
EIN STIMMIGES
DESIGN AUS 
NATÜRLICHKEIT 
UND MODERNITÄT

NATURAL  
MODERNITY FOR AN  

UNMISTAKABLE  
DESIGN

DESINO
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WOHNTRENDS  
INSPIRIERT VON DER 

NATUR

MADE IN 

BLACK 

FOREST

LIVING TRENDS  
INSPIRED BY  

NATURE

Combination FE207 Lack Fango, Rostoptik I Fango lacquer, rust 

DESINO verbindet mit dem markanten Paneel  
Rundungen mit geradlinigen Elementen in Lack. 
Es entsteht eine einzigartige Dynamik, die Na-
türlichkeit und Modernität gekonnt in Einklang 
bringt. Diese Balance erfüllt jeden Anspruch an ein  
ausgefallenes Wohnerlebnis. 

DESINO unites striking veneer curves with straight-
edged elements in lacquer. It creates a natural  
modernity, while leaving plenty of room for dynamism.  
This balance fulfils any yearning for exceptional living 
experiences.Combination Cover

FE1 Lack Taupe, Balkeneiche Honig
Taupe lacquer, honey oak timber
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Die besondere Verbindung der modernen Trend- 
lacke in Weiß, Taupe und Fango mit der markanten 
Struktur von Balkeneiche Honig oder Astnussbaum 
Natur ergibt ein harmonisch-natürliches Gesamt-
bild ohne an Modernität zu verlieren. Die hand-
werkliche Sorgfalt der Verarbeitung erzielt eine 
einzigartige Wirkung und verleiht dem Modell  
DESINO seinen besonderen Charme. 

The particular combination of modern trend lacquers 
in white, taupe and fango with the striking texture of 
oak timber or knotty walnut creates a harmonious 
yet natural overall appearance without losing any 
feeling of modernity. Careful craftsmanship yields 
a unique effect that lends DESINO a certain charm.

Combination FE20 
Couchtisch I Coffee table CTV85F 

Alles in Lack Weiß, Astnussbaum Natur 
All shown in white lacquer, natural knotty walnut 
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Combination FE1
Couchtisch I Coffee table CTV110F 

Alles in Lack Weiß, Balkeneiche Honig
All shown in white lacquer , honey oak timber

DESINO schafft durch modernste LED-Licht-
technik ein ausgeglichenes Raumklima und lässt 
Highlights im richtigen Licht erstrahlen. Punk-
tuelle Akzente lenken den Blick eindrucksvoll 
auf einzelne Objekte oder Bereiche und schaffen  
ein harmonisch-funktionales Raumerlebnis,  
während LED-Spots ein spannendes Licht- 
Schattenspiel erschaffen und eine eindrucksvolle 
Inszenierung ergeben.

DESINO uses the latest LED lighting technology to 
create a balanced atmosphere and truly let high-
lights shine under the spotlight. Select contrasts 
cleverly draw the eye to individual pieces or areas 
and thus achieve a harmonious yet functional living 
experience to suit your personal tastes.
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Individuelle Möglichkeiten aus Einzel-
elementen oder variable Wandkombi-
nationen, einer Vielzahl an Beimöbeln 
oder ausdrucksstarke Solitärmöbel, 
die sich flexibel jeder Raumsituation 
anpassen. Abgerundet durch den per-
fekt abgestimmten Couchtisch, lässt 
DESINO keine Wünsche offen!

Tailored combination options featu-
ring individual elements, variable wall 
combinations, a range of occasional 
furniture and punchy stand-alone pie-
ces can all be flexibly adapted to any 
room layout. DESINO leaves nothing 
to be desired.

Couchtisch I Coffee table
CT403

Couchtisch I Coffee table
CT302

Couchtisch I Coffee table
CT406

Combination FE231
Sideboard FE42

Couchtisch I Coffee table CTV110F 

Alles in Lack Fango, Balkeneiche Honig
All shown in fango lacquer, honey oak timber
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HOHER NUTZEN UND PERFEKT  
ORGANISIERT

Umfangeiche Stauraumkonzepte schaf-
fen Ordnung und ausreichend Raum für 
alles, was Ihnen wichtig ist. Entscheiden  
Sie selbst und setzen Sie Ihre Lieb-
lingsobjekte in Vitrinen und hinter Glas  
gekonnt in Szene oder verstauen Sie diese 
bequem hinter Türen. 

PERFECTLY ORGANISED WITH 
ADDED BENEFITS

Comprehensive storage conceps create  
order and enough room for all your  
highlights. You decide – set the scene with 
your favourite pieces in display units or on  
shelves, while other treasures are stored 
away carefully. 

Combination FE201-SV I Sideboard FE41 Lack Weiß, Betonoptik I White lacquer, concrete look
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Die Stärke einer einzigartigen Designlinie zeigt 
sich auch in ihrer Vielseitigkeit. Schöpfen Sie bei 
der Auswahl im Farb- und Materialbereich aus 
den Vollen: Fronten und Korpusse in Lack sind frei  
kombinierbar mit einem Paneel in Lack, Holz oder 
den Akzentflächen Rost-, Beton- und Marmoroptik 
Nero.

The strength of a unique design line is also seen in 
it’s versatility. Choose from a wide range of colours 
and materials: lacquered fronts and carcases can 
be combined with a panel in lacquer, wood or even a 
contrasting surface – rust, concrete or nero marble.

Combination FE32
Vitrine I Display unit UV11-402R

Alles in Lack Weiß
All shown in white lacquer
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Sideboard SB41
Esstisch I Dining table ET591-180
Alles in Lack Fango, Balkeneiche Honig
All shown in fango lacquer, honey oak timber

Stuhl I Chair LENA 
Leder Toledo Mastic, Balkeneiche Honig
Toledo Mastic leather, honey oak timber

Das Esszimmer setzt neue Impulse und 
DESINO vereint diese gekonnt mit der 
GWINNER Speisezimmer Kollektion. Tische 
und Einzelmöbel werden zu einem harmo-
nischen Gesamtkonzept und gehen mit 
Stühlen in Leder oder Stoff eine elegante 
Verbindung ein. Perfekt abgestimmt auf das 
Designkonzept erhalten Sie den Säulentisch 
in unterschiedlichsten Ausführungen und 
Größen. Zusätzlich finden Sie in unserer 
umfangreichen S-Design Kollektion jede 
Menge Inspiration an weiteren Esstisch, 
Beimöbel, Stühle und Bänke.

The dining room is providing new incentives 
and DESINO perfectly complements the 
GWINNER dining room collection. Tables and 
occasional furniture create a harmonious  
overall concept and form an elegant combina-
tion with chairs in different fabric and leather 
options. Ideally matching the DESINO design, 
you can choose various finishes and sizes 
for this pedestal table. Our comprehensive  
S-Design collection includes a range of  
dining tables, chairs, benches and occasional 
furniture.
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Combination FE1 Lack Weiß, Marmoroptik Nero I White lacquer, nero marble look

QUALITÄT

QUALITY

» Front und Korpus in Balkeneiche Natur oder Astnussbaum Natur.

» Ausgewählte Effektoberfläche Beton-, Rost-, und Marmoroptik Nero.

» Modernste und umweltschonende Technologie zur Herstellung der  
   seidenmatt lackierten Oberflächen. 

» Variantenreich und vielseitig durch ein modulares Baukastensystem.

» Moderne LED-Lichttechnik.

» Elektrostaufach mit Funkfernbedienung zum Schalten der Beleuchtung.

» Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik, inkl. serienmäßiger Türdämpfung.

» Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung.

» Hochwertig lackierte Metallgriffe.

» Sorgfältige, umweltschonende Verarbeitung und Veredelung.

» Made in Black Forest.

» Front and carcase in natural oak timber or natural knotty walnut.

» Carefully selected effect surfaces: concrete, rust and nero marble.

» Our matt silk lacquered surfaces are manufactured using the latest environmentally  
   friendly technology.

» Countless variations and versatile thanks to the modular design.

» Modern LED lighting.

» Electrical storage compartment with radio remote control to adjust the lighting.

» Fast-assembly door hinges can be adjusted in three ways, incl. soft-close as standard.

» The drawers are mounted on soft-close, partial-extension quadro runners.

» High-quality lacquered metal handles.

» Manufactured and finished carefully and in an environmentally friendly manner.

» Made in the Black Forest.
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// Front und Korpus außen und innen seidenmatt lackiert, 
 in den Farben weiß, fango oder anthrazit.
//   Akzentbereiche in massiver Wildeiche (gebürstet, natur geölt) 
 oder in Edelfurnier Balkeneiche Struktur terra.
// Variantenreich und vielseitig durch modulares Baukastensystem.
// Moderne LED-Lichttechnik.
// Elektrostaufach mit Funkfernbedienung zum Schalten der Beleuchtung.
// Mit komfortabler push-to-open-Funktion bei Türen und Schubkästen.
//   Griffplätchen auf Wunsch erhältlich.
//   Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik, 
 inkl. serienmäßiger Türdämpfung.
//   Schubkästen laufen auf Quadro-Vollauszügen mit Softeinzug und Dämpfung.
//   Vitrinentüren und Glaseinlegeböden in Floatglas grau.
//   Made in Black Forest.

// Front and carcase in matt silk lacquer on the interior and exterior, available 

 in white, fango or anthracite.

// Contrasting surfaces in solid wild oak (brushed, natural oiled) or in veneered textured 

 terra oak timber.

//   Versatile modular system.

//   Modern led lighting technology.

//   Electrical storage compartment with radio remote control to operate the lighting.

// With convenient push-to-open function on doors and drawers.

// Bar handles available on request.

// Three-way-adjustable, fast-assembly door hinges, soft-close as standard.

//   Drawers are mounted on soft-close, full-extension Quadro runners.

// Display-unit doors and glass shelves in grey float glass.

//   Made in the Black Forest.

>     Wenn Sie sich für MISANO entscheiden, treffen Sie eine Wahl für Qualität, für die es auch ganz offiziell Brief und Siegel gibt. 
Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen „Goldenes M“. Geprüft nach RAL-GZ430. Weitere Infos unter: www.dgm-moebel.de
Darüber hinaus zeigt sich unser Qualitätsanspruch im gesamten Produktionsprozess, bei der Material-Auswahl, der sorgfältigen Verarbeitung und 
schließlich im fertigen Produkt. Hochwertige Furniere werden für Akzentbereiche, sowie Tischplatten eingesetzt. Dabei beweisen kompetente 
Furnier-Spezialisten bei Auswahl und Zusammenstellung langjährige Erfahrung und handwerkliches Feingefühl. Für die Herstellung von Furnier-
blättern werden ausgewählte Baumstämme verwendet. Unsere seidenmatt lackierten Oberflächen werden mit modernster und umweltschonender 
Technologie hergestellt. Im Rahmen des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, Material- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

>     When you pick a MISANO you are choosing quality that has been signed and sealed. Awarded the „Golden M“ – the RAL mark 
of quality. Tested as per RAL-GZ430. Further information is available online: www.dgm-moebel.de 
Furthermore, our dedication to quality can be seen throughout the production process: from choosing the right materials and processing them 
carefully, to the finished product. High-quality veneers are used for contrasting surfaces and tabletops. Our veneer experts are keen to 
demonstrate their many years of experience and craftsmanship when choosing and combining veneers. Only carefully selected tree trunks are 
used to manufacture veneer sheets. Our matt silk lacquered surfaces are manufactured using the latest environmentally friendly technology. 
Subject to errors, as well as design, colour and material modifications as part of technical progress.

MI1  B 348,5 x H 176 cm MI2  B 325 x H 214,5 cm MI3  B 356 x H 196 cm MI4  B 341 x H 205,7 cm

MI23  B 325 x H 214,5 cm MI27  B 325 x H 178,3 cm MI28  B 325 x H 178,3 cm MI31  B 195 x H 142 cm

SB22  B 195 x H 73,6cm SB43  B 227,5 x H 73,6 cmSB1  B 162,5 x H 91,2 cmMI32  B 227,5 x H 142 cm

MI5  B 350 x H 196,8 cm MI6  B 317 x H 169,6 cm MI7  B 325 x H 178,3 cm MI22  B 325 x H 214,5 cm

*FURNIER ist ein einzigartiges Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede zu Ausstellungsprodukten 
und Prospektabbildungen lassen sich nicht vermeiden. Es sind Echtheitsmerkmale, 
die dem Möbel erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück zu einem Unikat werden lassen.
*VENEER is a unique, natural product. Colour and texture differences between display models and 

brochure images are unavoidable. these are authentic features that lend the furniture its natural beauty and 

transform every piece into something unique.

01 Lack weiß  //  White lacquer

02 Lack fango  //  Fango lacquer

03 Lack anthrazit  //  Anthracite lacquer

04 Wildeiche massiv gebürstet natur geölt
 //  Solid wild oak, brushed, natural oiled

05 Balkeneiche Struktur terra furniert*
 //  Textured terra oak timber

01 02 03 05

Q U A L I T Y  S Q U A R E D

//   MISANO WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT. 
Mit den Profi-Planungsprogramm furnplan kann Ihnen Ihr Fachhändler Ihr 
Wunschmöbel in 3D und Farbe erstellen. Für die Planung zuhause steht eine kostenlose 
Version von furnplan auf unserer Homepage zum Download bereit: www.gwinner.de

//   MISANO CAN BE PLANNED IN ONLY A FEW MINUTES.
Using a professional planning programme – furnplan – your retailer can draw up 3D plans 
of your chosen furniture in full colour. If you‘d rather plan your furniture at home, 
a free version of furnplan is available to download from our website: www.gwinner.de

A

Tische / tables 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

A

Kastenmöbel / cabinet furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

MI41-SV  B 105,6 x H 161,6 cm Z11-1  B 48,8 x H 196,8 cmMI51  B 105,6 x H 147,8 cm
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// Front und Korpus außen und innen seidenmatt lackiert, 
 in den Farben weiß, fango oder anthrazit.
//   Akzentbereiche in massiver Wildeiche (gebürstet, natur geölt) 
 oder in Edelfurnier Balkeneiche Struktur terra.
// Variantenreich und vielseitig durch modulares Baukastensystem.
// Moderne LED-Lichttechnik.
// Elektrostaufach mit Funkfernbedienung zum Schalten der Beleuchtung.
// Mit komfortabler push-to-open-Funktion bei Türen und Schubkästen.
//   Griffplätchen auf Wunsch erhältlich.
//   Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik, 
 inkl. serienmäßiger Türdämpfung.
//   Schubkästen laufen auf Quadro-Vollauszügen mit Softeinzug und Dämpfung.
//   Vitrinentüren und Glaseinlegeböden in Floatglas grau.
//   Made in Black Forest.

// Front and carcase in matt silk lacquer on the interior and exterior, available 

 in white, fango or anthracite.

// Contrasting surfaces in solid wild oak (brushed, natural oiled) or in veneered textured 

 terra oak timber.

//   Versatile modular system.

//   Modern led lighting technology.

//   Electrical storage compartment with radio remote control to operate the lighting.

// With convenient push-to-open function on doors and drawers.

// Bar handles available on request.

// Three-way-adjustable, fast-assembly door hinges, soft-close as standard.

//   Drawers are mounted on soft-close, full-extension Quadro runners.

// Display-unit doors and glass shelves in grey float glass.

//   Made in the Black Forest.

>     Wenn Sie sich für MISANO entscheiden, treffen Sie eine Wahl für Qualität, für die es auch ganz offiziell Brief und Siegel gibt. 
Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen „Goldenes M“. Geprüft nach RAL-GZ430. Weitere Infos unter: www.dgm-moebel.de
Darüber hinaus zeigt sich unser Qualitätsanspruch im gesamten Produktionsprozess, bei der Material-Auswahl, der sorgfältigen Verarbeitung und 
schließlich im fertigen Produkt. Hochwertige Furniere werden für Akzentbereiche, sowie Tischplatten eingesetzt. Dabei beweisen kompetente 
Furnier-Spezialisten bei Auswahl und Zusammenstellung langjährige Erfahrung und handwerkliches Feingefühl. Für die Herstellung von Furnier-
blättern werden ausgewählte Baumstämme verwendet. Unsere seidenmatt lackierten Oberflächen werden mit modernster und umweltschonender 
Technologie hergestellt. Im Rahmen des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, Material- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

>     When you pick a MISANO you are choosing quality that has been signed and sealed. Awarded the „Golden M“ – the RAL mark 
of quality. Tested as per RAL-GZ430. Further information is available online: www.dgm-moebel.de 
Furthermore, our dedication to quality can be seen throughout the production process: from choosing the right materials and processing them 
carefully, to the finished product. High-quality veneers are used for contrasting surfaces and tabletops. Our veneer experts are keen to 
demonstrate their many years of experience and craftsmanship when choosing and combining veneers. Only carefully selected tree trunks are 
used to manufacture veneer sheets. Our matt silk lacquered surfaces are manufactured using the latest environmentally friendly technology. 
Subject to errors, as well as design, colour and material modifications as part of technical progress.

MI1  B 348,5 x H 176 cm MI2  B 325 x H 214,5 cm MI3  B 356 x H 196 cm MI4  B 341 x H 205,7 cm

MI23  B 325 x H 214,5 cm MI27  B 325 x H 178,3 cm MI28  B 325 x H 178,3 cm MI31  B 195 x H 142 cm

SB22  B 195 x H 73,6cm SB43  B 227,5 x H 73,6 cmSB1  B 162,5 x H 91,2 cmMI32  B 227,5 x H 142 cm

MI5  B 350 x H 196,8 cm MI6  B 317 x H 169,6 cm MI7  B 325 x H 178,3 cm MI22  B 325 x H 214,5 cm

*FURNIER ist ein einzigartiges Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede zu Ausstellungsprodukten 
und Prospektabbildungen lassen sich nicht vermeiden. Es sind Echtheitsmerkmale, 
die dem Möbel erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück zu einem Unikat werden lassen.
*VENEER is a unique, natural product. Colour and texture differences between display models and 

brochure images are unavoidable. these are authentic features that lend the furniture its natural beauty and 

transform every piece into something unique.

01 Lack weiß  //  White lacquer

02 Lack fango  //  Fango lacquer

03 Lack anthrazit  //  Anthracite lacquer

04 Wildeiche massiv gebürstet natur geölt
 //  Solid wild oak, brushed, natural oiled

05 Balkeneiche Struktur terra furniert*
 //  Textured terra oak timber

01 02 03 05

Q U A L I T Y  S Q U A R E D

//   MISANO WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT. 
Mit den Profi-Planungsprogramm furnplan kann Ihnen Ihr Fachhändler Ihr 
Wunschmöbel in 3D und Farbe erstellen. Für die Planung zuhause steht eine kostenlose 
Version von furnplan auf unserer Homepage zum Download bereit: www.gwinner.de

//   MISANO CAN BE PLANNED IN ONLY A FEW MINUTES.
Using a professional planning programme – furnplan – your retailer can draw up 3D plans 
of your chosen furniture in full colour. If you‘d rather plan your furniture at home, 
a free version of furnplan is available to download from our website: www.gwinner.de

A

Tische / tables 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

A

Kastenmöbel / cabinet furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

MI41-SV  B 105,6 x H 161,6 cm Z11-1  B 48,8 x H 196,8 cmMI51  B 105,6 x H 147,8 cm
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FE61  B 325 x H 196,9 cm FE63  B 260 x H 196,9 cm

FE1  B 357,5 x H 186,8 cm FE2  B 325 x H 205,7 cm FE3  B 292,5 x H 205,7 cm

FE52  B 130 x H 144,1 cmFE51  B 130 x H 144,1 cm

FE10  B 292,5 x H 205,7 cm

01 Balkeneiche Honig* I Honey oak timber*
02 Astnussbaum Natur* I Natural knotty walnut*
03 Betonoptik I Concrete look
04 Rostoptik I Rust look
05 Marmoroptik Nero I Nero marble look 
06 Lack Weiß I White lacquer
07 Lack Fango I Fango lacquer
08 Lack Taupe I Taupe lacquer

FE13  B 325 x H 205,7 cm FE20  B 325 x H 205,7 cmFE18  B 292,5 x H 186,8 cm

FE42  B 195 x H 91,3 cmFE31  B 325 x H 205,7 cm FE35  B 260 x H 152,9 cm FE41  B 195 x H 91,3 cm
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// Front und Korpus außen und innen seidenmatt lackiert, 
 in den Farben weiß, fango oder anthrazit.
//   Akzentbereiche in massiver Wildeiche (gebürstet, natur geölt) 
 oder in Edelfurnier Balkeneiche Struktur terra.
// Variantenreich und vielseitig durch modulares Baukastensystem.
// Moderne LED-Lichttechnik.
// Elektrostaufach mit Funkfernbedienung zum Schalten der Beleuchtung.
// Mit komfortabler push-to-open-Funktion bei Türen und Schubkästen.
//   Griffplätchen auf Wunsch erhältlich.
//   Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik, 
 inkl. serienmäßiger Türdämpfung.
//   Schubkästen laufen auf Quadro-Vollauszügen mit Softeinzug und Dämpfung.
//   Vitrinentüren und Glaseinlegeböden in Floatglas grau.
//   Made in Black Forest.

// Front and carcase in matt silk lacquer on the interior and exterior, available 

 in white, fango or anthracite.

// Contrasting surfaces in solid wild oak (brushed, natural oiled) or in veneered textured 

 terra oak timber.

//   Versatile modular system.

//   Modern led lighting technology.

//   Electrical storage compartment with radio remote control to operate the lighting.

// With convenient push-to-open function on doors and drawers.

// Bar handles available on request.

// Three-way-adjustable, fast-assembly door hinges, soft-close as standard.

//   Drawers are mounted on soft-close, full-extension Quadro runners.

// Display-unit doors and glass shelves in grey float glass.

//   Made in the Black Forest.

>     Wenn Sie sich für MISANO entscheiden, treffen Sie eine Wahl für Qualität, für die es auch ganz offiziell Brief und Siegel gibt. 
Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen „Goldenes M“. Geprüft nach RAL-GZ430. Weitere Infos unter: www.dgm-moebel.de
Darüber hinaus zeigt sich unser Qualitätsanspruch im gesamten Produktionsprozess, bei der Material-Auswahl, der sorgfältigen Verarbeitung und 
schließlich im fertigen Produkt. Hochwertige Furniere werden für Akzentbereiche, sowie Tischplatten eingesetzt. Dabei beweisen kompetente 
Furnier-Spezialisten bei Auswahl und Zusammenstellung langjährige Erfahrung und handwerkliches Feingefühl. Für die Herstellung von Furnier-
blättern werden ausgewählte Baumstämme verwendet. Unsere seidenmatt lackierten Oberflächen werden mit modernster und umweltschonender 
Technologie hergestellt. Im Rahmen des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, Material- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

>     When you pick a MISANO you are choosing quality that has been signed and sealed. Awarded the „Golden M“ – the RAL mark 
of quality. Tested as per RAL-GZ430. Further information is available online: www.dgm-moebel.de 
Furthermore, our dedication to quality can be seen throughout the production process: from choosing the right materials and processing them 
carefully, to the finished product. High-quality veneers are used for contrasting surfaces and tabletops. Our veneer experts are keen to 
demonstrate their many years of experience and craftsmanship when choosing and combining veneers. Only carefully selected tree trunks are 
used to manufacture veneer sheets. Our matt silk lacquered surfaces are manufactured using the latest environmentally friendly technology. 
Subject to errors, as well as design, colour and material modifications as part of technical progress.

MI1  B 348,5 x H 176 cm MI2  B 325 x H 214,5 cm MI3  B 356 x H 196 cm MI4  B 341 x H 205,7 cm

MI23  B 325 x H 214,5 cm MI27  B 325 x H 178,3 cm MI28  B 325 x H 178,3 cm MI31  B 195 x H 142 cm

SB22  B 195 x H 73,6cm SB43  B 227,5 x H 73,6 cmSB1  B 162,5 x H 91,2 cmMI32  B 227,5 x H 142 cm

MI5  B 350 x H 196,8 cm MI6  B 317 x H 169,6 cm MI7  B 325 x H 178,3 cm MI22  B 325 x H 214,5 cm

*FURNIER ist ein einzigartiges Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede zu Ausstellungsprodukten 
und Prospektabbildungen lassen sich nicht vermeiden. Es sind Echtheitsmerkmale, 
die dem Möbel erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück zu einem Unikat werden lassen.
*VENEER is a unique, natural product. Colour and texture differences between display models and 

brochure images are unavoidable. these are authentic features that lend the furniture its natural beauty and 

transform every piece into something unique.

01 Lack weiß  //  White lacquer

02 Lack fango  //  Fango lacquer

03 Lack anthrazit  //  Anthracite lacquer

04 Wildeiche massiv gebürstet natur geölt
 //  Solid wild oak, brushed, natural oiled

05 Balkeneiche Struktur terra furniert*
 //  Textured terra oak timber

01 02 03 05

Q U A L I T Y  S Q U A R E D

//   MISANO WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT. 
Mit den Profi-Planungsprogramm furnplan kann Ihnen Ihr Fachhändler Ihr 
Wunschmöbel in 3D und Farbe erstellen. Für die Planung zuhause steht eine kostenlose 
Version von furnplan auf unserer Homepage zum Download bereit: www.gwinner.de

//   MISANO CAN BE PLANNED IN ONLY A FEW MINUTES.
Using a professional planning programme – furnplan – your retailer can draw up 3D plans 
of your chosen furniture in full colour. If you‘d rather plan your furniture at home, 
a free version of furnplan is available to download from our website: www.gwinner.de

A

Tische / tables 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

A

Kastenmöbel / cabinet furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

MI41-SV  B 105,6 x H 161,6 cm Z11-1  B 48,8 x H 196,8 cmMI51  B 105,6 x H 147,8 cm
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FE7  B 360 x H 196,9 cm

*FURNIER ist ein einzigartiges Naturprodukt. Farb- und  
Strukturunterschiede zu Ausstellungsprodukten und Prospekt- 
abbildungen lassen sich nicht vermeiden. Es sind Echtheits-
merkmale, die dem Möbel erst die natürliche Schönheit  
verleihen und jedes Stück zu einem Unikat werden lassen.

*VENEER is a unique, natural product. Colour and texture  
differences between display models and brochure images are 
unavoidable. These are authentic features that lend the furni-
ture its natural beauty and transform every piece into something 

DESINO WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT.
Mit dem Profi-Planungsprogramm furnplan kann Ihnen Ihr 
Fachhändler Ihr Wunschmöbel in 3D und Farbe erstellen. Für 
die Planung  zu Hause steht eine kostenlose Version von furnplan  
auf unserer Homepage zum Download bereit: 
www.kubo-moebel.de

DESINO CAN BE PLANNED IN ONLY A FEW MINUTES.
Using a professional planning programme – furnplan – your  
retailer can draw up 3D plans of your chosen furniture in full colour. 
If you‘d rather plan your furniture at home, a free version of furn-
plan is available to download from our website: www.kubo-moebel.de

Wenn Sie sich für DESINO entscheiden, treffen Sie eine Wahl 
für Qualität, für die es auch ganz offiziell Brief und Siegel 
gibt. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen „Goldenes M“.  
Geprüft nach RAL-GZ430. Weitere Infos unter: www.dgm-moebel.de. 
Darüber hinaus zeigt sich unser Qualitätsanspruch im gesamten  
Produktionsprozess, bei der Materialauswahl, der sorgfältigen 
Verarbeitung und schließlich im fertigen Produkt. Hochwertige 
Furniere werden für die Kastenmöbel sowie Tischplatten einge-
setzt. Dabei beweisen kompetente Furnierspezialisten bei der 
Auswahl und Zusammenstellung langjährige Erfahrung und 
handwerkliches Feingefühl. Für die Herstellung von Furnier-
blätter werden ausgewählte Baumstämme verwendet. Unse-
re seidenmatt lackierten Oberflächen werden mit modernster 
und umweltschonender Technologie hergestellt. Im Rahmen 
des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, Material- und 
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

With DESINO you are choosing quality that has been  
signed and sealed. Awarded the ”Golden M” – the RAL mark 
of quality. Tested as per RAL-GZ430. Further information is 
available online: www.dgm-moebel.de. Furthermore, our  
dedication to quality can be seen throughout the production 
process: from choosing the right materials and processing 
them carefully, to the finished product. High-quality veneers 
are used for contrasting surfaces and tabletops. Our veneer  
experts are keen to demonstrate their many years of  
experience and craftsmanship when choosing and combining  
veneers. Only carefully selected tree trunks are used to  
manufacture veneer sheets. Our matt silk lacquered surfaces  
are manufactured using the latest environmentally friendly  
technology. Subject to errors, as well as design, colour and material  
modifications as part of technical progress.
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