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NATÜRLICH
KOMBINIERT

SIMPLY
COMBINED

NATURALLY

CALANO-F
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Combination BEF90 
Couchtisch I Coffee table CT405-110 

CALANO-F bringt moderne Natürlichkeit auf den 
Punkt. Im Fokus: hochwertiges Echtholzfurnier in 
Balkeneiche natur. Durch Lack- und Effektober-
flächen entstehen spannende Kombinationen, 
welche die natürliche Schönheit des Holzes weiter 
unterstreichen.

CALANO-F gets to the heart of modern natural-
ness. Spotlight on high-quality real-wood veneer 
in natural oak timber. Lacquer and effect surfaces 
merge to create exciting combinations that simply 
highlight the natural beauty of timber.

Alles in Balkeneiche natur, Lack weiß
All shown in natural oak timber, white lacquer

WOHNTRENDS  
INSPIRIERT VON DER 

NATUR

MADE IN 
BLACK 

FOREST

LIVING TRENDS  
INSPIRED BY  

NATURE

Combination Cover
BEF25 Balkeneiche natur, Lack anthrazit
Natural oak timber, anthracite lacquer
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Clear edges and perfeclty organised with glass 
supports to bring order. 

Klare Kanten und perfekt organisiert, mit den 
Glasstützen als Ordnungseinheit 

Combination BEF2
Sideboard BEF94
Couchtisch I Coffee table CT405-110

Alles in Balkeneiche natur, Lack fango
All shown in natural oak timber, fango lacquer

An unusual living-room range that can be per-
fectly adapted to your wishes and any room 
layout. An exceptional standalone pieces  
(sideboards, highboards and lowboards), wall 
units and a comprehensive shelving system 
provide countless individual combination  
options while offering plenty of storage space.

Ein außergewöhnliches Wohnprogramm, das 
sich perfekt auf Ihre Wünsche und jede Raum-
situation einstellt. Zusätzliche Solitärmöbel 
(Side-, High- und Lowboards), Hängeschränke 
und ein umfangreiches Regalsystem bieten 
zahlreiche individuelle Kombinationsmög-
lichkeiten und schaffen gleichzeitig jede 
Menge Stauraum.

NATURAL BEAUTY WITH PLENTY 
OF STORAGE 

NATÜRLICHE SCHÖNHEIT MIT 
BESONDERS VIEL STAURAUM
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WÄHLEN SIE IHREN FAVORITEN AUS UNSERER COUCHTISCH KOLLEKTION

CHOOSE YOUR FAVOURITE FROM OUR COFFEE TABLE COLLECTION

CT501-110 CT405-110CT408-85

Combination BEF30 Balkeneiche natur, Rostoptik I Natural oak timber, rust look
Sideboard UK4-313T Balkeneiche natur I Natural oak timber

NATÜRLICHER CHARME UND MODERNE 
GROSSZÜGIGKEIT.
Die Brücke als zentrales Designelement in Lack 
oder in Rost-, Beton- und Marmoroptik sowie 
Glas steht in reizvollem Kontrast zur Balken-
eiche. Intelligente LED-Lichttechnik und die 
perfekte Integration der Mediengeräte gehören 
ebenfalls zu dem innovativen Wohnprogramm.

NATURAL CHARM AND MODERN GENEROSITY.

The bridge – as a central element in lacquer or 
the rust, concrete or marble looks – and glass 
provides a charming contrast to the oak timber. 
Intelligent LED light technology and perfectly  
integrated media equipment is also part and 
parcel of this innovative living-room range.
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WÄHLEN SIE ZWISCHEN 
DEN EFFEKTOBERFLÄCHEN 
BETON-, ROST- UND  
MARMOROPTIK NERO. 

CHOOSE FROM THE  
EFFECT SURFACES  
CONCRETE, RUST OR 
MARBLE NERO LOOK. 

Bühnenreif präsentiert mit  
hinterleuchteten Vitrinen- und 
Glasböden. 

Stage-ready with back-lit display 
units and glass shelves. Combination BEF25 

Couchtisch I Coffee table CT500-110

Alles in Balkeneiche natur, Mamoroptik nero
All shown in natural oak timber, marbel look nero
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Mit dieser Speisezimmer Kollektion gestalten  
Sie Ihren neuen Essplatz ganz nach Ihrem  
persönlichen Gusto. In unserer umfangreichen  
Kollektion finden Sie jede Menge Ideen vom 
Esstisch über Stühle, Bänke und Beimöbel, 
optimal abgestimmt auf das Designkonzept 
von CALANO-F.

With this dining room collection, you can  
design your new dining area to suit your  
tastes perfectly. Our comprehensive collection  
includes a range of ideas from dining  
tables and chairs to benches and occasional  
furniture, all perfectly matched to the  
CALANO-F design concept.

Esstisch I Dining table ET521-200  
Mit Kopfauszug I With pull-out extension KA521-200
Sideboard UK4-313T
Vitrine I Display unit U11-401L | R

Alles in Balkeneiche natur
All shown in Natural oak timber

Sessel CAROLA Leder Toledo kobalt 
Armchair CAROLA Leather toledo kobalt

Stuhl CAROLA Leder Toledo smog
Chair CAROLA Leather toledo smog
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» Front und Korpus in Balkeneiche natur.
» Akzentbereiche in den Lacken seidenmatt weiß, fango und anthrazit oder in den  
   Effektoberflächen Beton-, Rost- oder Marmoroptik nero.
» Variantenreich und vielseitig durch 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  
   in Edelstahloptik oder anthrazit.
» Vitrinentüren und Glaseinlege- 
   böden in Floatglas klar.
» Made in Black Forest.

QUALITÄT

QUALITY
» Impressive veneer in natural oak timber.
» Carefully selected effect surfaces: concrete, rust and marble nero effect look.
» High-quality, solvent-free lacquers.
» Countless variations and versatility thanks to the modular design.
» Modern led lighting technology.
» 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 in a stainless steel look or anthracite.
» Display-unit doors and glass shelves in clear float glass.
» Made in Black Forest. 

Vitrine I Display unit U11-401 LIR Balkeneiche natur I Natural oak timber
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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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BEF62 B 195 x H 144,1 cm

BESB13 B 195 x H 85 cm

U11-401 L|R B 65 x H 196,9 cm

BESB14 B 130 x H 85 cm

BEF01 B 325 x H 196,9 cm BEF02 B 341 x H 196,9 cm BEF23 B 342 x H 196,9 cm BEF24 B 293 x 178 cm

BEF61 B 130 x H 144,1 cm

UK4-313T B 195 x H 73,7 cm

BEF95 B 133,3 x H 108,9-213,2 cm

UK4-301D B 130 x H 73,7 cm

BEF25 B 309 x H 203,7 cm

01 Lack weiß I White lacquer
02 Lack fango I Fango lacquer
03 Lack anthrazit I Anthracite lacquer
04 Betonoptik I Concrete look
05 Rostoptik I Rust look
06 Mamoroptik nero I Marble nero look 
07 Balkeneiche natur* I Natural oak timber*

BEF26 B 293 x H 179,3 cm BEF28 B 357 x H 213,2 cm BEF29 B 260 x H 179,3 cm

BEF94 B 247,1 x H 73,7-213,2 cmBEF30 B 341 x H 179,3 cm BEF85 B 328,3 x H 213,2 cm BEF90 B 279,6 x H 213,2 cm

01

0705

02

06

03

04

Wenn Sie sich für CALANO-F 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. Unsere 
seidenmatt lackierten Oberflächen werden mit modernster 
und umweltschonender Technologie hergestellt. Im Rahmen 
des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, Material- und 
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

With CALANO-F 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 qua-
lity can be seen throughout the production process: from 
choosing the right materials and processing them careful-
ly, 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 experien-
ce and craftsmanship when choosing and combining ve-
neers. Only carefully selected tree trunks are used to ma-
nufacture 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.

*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 furniture 
its natural beauty and transform every piece into something unique.
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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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CALANO-F WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT.
Mit dem Profi-Planungsprogramm furnplan kann Ihnen Ihr 
Fachhändler Ihr Wunschmöbel in 3D und Farbe erstellen. 

CALANO-F 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. 



MADE IN 
BLACK 
FOREST

®




