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WOHNERLEBNIS GLAS
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 Homeoffice. Durch die Kombination von Glas mit ausgewählten
Materialien wie Lack, Furnier, Massivholz, Leder und Stoff entstehen Oberflächen 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 basis of our furniture brand LEONARDO living, introduced in 2009.
We offer exquisite, high-quality branded furniture for the areas living, dining, sleeping, bathroom and home office. 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 combined with optimum functionality and the result is branded furniture with a unique character.“

Oliver Kleine,
Inhaber glaskoch

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 aflutter. With our LEONARDO
living furniture collections we fulfill your high demands on modern lifestyle and branded furniture „made in Germany“. Let yourself be fascinated by our collections!“

Ralf Hentschel,
Geschäftsführender
Gesellschafter Collection C
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DIE IDEE
THE IDEA
Bei CURVE haben wir uns auf das Spiel
zwischen den kubischen Grundformen
und kurvigen Frontgestaltungen
eingelassen. Ganz besonders inspiriert
hat uns dabei der Designklassiker der
LEONARDO-Glaskollektion –
die Vase „Beauty“. Sie hat die Linienführung von CURVE vorgezeichnet.
With CURVE we explored the interaction
of basic cubic forms and curvy front
designs. We are especially inspired
by the design classic of the LEONARDO
glass collection – the vase „Beauty“,
that shows the lines of CURVE.
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HÄNGEELEMENTE CLEVER KOMBINIEREN
HANGING UNITS CLEVERLY COMBINED
Mit den neuen Regalen von LEONARDO living CURVE lassen sich die unterschiedlichsten Kombinationen zusammenstellen. Ob beide Regalvarianten kombiniert mit einem Lowboard und TV Paneel oder als Solitär über
Ihrem Sideboard. Das Regal wird durch das elegant übertragene CURVE-Design und die harmonische LED-Beleuchtung zu einem echten Highlight. In diesen Regalen finden Ihre Lieblingsstücke genau den richtigen Platz.
With our new LEONARDO living CURVE hanhing units, a wide variety of combinations can be created. Whether both shelf variants combined with a lowboard and panel, as a solitary over your sideboard
or where you can still imagine it. The shelf is a real highlight thanks to the elegantly transferred CURVE design and the cozy LED lighting. Your favorite items will find just the right place on these shelves.

Einrichtungsvariante 17 in Weiß/ Bianco
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INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
INDIVIDUAL SOLUTIONS
Einrichtungsvariante 09 + 2x Regal 4893/130 in Weiß/ Nero

Mehr oder weniger solitäre Möbel? Mit mehr oder weniger Stauraum?
Mit mehr oder etwas weniger Platz für den TV? Mit Raum für Bücher, DVDs, CDs,
Dekorationsgegenstände, Urlaubserinnerungen, Medienkomponenten?
Egal ob mehr oder weniger – was immer bleibt ist das einzigartige
Design von CURVE und Lösungen für Ihre Bedürfnisse!
With more or less individual pieces of furniture? With more or less storage space?
With more space or a compact solution for your TV? With space for books, DVDs, CDs,
decoration, vacation memories, media equipment? Whether more or less – what remains
is the unique design of CURVE and the individual solutions for your needs.
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SIE HABEN DIE WAHL
YOU HAVE THE CHOICE
Mit LEONARDO living CURVE bieten wir Ihnen ein Möbelkonzept für die Lebensbereiche Wohnen,
Speisen und Medien an. Selbstverständlich gehören dazu auch speziell designte Tische und
Stühle in großer Vielfalt – erweiterbare Esstische im eleganten CURVE-Design, Stühle in
über 40 verschiedenen Echtleder-Farben und sehr hohem Sitzkomfort. Sie werden gerne Gastgeber sein!
Neben schwarz und weiß bieten wir Ihnen als Farvariante auch die Glasausführung „Palazzo“ an
– ein warmer, edler Farbton, der mit Vielem kombinierbar ist.
Ganz besonders im Zusammenspiel mit den hochwertigen Furnierausführungen in Nussbaum
und Eiche schafft es eine Wohlfühlatmosphäre!
With LEONARDO living CURVE we offer you a furniture concept for all living areas including living,
dining, bathing and entertainment rooms. Of course, also special designed tables and chairs in a great
diversity with extendable dining tables are part of the elegant program CURVE-Design. Chairs in
41 different real leather colours and a high seating comfort. You will enjoy to be the host!
Between black and white we also offer you as a colour variant on the glass version „Palazzo“
– a warm and inviting colour that could be combined with many items.
Together with the high-quality walnut wood and oak finish it creates a warm and welcoming artmosphere!
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Einrichtungsvariante 02 in Eiche/ Palazzo
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DIE PERFEKTE SYMBIOSE
THE PERFECT SYMBIOSIS
Mit LEONARDO living CURVE können Sie Ihre Möbel ganz individuell zusammenstellen. Verschiedene Hängeelemente bieten zahlreiche Möglichkeiten, um Ihre persönlichen Vorstellungen umzusetzen. Mit
einzigartigem CURVE-Design, tollem Materialmix von Glas, Furnier und Metall und großzügigem Stauraum hinter den Klappen werden die neuen Kombinationen kurzerhand zu Ihrem Traummöbel.
With LEONARDO living CURVE you can assemble your furniture individually. Different hanging elements offer numerous
possibilities to implement your personal ideas. With athe unique CURVE design, great material mix of glass, veneer
and metal and generous storage space behind the flaps, the new combinations become your dream furniture.
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Einrichtungsvariante 16 in Nussbaum/ Nero
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QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND
QUALITY MADE IN GERMANY
Egal, ob Sie sich für mehr oder weniger „CURVE-Design“ –
mehr oder weniger Stauraum entscheiden, was bleibt ist ein modernzeitloses Möbelstück in 100%-iger „Made in Germany“-Qualität.
Ein besonderes Detail sind die hochglanz verchromten Ganzmetallgriffe
mit gelasertem LEONARDO Logo.
Either way... Whether you decide for more or less „CURVE-design“ –
more or less storage room, what remains is modern and timeless
furniture in 100% „Made in Germany“ quality.
Another highlight: the high gloss finish chrome handle with lasered
LEONARDO logo.
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WILLKOMMEN ZU HAUSE
WELCOME HOME
Sie müssen nicht an- oder umbauen, wenn Sie sich für CURVE
entscheiden. Die Möbel passen sich Ihrem Wohnraum an, nicht umgekehrt.
Ob große oder kleine Wohnung oder Haus – mit diesem Möbelprogramm
können Sie Ihre Wohnbedürfnisse erfüllen. Und alles passt zusammen –
Esstisch, Couchtisch und Stühle inklusive.
You do not have to build or convert if you choose CURVE.
The furniture adapts to your living space, not the other way around.
Whether large or small apartment or house – with this furniture
you fulfill your living needs. And everything fits together dining table, coffee table and chairs included.
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WOHNEN & SPEISEN
JUNGES WOHNEN
BAD
SCHLAFEN
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