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AUREA
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DER BESONDERE AKZENT

DAS WERKZEUG

1 PRESSVORGANG

2 ZUSCHNITT 3 BEKANTEN

4 SÄUBERN IN HANDARBEIT

5 SCHLEIFEN 6 GIESSEN

37 ENDLACK

DIE PAILLETTE DAS MAKING-OF
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WOHNERLEBNIS GLAS

Oliver Kleine,  
Inhaber glaskoch

Ralf Hentschel,  
Geschäftsführender 
Gesellschafter Collection C

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 unse-
rer 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 ausgewähl-
ten Materialien wie Lack, Furnier, Massivholz, Leder und Stoff entstehen 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. 
 
„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 mate-
rials such as lacquer, veneer, solid wood, leather and fabric creates surfaces with an 
individual and high-quality mix of materials. LEONARDO design is combined with op-
timum 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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WOHNLICHE ATMOSPHÄRE
UND EIN HAUCH VON LUXUS
COSY ATMOSPHERE
AND A TOUCH OF LUXURY 
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DER PERFEKTE AUFTRITT  
THE PERFECT APPEARANCE  
 
Vitrinen mit spiegelnden Glaseinlegeböden setzen Lieblingsstücke und dekorative Elemente 
attraktiv in Szene. Durch die Aura-Innenbeleuchtung entsteht zudem ein warmes Ambiente, das 
zum Wohlfühlen und Entspannen einlädt. Lowboards, Paneele und Hängeelemente bieten nicht 
nur praktischen Stauraum für Elektronik und Mediageräte, sondern schaffen mit hochwertiger 
Optik und optional beleuchtbaren Vitrinenausschnitten auch ein stimmungsvolles Flair für gesellige 
Fernsehabende.

Showcases with re�ective glass shelves attractively set the stage for favorite pieces and deco-
rative elements. The Aura interior lighting also creates a warm atmosphere that invites you to 
feel good and relax. Lowboards, panels and wall units not only offer practical storage space for 
electronics and media equipment, but also create an atmospheric �air for convivial TV evenings 
with high-quality optics and illuminated display case cut-outs.
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STILVOLLE BEGLEITER
FÜR DEN DINING-BEREICH
STYLISH COMPANIONS
FOR THE DINING AREA
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GLANZVOLL INSZENIERT  
SPLENDIDLY STAGED  
 
Sideboards mit Glasfronten wirken edel und bieten zugleich praktischen Stauraum. Der integrierte Bodenspiegel im Vitrinenausschnitt erzeugt 
effektvolle Re�exionen, die zur Bühne für Dekorationsobjekte werden. Unterstrichen wird der stilvolle Charakter zudem mit formschönen Metall-
füßen und designgleichen Griffen farblich passend in der gewählten Farbausführung. 

Sideboards with glass fronts look noble and offer practical storage space at the same time. The integrated �oor mirror in the display case cut-
out creates effective re�ections that become a stage for decorative objects. The stylish character is also underlined by elegant metal feet and 
handles of the same design. 
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GLANZVOLLER AUFTRITT  
GLAMOROUS APPEARANCE  
 
Das Highboard der Kollektion AUREA erzeugt mit Elementen in stilvoller Paillettenoptik, Vitrinen-Ausschnitten und integrierter LED-Beleuchtung 
ein luxuriöses Ambiente. Vasen, Gläser und Deko-Accessoires erhalten eine stimmungsvolle Bühne – besonders mit der optionalen Spiegel-
rückwand. Liebevolle Details wie Griffe in Chrom, Weiß oder Palazzo und das �ligrane Metallfußgestell verleihen dem Design eine angenehme 
Leichtigkeit.

The highboard from the AUREA collection creates a luxurious ambience with elements in a stylish sequin look, display cabinet cutouts and 
integrated LED lighting. Vases, glasses and decorative accessories are given an atmospheric stage - especially with the optional mirrored back 
panel. Lovely details such as handles in chrome, white or palazzo and the �ligree metal base give the design a pleasant lightness.
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MODERN, MINIMALISTISCH, AUFREGEND
MODERN, MINIMALIST, EXCITING
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SCHIMMERNDE GLASWELTEN  
SHIMMERING GLASS WORLDS 
 
Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten ergeben ein individuelles, perfekt aufeinander abgestimmtes Wohnensemble. Highboards, Low-
boards und Sideboards in luxuriösem Design mit lackierten Glasfronten und Relief-Elementen werden zu wahren Hinguckern mit spannenden 
Akzenten.

The many possible combinations result in an individual, perfectly coordinated living ensemble. Highboards, lowboards and sideboards in luxuri-
ous design with lacquered glass fronts and relief elements become real eye-catchers with exciting accents.
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STRAHLENDES DESIGN-ERLEBNIS  
RADIANT DESIGN EXPERIENCE  
 
Neben der Farbausführung in Palazzo erzielt die Farbvariante Weiß ein besonders strahlendes Fernseherlebnis. Mit moderner Aurainnenbe-
leuchtung von Lowboard, Paneelen und Hängeelementen entsteht zusammen mit der Pailletten-Optik ein ästhetisches Zusammenspiel aus 
Licht und edel anmutendem Weiß. 

In addition to the color version in Palazzo, the white color variant achieves a particularly radiant television experience. With modern aura interior 
lighting of lowboard, panels and wall units, together with the sequin look, an aesthetic interplay of light and noble-looking white is created.

 



RAFFINIERTER COUCHTISCH  
REFINED COFFEE TABLE  
 
Der Couchtisch ist perfekt auf das Design in Pailletten-Optik abgestimmt. Die Bodenplatte kann passend zum Möbel in weiß oder palazzo ge-
wählt werden, die Paillette wie auch bei den Möbeln in weiß, palazzo und silber-metallic.

The coffee table is perfectly matched to the sequin-look design available in both glass color versions for the base plate and in the three sequin 
versions white, palazzo and metallic.
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