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Combination BE30 Lack kaschmir, Balkeneiche natur I Cashmere lacquer, natural oak timber

CALANO begeistert durch sein klares und 
durchdachtes Designkonzept. Spannende 
Kombinationen aus edlem Lack und hoch-
wertigem Echtholzfurnier werden durch 
neue Optiken und Materialvarianten ergänzt.  
Besondere Akzente und Elemente sorgen für 
eine erstaunliche Vielfalt. Auch aktuellste 
Medientechnik lässt sich unkompliziert inte-
grieren. Hier passt einfach alles und CALANO  
überzeugt langfristig mit innovativen Ideen 
und Weitblick.

CALANO stands out thanks to its clear and 
clever design concept. Our exciting range 
of lacquers and veneers has been further  
complemented by new finishes and materials. 
Specific elements and accents offer a wealth 
of variety, even seamlessly integrating the  
latest media technology. Everything simply fits 
together perfectly. Be inspired by the innovative 
ideas and vision of CALANO.

WOHNTRENDS  
INSPIRIERT VON DER 

NATUR

MADE IN 
BLACK 

FOREST

LIVING TRENDS  
INSPIRED BY  

NATURE

Cover Combination
Combination BE25 Lack weiß, Betonoptik
White lacquer, concrete look
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SPANNENDE 
KOMBINATIONEN 
MIT KLAREN LINIEN

EXCITING 
COMBINATIONS 
WITH CLEAR LINES

Modern, inspiring living rooms need  
generous, clear lines and a delicate touch 
to create the perfect contrast. CALANO 
masters this perfectly by cleverly combining 
different materials, such as real-wood  
veneers, lacquer, glass and metal. Apparent  
contrasts fit together seamlessly to create  
a harmonious look. A wide range of  
lacquers and real-wood veneers, as well as 
concrete and marble looks, offers count-
less combinations that leave nothing to be 
desired. 

Moderne, inspirierende Wohnräume brauchen 
eine großzügige, klare Linie und ein sensibles 
Gespür für stimmige Kontraste. CALANO 
beherrscht das kreative Spiel mit unter-
schiedlichen Materialien und kombiniert 
Echtholzfurniere mit Lackoberflächen, Glas 
und Metall. Scheinbare Gegensätze vereinen 
sich so zu einem stimmigen Gesamtbild. 
Die große Farb- und Echtholzfurnierpalette 
sowie die Effektoberflächen in Beton- und 
Marmoroptik bieten vielfältige Kombinati-
onsmöglichkeiten, die keine Wünsche offen-
lassen.

Combination BE1 
Highboard BE62 
Coutisch I Coffee table CT501-110 

Alles in Lack weiß, Balkeneiche natur
All shown in white laquer, natural oak timber
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LICHT SCHAFFT ATMOSPHÄRE
Erst ein stimmiges Lichtkonzept lässt Räume 
in gebührendem Glanz erstrahlen. Modernste 
LED-Beleuchtung erlaubt es, diskret Akzente 
zu setzen, die eine entspannte und behagliche 
Atmosphäre verbreiten. 
Integrieren Sie Ihre Lichteffekte selbst und 
wählen Sie frei zwischen Glasboden-, Rück-
wand- und/oder Paneelbeleuchtungen. 

SETTING THE TONE
The perfect lighting solution adds a fitting glow 
to any room. The latest LED lighting technology 
helps you discreetly accentuate certain features 
while creating a relaxed and cosy atmosphere. 

Combination BE25 
Lack weiß, Betonoptik I White lacquer, concrete look
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Combination BE19  
Lack weiß, Wildkernbuche natur

White lacquer, natural wild core beech

CALANO COMBINES DESIGN,  
TECHNOLOGY AND FUNCTIONALITY  
AT THE HIGHEST LEVEL
Perfection down to the very last detail. 
This common theme runs throughout the 
entire range: From technical intricacies, 
modern media and lighting technology, 
material choice and careful manufactu-
ring. Only in this way can our individually 
designed combinations and matching 
stand-alone elements leave a lasting  
impression on your room.

CALANO VERBINDET DESIGN, 
TECHNIK UND FUNKTIONALITÄT 
AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Perfektion bis ins kleinste Detail. Dieser 
Anspruch zieht sich wie ein roter Faden 
durch das komplette Programm. Ange-
fangen von den technischen Finessen, 
der modernen Medien- und Lichttechnik,  
der Auswahl der Materialien bis hin zu 
ihrer sorgfältigen Verarbeitung. Nur so 
entfalten die individuell zusammen-
gestellten Kombinationen sowie die  
passenden Solitärmöbel nachhaltig ihre 
einzigartige Raumwirkung.
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Dieses vielfältige Wohnprogramm stellt sich 
flexibel auf jede Raumsituation ein. Mit den 
umfangreichen Solitärmöbeln (Side-, High- 
und Lowboards) in Kombination mit einem 
flexiblen Regalsystem und zahlreichen  
Variationsmöglichkeiten, lassen sich indi-
viduelle Wohnbilder erschaffen und immer 
wieder neu interpretieren.

This versatile system adapts perfectly to 
any wishes and needs. With a wide range of 
standalone pieces (sideboards, highboards  
and lowboards) in combination with a  
comprehensive shelving system and various 
wall units, countless individual options can 
be created. 

Combination BE29
Highboard U6-401D  

 
Alles in Lack weiß, Lack fango  

All shown in white lacquer, fango lacquer

INDIVIDUELLE  
KOMBINATIONEN MIT  

BESONDERS VIEL  
STAURAUM

INDIVIDUAL 
COMBINATIONS WITH 
PLENTY OF STORAGE
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Combination BE30
Highboard BE61 
Couchtisch I Coffee table CT501-110

Alles in Lack weiß,  Marmoroptik nero
All shown in white lacquer, nero marble look

CHARAKTERISTISCH,
ELEGANT UND GROSSZÜGIG

Die Brücke als zentrales Design- 
element des Modells setzt das TV-Gerät  
gekonnt in Szene und ist als modern 
interpretierte Spange ebenfalls in 
den Effektoberflächen Beton- oder  
Marmoroptik nero erhältlich. Passend  
zu der spannenden Kontrastkombination  
Lack weiß mit Marmor nero, der Couch-
tisch mit edler Tischplatte ebenfalls in 
Marmoroptik.

CHARACTERISTIC, ELEGANT
AND GENEROUS

Used as a central design element for this 
model, the bridge is the perfect place for 
your media equipment. Available as a  
modern supporting element, choose 
from our stylish concrete or marble nero  
effects. The complementing coffee table  
matches the contrasting combination  
of white lacquer and marble nero  
perfectly. 
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Combination BE30 I Couchtisch I Coffee table CTV125F Lack fango, Wildeiche honig I Fango lacquer, honey wild oak
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INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR 
JEDEN RAUM

Wer großen Wert auf ein flexibles System legt, trifft 
mit CALANO die richtige Wahl. Die erstaunliche 
Fülle möglicher Kombinationen macht es einfach, 
seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Solitärmöbel,  
wie Side-, High- und Lowboards, Hängeschränke 
und ein umfangreiches Regalsystem garantieren 
zusätzlich jede Menge Freiraum für individuelle  
Wohnkonzepte, die sich auch an veränderte  
Lebenssituationen völlig problemlos anpassen.

Combination BE90-SV Lack kaschmir, Lack taupe I Cashmere lacquer, taupe lacquer
Stuhl I Chair JULE Leder Dakar Turf I Dakar turf leather

INDIVIDUAL SOLUTIONS FOR 
EVERY ROOM

Anyone who appreciates a flexible system has done 
the right thing choosing CALANO. An incredible 
number of combinations and individual elements 
such as sideboards, highboards and lowboards, wall 
units and a wide range of shelving units provide you 
with plentiful freedom to design your own individual 
living-room concept that can be adapted to meet 
ever-changing living situations.
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Couchtisch I Coffee table 
CT302-110

Couchtisch I Coffee table 
CT403-85

Couchtisch I Coffee table 
CT404-110

Der perfekte Couchtisch als ideale Abrun-
dung für ein passendes Wohnprogramm.  
Design gepaart mit Funktionalität und  
Qualität. Wählen Sie aus einer Vielzahl von 
Modellen den idealen Couchtisch für Ihren 
Wohnraum. Sämtliche Modelle sind in den 
unterschiedlichsten Holz- und Lackausfüh-
rungen erhältlich. 

BESTENS KOMBINIERT PERFECTLY COMBINED

The ideal coffee table to round off any  
living room just perfectly. Design paired with  
functionality and quality. Choose your ideal 
match from a variety of coffee tables. Any  
model is available in diverse lacquer and  
veneer surfaces. 

Combination BE26 I Sideboard SB2 I Couchtisch I Coffee table CTV125F Lack weiß, Lack fango I White lacquer, fango lacquer
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Nahtlos fügt sich die Speisezimmer Kollektion in 
alle Wohnbereiche ein und entwickelt sich immer 
mehr zum beliebten Hotspot des häuslichen  
Lebens. Esstische in der typischen Designlinie 
von CALANO mit Vierfußgestell oder Säulenfuß 
sowie die passenden Stühle laden zum Verweilen  
ein.

The dining furniture fits seamlessly in any living 
area and is quickly becoming the favourite spot in 
any home. Dining tables that reflect the CALANO  
dining concept – either featuring four legs or a 
pedestal – combined with matching chairs to 
create the perfect living-dining area.

Combination BE93
Esstisch I Dining table ET591-180 
 
Alles in Lack weiß, Nussbaum natur
All shown in white lacquer, natural walnut

Highboard BE61

Stuhl I Chair LENA  
Leder Toledo nero, Astnussbaum natur
Toledo nero leather, natural knotty walnut
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Esstisch I Dining table ET580-200 
Balkeneiche natur I Natural oak timber

Stuhl | Chair BELLA Leder Toledo smog | Toledo smog leather
Stuhl | Chair INA Leder Toledo nero, Balkeneiche natur
Toledo nero leather, natural oak timber

CALANO vereint eine wohnliche Natürlichkeit  
raffiniert mit der Modernität des Modells und 
schafft einen gekonnten Übergang zwischen 
dem Wohn- und Speisezimmer. Der praktische  
Esstisch mit Kopfauszug fügt sich gemeinsam  
mit den schicken Stühlen und den Beimöbeln aus 
dem Programm CALANO zu einem harmonischen 
Wohnbild zusammen. 

CALANO skilfully combines a homely  
naturalness with the model‘s modernity to  
cleverly transition from your living room to the  
dining room. The practical dining table with pull-
out extension fits together with the chic chairs and  
occasional furniture in the CALANO range to create  
a harmonious living space. 

MODERNE NATÜRLICHKEIT IN 
VERBINDUNG MIT KLAREN LINIEN 

MODERN NATURALNESS 
COMBINED WITH CLEAR LINES
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» Front und Korpus außen und innen seidenmatt lackiert, in den Farben Weiß,  
   Fango, Kaschmir oder Taupe.
» Akzentbereiche in Nussbaum natur,  Wildkernbuche natur, Wildeiche honig,  
   Balkeneiche natur.
» Effektoberflächen in den Optiken Beton oder Marmor nero. 
» Variantenreich und vielseitig durch modulares Baukastensystem.
» Moderne LED-Lichttechnik.
» Vitrinen mit Holzrückwänden und Beleuchtung.
» 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.
» Hochwertige Metallgriffe.
» Sorgfältige, umweltschonende Verarbeitung und Veredelung. 
» Made in Black Forest.

QUALITÄT

QUALITY
» Front and carcase in matt silk lacquer on the interior and exterior,  
   available in white, fango, cashmere and taupe. 
» Contrasting surfaces in natural walnut, natural wild core beech, honey wild oak  
   and natural oak timber.
» Effect surfaces in a concrete and marble nero look. 
» Versatile modular system.
» Modern LED lighting technology.
» Display units with wooden rear panels and lighting.
» Electrical storage compartment with radio remote control to operate the lighting.
» Three-way-adjustable, fast-assembly door hinges, soft-close as standard.
» Drawers are mounted on soft-close, partial-extension Quadro runners.
» High-quality metal handles.
» Careful, environmentally friendly production and finishing.
» Made in Black Forest.

Wohnwand I Wall unit BE92 Lack weiß I White lacquer
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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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BE53  B 325 (65, 195, 65) x
           H 196,9 cm

BE61  B 130 x H 144,1 cm BE62  B 195 x H 144,1 cm

BE18  B 325 x H 214,5 cm BE19  B 325 x H 214,5 cmBE5  B 277,6 x H 196,9 cm

BE93  B 295 x H 248,4 cm

BE1  B 325 x H 196,9 cm

BE92  B 295,9 x H 213,2 cm

BE23  B 342 x H 196,9 cm BE24  B 293 x H 178 cm BE25  B 309 x H 203,7 cm BE26  B 293 x H 179,3 cm

BE30  B 325 x H 179,3 cm BE85  B 328,3 x H 213,2 cm BE90  B 279,6 x H 213,2 cm

01 05 0602 03 04

07 08 09 10

01 Lack weiß I White lacquer
02 Lack kaschmir I Cashmere lacquer
03 Lack fango I Fango lacquer
04 Lack taupe I Taupe lacquer
05 Betonoptik I Concrete look
06 Marmoroptik nero I Marble nero look
07 Nussbaum natur* I Natural walnut*
08 Wildkernbuche natur* I Natural wild core beech*
09 Wildeiche honig* I Honey wild oak*
10 Balkeneiche natur* I Natural oak timber*

*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.

With CALANO 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.

Wenn Sie sich für CALANO 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 ein-
gesetzt. 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 Kons-
truktionsänderungen vorbehalten.
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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 WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT.
Mit dem Profi-Planungsprogramm furnplan kann Ihnen Ihr 
Fachhändler Ihr Wunschmöbel in 3D und Farbe erstellen. 

CALANO 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
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