
1



2 3



5

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 unserer im Jahre 2009 eingeführten Möbelmarke 
LEONARDO LIVING.  
Wir bieten Ihnen exquisite, hochwertige Markenmöbel für die Bereiche  
Wohnen, Speisen, Schlafen, Bad und Home Of�ce.
Die Kombination von Glas mit ausgesuchten Materialien wie Lack, Furnier, 
Masivholz, Leder und Stoff bietet Ober�ächen mit einem individuellen und 
hochwertigen Materialmix. Das Resultat aus LEONARDO Design und optimaler 
Funktionalität sind Markenmöbel mit unverwechselbarem Charakter.“ 

LEONARDO PER SEMPRE. MISSION GLASS. 
 
„Relive glass again and again! This is the vision of LEONARDO.
More than 150 years of glass products and know-how as a lifestyle brand 
are the basis of our in 2009 created furniture brand LEONARDO LIVING.  
We offer exquisite, high quality brand furniture for living, eating, sleeping,  
bathroom and home of�ce.
The combination of glass with materials such as lacquer, veneer, massiv wood 
and leather provides surfaces with an individual and high-quality material-mix.  
The result from LEONARDO design and optimum functionality are brand  
furniture with a unique character.“ 

LEONARDO LIVING  

„Glas und Möbel sind schon immer eine Verbindung, die Herzen höher 
schlagen lässt.  
Mit unseren LEONARDO LIVING Möbelkollektionen erfüllen wir Ihre hohen 
Ansprüche an modernem Lifestyle und Markenmöbel „made in Germany“ – 
lassen Sie sich faszinieren!“  
 
 
LEONARDO LIVING  

„Glass and furniture have always had a connection that makes the heart race. 
With our LEONARDO LIVING furniture collections we ful�ll your high expectations 
towards modern lifestyle and quality „made in Germany“– let this impress you!“ 

GLASLIEBE. PER SEMPRE. 5

WOHNERLEBNIS GLAS

Oliver Kleine,  
Inhaber glaskoch

Ralf Hentschel,  
Geschäftsführender 
Gesellschafter Collection C
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AUSSERGEWÖHNLICHES DESIGN INSZENIERT VON 
GLAS UND LICHT
EXCEPTIONAL DESIGN PRODUCED BY GLASS AND LIGHT
LEONARDO living CLOUD „spielt“ mit dem Kontrast von geraden Linien und Rundungen in Szene gesetzt durch Glas 
und Licht. Dieses Möbelprogramm passt sich ein in eine bunte Welt von neugierigen, kreativen und jungen „Stadtmenschen“.
Zugleich sind CLOUD-Möbel ein selbstbewusstes Statement zu einem Lebensstil der von Individualität geprägt ist.

LEONARDO living CLOUD is „playing“ with the contrast of straight lines and curves brought to life by glass and light. 
This furniture design program � ts to the colorful world of the curious, creative and young city person. At the same 
time CLOUD furniture are a con� dent statement for a living style characterized by personality.
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LEUCHTENDE AKZENTE SETZEN
SETTING OF BRIGHT ACCENTS
LEONARDO living CLOUD überzeugt durch ein ansprechendes Design und außergewöhnliches Lichtkonzept.
CLOUD besticht durch die auffallende Aurabeleuchtung der seitlichen Pro� le, welche auf Wunsch aber auch durch 
ein dezentes Designpro� l ersetzt werden kann. Die komplette Beleuchtung basiert auf RGB – so können in jedem 
Wohnraum ganz besondere Stimmungen erzeugt werden.

LEONARDO living CLOUD persuades with an attractive design and an innovative light concept. CLOUD fascinates 
with the remarkable aura lightning of the side pro� les, which could be replaced on request with a gentle design pro� le. 
The complete lightning is based on RGB – this may create special atmospheres in each room.
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VIELSEITIG IN ALLEN LEBENSBEREICHEN
MULTI-TALENTED IN ALL AREAS OF LIFE
Die Einzelmöbel von LEONARDO living CLOUD sind vielseitig. Ob mit mehr oder weniger Stauraum, im Wohn- 
oder Esszimmer, die Möbel lassen sich � exibel für fast jede Raumsituation ganz einfach und schnell planen. 
So ist Junges Wohnen unkompliziert und passt sich verändernden Wünschen und Bedürfnissen an.
Durch die pure Farbgebung in weiß und schwarz ermöglicht LEONARDO living CLOUD verschiedene Kombinationen.

The individual furniture units of LEONARDO living CLOUD are multi-talented. Whether with more or less storage room, 
in the living or dining room, the furniture can � exibly, easily and quickly be planned for almost any room situation.
So Young Living is simple and adaptable to changes in needs and desires. 
Coloured in white and black only, LEONARDO living CLOUD allows various combinations.
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LEONARDO living CLOUD wird nach technischen Höchststandards aus besten Materialien in Deutschland gefertigt.
Hochwertige Beschlagtechnik, Schubkästen mit einem Vollauszug und liebevolle Details wie das LEONARDO-Signet 
auf den Griffen zeichnen die Möbel aus. 

LEONARDO living CLOUD is produced in Germany under the highest technical standard with the best materials.
High-quality � tting technology, drawers with full extension and affectionate details like the LEONARDO signet on the 
handles characterize the furniture.

QUALITÄT MADE IN GERMANY
QUALITY MADE IN GERMANY

EV 08



1717

EV 03



18 1918 19



2120

1 2

4 53

8

9 10

1 hochwertige Verarbeitung der Lederstühle high-quality processing of the leather chairs

Couchtisch coffee table

LED-Spot led-spot

hochglänzender Chromgriff mt LEONARDO-Signet high-gloss chrome handle with LEONARDO signet

LEONARDO-Signet LEONARDO signet

LEONARDO-Dekoglasschale LEONARDO bowl

Fernbedienung für RGB remote control for RGB 

LEONARDO-Signet am Lederstuhl leather chair with LEONARDO signet 

Kabelführung im Lowboard lowboard with cable routing 
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WOHNEN & SPEISEN
JUNGES WOHNEN
BAD
SCHLAFEN
JUNGES SCHLAFEN
RAUMWELTEN
HOME OFFICE
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