GREAT DIVERSITY
FOR DIVERSE
MEDIA

GROSSE VIELFALT
FÜR VIELFÄLTIGE
MEDIEN

KUBO MEDIA

M AD E IN
B L AC K
FOREST
WOHNTRENDS
INSPIRIERT VON DER
NATUR
LIVING TRENDS
INSPIRED BY
NATURE

Combination MC906 Lack Weiß, Balkeneiche Honig I White lacquer, honey oak timber

Combination Cover
MC968 Lack Weiß, Balkeneiche Honig
White lacquer, honey oak timber
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Die Vision von KUBO MEDIA ist es jedes Wohnzimmer in einen multimedialen Erlebnisraum zu verwandeln. Mit einer überaus variablen, dabei aber
immer souveränen Medienlösung, die den Anforderungen moderner TV- und Soundsysteme in jeder
Beziehung gerecht wird. Mit seinem wegweisenden Design, einer hohen Funktionalität und dem
KUBO MEDIA typischen Qualitätsstandard erfüllt
dieses Programm jeglichen Anspruch an sämtliche
Bedürfnisse.

The KUBO MEDIA vision transforms every
living room into a special space for multimedia experiences. A space which is highly flexible, with a
confidently superior media solution that meets the
needs of contemporary TV and sound systems in
every possible way. With its pioneering design,
exemplary functionality and renowned KUBO
MEDIA quality, this range meets all requirements
in more than one way.
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Mit einer umfangreichen Modellpflege
wird KUBO MEDIA neu interpretiert und
weiter modernisiert.
Introducing a modernised version of KUBO
MEDIA to enhance the model‘s modernity.

Combination MC968
Sideboard SB4-13
Couchtisch I Coffee table CT501-110
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Alles in Lack Anthrazit, Astnussbaum Natur
All shown in anthracite lacquer, natural knotty walnut
5

Die Spange als charakterliches Designelement von KUBO MEDIA setzt das Modell gekonnt in Szene. Elegant-modern
kombiniert in Lack Fango mit Astnussbaum Natur und hochwertigen Details,
welche die Qualität weiter unterstreichen
sowie ein innovatives LED-Lichtsystem,
das für eine stimmungsvolle Atmosphäre
in jedem Zuhause sorgt.
The supporting section is used as a central
design element to perfectly stage the model’s uniqueness. Choose the elegant combination of fango lacquer and natural knotty
walnut to create a modern eyecatcher in
any room. High quality details show the
love of quality, and innovative LED lighting
provides a pleasant, cosy atmosphere.

Combination MC967 I Highboard HB8-20 Couchtisch I Coffeetable CT302-85L
Alles in Lack Fango, Astnussbaum Natur I All shown in fango lacquer, natural knotty walnut
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Mit einem hohen Maß an Flexibilität, Variabilität
und Kombinationsfreude, fügt sich KUBO
MEDIA überzeugend in jedes Raumkonzept
ein. Optische Akzente werden gesetzt ohne zu
dominieren und sämtliche Voraussetzungen für
ein jederzeit einzigartiges multimediales Erlebnis
werden ideal geschaffen. Erhältlich in Balkeneiche Honig, Astnussbaum Natur und Wildkernbuche Natur in Kombination mit den Lackfarben
Weiß, Fango, Taupe oder Anthrazit.

With a high level of flexibility, variability and a great
number of combinations, KUBO MEDIA fits perfectly into any room design with perfect ease, producing visual highlights without dominating. It also
provides the right conditions for a multimedia experience that never stops being unique. Available
in honey oak timber, natural knotty walnut and
natural wild core beech in combination with white,
fango, taupe or anthracite lacquers.

Combination MC969
Highboard HB8-20
Couchtisch I Coffee table CT302-85
Soundfront | Sound
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Alles in Lack Weiß, Balkeneiche Honig
All shown in honey oak timber, white lacquer
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Combination MC906 I Sideboard SB4-5 Lack Weiß, Wildkernbuche Natur I White lacquer, natural wild core beech

CT405-110
Balkeneiche Honig, Betonoptik
Honey oak timber, concrete look
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CT403-85
Astnussbaum Natur
Natural knotty walnut

CTV110F
Lack Fango, Balkeneiche Honig
Fango lacquer, honey oak timber

Kombinationen mit Lack- oder Holzfokus:
KUBO MEDIA bietet das richtige Design für jeden Geschmack und begeistert als planbares
Wohnprogramm mit einem umfangreichen
Sortiment an High-, Low- und Sideboards. Abgerundet durch den passenden Couchtisch aus
einer Vielzahl von unterschiedlichen Modellen
und Ausführungen.

Combinations focusing on lacquer or veneered finishes: KUBO MEDIA offers the perfect
design for any taste and convinces as a modular
living system with a wide range of standalone
pieces (sideboards, highboards and lowboards).
Perfectly combined with a matching coffee table,
available in various finishes and models.
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NATÜRLICHER CHARM
GEPAART MIT HÖCHSTER
FUNKTIONALITÄT
KUBO MEDIA liefert mit einer Holzfront noch
mehr natürliche Wärme und Wohnlichkeit
für jedes Zuhause. Modern interpretiert
in der modelltypischen Formsprache und
funktional durchdacht bis ins kleinste Detail,
sind ideale Lösungen zur Kabelverstauung,
Medienintegration und Schubkasteneinteilung
für ausreichend Stauraum und Ordnung frei
planbar.

NATURAL CHARM IN
COMBINATION WITH
DETAILED FUNCTIONALITY
With a wooden front, KUBO MEDIA provides
even more natural warmth and cosiness for
every home. Ideal solutions for organising
cables, integrating media and tidying drawers
provide plenty of storage and order in any configuration imaginable. And let’s not forget the
model’s typical design language interpreted
in a modern way and thought-out down to the
smallest detail.

Combination MC921-SV
Highboard HB8-6
Couchtisch I Coffee table CT501-110
Alles in Balkeneiche Honig, Lack Weiß
All shown in white lacquer, honey oak timber
12

13

Combination MC966-SV I Sideboard SB4-6 I Couchtisch I Coffee table CT501-85
Alles in Lack Fango, Balkeneiche Honig I All shown in fango lacquer, honey oak timber

Ein KUBO MEDIA Wohnprogramm das für jede Wohnsituation die perfekte
Lösung bietet! Wählen Sie aus einer Vielzahl an Kombinationen, eleganten
Vitrinen und markanten Wandpaneelen, in den Lackfarben Anthrazit, Fango,
Taupe oder Weiß in Kombination mit den Edelfurnieren Astnussbaum Natur,
Balkeneiche Honig oder Wildkernbuche Natur Ihren Favoriten.
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A KUBO MEDIA living-room range which offers the perfect solution for any
home! Choose your favorite between compact wall units, elegant display units
and eye-catching wall panels in the lacquer colours anthracite, fango, taupe
or white combined with the veneered in honey oak timber, natural knotty
walnut and natural wild core beech.
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QUALITÄT
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

IM

Q U A D R A T
QUALITY SQUARED

» Front und Korpus außen und innen seidenmatt lackiert, in den Farben
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
Weiß, Fango, Taupe und Anthrazit.
» Front und Korpus außen in den Edelfurnieren Balkeneiche Honig, Astnussbaum Natur
und Wildkernbuche Natur.
» Variantenreich und vielseitig durch ein multimediales Baukastensystem.
» Moderne LED-Lichttechnik.
MI23 B 325 x H 214,5 cm erhältlich
MI27in
B 325
x H 178,3glänzend
cm
MI28 Edelstahloptik.
B 325 x H 178,3 cm
MI31 B 195 x H 142 cm
» Griffausführungen
Chrom
oder
» Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik inkl. serienmäßiger
Türdämpfung.
» Schubkästen laufen auf Quadro-Vollauszügen mit Softeinzug und Dämpfung.
» Vitrinentüren und Paneelböden aus Glas Parsol Grau, Glaseinlegeböden
B 227,5 x H 142 cm
SB1 B 162,5 x H 91,2 cm
SB22 B 195 x H 73,6cm
SB43 B 227,5 x H 73,6 cm
ausMI32
Klarglas.
» Made in Black Forest.

MI41-SV B 105,6 x H 161,6 cm

MI51 B 105,6 x H 147,8 cm

// 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 Furnierblättern 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.

Z11-1 B 48,8 x H 196,8 cm

QUALITY

03

04

* 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.
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05

01
02
03
04
05

Lack weiß // White lacquer
Lack fango // Fango lacquer
Lack anthrazit // Anthracite lacquer
Wildeiche massiv gebürstet natur geölt
// Solid wild oak, brushed, natural oiled
Balkeneiche Struktur terra furniert*
// Textured terra oak timber

für die Möbelindustrie

Climate Pact for the furniture industry
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
.
Prüfnummer / control number


EMISSIONSKLASSE

EMISSIONSKLAS

Kastenmöbel / cabinet furniture
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
 
Kollektion / collection / Modell / model
  
Prüfnummer / control number


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

Kollektion / collection / Modell / m
   
Prüfnummer / control number


für Möbel
Emission class for furniture

A
B
C
D

H19740010

02

www.dgm-moebel.de

01

» Front
in matt
silk
lacquer
onhas
the
interior
available
inRAL
white,
> and
Whencarcase
you pick a MISANO
you are
choosing
quality that
been
signed and and
sealed.exterior,
Awarded the „Golden
M“ – the
mark
of quality.
Tested
as per
RAL-GZ430. Further information is available online: www.dgm-moebel.de
fango,
taupe
and
anthracite.
Furthermore, our dedication to quality can be seen throughout the production process: from choosing the right materials and processing them
» Front
and tocarcase
in honey
timber,
natural
walnut
andexperts
natural
wild
carefully,
the finished veneered
product. High-quality
veneers oak
are used
for contrasting
surfacesknotty
and tabletops.
Our veneer
are keen
to
theirthe
manyexterior.
years of experience and craftsmanship when choosing and combining veneers. Only carefully selected tree trunks are
coredemonstrate
beech on
used to manufacture veneer sheets. Our matt silk lacquered surfaces are manufactured using the latest environmentally friendly technology.
» Versatile
multimedia
Subject tomodular
errors, as well
as design, colour system.
and material modifications as part of technical progress.
» Modern LED lighting.
» Handle
designs available in polished chrome or stainless steel look.
// MISANO WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT.
Mit
den
Profi-Planungsprogramm
furnplan kann Ihnen door
Ihr Fachhändler
Ihr soft-close as standard.
» Three-way-adjustable,
fast-assembly
hinges,
Wunschmöbel in 3D und Farbe erstellen. Für die Planung zuhause steht eine kostenlose
Version von
auf unserer
zum Download
bereit: www.gwinner.de
» Drawers
arefurnplan
mounted
on Homepage
soft-close,
full-extension
Quadro runners.
// MISANO CAN
BE PLANNED
IN ONLY Ashelves
FEW MINUTES.
» Display-unit
doors
and paneel
in
Using a professional planning programme – furnplan – your retailer can draw up 3D plans
parsol
grey
glass,
glass
shelves
in
clear
glass.
of your chosen furniture in full colour. If you‘d rather plan your furniture at home,
KLIMAPAKT
a free version of furnplan is available to download from our website: www.gwinner.de
» Made in the Black Forest.

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

A

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

für Möbel
Emission class for furni

A
B
C
D

A

Emissionsklasse für Möbel nac
RAL-Registrierung RAL-RG
der Deutschen Gütegemeinsc
Möbel • Emission class for f
ture according to RAL-RG 4
www.emissionslabel.de
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MI1 B 348,5 x H 176 cm

MC906 B 308,8 x H 198,2 cm

MC921 B 342,8 x H 198,2 cm

MI2 B 325 x H 214,5 cm

MC968 B 329 x H 201,3 cm

MI5 B 350 x H 196,8 cm

MI3 B 356 x H 196 cm

MC969 B 329 x H 201,3 cm

MI6 B 317 x H 169,6 cm

MI7 B 325 x H 178,3 cm

Wenn Sie sich für KUBO MEDIA 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
MI4 B 341 x H 205,7
cm Materialauswahl, der sorgfältigen
Verarbeitung und schließlich im fertigen Produkt. Hochwertige
Furniere werden für die Kastenmöbel sowie Tischplatten eingesetzt. Dabei beweisen kompetente Furnierspezialisten bei der
Auswahl und Zusammenstellung langjährige Erfahrung und
handwerkliches Feingefühl. Für die Herstellung von Furnierblätter werden ausgewählte Baumstämme verwendet. Unsere seidenmatt lackierten Oberflächen werden mit modernster
und umweltschonender Technologie hergestellt. Im Rahmen
MI22 B 325Fortschritts
x H 214,5 cm sind Irrtum, Farb-, Material- und
des technischen
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

With KUBO MEDIA 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 Front und Korpus a
available online: www.dgm-moebel.de. Furthermore, our in den Farben weiß
// Akzentbereiche in m
dedication to quality can be seen throughout the production
IM
process:
from choosing the right materials and processing oder in Edelfurnier
// Variantenreich und
them carefully, to the finished product. High-quality veneers
// Moderne LED-Lich
are used for contrasting surfaces and tabletops. Our veneer
experts are keen to demonstrate their many years //of Elektrostaufach m
// Mit komfortabler pu
experience and craftsmanship when choosing and combining
veneers. Only carefully selected tree trunks are used //to Griffplätchen auf W
// Türscharniere 3-fa
Q U A L I T Yveneer
S Q Usheets.
A R E Our
D matt silk lacquered surfaces
manufacture
are manufactured using the latest environmentally friendly inkl. serienmäßige
// Schubkästen laufe
technology. Subject to errors, as well as design, colour and material
// Vitrinentüren und G
modifications as part of technical progress.

QUALITÄT
Q U A D R A T

//

Made in Black Fore

//

Front and carcase in
in white, fango or an
Contrasting surfaces
terra oak timber.
Versatile modular s
Modern led lighting
Electrical storage co
With convenient pus
Bar handles availab
Three-way-adjustab
Drawers are mount
Display-unit doors a
Made in the Black F

//

SP1 B 228,8 x H 76,2 cm

SP42 B 228,8 x H 76,2 cm

SP56 B 261,3 x H 75,6 cm

MI23 B 325 x H 214,5 cm

SP70 B 261,3 x H 75,6 cm

SP140 B 293,8 x H 75,6 cm

MI27 B 325 x H 178,3 cm

SK141 B 293,8 x H 75,6 cm

MI32 B 227,5 x H 142 cm

SB4-5 B 197,7 x H 81,8 cm

SP57 B 261,3 x H 75,6 cm

SB4-14 B 197,7 x H 81,8 cm

MI31 B 195 x H 142 cm

SB22 B 195 x H 73,6cm

SB43 B 227,5 x H 73,6 cm

SK71 B 261,3 x H 75,6 cm

SB1 B 162,5 x H 91,2 cm

HB8-11 B 116,4 x H 145,4 cm
MI41-SV B 105,6 x H 161,6 cm

MI28 B 325 x H 178,3 cm

> Wenn Sie sich für MISANO entscheiden, treffen Sie eine Wahl für Qualität, für die es a
Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen „Goldenes M“. Geprüft nach RAL-GZ430. Weitere Info
Darüber hinaus zeigt sich unser Qualitätsanspruch im gesamten Produktionsprozess, bei der M
schließlich im fertigen Produkt. Hochwertige Furniere werden für Akzentbereiche, sowie Tisch
Furnier-Spezialisten bei Auswahl und Zusammenstellung langjährige Erfahrung und handwerk
blättern werden ausgewählte Baumstämme verwendet. Unsere seidenmatt lackierten Oberfläc
Technologie hergestellt. Im Rahmen des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, Material-

HB8-20 B 132,6 x H 145,4 cm

MI51 B 105,6 x H 147,8 cm

//
//
//
//
//
//
//
//
//

Z11-1 B 48,8 x H 196,8 cm

> When you pick a MISANO you are choosing quality that has been signed and sealed. Aw
of quality. Tested as per RAL-GZ430. Further information is available online: www.dgm-m
Furthermore, our dedication to quality can be seen throughout the production process: from
carefully, to the finished product. High-quality veneers are used for contrasting surfaces an
demonstrate their many years of experience and craftsmanship when choosing and combin
used to manufacture veneer sheets. Our matt silk lacquered surfaces are manufactured usin
Subject to errors, as well as design, colour and material modifications as part of technical p
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01 Lack Weiß I White lacquer
02 Lack Fango I Fango lacquer
* FURNIER ist ein einzigartiges Naturprodukt. Farb- und Strukturunterschiede zu Ausstellungsprodukten
03 Lack Taupe I Taupe lacquer
und Prospektabbildungen lassen sich nicht vermeiden. Es sind Echtheitsmerkmale,
04 Lack Anthrazit I Anthracite lacquer
die dem Möbel erst die natürliche Schönheit verleihen und jedes Stück zu einem Unikat werden lassen.
05 Astnussbaum Natur* I Natural knotty walnut*
* VENEER is a unique,
natural product.
Colour
and texture
differences between display models and
06 Balkeneiche
Honig*
I Honey
oak timber*
brochure images
unavoidable. these
are authentic
features
the furniture its natural beauty and
07are
Wildkernbuche
Natur*
I Natural
wild that
corelend
beech*
transform every piece into something unique.
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06

07

01

Lack weiß // White lacquer

05

// Solid wild oak, brushed, natural oiled
Balkeneiche Struktur terra furniert*
// Textured terra oak timber

*VENEER
is a unique, natural product. Colour and texture
02 Lack fango // Fango lacquer
differences between display models and brochure images are
03 Lack anthrazit // Anthracite lacquer
unavoidable. These are authentic features that lend the furni04 Wildeiche massiv gebürstet natur geölt
ture its natural beauty and transform every piece into something

KUBO MEDIA WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN
GEPLANT.
Mit dem Profi-Planungsprogramm furnplan kann Ihnen Ihr
Fachhändler
Ihr Wunschmöbel
in 3D undMINUTEN
Farbe erstellen.
Für
// MISANO WIRD
KONKRET – IN WENIGEN
GEPLANT.
die
zu Hause steht einefurnplan
kostenlose
von
furnplan Ihr
Mit Planung
den Profi-Planungsprogramm
kannVersion
Ihnen Ihr
Fachhändler
auf
unserer Homepage
zumerstellen.
Download
Wunschmöbel
in 3D und Farbe
Fürbereit:
die Planung zuhause steht eine kostenlose
Version von furnplan auf unserer Homepage zum Download bereit: www.gwinner.de
www.kubo-moebel.de
KUBO
MEDIA
CAN
PLANNED
IN ONLY
A FEW
MINUTES.
// MISANO
CAN
BE BE
PLANNED
IN ONLY
A FEW
MINUTES.
Using
professional
planning
programme
furnplan
your
Using a a
professional
planning
programme
– furnplan –
– your
retailer–can
draw up 3D plans
retailer
can draw
upin3D
yourrather
chosen
in full
of your chosen
furniture
fullplans
colour.of
If you‘d
planfurniture
your furniture
at home,
colour.
If you‘d
rather plan
your furniture
atfrom
home,
free version
a free version
of furnplan
is available
to download
our awebsite:
www.gwinner.de
of furnplan is available to download from our website:
www.kubo-moebel.de

www.dgm-moebel.de

01

*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 Schön05
heit verleihen
und jedes Stück zu einem Unikat werden lassen.
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MADE I N
BL ACK
FO R EST

®

