Wellenfederung lässt es sich schön und gemütlich chillen.

// This combination embodies a clear, modern design and is a beautiful example of

how best to combine different materials such as oak timber, lacquer, metal, fabric 

and leather. The dining table with a striking X-shaped base is the centre of attention.

The generous corner bench and both leather chairs combined with the highboards

(BELLANO dining collection) complement the atmosphere perfectly. The corner bench

features a comfortable woven suspension ensuring you can relax in luxury.

> Stuhl + Sessel EVA Leder Toledo nero + Edelstahl.

Bank DUBLIN Stoff California 731 + Edelstahloptik.

> Chair + seat EVA Leather Toledo nerro + stainless steel.

Bench DUBLIN Fabric California 731 + stainless steel.
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> Esstisch ET612-160 Lack weiß + Balkeneiche natur

BHT 160-260/76/90 cm. 

Mit beidseitigem Liftauszug LAB612-160.

> Dining table ET612-160White lacquer + Natural oak timber

WHD 160-260/76/90 cm.

With lift extensions LAB612-160 on both ends.



>  AUFFALLEND HARMONISCH.

>     REMARKABLY HARMONIOUS.

.

// Diese Kombination zeigt einen Esstisch mit massiver Tischplatte in Nussbaum.

Damit ihre natürliche Schönheit auch härteren Herausforderungen 

gewachsen ist, haben wir die Tischplatte mit einer Hartöl-Wachsfläche geschützt.

Das Bügelgestell verleiht dem Tisch, der in vier Größen erhältlich ist, 

elegante Leichtigkeit und wird als Designmerkmal auch von der Bank und den

passenden Stühlen wieder aufgegriffen. Wer möchte, kann für den 

Stuhl auch unterschiedliche Bezüge für die Außen- und Innenschale wählen. 

(Beimöbel: MILOS-Speisen)

// This combination shows a dining table with a solid walnut tabletop. So that its

natural beauty can also withstand greater challenges, we have protected the 

tabletop with a hard-oil wax surface. The bracket frame lends the table – available 

in four sizes – an elegant lightness and this design feature is reflected in the 

bench and matching chairs. You can also choose from a range of covers for the 

inner and outer shells, too. (Occasional furniture: MILOS dining collection)

>   Esstisch ET681-180 Nussbaum natur + Schwarz matt BHT 180/76/100 cm. 

Bank WIEN Leder Toledo Aubergine + Schwarz matt und Stuhl VERENA Leder Toledo Aubergine +  Schwarz matt.

Kombiniert mit Sideboard MSS31 Glas schwarz + Nussbaum natur BHT 195,9/94,4/49,5 cm und Vitrinen MSS1 + MSS2 BHT je 65,9/200/41,5 cm.

> Dining table ET681-180 Natural walnut + Matt black WHD 180/76/100 cm.

Bench WIEN Leather Toledo Aubergine + Matt black and Chair VERENA Leather Toledo Aubergine + Matt black.

Combined with Sideboard MSS31 Black glass + Natural walnut WHD 195.9/94.4/49.5 cm, Display cabinet MSS1 + MSS2 WHD each 65.9/200/41.5 cm.

> Bank WIEN Leder Toledo Aubergine + Schwarz matt. 

Stuhl VERENA Leder Toledo Aubergine +  Schwarz matt.

> Bench WIEN Leather Toledo Aubergine + Matt black.

Chair VERENA Leather Toledo Aubergine + Matt black.

> Esstisch ET681-180 Nussbaum natur + schwarz matt

BHT 180/76/100 cm.

> Dining table ET681-180 Natural walnut + Matt black

WHD 180/76/100 cm.
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>  BESTECHEND IN OPTIK UND FUNKTION.
>     VISUALLY AND FUNCTIONALLY CAPTIVATING.

// Wie Sie den Charakter eines Stuhls durch den Bezug und die Auswahl des 

Gestells verändern, sehen Sie am Beispiel von VERENA. Auf der vorigen 

Seite noch mit auberginefarbigem Leder und Bügelgestell, präsentiert sie sich 

in diesem Arrangement stilsicher mit Stoff und Holzgestell. Der Esstisch 

mit echtholzfurnierter Tischplatte und lackierter Säule kommt dadurch 

besonders schön zur Geltung. Dazu gesellt sich das Sideboard aus unserem 

Programm FELINO-Speisen.

// The VERENA allows you to explore how you can change the character of a chair 

by choosing different covers and bases. Seen on the previous page with the 

aubergine-coloured leather and bracket frame, in this combination, it features 

stylish fabric and a wooden base. The dining table with a real-wood veneer tabletop 

and lacquered pedestal truly comes into its own here. The sideboard from our 

FELINO dining collection is the perfect addition, too.

>   Esstisch ET591-180 Lack fango + Astnussbaum natur BHT 180/76/95 cm und Sessel VERENA Stoff Arizona 508 + Nussbaum natur

Kombiniert mit Sideboard FES58 Lack fango BHT 195/91,3/49,2 cm.

> Dining table ET591-180 Fango lacquer + Natural knotty walnut WHD 180/76/95 cm and Seat VERENA Fabric Arizona 508 + Natural walnut.

Combined with sideboard FES58 Fango lacquer WHD 195/91,3/49,2 cm.

> Sessel VERENA

Stoff Arizona 508 + Nussbaum natur.

> Seat VERENA

Fabric Arizona 508 + Natural walnut.
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> Esstisch ET591-180 Lack fango + Astnussbaum natur

BHT 180-225-270/76/95 cm. 

Mit einer oder zwei Einlegeplatten SE591-180.

> Dining table ET591-180 Lack fango + Natural knotty walnut

WHD 180-225-270/76/95 cm. 

With one or two extension panels SE591-180.



>  PERFEKT BIS INS DETAIL.
>     PERFECT, DOWN TO THE LAST DETAIL..

>   Esstisch ET550-200 Lack fango + Balkeneiche natur BHT 200/76/95 cm und Stuhl JULE Leder Dakar Classic Turf hell + Edelstahl.

Passend dazu: Kombination BES4R, BES4L, BES74, BES82 BHT 360/196,9/41,2 cm. 

> Dining table ET550-200 Fango lacquer + Natural oak timber WHD 200/76/95 cm and JULE chair in Leather Dakar Classic Turf hell + stainless steel.

Matching: Combination BES4R, BES4L, BES74, BES82 WHD 360/196.9/41.2 cm. 

> Esstisch ET550-200 Lack fango + Balkeneiche natur

BHT 200-300/76/95 cm. Mit Schiebeplattenauszug SA550-200.

> Dining table ET550-200 Fango lacquer + Natural oak timber

WHD 200-300/76/95 cm. With sliding tabletop extension SA550-200.

// An dem Wangenesstisch mit einer Tischplatte in Echtholzfurnier finden 

auch Gäste bequem Platz, die ganz spontan zum Essen vorbeikommen. 

Sie können nicht nur verschiedene Tischgrößen sondern auch unterschiedliche

Auszugsvarianten wählen. So sind Sie bestens vorbereitet, um Ihren Essplatz

schnell und unkompliziert in eine üppige Festtafel zu verwandeln. 

Der komfortable Vierfußstuhl ist alternativ auch als Freischwinger erhältlich. 

Beimöbel und Sideboards (BELLANO-Speisen) komplettieren das 

anspruchsvolle Design.  

// You will always have room for unexpected guests who drop in for dinner at our

panel dining table with a real-wood veneer tabletop. You can choose from a range 

of table sizes and extension options. This means you will always be ready to quickly and

easily transform your eating space into an area fit for a celebration. Our comfortable

four-leg chair is also available as an alternative to the cantilever. Occasional furniture

and sideboards (BELLANO dining collection) complement the discerning design. 

26_27

> Stuhl JULE  Leder Dakar Classic Turf hell + Edelstahl.

Sessel JULE  Leder Dakar Classic nature + schwarz matt.

> Chair JULE Leather Dakar Classic Turf hell + stainless steel.

Seat JULE Leather Dakar Classic nature + Matt black.



// Vierfuß-, Säule- oder doch Wangenvariante? Ganz egal, für welches Gestell 

Sie sich entscheiden, die passende Tischplatte dieses Esstischs können Sie 

immer in verschiedenen Größen und mit Auszugsfunktion wählen. Die maximale 

Tischgröße für dieses Modell mit abgeschrägtem Vierfußgestell und 

echtholzfurnierter Tischplatte ist 300 cm mit ausgezogener Schiebeplatte.

Die Freischwinger mit edlem Echtholzfurnier-Rücken sind ein schöner Beweis

dafür, wie komfortabel das komplette S-Design aufeinander abgestimmt 

werden kann.

// Four legs, pedestal or panel? It makes no odds, which base is your favourite 

– choose a matching tabletop for this dining table in a variety of sizes and 

featuring different extension options. The maximum table size for this model with 

an angled four-legged base and real-wood veneer tabletop is 300 cm with an 

extended sliding tabletop. Cantilevers with delicate real-wood veneer backs prove

just how wonderfully the entire S-Design range can be combined together.

> Esstisch ET510-200 Lack fango + Balkeneiche honig BHT 200/76/95cm. Passend dazu: Stuhl LENA Leder Toledo anthracite + Balkeneiche honig.

> Dining table ET510-200 Fango lacquer + Honey natural oak WHD 200/76/95cm. Matching: LENA cantilever chair, Leather Toledo anthracite + Honey oak timber.

> GANZ SCHÖN KOMFORTABEL.
> BEAUTIFULLY COMFORTABLE.

.

>  Esstisch ET510-200 Lack fango + Balkeneiche honig

BHT 200-300/76/95 cm. Mit Schiebeplattenauszug SA510-200.

> Dining table ET510-200 Fango lacquer + Honey natural oak

WHD 200-300/76/95 cm. With sliding tabletop extension SA510-200.

> Stuhl LENA Leder Toledo mocca + Balkeneiche honig.

Sessel LENA Leder Toledo mocca + Balkeneiche honig.

> Chair LENA Leather Toledo mocca + Honey oak timber.

Seat LENA Leather Toledo mocca + Honey oak timber.

28_29



ESSTISCHE : 30_31

> Unterschiedliche Fußgestelle, Tischplatten in diversen Größen und Formen, verschiedene Furnier – und 
Massivholzausführungen, feste Esstische ohne Auszugsfunktion oder Funktionstische mit komfortablen Auszugsvarianten 
– da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Alle Modelle unserer Kollektion stehen für sich und sind gleichzeitig optimal 
auf das Design unserer Wohnkonzepte abgestimmt. So bleiben Sie flexibel und schaffen spielend eine stimmige Verbindung 
zwischen Ihrem Wohn- und Essbereich.

> Different bases, tabletops of differing shapes and sizes, different veneer- and solid-wood finishes, fixed dining tables or functional 
tables with convenient extension options – there really is something to suit everyone's tastes. all the models in our collection 
are beautiful standalone pieces that are also designed to perfectly match our living concepts. this allows your space to remain flexible,
while playfully and harmoniously linking your living and dining areas.

EsstischE 
DA SETZT MAN SICH DOCH GERNE MAL AN EINEN TISCH!

Dining tablEs – EvEryonE likEs to pull up a chair!

> FESTE TISCHE OHNE AUSZUGSFUNKTION.
> tablEs without ExtEnsion options.

//  FURNIERT

//  vEnEErED

ET670-...

Erhätlich in  | available in

8 Funieren  | 8 veneers

4 verschiedenen Größen  | 4 different sizes

Gerade Kante  | straight edge

ET671-...

Erhätlich in  | available in

8 Funieren  | 8 veneers

4 verschiedenen Größen  | 4 different sizes

Schweizer Kante  | bevelled edge

//  MASSIV

//  soliD

ET681-...

Erhätlich in  | available in

2 Massivausführungen  | 2 solid finishes

4 verschiedenen Größen  | 4 different sizes

Schweizer Kante  | bevelled edge

//  FURNIERT

//  vEnEErED

ET690-...

Erhätlich in  | available in

8 Funieren  | 8 veneers

4 verschiedenen Größen  | 4 different sizes

Gerade Kante  | straight edge

ET691-...

Erhätlich in  | available in

8 Funieren  | 8 veneers

4 verschiedenen Größen  | 4 different sizes

Schweizer Kante  | bevelled edge

//  MASSIV

//  soliD

ET701-...

Erhätlich in  | available in

2 Massivausführungen  | 2 solid finishes

4 verschiedenen Größen  | 4 different sizes

Schweizer Kante  | bevelled edge



ET612-...

Lack weiß + Balkeneiche natur 

BHT 160-260/76/90 cm

Weitere Größe B 180 cm

white lacquer + natural oak timber

whD 160-260/76/90 cm

other size w 180 cm

ET570-...

Balkeneiche natur + Edelstahloptik

BHT 200/76/95 cm

Weitere Größen B 160/180 cm

natural oak timber + stainless steel

whD 200/76/95 cm

other sizes w 160/180 cm

ET510-...

Wildeiche honig

BHT 200/76/95 cm

Weitere Größen B 160/180 cm

honey wild oak

whD 200/76/95 cm

other sizes w 160/180 cm

ET550-...

Lack fango + Balkeneiche natur

BHT 200/76/95 cm

Weitere Größen B 160/180/220/240 cm

Fango lacquer + natural oak timber

whD 200/76/95 cm

other sizes w 160/180/220/240 cm

ET591-...

Lack fango + Astnussbaum natur

BHT 180/76/95 cm

Weitere Größe B 160 cm

Fango lacquer + natural knotty walnut

whD 180/76/95 cm

other size w 160 cm

ET605-...

Lack weiß + Asteiche massiv, geölt

BHT 180/76/95 cm

Weitere Größe B 160 cm

white lacquer + wild oak, oil-finished

whD 180/76/95 cm

other size w 160 cm

ET633-...

Astnussbaum natur

BHT 200/76/100 cm

Weitere Größe B 180 cm

natural knotty walnut

whD 200/76/100 cm

other size w 180 cm

> AUSZUGSVARIANTEN
> ExtEnsion options

//  ANSTECKPLATTEN

//  aDDitional tablE lEaF

Erhältlich für | available for

ET510, ET550, ET570, ET593,

ET612, ET614, ET632, ET634

//  SYNCHRONAUSZUG MIT KLAPPEINLAGEN

//  synchronous ExtEnsion with FolDing insErt

Erhältlich für | available for

ET593, ET594

//  SCHIEBEPLATTENAUSZUG

//  sliDing tablEtop ExtEnsion

Erhältlich für | available for

ET510, ET530, ET550, ET570

//  SYNCHRONAUSZUG MIT EINLEGEPLATTEN

//  synchronous ExtEnsion with ExtEnsion panEls

Erhältlich für | available for

ET591, ET592, ET603, ET604, ET605, ET606

> FUNKTIONSTISCHE
> Functional tablEs

ESSTISCHE : 32_33

  //  LIFTAUSZUG

//  liFt ExtEnsion

Erhältlich für | available for

ET594, ET612, ET613, ET632, ET633

ET530-...

Balkeneiche Struktur terra + Schwarz matt

BHT 200/76/95 cm

Weitere Größe B 180 cm

textured terra oak timber + Matt black

whD 200/76/95 cm

other sizes w 180 cm



EVA MONI

JESSICA NINA

JULE SUSANN

KIRA TANJA

LAURA VERENA

LENA

> Ganz egal, mit welchem Modell unserer Stuhl-Kollektion Sie liebäugeln, alle passen perfekt zu unserem Wohn- und S-Design.
Sie sehen nicht nur fantastisch aus sondern verführen Sie dazu, auch mal ein wenig länger sitzen zu bleiben. Unterschiedliche 
Materialien, Formen und eine Vielzahl von Farben laden Sie dazu ein, Ihre ganz persönliche Note einzubringen. Lassen Sie sich einfach
von unserer umfangreichen Stoff- und Lederkollektion inspirieren.

> no matter which model in our chair collection takes your fancy, they all match our living-room ranges perfectly. they not only 

look fantastic, but also invite you to sit a little while longer. Different materials, shapes and a multitude of colours invite you to stamp your mark. 

simply be inspired by our comprehensive fabric and leather collections.

stühlE CHARMANTE BEGLEITER FÜR IHRE TISCHRUNDE.
chairs – thE pErFEct accoMpaniMEnt.

STÜHLE : 34_35



DUBLIN

Stoff California 731 + Edelstahloptik

BHT 236 x 166/85/77 cm

SH 49 cm, ST 46 (51) cm

Fabric california 731

+ stainless steel

whD 236 x 166/85/77 cm

sh 49 cm, sD 47 (51) cm

Weitere Größen entnehmen Sie bitte der aktuellen Typenliste. Comfort-Sitz durch Wellenfederung   //   2 Sitzhärten zur Auswahl   //   Sitztiefenverstellung möglich   

For further sizes, please see the latest type list. //   Gerade oder Eckbank   //   Flachrohr-Gestell Edelstahloptik oder schwarz matt

                          comfort seat with woven suspension   //   choose from 2 seat firmnesses   //   possible to adjust the seat depth

                          //   straight or corner bench   //    stainless steel or matt black flat pipe base

BERN

Stoff Montana 936 + Eiche natur

BHT 210/87/65 cm

SH 49 cm, ST 47 cm

Verfügbar in weiteren Größen

B 150/170/190 cm

Fabric Montana 936 + natural oak

whD 210/87/65 cm.

sh 49 cm, sD 47 cm

available in other sizes Sitzeinrahmung, Rückenverbindung, Kufeninlay in verschiedenen Massivhölzern   //   Kufen-Gestell in Edelstahloptik oder schwarz matt

w 150/170/190 cm seat surround, back connectors and runner inlay available in different solid woods  //  stainless steel or matt black runner base

BÄNKE : 36_37

> Praktische Lösungen können so schön gemütlich sein. Design, Funktionalität, Qualität und hoher Sitzkomfort 
machen Ihre neue Sitzbank schnell zum Star in Ihrem Speisezimmer. Unsere Bänke für Esstische ab 1,40 Meter sind im 
20-Zentimeter-Raster erhältlich. Ihre komfortable Federung und Polsterung in der gewünschten Sitzhärte werden Sie begeistern. 
Die Bänke sind perfekt auf unsere Stühle abgestimmt und können ebenfalls mit allen Stoffen und Ledern unserer breit 
gefächerten Kollektion bezogen werden. Und wenn sich mal mehr Gäste einfinden, rückt man einfach gemütlich zusammen.

> practical solutions can still be incredibly comfortable. Design, functionality, quality and utmost seat comfort will 
quickly transform your new bench into a star in your dining room. our benches for dining tables longer than 1.40 metres are available 
in 20-cm increments. a comfortable spring system and upholstery in your chosen seat firmness will simply blow you away. 
the benches are designed to perfectly match our chairs and are available in all fabrics and leathers in our comprehensive collection. 
and if you have a couple of extra guests to seat, simply cosy up together.

sitzbänkE ERST MAL AUF DIE BANK!
bEnchEs to MakE a Mark.

WIEN

Leder Toledo nebbia + schwarz matt

BHT 195/80/66 cm

SH 49 cm, ST 47 cm

Verfügbar in weiteren Größen

B 155/175/215 cm

leather toledo nebbia + Matt black

whD 195/80/66 cm

sh 49 cm, sD 47 cm

available in other sizes Comfort-Sitz durch Mini-Federkern   //   Rundrohr-Gestell Edelstahloptik oder schwarz matt

w 155/175/215 cm comfort seat with mini sprung core   //   stainless steel or matt black round pipe base

HELSINKI

Stoff Ohio 17 + Edelstahloptik

BHT 190/87/65 cm

SH 49 cm, ST 47 cm

Verfügbar in weiteren Größen

B 150/170/210 cm

Fabric ohio 17 + stainless steel

whD 190/87/65 cm

sh 49 cm, sD 47 cm.

available in other sizes Comfort-Sitz durch Wellenfederung   //   Rundrohr-Gestell in Edelstahloptik oder schwarz matt

w 150/170/210 cm comfort seat with woven suspension  //  stainless steel or matt black round pipe base

LISSABON

Stoff Florida 110 + Edelstahloptik

BHT 230 x 160/78/65 cm

SH 49 cm, ST 47 cm

Fabric Florida 110 

+ stainless steel

whD 230/160/78/85 cm

sh 49 cm, sD 47 cm

Weitere Größen entnehmen Sie bitte der aktuellen Typenliste. Comfort-Sitz durch Wellenfederung   //   2 Sitzhärten zur Auswahl   //   Gerade oder Eckbank

For further sizes, please see the latest type list. //   Flachrohr-Gestell Edelstahloptik oder schwarz matt

                           comfort seat with woven suspension   //   choose from 2 seat firmnesses   //   straight or corner bench

                           //   stainless steel or matt black flat pipe base



HOLZARTEN
wooDs

LACKVARIATIONEN
lacQuErs

Asteiche massiv geölt
solid natural wild oak, oiled

Nussbaum massiv geölt
natural walnut, oiled

Wildkernbuche natur
natural wild core beech

Lack fango
Fango lacquer

Lack weiß
white lacquer

Lack taupe
taupe lacquer

Lack mocca
Mocca lacquer

Lack kaschmir
cashmere lacquer

ÜBERSICHT HOLZ & LACKE : 38_39

Balkeneiche geräuchert
smoked oak timber

Balkeneiche honig
honey oak timber

Balkeneiche Struktur terra
textured terra oak timber

Astnussbaum natur
natural knotty walnut

> NATUR ENTWIRFT DIE SCHÖNSTEN BILDER. 
> naturE paints thE prEttiEst picturEs.

Wildeiche honig
honey wild oak

Balkeneiche natur
natural oak timber

Nussbaum natur geplankt
planked natural walnut

> UNSER BESONDERER BEZUG ZUR VIELFALT.
> our noD to variEty.

> EINFACH GLÄNZEND.
> brilliantly glossy

_   Sorgfältige Auswahl ausdrucksstarker Massivhölzer und Echtholzfurniere. 

_   Unverwechselbares Erscheinungsbild: jede Holzart hat ihren eigenen Charakter 

    und jeder Baumstamm individuelle Wuchsmerkmale.

_   Das eingesetzte Furnier ist durch seine Herstellung besonders umweltfreundlich 

    (= dünne Holzblätter, die durch diverse Schneide- und Sägetechniken 

    vom Stamm abgetrennt werden).

_   our expressive solid woods and real-wood veneers are carefully selected. 

_   unmistakable appearance: every type of wood has its own character and every 

    tree trunk has individual growth patterns.

_   our manufacturing methods ensure our veneers are particularly environmentally friendly 

    (= thin wooden sheets that are separated from the tree trunk using different 

    cutting and sawing techniques). 

_   Hochwertige, lösungsfreie Lacke für widerständsfähige Oberflächen. 

_   Umweltschonende Herstellung mit modernster Technologie. 

_   GWINNER-spezifische Lackfarben. 

_   high-quality, solvent-free lacquers ensure resistant surfaces. 

_   Environmentally friendly manufacturing using the latest technology.

_   gwinnEr-specific lacquer colours. 

_    Unsere umfangreiche Stoffkollektion erfüllt alle Anforderungen 

     für die Verwendung im Speisezimmer

_    Die Clean active Stoffe von FLORIDA sind durch ein Fertigungsverfahren mit einem 

     besonderem Fleckenschutz ausgestattet 

_    Durch die ausschließliche Verwendung von speziell entwickelten Hitex®-Fasern besitzt 

     unser Q2 Stoff, aus der Kollektion CALIFORNIA, hervorragende Pflege- und 

     Reinigungseigenschaften – ohne den Einsatz von chemischen Zusätzen

_    our comprehensive fabric collection meets all requirements for use in a dining room.

_    the clean active fabrics in the FloriDa collection have undergone an additional production 

     process to add a special stain protector. 

_    we only use specially developed hitex® fibres in our Q2 fabric in the caliFornia collection, 

     thereby offering outstanding care and cleaning properties without using chemical additives.

> HAUTNAH DESIGNT.
> DEsignED to pErFEction.

Hochwertige Leder- und Kunstlederbezüge für optimalen Sitzkomfort:

_    DAKAR CLASSIC: edles anilin-und naturbelassenes Büffelleder, 

     das besonders atmungsaktiv ist.

_    TOLEDO: gedecktes Leder, welches durch eine aufwendige Veredelungstechnik 

     eine besondere Haptik gewinnt und somit strapazierfähig und pflegeleicht ist.

_    VERMONT: Hochwertiges und atmungsaktives Kunstleder mit softigweicher Nappaqualität.

High-quality leather and faux leather covers give you utmost seat comfort:

_    Dakar classic: delicate aniline and untreated buffalo leather that is particularly breathable.

_    tolEDo: coated leather that has a special feel thanks to an elaborate finishing technique 

     that ensures the leather is hard-wearing yet easy to clean.

_    vErMont: high-quality and breathable faux leather with a soft nappa quality.



ÜBERSICHT LEDER + BEZUGSTOFFE : 40_41

BEZUGSSTOFFE
Fabrics

ALABAMA

700 702 704 715 718 728 730 740

ARIZONA

507 508 526 527 531 532 535 536507

537

CALIFORNIA-Q2

702 704 706 713 715 719 725 726

731 734

FLORIDA-CLEAN ACTIVE

103 104 108 110 111 112 113 115

116 118 119 120 122

MONTANA

904 911 921 925 929 932 934 935

936 941

OHIO

5 10 14 17 18 22 26 28

30 31

NEVADA

400 403 404 406 407 408 409 411

LEDERAUSFÜHRUNGEN
lEathErs

TOLEDO

DAKAR CLASSIC

BIANCO NEBBIA MASTIC MOCCA SMOG LEVER ESPRESSO CAFFE

BRUIN NATUR MANDARIN RED CHERRY LIME APPLE GREEN KOBALT

MARINE PACIFIC ANTHRACITE NERO WHALE TURQUOISE

STONE NATURE WHISKY TURF HELL TURF DUNKEL GREYSTONE PINE SCHWARZ

KUNSTLEDER
Faux lEathErs

VERMONT

17102 CARAMEL 17109 CARMIN 17111 OCEAN 17112 ANTHRAZIT 17113 NERO 17118 LACHS 17119 PERLE 17123 BIRKE

17226 MOSS 17227 PURPLE 17230 PLATIN 17234 PISTACHE 17235 CAPPUCCINO 17236 LAVA 17315 CLOUD 17316 NUDE

17322 PEARL METALLIC 17325 FLINT METALLIC



> QUALITÄT IM QUADRAT
// Ausgewählte Massivhölzer und ausdrucksstarke Echtholzfurniere.
// Hochwertige, lösungsmittelfreie Lacke.
// Hochabriebfest lackierte Tischplatten.
// Moderne LED-Lichttechnik.
// Moderne Design- und Eckbänke.
// Umfangreiche Stoff- und Lederkollektion mit über 120 Bezugsstoffen.
// Aufeinander abgestimmte Lack-, Holz- und Metallausführungen.
// Hochwertige Metallgriffe.
// Sorgfältige, umweltschonende Verarbeitung und Veredelung.
// Herkunft aus Baden-Württemberg.

> Quality sQuarED 
// carefully selected solid woods and impressive real-wood veneers.
// high-quality, solvent-free lacquers.
// lacquered tabletops that are highly resistant to abrasion.
// Modern lED lighting technology.
// Modern design and corner benches.
// comprehensive fabric and leather collection with over 120 different options.
// lacquer, wooden and metal finishes designed to match.
// high-quality metal handles.
// careful, environmentally friendly production and finishing.
// Made in baden-württemberg.

Ihr Wunschprogramm wird konkret – in wenigen Minuten geplant.

Überzeugt von den GWINNER Essplatz-Programmen, aber nicht sicher, wie’s zu Hause passt? 

Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler. Er zeigt es Ihnen gern. 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.

Turn your dream collection into reality – plan it in only a few minutes.

have you fallen in love with gwinnEr dining collections but are not sure how it would fit at home? 

speak to your local specialist retailer, they would be delighted to show you. 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.

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 ein GWINNER Produkt 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 Sicher-

heitsvorschriften 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 Emissions-

label gibt Verbrauchern noch mehr Sicherheit beim Möbelkauf. Es informiert über Schadstoff-

emissionen 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 .

Echtholzfurniere _ Massivholzfronten _ Lackoberflächen

Darüber hinaus zeigt sich der Qualitätsanspruch im gesamten Produktionsprozess 

und schließlich im fertigen Produkt. Dazu gehören die Material-Auswahl, die sorgfältige 

Verarbeitung, die ausschließliche Verwendung von hochwertigen Massivholzfronten 

und Echtholzfurnieren. Furnier ist ein besonders edles Holzprodukt – nur die besten Hölzer 

kommen für die Herstellung dafür in Frage, Auswahl und Zusammenstellung erfolgen mit 

viel Erfahrung und handwerklichem Gespür unserer Spezialisten. Dies alles bringt das Furnier-

siegel Furnier-Echt Holz, mit dem GWINNER-Möbel ausgezeichnet sind, zum Ausdruck. 

Dabei bleibt Holz in seiner Natürlichkeit immer individuell – so einzigartig wie sich im Furnier

Blatt für Blatt die Identität zeigt, ist auch jede Massivholzfront ein Unikat. Kleine Astbilder 

und dunkle Wuchsmerkmale sowie Unterschiede in der Holzmaserung und -färbung sind natur-

bedingt. Eine absolute Struktur- und Farbgleichheit zwischen Originallieferung, Ausstellungs- 

und Holzmuster so wie Abbildungen kann bei Naturprodukten nicht garantiert werden. 

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 scharfkantigen, heißen oder feuchten Gegenstände 

abgestellt werden.

Das Raumklima hat großen Einfluss auf das körperliche Wohlbefinden: Temperaturen zwischen

18°C-21°C und eine relative Luftfeuchte von 40-60% sind ideal. Auch für unsere Massivholzteile.

Allerdings kann in der Heizperiode dieLuftfeuchtigkeit auf unter 30% sinken, das Holz austrocknen

und bis zu 10% schwinden bzw. kleiner werden, so dass es zum Verzug kommt. Dann sollte nicht

nur dem Holz, sondern auch der Gesundheit zuliebe, die Raumluft befeuchtet werden. 

Mit steigender Luftfeuchtigkeit quillt das Holz und wird wieder größer. Dieses Schwinden 

und Quellen sind ganz natürliche Prozesse im Holz.

Weitere Qualitätsmerkmale

_  Hochabriebfeste lackierte Tischplatten.

_   Umfangreiche Bezugsstoff-Auswahl, unter anderem Q2 und Clean active Stoffe.

_   Hochwertige Metallgriffe.

_   Vitrinenschränke mit Glasböden und Innenlicht.

_   Aufeinander abgestimmte Lack-, Holz- und Metallausführungen.

Im Rahmen des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, Material- 

und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

when you choose a GWINNER product, you are choosing quality that has been signed and sealed. 

gwinnEr has been a member of the german Furniture Quality association (DgM) for over 40 years –

this means that strict quality requirements, applicable Din standards, as well as health and safety 

directives, are par for the course for us. our furniture has been awarded the ral Goldenen M mark of

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 submits 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). 

For further information, see: www.dgm-moebel.de .

Real-wood veneers _ solid-wood fronts _ lacquered surfaces

our high quality standards can be seen throughout the production process and in the final finished 

product. this also includes selecting the materials, carefully processing them, and finally using 

high-quality solid-wood fronts and real-wood veneers. veneer is a particularly delicate wood product,

for which only the best timbers are used. our specialists select the timbers and process them 

using their years of experience and masterful craftsmanship. as a result, all gwinnEr furniture bears

the veneer mark – real-wood veneer. this means that the wood is utterly unique – and in keeping

with each sheet of veneer being individual, so too are the solid-wood fronts. small knots 

and darker growth patches, as well as differences in the wood grain and colour are completely

natural. we cannot guarantee a true match between the texture and colour of the original delivery, 

display models and wood samples, nor can pictures wholly replicate natural products. 

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. 

to keep your surfaces like new for as long as possible, avoid placing any sharp, hot or damp objects 

on them.

the room environment has a significant impact on your physical well-being: temperatures between 18

°c and 21 °c and a relative humidity of 40-60% are ideal. the same goes for our solid wood pieces. 

however, during the summer months, humidity can drop below 30%, which dries out the wood causing

it to shrink by up to 10% and possibly warp. this means that it is not only beneficial for the wood to

moisten the air, but your health too. as the humidity increases, the wood swells and returns to its 

original size. the process of wood shrinking and expanding is perfectly natural.

Additional quality features

_   lacquered tabletops that are highly resistant to abrasion.

_   comprehensive range of cover materials, including Q2 and clean active fabrics.

_   high-quality metal handles.

_   Display units with glass shelves and interior lighting.

_   lacquer, wooden and metal finishes designed to match.

subject to errors, as well as design, colour and material modifications as part of technical progress.

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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> LUST AUF DIE GANZE VIELFALT DER WOHN- UND SPEISENWELT?

> DO YOU WANT TO EXPLORE THE ENTIRE LIVING AND DINING ROOM RANGE?

GWINNER WOHNDESIGN GMBH | HAUPTSTRASSE 70 | D-72285 PFALZGRAFENWEILER  

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

// Wenn Ihnen unsere Kombinations-Beispiele Lust darauf gemacht haben, die ganze Vielfalt unseres Wohndesigns kennenzulernen,

empfehlen wir Ihnen einen Blick in unsere Broschüre ComeIn. Einfach anrufen oder Email senden, und Ihre Broschüre geht 

gleich an Sie raus.  Weitere Inspirationen und News aus der kompletten GWINNER Wohn- und Speisewelt finden Sie jederzeit bequem 

auf www.gwinner.de. Einfach anrufen unter 07445 183-0 oder E-Mail senden an info@gwinner.de.

// If our example combinations have given you a taste of our entire living room range and you want to learn more, why not take a look at our 

ComeIn brochure. Simply call us or send us an email and we will send you a brochure straight away. For further inspiration and news from the

GWINNER living and dining world, head to our website: www.gwinner.de. Call us on +49 (0)7445 183-0 or send an email to info@gwinner.de.


