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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 
unserer im Jahre 2009 eingeführten Möbelmarke LEONARDO living.
Wir bieten Ihnen exquisite, hochwertige Markenmöbel für die Bereiche Woh-
nen, Speisen, Schlafen und Bad. Durch die Kombination von Glas mit aus-
gewählten Materialien wie Lack, Furnier, Massivholz, Leder und Stoff entste-
hen Oberflächen mit einem individuellen und hochwertigen Materialmix. Das 
Resultat aus LEONARDO Design und optimaler Funktionalität sind Marken-
möbel 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 
basis of our furniture brand LEONARDO living, introduced in 2009.
We offer exquisite, high-quality branded furniture for the areas living, dining, 
sleeping and bathroom. The combination of glass with selected materials 
such as lacquer, veneer, solid wood, leather and fabric creates surfaces with 
an individual and high-quality mix of materials. LEONARDO design is com-
bined with optimum functionality and the result is branded furniture with a 
unique character.“

LEONARDO LIVING  

„Glas und Möbel – diese Verbindung lässt die Herzen höherschlagen. Mit un-
seren 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 aflutter. With our LEO-
NARDO living furniture collections we fulfill your high demands on modern 
lifestyle and branded furniture „made in Germany“. Let yourself be fascinated 
by our collections!“
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STIMMUNGSVOLLES FLAIR MIT
GLANZVOLLEN AKZENTEN
ATMOSPHERIC FLAIR WITH
GLAMOROUS DETAILS
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GLÄNZEND VERSTAUT IM ZEITLOSEN STIL 
BRILLIANTLY TUCKED AWAY IN A TIMELESS STYLE 
 
Zahlreiche Beimöbel mit raffinierter Funktionalität perfektionieren die Schlafzimmergestaltung. Die Kombikommode mit zwei Türen und vier 
Schubkästen in Matack oder Hochglanz punktet mit modernem Design und effektvoller Beleuchtung im Glasabdeckboden der gewünschten 
Korpusfarbe. Für viel Stauraum sorgt auch die Schrankinnenaustattung der Drehtürenschränke, die mit ihren optional wählbaren Einlegeböden, 
Schubkästen, Kleiderlift und Co Ordnung für Kleidungsstücke schaffen.

Numerous dressers with a refined functionality complete the bedroom design. The combination chest with two doors and four drawers in matt 
varnish or high gloss scores with modern design and effective lighting in the glass cover shelf of the desired corpus color. The interior fittings of 
the hinge-door wardrobes also provide plenty of storage space, with their optionally selectable shelves, drawers, clothes lift and co to create 
order for items of clothing.
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HARMONISCHES DESIGN FÜR
EIN AMBIENTE ZUM WOHLFÜHLEN
HARMONIOUS DESIGN FOR AN
AMBIENCE OF EASE AND COMFORT
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BEHAGLICHE RUHEINSELN
COZY OASIS OF REST
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SCHIMMERNDE FRONTEN  
SHIMMERING GLASS FRONTS 
 
Nichts verschönert den Alltag so sehr wie ein gemütliches und stilvoll einge-
richtetes Zuhause. Alle Elemente der MOMENTS 2.0-Schlafzimmer sind daher 
perfekt aufeinander abgestimmt. Zeitlos gestaltete Beimöbel bieten Stauraum 
und punkten mit ästhetisch schimmernden Glasfronten. Subtile Leuchteffekte 
setzen den Glasabdeckboden in Szene und bieten mit Liebe ausgesuchten 
Dekoartikeln eine glanzvolle Bühne. 

Nothing beautifies everyday life like a cozy and stylishly furnished home. All 
elements of the MOMENTS 2.0 bedrooms are therefore perfectly coordinated. 
Timelessly designed dressers offer storage space and score with aesthetically 
shimmering glass fronts. Subtle lighting effects set the scene for the glass cover 
shelf and provide a glamorous stage for hand-picked decorative items.
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WOHNEN IN HARMONIE 
LIVING IN HARMONY
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TRAUMHAFTE ÄSTHETIK FÜR 
ERHOLSAME NÄCHTE 
DREAMLIKE AESTHETICS FOR   
PEACEFUL NIGHTS 
 
Die edlen Holzbetten sind kombinierbar mit den Glasfarben Bianco Weiß, 
Kristallgrau oder Schiefer, in matt oder Hochglanz, und in vier Größen erhält-
lich. Optionale vollflächige Glasakzente in Verbindung mit Beleuchtung erzeugen 
eine sinnliche Atmosphäre zum Wohlfühlen. Schubkästen mit Selbsteinzug oder 
Vollauszug mit Softstoppung und vielfältiges Zubehör wie freistehende Nacht-
kommoden sorgen für ein harmonisch durchdachtes Gesamtkonzept.

The luxurious beds can be combined with the glass colors bianco white, crystal 
gray or slate, in matt or high gloss, and are available in four sizes. Optional full-
surface glass highlights combined with lighting create a sensual atmosphere to 
feel good in. Drawers with self-closing or full-extension with soft stop and a wide 
range of accessories such as free-standing nightstands ensure a harmonious 
design.
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PRAKTISCHE DETAILS FÜR DEN GROSSEN AUFTRITT 
PRACTICAL DETAILS FOR A GRAND ENTRANCE 
 
Das Schlafzimmer ist als Ort der Ruhe am besten geeignet für Selfcare-Momente. Perfekter Begleiter bei der Morgenroutine ist der großzügige 
Wandspiegel, der mit seiner indirekten Beleuchtung eine schmeichelhafte Lichtatmosphäre erzeugt. Das Paneel bietet eine praktische Ablage-
fläche für Kosmetik, Accessoires und Utensilien des täglichen Bedarfs. 

As a place of rest and comfort, the bedroom is best suited for self-care moments. The large wall mirror is a perfect companion for the morning 
routine. With its indirect lighting, it creates a flattering and gentle atmosphere. The panel offers a practical storage space for cosmetics, acces-
sories and utensils of daily use.
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FÜR STILVOLLE WOHLFÜHLMOMENTE
EXPERIENCE A CLASSY FLAIR OF
WELLNESS AND COMFORT 
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INDIVIDUELLE SCHLAFTRÄUME 
VOLLER ELEGANZ 
DREAMS OF ELEGANCE AND INDIVI-
DUALITY 
 
Leonardo Living lässt moderne Wohnträume wahr werden. Mit MOMENTS 2.0 ent-
stehen stilvolle Schlafbereiche, die durch hochwertige Qualität, praktische Features 
und feines Design überzeugen. Bequeme Matratzentopper und die per Fernbedienung 
steuerbare motorische Kopf-und Fußteilverstellung der Boxspringbetten sorgen für 
spürbaren Komfort. Raffinierte Lichtquellen schaffen in Verbindung mit Glasakzenten 
echte Highlights. Integrierte USB-Anschlüsse zum Laden des Smartphones komplettie-
ren das Rundum-sorglos-Paket.

Leonardo Living makes dreams of modern living come true. MOMENTS 2.0 creates 
classy sleeping areas which impress with their high quality, practical features and fine 
design. Comfortable mattress toppers and the motorized head and footboard ad-
justment of the box spring beds, which can be controlled by remote control, ensure 
noticeable comfort. Sophisticated light sources combined with glass accents create 
real highlights. Integrated USB ports for charging smartphones complete the all-round 
carefree package.

23



2524 25

FASZINIERENDE EFFEKTE FÜR
TRAUMHAFTE NÄCHTE
FASCINATING EFFECTS FOR
DREAMY NIGHTS
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PERFEKT IN SZENE GESETZT 
A PERFECT SETTING 
 
Für das Styling am Morgen oder Abend bietet der Schminktisch mit Spiegel die ideale Beleuchtung. Ein USB-Anschluss auf der Glasabdeck-
platte ermöglicht das Laden von Smartphone oder Laptop. Kosmetik, Schmuck oder Bücher können komfortabel in zusätzlichen Fächern 
verstaut werden.

For the morning or evening styling, the dressing table with mirror offers the ideal lighting. A USB port on the glass cover plate allows you to 
charge your smartphone or laptop. Cosmetics, jewelry or books can be conveniently stored in additional compartments.
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BEHAGLICHE RUHEZONEN
BEI TAG UND NACHT
COZY RELAXATION ZONES
BY DAY AND NIGHT
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HARMONIE AUS STOFF UND GLAS 
HARMONIOUS COMBINATIONS OF FABRIC AND GLASS 
 
MOMENTS 2.0 verwandelt das Schlafzimmer in eine Oase der Gemütlichkeit – mit einer unverkennbar eleganten Note. Die edle Glasrückwand 
sorgt mit schillernden Lichtreflexionen für Eyecatcher und ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich. Optionale Beleuchtungssysteme und Pa-
neele passen sich individuellen Bedürfnissen an, während samtweiche Plaids und Kissen zum Träumen einladen. Die Kombination aus sinnlich 
weichen Stoffen und brillantem Glas schafft ein luxuriöses Wohngefühl. Grazile Füße in zwei ansprechenden Varianten runden das Ensemble 
ab. 

MOMENTS 2.0 transforms the bedroom into an oasis of comfort - with an unmistakably elegant touch. The noble back panel made of glass 
provides eye-catchers with dazzling light reflections and is available in five different colors. Optional lighting systems and panels adapt to indi-
vidual needs, while velvety soft plaids and pillows inspire sweet dreams. The combination of sensually soft fabrics and brilliant glass creates a 
luxurious feeling. Graceful footings in two appealing variants round off the ensemble.
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EIN GEMÜTLICHER RÜCKZUGSORT
FÜR ENTSPANNTE MOMENTE
A COZY RETREAT FOR RELAXING 
MOMENTS
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AUFGERÄUMTE SCHLAFZIMMER DURCH PRAKTISCHEN 
STAURAUM 
TIDY BEDROOMS WITH PRACTICAL STORAGE SPACE 
 
Die 3-türigen Schwebetürenschränke bieten viel Platz für Bekleidung und Accessoires. Dank Kleiderstange, erweiterbaren Einlegeböden und 
Schubkasteneinsätzen lässt die durchdachte Innenausstattung keine Wünsche offen. Die Softstoppung und der Selbsteinzug der Schubfächer 
sowie ein Türdämpfer mit Dichtungsbürste bieten einen angenehmen Komfort. Ob in Hochglanz oder Lack-Optik – die stilvollen Fronten der 
Schwebetürenschränke überzeugen mit einer edlen Anmutung.

The 3-door sliding door wardrobes offer plenty of space for clothing and accessories. Thanks to a hanging rail, expandable shelves and drawer 
inserts, the well thought-out interior leaves nothing to be desired. The soft stop and self-closing mechanism of the drawers as well as a door 
damper with sealing brush offer pleasant comfort. Whether in high gloss or lacquer look - the stylish fronts of the sliding door wardrobes will win 
you over with their exquisite appearance.
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MODERNE BETTENDESIGNS MIT INDIVIDUELLER NOTEMODERNE BETTENDESIGNS MIT INDIVIDUELLER NOTEMODERNE BETTENDESIGNS MIT INDIVIDUELLER NOTE
MODERN BED DESIGNS WITH AN INDIVIDUAL TOUCHMODERN BED DESIGNS WITH AN INDIVIDUAL TOUCH
Mit der Vielfalt an Stoffen und Farben kann das ganz persönliche Designbett gestaltet werden. Ob Kunstleder, Cord, Buclet, Velvet, Flachgewebe oder JAB Anstoetz Wohnstoffe ¬– die 37 Stoffausführungen ermöglichen Mit der Vielfalt an Stoffen und Farben kann das ganz persönliche Designbett gestaltet werden. Ob Kunstleder, Cord, Buclet, Velvet, Flachgewebe oder JAB Anstoetz Wohnstoffe ¬– die 37 Stoffausführungen ermöglichen Mit der Vielfalt an Stoffen und Farben kann das ganz persönliche Designbett gestaltet werden. Ob Kunstleder, Cord, Buclet, Velvet, Flachgewebe oder JAB Anstoetz Wohnstoffe ¬– die 37 Stoffausführungen ermöglichen Mit der Vielfalt an Stoffen und Farben kann das ganz persönliche Designbett gestaltet werden. Ob Kunstleder, Cord, Buclet, Velvet, Flachgewebe oder JAB Anstoetz Wohnstoffe ¬– die 37 Stoffausführungen ermöglichen 
eine individuelle Gestaltung. Für das perfekt abgestimmte Boxspringbett kann zwischen zwei Kopfteilen, drei Matratzenarten und vier verschiedenen Toppern gewählt werden.  Die Standard-Glasfarben an den Kopfteilen in eine individuelle Gestaltung. Für das perfekt abgestimmte Boxspringbett kann zwischen zwei Kopfteilen, drei Matratzenarten und vier verschiedenen Toppern gewählt werden.  Die Standard-Glasfarben an den Kopfteilen in eine individuelle Gestaltung. Für das perfekt abgestimmte Boxspringbett kann zwischen zwei Kopfteilen, drei Matratzenarten und vier verschiedenen Toppern gewählt werden.  Die Standard-Glasfarben an den Kopfteilen in eine individuelle Gestaltung. Für das perfekt abgestimmte Boxspringbett kann zwischen zwei Kopfteilen, drei Matratzenarten und vier verschiedenen Toppern gewählt werden.  Die Standard-Glasfarben an den Kopfteilen in 
Bianco Weiß, Schiefer und Kristallgrau sowie die Akzentglasfarben Grün und Blau runden das Möbelprogramm stilvoll abBianco Weiß, Schiefer und Kristallgrau sowie die Akzentglasfarben Grün und Blau runden das Möbelprogramm stilvoll abBianco Weiß, Schiefer und Kristallgrau sowie die Akzentglasfarben Grün und Blau runden das Möbelprogramm stilvoll abBianco Weiß, Schiefer und Kristallgrau sowie die Akzentglasfarben Grün und Blau runden das Möbelprogramm stilvoll ab

Thanks to the huge variety of fabrics and colors, the very personal design bed can easily be created. Whether imitation leather, corduroy, buclet, velvet, fl at weave or fabrics by JAB Anstoetz ¬–  the 37 fabric versions allow Thanks to the huge variety of fabrics and colors, the very personal design bed can easily be created. Whether imitation leather, corduroy, buclet, velvet, fl at weave or fabrics by JAB Anstoetz ¬–  the 37 fabric versions allow Thanks to the huge variety of fabrics and colors, the very personal design bed can easily be created. Whether imitation leather, corduroy, buclet, velvet, fl at weave or fabrics by JAB Anstoetz ¬–  the 37 fabric versions allow Thanks to the huge variety of fabrics and colors, the very personal design bed can easily be created. Whether imitation leather, corduroy, buclet, velvet, fl at weave or fabrics by JAB Anstoetz ¬–  the 37 fabric versions allow 
for an individual design. For the perfectly matched box spring bed, you can choose between two headboards, three types of mattresses and four different toppers.  The standard glass colors on the headboards in bianco for an individual design. For the perfectly matched box spring bed, you can choose between two headboards, three types of mattresses and four different toppers.  The standard glass colors on the headboards in bianco for an individual design. For the perfectly matched box spring bed, you can choose between two headboards, three types of mattresses and four different toppers.  The standard glass colors on the headboards in bianco for an individual design. For the perfectly matched box spring bed, you can choose between two headboards, three types of mattresses and four different toppers.  The standard glass colors on the headboards in bianco 
white, slate and crystal gray as well as the accent glass colors green and blue round off the furniture program in style.white, slate and crystal gray as well as the accent glass colors green and blue round off the furniture program in style.white, slate and crystal gray as well as the accent glass colors green and blue round off the furniture program in style.white, slate and crystal gray as well as the accent glass colors green and blue round off the furniture program in style.
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WOHNEN & SPEISEN
JUNGES WOHNEN
BAD
SCHLAFEN
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