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LEONARDO PER SEMPRE. LEBENSGEFÜHL GLAS. 

„Glas immer wieder neu erleben! Das ist die Vision von LEONARDO. Mehr 
als 150 Jahre Glasliebe und Know-how als Lifestylemarke sind die Basis un-
serer im Jahre 2009 eingeführten Möbelmarke LEONARDO living.
Wir bieten Ihnen exquisite, hochwertige Markenmöbel für die Bereiche Wohnen, Spei-
sen, Schlafen, Bad und Homeof�ce. Durch die Kombination von Glas mit ausgewählten 
Materialien wie Lack, Furnier, Massivholz, Leder und Stoff entstehen Ober�ächen mit ei-
nem individuellen und hochwertigen Materialmix. Das Resultat aus LEONARDO Design 
und optimaler Funktionalität sind Markenmöbel mit unverwechselbarem Charakter.“

LEONARDO PER SEMPRE. MISSION GLASS. 
 
„Experience glass again and again! That is the vision of LEONARDO. More than 
150 years of glass products and know-how as a lifestyle brand are the ba-
sis of our furniture brand LEONARDO living, introduced in 2009.
We offer exquisite, high-quality branded furniture for the areas living, dining, slee-
ping, bathroom and home of�ce. The combination of glass with selected materials 
such as lacquer, veneer, solid wood, leather and fabric creates surfaces with an in-
dividual and high-quality mix of materials. LEONARDO design is combined with opti-
mum functionality and the result is branded furniture with a unique character.“

LEONARDO LIVING  

„Glas und Möbel – diese Verbindung lässt die Herzen höherschlagen. Mit unseren
LEONARDO living Möbelkollektionen erfüllen wir Ihre hohen Ansprüche an modernen Lifestyle 
und Markenmöbel „made in Germany“. Lassen Sie sich von unseren Kollektionen faszinieren!“
 
 
LEONARDO LIVING  

„Glass and furniture – this connection sets the heart a�utter. With our LEONARDO
living furniture collections we ful�ll your high demands on modern lifestyle and bran-
ded furniture „made in Germany“. Let yourself be fascinated by our collections!“
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CUBE PREMIUM IN PURISTISCHEM WEISS
CUBE PREMIUM IN PURISTIC WHITE COLOR
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QUALITÄT MADE IN GERMANY 
QUALITY MADE IN GERMANY 
 
Hochwertige Materialien in Verbindung mit erstklassiger Verarbeitung und technischem Know-how zeichnen die Möbel von LEONARDO living 
aus. Jedes Detail ist genau durchdacht. Die Kollektion CUBE PREMIUM wird in Deutschland gefertigt und punktet mit „Made in Germany“-
Qualität ebenso wie mit einer zeitlos-modernen Gestaltung und raf�nierten Details. Die Liebe zum Glas ist bei jedem Möbelstück von LEONAR-
DO living deutlich spürbar. Der Werkstoff Glas überzeugt im Wohnraum mit Vielseitigkeit, eleganten Spiegelungen sowie dekorativen Licht- und 
Schattenkontrasten. Glas ist außerdem unemp�ndlich, kratzfest und äußerst p�egeleicht.

High-quality materials in combination with �rst-class workmanship and technical know-how characterize the furniture of LEONARDO living. 
Every detail is carefully thought out. The CUBE PREMIUM collection is made in Germany and scores points with „made in Germany“ quality as 
well as a timeless, modern design and sophisticated details. The love of glass is clearly noticeable in every LEONARDO living piece of furniture. 
The material glass – with its versatility, its elegant re�ections as well as its decorative light and shadow contrasts – is perfect for the living room. 
Glass is also durable, scratch-resistant and extremely easy-care.

 

Einrichtungsvorschlag 15
in Glas Weiß/ Furnier Nussbaum
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GLANZVOLL WOHNEN
GLOSSY LIVING
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MARKANTES DESIGN 
STRIKING DESIGN 
 
Eine Architektur-Ikone wird zum Star im Wohnraum: Der LEONARDO glass cube, das berühmte, bereits mehrfach prämierte Markengebäude, 
lieferte die Inspiration für das Design der Möbelkollektion CUBE PREMIUM von LEONARDO living. Die charakteristischen architektonischen 
Merkmale des streng geometrischen Kubus mit seiner Glasfassade und seinen organisch geformten Genetics-Elementen wurden auf die Rück-
wand- und Paneelgestaltung der Möbel übertragen. Die Einzelelemente der Kollektion CUBE PREMIUM, umhüllt mit dem edlen Werkstoff Glas, 
können mit energiesparender, langlebiger LED-Beleuchtung stimmungsvoll illuminiert werden.

An icon of architecture becomes a star in the living space: the LEONARDO glass cube, the famous, award-winning brand building, provided 
the inspiration for the design of the furniture collection CUBE PREMIUM by LEONARDO living. The characteristic architectural features of the 
strictly geometric cube, with its glass façade and organically shaped Genetics elements, have been transferred to the back and panel design 
of the furniture. The individual elements of the CUBE PREMIUM collection, covered with the precious material of glass, can be atmospherically 
illuminated with energy-saving, long-life LED lighting.

Sideboard 30426
+ Paneel mit einem Glasboden 30482
in Glas Schwarz/ Furnier Nussbaum



12 13

VIELFÄLTIGE ELEGANZ 
MULTIFACETED ELEGANCE 
 
Die bereits fertig montierten Einzelmöbelstücke der Kollektion CUBE PREMIUM passen sich mühelos den individuellen Einrichtungswünschen 
und dem persönlichen Wohnstil an. Glamouröses Schwarz oder puristisches Weiß? Furnierakzente aus hellerem Eichenholz oder dunklerem 
Nussbaum? Eine Rückwand, geschmückt mit dem bekannten Genetics-Design von LEONARDO – oder lieber ohne? Sie haben die Wahl und 
können die CUBE PREMIUM Möbel ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten.

The already assembled pieces of furniture of the CUBE PREMIUM collection effortlessly adapt to individual furnishing ideas and personal interior 
design styles. Glamorous black or puristic white? Veneer accents of lighter oak or darker walnut? A rear panel adorned with the well-known 
Genetics design by LEONARDO – or rather without it? You have the choice and you can design CUBE PREMIUM furniture according to your 
own ideas.

Vitirne 30411L
in Glas Schwarz/ Furnier Nussbaum

Vitirne 30411L
in Glas Weiß/ Furnier Eiche



14 15

GENUSSMOMENTE IM
STILVOLLEN AMBIENTE
SAVORING MEALS AND
MOMENTS IN A STYLISH
AMBIENCE
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EINLADENDE ATMOSPHÄRE 
WELCOMING ATMOSPHERE 
 
Mit der Möbelkollektion CUBE PREMIUM lässt sich ein traumhaftes Esszimmer kreieren, in das Sie gerne Gäste einladen. Vitrinen und Side-
boards bieten viel Platz für das Geschirr. Besteck wird in Vollauszug-Schubkästen mit Selbsteinzug und Dämpfung clever verstaut. Schöne 
Gläser und Schalen kommen ebenso optimal zur Geltung. Erweiterbare Esstische und komfortable Stühle, deren Design perfekt mit den 
Möbeln harmoniert, sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Zehn Lederfarben, zehn Stofffarben, vier unterschiedliche Sitzschalen, 
Draht-Gestell oder Holz-Gestell – aus der Vielfalt der Optionen entstehen persönliche Lieblingsstühle für Ihr Esszimmer.

A beautiful dining room, in which you will love to host dinner parties, can be created with the furniture collection CUBE PREMIUM. Glass cabi-
nets and sideboards provide plenty of space for the tableware, �ne glasses and bowls. Cutlery is cleverly stowed in full-extension drawers with 
self-closing and damping mechanisms. Extensible dining tables and comfortable chairs, whose design harmonizes perfectly with the furniture, 
are available in many different versions. Ten leather colors, ten fabric colors, four different seat shells, wire frame or wooden frame – the variety 
of options allows the creation of individual chairs for your dining room.

Sideboard 30425
+ Paneel mit einem Glasboden 30482
in Glas Weiß/ Furnier Eiche
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TRANSPARENTE HIGHLIGHTS
TRANSPARENT HIGHLIGHTS
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LIEBE ZUM DETAIL 
ATTENTION TO DETAIL 
 
Von der kleinen Stadtwohnung bis zum großen Haus – die Möbelkollektion CUBE PREMIUM von LEONARDO living passt sich Ihrem Wohn-
raum sowie Ihren Wünschen und Bedürfnissen mühelos an. Träumen Sie von einem gemütlichen Familienwohnzimmer, von einem Esszimmer 
für Genießer oder von einem eleganten Heimkino? Mit CUBE PREMIUM werden Wohnträume wahr. Dabei zählt jedes Detail. Verschiedene Fuß-
varianten – Designfüße, Stellfüße oder Sockel – stehen zur Auswahl und runden die Gestaltung der Möbelstücke gekonnt ab. Dezent gestaltete 
LEONARDO Logos auf den Griffen und Glasfronten dienen als Qualitätssiegel.

From small apartments to big houses – the furniture collection CUBE PREMIUM by LEONARDO living adapts effortlessly to your living space 
as well as to your wishes and needs. Do you dream of a cozy family living room, a dining room for connoisseurs or an elegant home theater? 
With CUBE PREMIUM interior design dreams come true. And every detail counts. Various foot versions – design feet, adjustable feet or a plinth 
base – are available to choose from and round off the design of the furniture. Small LEONARDO logos on the handles and glass fronts serve as 
a seal of quality.

Einrichtungsvorschlag 13
in Glas Weiß/ Furnier Eiche
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CUBE PREMIUM IN
GLAMOURÖSEM SCHWARZ
CUBE PREMIUM IN GLAMOROUS
BLACK COLOR
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PERFEKT INSZENIERT 
PERFECTLY STAGED 
 
Schöne Vasen, Reiseandenken oder andere dekorative Objekte können auf den Glasböden der CUBE PREMIUM Wandpaneele platziert und 
stilvoll präsentiert werden. Die Wandpaneele mit ihrer edlen Kombination von Glas, Holzfurnier und Genetics-Designelement aus pulverbe-
schichtetem Metall werden zum Eyecatcher im Wohnraum. Die Kollektion CUBE PREMIUM spielt geschickt mit offenen und geschlossenen 
Regalen, mit Transparenz und Undurchsichtigkeit. All die Haushaltgegenstände und Sammelsurien, die nicht offen zur Schau gestellt werden 
sollen, verschwinden ruckzuck hinter geschlossenen Möbelfronten aus weißem oder schwarzem Glas.

Beautiful vases, travel souvenirs or other decorative objects can be placed and stylishly presented on the glass shelves of the CUBE PREMIUM 
wall panels. The wall panels with their elegant combination of glass, wood veneer and Genetics design elements made of powder-coated metal 
are eye-catchers in the living room. The CUBE PREMIUM collection cleverly plays with open and closed shelves, with transparency and opacity. 
All the household items and bits and pieces, that you do not wish to display openly, quickly disappear behind closed furniture fronts made of 
white or black glass.

Einrichtungsvorschlag 07
in Glas Schwarz/ Furnier Eiche
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ELEGANTER RAHMEN
FÜR IHREN KINOABEND
ELEGANT SETTING FOR YOUR
HOME CINEMA EVENING
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HAUSBAR ODER HEIMKINO 
HOUSE BAR OR HOME CINEMA 
 
CUBE PREMIUM von LEONARDO living ist individuell planbar und bietet vielfältige Lösungen für jeden Wohnwunsch. Beleuchtete Vitrinen, 
Sideboards und Highboards eignen sich hervorragend als Hausbar. Schöne Gläser und Karaffen können hier glänzen. Lowboards in verschie-
denen Größen bieten die passende Bühne für moderne TV-Geräte – und zugleich Stauraum für Medienkomponenten. Mit den CUBE PREMIUM 
Möbeln gehört Kabelsalat im Wohnzimmer der Vergangenheit an, da die Kabelführung genau durchdacht und intelligent gelöst ist.

CUBE PREMIUM by LEONARDO living is individually planable and offers a variety of solutions for every living requirement. Illuminated glass 
cabinets, sideboards and highboards are ideally suited for using them as house bars. Beautiful glasses and carafes can shine here. Lowboards 
in various sizes provide the perfect stage for modern TV sets – and at the same time storage space for media components. With the CUBE 
PREMIUM collection cable clutter in the living room is a thing of the past, because the cable management is thought through carefully and 
solved intelligently.

Einrichtungsvorschlag 05
in Glas Weiß/ Furnier Eiche
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Esstisch 30455
in Glas Weiß/ Furnier Eiche

+ 1 Einlegeplatte 40 cm + 2 Einlegeplatten je 40 cm

VOM TISCH ZUR TAFEL 
EXTENDABLE DINING      
TABLES 
 
Tischlein, streck dich! Den Mittelpunkt Ihres CUBE PREMI-
UM Esszimmers bildet ein eleganter Esstisch in Weiß oder 
Schwarz, der glanzvolles Glas mit Edelstahl sowie attraktiven 
Furnier- und Chromdetails verbindet. Wenn Sie mehr Gäste 
erwarten, lässt sich der Tisch im Handumdrehen in eine 
lange Festtafel verwandeln. Dafür sorgen der synchrone 
Seilauszug und zwei integrierte Einlegeplatten, die jeweils 
40 Zentimeter breit sind. So entstehen ganz unkompliziert 
zusätzliche Sitzplätze am Esstisch für Familienmitglieder und 
Freunde.

Table, stretch yourself! The focal point of a CUBE PREMI-
UM dining room is an elegant dining table in white or black, 
which combines glamorous glass with stainless steel, attrac-
tive veneer and chrome details. If you expect more guests, 
the table can be turned into a long banquet table in no time. 
This is ensured by the synchronized cable pullout and two 
integrated extending leaves, each 40 centimeters wide. 
The mechanism is smooth, easy to operate and creates 
additional seating at the dining table for family members and 
friends.

Esstisch 30455
in Glas Schwarz/ Furnier Eiche

+ 1 Einlegeplatte 40 cm + 2 Einlegeplatten je 40 cm
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Couchtische 30474 + 30475
in Glas Weiß

Couchtische 30474 + 30475
in Glas Schwarz

Couchtisch 30477
in Glas Weiß/ Furnier Eiche

Couchtisch 30477
in Glas Schwarz/ Furnier Nussbaum

CLEVERE COUCHTISCHE 
SMART COFFEE TABLES 
 
Perfekt abgestimmt auf das Design der CUBE PREMIUM Kollektion sind die Couchtische, die ebenfalls in schwarzer und weißer Glasausfüh-
rung erhältlich sind. Die quadratischen Modelle gibt es in zwei verschiedenen Höhen. Sie können einzeln zum Einsatz kommen oder miteinan-
der kombiniert werden. Der rechteckige Couchtisch besticht mit seiner Tischplatte aus Holzfurnier, umhüllt von einem Genetics-Element aus 
Metall sowie einer Glasplatte. Dieser Tisch verfügt außerdem über einen zusätzlichen Ablageboden aus Glas und kann mit kabelloser Beleuch-
tung plus integrierter Power-Bank ausgestattet werden. Er sorgt für eine stimmungsvolle Illumination im Wohnzimmer. 

The coffee tables, which are also available in black and white glass versions, are perfectly matched to the design of the CUBE PREMIUM 
collection. The square models are available in two different heights. They can be used individually or combined with each other. The rectangular 
coffee table’s appeal lies in its wood veneer top, covered with a metal Genetics element and a glass top. This table also has an additional glass 
shelf and can be equipped with wireless lighting plus integrated power bank. The coffee table creates an atmospheric illumination in the living 
room.
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BY

WOHNEN & SPEISEN
JUNGES WOHNEN
BAD
SCHLAFEN
JUNGES SCHLAFEN
RAUMWELTEN
HOME OFFICE
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