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3GLASLIEBE. PER SEMPRE.

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 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 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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DESIGN UMHÜLLT VON GLAS 
DESIGN WRAPPED IN GLASS

LEONARDO living CUBE überträgt die charakteristischen Merkmale  
des �rmeneigenen LEONARDO glass cube auf die Frontgestaltung der Möbel.  
Glas „umhüllt“ die Einzelelemente, Licht adaptiert Farbe und Zeitgeist und  
inszeniert besondere – auf Wunsch wechselnde – Stimmungen.

The front design of LEONARDO living CUBE re�ects the characteristic features 
of the company‘s LEONARDO glass cube. The individual elements are “coated“  
with glass, light is adopting color and fashion and creates special – on request  
changing – atmospheres.

6 7



VIELSEITIG IN ALLEN LEBENSBEREICHEN 
MULTI-TALENTED IN ALL AREAS OF LIFE

Die Einzelmöbel von LEONARDO living CUBE 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, schwarz oder palazzo  
ermöglicht LEONARDO living CUBE verschiedene Kombinationen.
 
The individual furniture units of LEONARDO living CUBE 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, black and palazzo only, LEONARDO living CUBE allows various  
combinations.
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MEDIEN IM  
MITTELPUNKT 
FOCUS ON MEDIA

Medien nehmen eine zentrale Bedeutung ein.  
Lowboards in verschiedenen Breiten und  
Höhen bieten TVs jeder Größe die passende  
Bühne. Die Intergration der vorhandenen  
Peripheriegeräte ist ebenso einfach möglich,  
wie auch die Kabelführung praktisch  
gelöst ist.
 
Media play a key role for LEONARDO living  
CUBE. Lowboards in different widths and  
hights allow �at screen TVs. 
Beside an easy integration of already  
existing peripherals, also the cable routing  
is practically resolved.
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LEONARDO living CUBE wird nach technischen Höchststandards aus besten  
Materialien in Deutschland gefertigt. 
Hochwertige Beschlagtechnik, Schubkästen mit einem Vollauszug und  
liebevolle Details wie der Glanz der Chromleisten oder das LEONARDO-Signet  
auf den Griffen zeichnen die Möbel aus. 

LEONARDO living CUBE 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 gloss of chrome stripsor the 
LEONARDO signet on the handles characterize the furniture.

QUALITÄT MADE IN GERMANY 
QUALITY MADE IN GERMANY
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INDIVIDUELL PLANBAR 
INDIVIDUALLY ADAPTABLE
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Die Einzelmöbel von LEONARDO living CUBE bieten viele Wahlmöglichkeiten: 
So ist die Verglasung der Vitrinen mit Genetics (Muster) oder auch ohne als Klarglas- 
variante möglich. Ebenso sind die Unterteile, Sideboards, Highboards und Vitrinen  
auf Stellfüßen, auf Sockel oder auf eleganten Designfüßen erhältlich.  
Die Vitrinen und Regale können – müssen aber nicht – mit der energiesparenden 
Beleuchtung in RGB oder neutralweiß ausgestattet werden. 
 
The individual furniture units of LEONARDO Living CUBE offers a wide range of choices:  
There is for example a choice of cabinet glazing with Genetics (pattern) or just with  
clear glass. Additionally, the lowboards, sideboards, highboards and cabinets are 
available on adjustable feet, bases or the elegant design feet. The cabinets and shelves 
could be – but do not have to – equipped with energy-saving lights in different colors.
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WOHNEN & SPEISEN
JUNGES WOHNEN
BAD
SCHLAFEN
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