„Niemand darf seine Wurzeln vergessen. Sie sind Ursprung
unseres Lebens“ mit diesem Zitat beschreibt Federico
Fellini fast hundert Jahre später unsere Generation sehr
treffend. Die Wurzeln unseres Ursprungs haben in unserer
Gesellschaft wieder einen positiv hohen Stellenwert erlangt,
in dessen Zentrum die Nachhaltigkeit steht. Genau dieser
Verantwortung stellen wir uns als Familienunternehmen
seit Jahrzehnten und erfüllen höchste Standards, die wir,
kombiniert mit modernen Prozessen und innovativen
Technologien, kontinuierlich weiterentwickeln.
Mit einem zeitlosen Design und Materialien, die berühren,
möchten wir Sie mit unserem Modell Brera selbst zum
Designer werden lassen und unsere Leidenschaft für
natürliches Möbeldesign mit Ihnen teilen.
Unser Anspruch ist es, zeitlos schöne Designs, in einer
Kombination aus Holz und Naturtönen, losgelöst von
Trends, zu erschaffen und diese individuell an Ihre
Bedürfnisse anzupassen. Hierbei verschmelzen Ästhetik
und Funktionalität zu einer harmonischen Einheit, von der
Natur inspiriert.
Drücken Sie Ihre Persönlichkeit aus und erschaffen Sie
ein Möbelstück ganz nach Ihrem Geschmack. Denn der
Charakter von BRERA ist so individuell wie der jedes
Menschen und genau das ist unser Anspruch an dieses
Modell.

"No one should forget their roots. They are the origin of our
life.“ Frederico Fellini very aptly described our generation
almost one hundred years later. Our roots and origins are
once again under our society‘s spotlight, with sustainability
at the core. It is precisely this responsibility that we, as a
family business, have been facing up to for decades, meeting
the highest standards, which we are continuously developing
further in combination with modern processes and innovative
technology.
With a timeless design and materials that strike a chord, we
want to share our passion for natural furniture design with
you and invite you to become your very own Brera designer.
Our mission is to create a timelessly beautiful combination
of wood and natural tones that go beyond current trends and
are adapted to your individual needs. Here, aesthetics and
functionality merge into a single harmonious piece, inspired
by nature.
Express your personality and create a look to suit your tastes.
After all, Brera’s character is as individual as every person
and that is precisely what we expect from this model.

Tamara Gwinner
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GWINNER
WERTE

MADE IN THE
BLACK FOREST

GWINNER VALUES
GWINNER Wohndesign ist ein traditionsbewusstes und international erfolgreiches
Möbelunternehmen aus dem Schwarzwald. Im
Bereich der hochwertigen Wohn- und Speisezimmer Möbel begeistern wir seit fast einem
Jahrhundert Kunden mit erstklassiger Qualität,
einer nachhaltigen Produktion und einem
unverwechselbaren Design.
Mit dem höchsten Anspruch an technische
Perfektion und handwerkliches Können werden
unsere Produkte vollständig in Deutschland
entwickelt und produziert.

GWINNER Wohndesign is a traditional yet
internationally successful furniture company
originating from the Black Forest. When it
comes to high-quality living and dining room
furniture, we have been delighting customers
for almost a century with first-class quality,
sustainable production and unmistakable
design.

48° 31´ 56.7“ N , 8° 34´ 14.334“ O

Adhering to the highest standards of technical
perfection and craftsmanship, our products are
developed and produced entirely in Germany.
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IT´S YOU R H O M E.
MAKE IT YOUR DESIGN.

Als individuelles Planungsprogramm für Solitärmöbel lässt Sie BRERA selbst
zum Designer werden. Drücken Sie Ihre Persönlichkeit aus und erschaffen Sie
ein Möbelstück ganz nach Ihrem Geschmack. Denn der Charakter von BRERA
ist so individuell wie der jedes Menschen und genau das ist unser Anspruch
an dieses Modell.
As an individual planning programme for stand-alone pieces of furniture, BRERA
allows you to become the designer. Express your personality and create a look
to suit your tastes. After all, BRERA‘s character is as individual as every person
and that is precisely what we expect from this model.

Sideboard BR70A Eiche Satin Nebbia, Metallic Gold I Satin nebbia oak, metallic gold
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BRERA

AS INDIVIDUAL AS YOUR LIFE.
Der Ausdruck von Individualität und Stilsicherheit lässt sich mit
BRERA gekonnt umsetzen. Verbinden Sie Ihr persönliches Möbelstück
mit Emotionen und kreieren Sie ein Solitärmöbel ganz nach Ihren
Bedürfnissen – und das in wenigen Schritten.
Definieren Sie hierzu die Breite Ihres Wunschmöbels, wählen Sie Ihre
Wunschmodule frei aus und bestimmen die Höhe Ihres Designs. Wählen
Sie eine passende Fußlösung, kombinieren Sie dann frei nach Ihrem
Geschmack trendige Holzausführungen mit modernen Lackfarben
und setzen Sie bewusst Akzente in den Metallic Ausführungen oder
Lack Hochglanz.
Skilfully express individuality and stylistic confidence with BRERA. Awaken
your emotions with a personalised stand-alone piece that is designed
entirely according to your needs – and all in just a few simple steps.
Define the width of your desired furniture, select your matching modules
and determine the height of your design. Choose a suitable foot solution,
then combine on-trend woods with modern lacquer colours according to
your taste and deliberately set accents in metallic or high-gloss lacquer.
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N AT Ü R L IC H E
MATER IA L IE N
NATURAL MATERIALS
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Mit einer gemeinsamen Vision für natürliche Materialien,
nachhaltige Lösungen und ein zeitloses Design entstand
unser Modell BRERA.

The BRERA model was developed on the basis of a shared
vision for natural materials, sustainable solutions and a
timeless design.

Individuell gefertigt und von Hand perfektioniert, sollen
sämtliche Sinne angesprochen und eine moderne
Natürlichkeit ausgedrückt werden. Mit der Natur als
Teil der Einrichtung ist Nachhaltigkeit Ausgangspunkt
unserer Möbelstücke und sind natürliche Materialien,
eine nachhaltige Entwicklung und die Langlebigkeit jedes
Designstückes die Grundwerte unserer Philosophie.

Individually crafted and perfected by hand, it is designed to
appeal to all the senses and express a modern naturalness.
With nature as part of our furniture, sustainability is
the starting point for our pieces and natural materials;
sustainable development and the longevity of each design
piece shape the core values of our philosophy.
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Highboard BR136A Eiche Satin Terra, Metallic Gold I Satin terra oak, metallic gold
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AESTHETICS AND
FUNCTIONALITY MERGE
INTO A SINGLE PIECE.

Sideboard BR63A I Lowboard BR13A1 Eiche Satin Nebbia, Lack Weiß Seidenmatt | Hochglanz I Satin nebbia oak, matt | high-gloss white lacquer
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VERLEIHEN SIE JEDEM
MÖBEL IHREN
PERSÖNLICHEN
CHARAKTER
LEND EACH PIECE OF
FURNITURE A
PERSONAL CHARACTER
Ganz im Sinne der Mid-Century Bewegung lässt BRERA
den Vintage Charme neu im minimalistischen Design erstrahlen und kombiniert zeitlos schön Holz mit Naturtönen.
Unaufgeregt und modern mit einem klaren Augenmerk
auf die Formensprache, Materialien und die hochwertige
Verarbeitung ist das Modell von der Schlichtheit des
Minimalismus geprägt.
Sideboard BR63A1 Lack Beige Seidenmatt | Hochglanz I Matt I high-gloss beige lacquer
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Reflecting the charm of the mid-century movement,
BRERA adds a vintage twist to new minimalist design while
combining timelessly beautiful wood with natural tones.
Cool, calm yet modern with a clear eye on the design
language, materials and high-quality workmanship, the
model is characterised by the simplicity of minimalism.
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Combination BR208A I Sideboard BR68A
Couchtisch I Coffee table CT513-65 I CT512-110
Eiche Satin Terra, Metallic Gold I Satin terra oak, metallic gold
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MID-CENTURY
MODERN REVIVAL

Inspiriert von den Designklassikern der Vergangenheit in Kombination mit angesagten
Trends, ist das Modell BRERA geprägt von einer exklusiven Formensprache,
extravaganten Materialkombinationen und funktional durchdachten Details, die
jedem Artikel aus der Kollektion eine eigenständige Persönlichkeit verleihen.
Inspired by design classics of the past combined with the latest trends, BRERA
is characterised by exclusive shapes, extravagant material combinations and
functionally sophisticated details that give each stand-alone piece in the collection
its own personality.

Highboard BR136A Eiche Satin Terra, Metallic Gold I Satin terra oak, metallic gold
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Lowboard BR14A I Vitrine I Display unit BR172A1 I BR170A I Couchtisch I Coffee table CT513-65 I CT512-110
Eiche Satin Terra, Lack Anthrazit Seidenmatt | Hochglanz, Metallic Gold I Satin terra oak, matt I high-gloss anthracite lacquer, metallic gold

22

23

MAXIMAL
MINIMALISTISCH
MINIMALISM TO THE MAX

Ein absolutes Highlight des Modells sind die Akzentfronten in Metallic Gold und
Silver oder die Hochglanz Lackfarben Anthrazit, Beige und Weiß. Setzen Sie bewusst
Akzente in Kombination mit den schlichten Hölzern, den seidenmatten Trendlackfarben oder erschaffen Sie ein homogen schlichtes Designstück das sich Ton in
Ton in Ihr Zuhause einfügt.
Accents in either metallic gold or silver, or even in high-gloss anthracite, beige
or white lacquer, are true model highlights. Why not deliberately set accents by
combining different lacquers or woods, or instead create a homogeneously simple
design piece that fits into your home seamlessly?

Sideboard BR63A-SV Eiche Satin Nebbia, Lack Weiß Hochglanz I Satin nebbia oak, high-gloss white lacquer
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Combination BR203A I Sideboard BR69A I Couchtisch I Coffee table CT513-65 I CT512-110
Wildeiche Natur, Lack Weiß Seidenmatt | Hochglanz I Natural wild oak, matt | high-gloss white lacquer
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DESIGN
STAURAUM
INDIVIDUALITÄT

DESIGN - STORAGE - INDIVIDUALITY
Um ein ordentliches und harmonisches Zuhause zu schaffen, ist eine stilvolle Aufbewahrung entscheidend. BRERA vereint gekonnt den Anspruch an Stauraum und
Exklusivität. Das Modell kombiniert modernes Design mit durchdachter Funktionalität
zu exklusiven Aufbewahrungsmöbel für jeden Bedarf. Wandregale, Fächer, Türen und
Schubladen können variabel nach Ihren Bedürfnissen zusammengestellt werden
und ergeben individuell abgestimmte Solitärmöbel ganz nach Ihrem Geschmack.
To create a neat yet cosy home, stylish storage is absolutely essential. BRERA
skilfully unites the need for storage space and exclusivity. The model combines
modern design with well thought-out functionality to create exclusive storage
furniture to meet every need. Wall panels, compartments, doors and drawers can
be variably arranged according to your requirements, therefore creating individually
coordinated stand-alone pieces of furniture entirely tailored to your tastes.

28

29

Sideboard BR63A2 I Lowboard BR11A1 I Fotoboard FB-180F I Couchtisch I Coffee table CT512-110 I CT513-65
Eiche Satin Nebbia, Lack Beige Seidenmatt I Hochglanz, Metallic Gold I Satin nebbia oak, matt | high-gloss beige lacquer, metallic gold
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BRERA lässt sich besonders zeitlos elegant mit den Farben aus der Nude-Palette
kombinieren. Die Naturtöne Lack Beige, Weiß oder Anthrazit in Hochglanz oder
Seidenmatt vermischen sich mit dem Trendholz Eiche in einem Naturton, einem
dunkelbraunen Terra oder gräulichen Nebbia. Akzente werden in Metallic Gold
oder Silver gesetzt, die mit ihrem coolen Charme gekonnt die zeitlose Eleganz des
Modells unterstreichen.
With timeless elegance, BRERA can be combined with colours from a nude palette.
High-gloss or matt shades of natural lacquer in beige, white and anthracite blend
with on-trend oak in a natural shade, or even a dark terra or greyish nebbia tone.
With their cool charm, metallic gold and silver accents skilfully highlight the model‘s
timeless elegance.

Highboard BR149A Eiche Satin Natur, Metallic Gold I Satin natural oak, metallic gold
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Das spannende Spiel unterschiedlicher Strukturen und Materialien prägt den unverwechselbaren Charakter
dieses Esszimmers. Der Stuhl ARIA, mit oder ohne Drehfunktion, lässt sich ideal zu unserem Esstisch ET582
kombinieren. Modern interpretiert mit einem Velourstoff in nude Farben oder zeitlos elegant in Leder.
An exciting combination of contrasting textures and materials ensures this dining room is utterly unmistakable.
The ARIA chair, with or without a swivel function, can be ideally combined with our ET582 dining table. Modernly
interpreted in a nude velour fabric or timelessly elegant in leather.
34

Highboard BR139F I Sideboard BR62A I Fotoboard FB-180F I Esstisch I Dining table ET582-220
Eiche Satin Terra, Lack Anthrazit Seidenmatt | Hochglanz I Satin terra oak, matt | high-gloss anthracite lacquer
Stuhl I Chair ARIA Leder Dakar Greystone I Dakar greystone leather
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KREATIVE
AUFBEWAHRUNG

CREATIVE STORAGE

Nicht nur Bilder, sondern auch Wandregale können als ästhetischer Wandschmuck
eingesetzt werden und kombiniert mit den passenden Deko Elementen, zu absolut
individuellen Design Highlights in Ihrem Raum werden. Wählen Sie aus einer Vielzahl
an Lackfarben und den Holzvarianten Eiche Satin Natur, Nebbia, Terra oder Wildeiche Natur Ihren Favoriten – passend abgestimmt oder bewusst im Farbkontrast
wird eine spannende Dynamik oder Wärme geschaffen.
Not only can pictures be used as aesthetic wall decorations, but so can wall panels.
When adorned with matching decorative elements, they are transformed into
wonderfully individual design highlights perfect for any room. Choose your favourite
from a wide range of finishes: from high-gloss or matt lacquer, to one of three satin
shades of oak: natural, nebbia or terra, or even natural wild oak. Either matching or
deliberately contrasting colours create an exciting dynamic or a feeling of warmth.
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Highboard BR169A I Lowboard BR10A I Fotoboard FB-180F I Esstisch I Dining table ET525 -200
Eiche Satin Nebbia, Lack Anthrazit Hochglanz, Metallic Silver I Satin nebbia oak, high-gloss anthracite lacquer, metallic silver
Stuhl I Chair RUBY Leder Toledo Bruin I Toledo bruin leather
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MODERNSTE
LICHTTECHNIK
MODERN LIGHTING TECHNOLOGY
Modernste LED-Lichttechnik, Schubkasteneinteilungen für individuelle Aufbewahrungsvarianten sowie ein funktionales Kabel- und Medienmanagement sind
Teil des Modells und bieten Ihnen für sämtliche Anforderungen die perfekt abgestimmte Lösung.
Modern LED lighting technology, drawer organisers for personalised storage
solutions, as well as functional cable and media management are all included in this
model, thus offering you a perfectly coordinated solution to meet any requirement.
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Highboard BR149A I Esstisch I Dining table ET582-220 Eiche Satin Natur, Metallic Gold I Satin natural oak, metallic gold
Stuhl I Chair ARIA Stoff I Fabric Maine 310
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MODERNE
ELEGANZ
MODERN ELEGANCE
In seiner schlichten Modernität wird BRERA ideal durch den
Esstisch und die passenden Stühle ARIA ergänzt. Die perfekt
aufeinander abgestimmten Fußgestelle ergeben ein harmonisches Gesamtbild, während die funktionalen Eigenschaften
faszinieren: Wählen Sie den Tisch in einer Länge bis zu 2,60 m
oder mit einem integrierten Schiebeplattenauszug für ein
müheloses Verlängern auf bis zu drei Meter.
In its simple modernity, BRERA is ideally complemented by
the dining table and matching ARIA chairs. The perfectly
matched base frames create a harmonious overall look,
while the functional features are fascinating: choose a table
measuring up to 2.6 metres or opt for a sliding tabletop
extension allowing you to effortlessly extend your seating
area up to three metres.
Esstisch I Dining table ET582-220 Eiche Satin Natur I Satin natural oak
Stuhl I Chair ARIA Stoff I Fabric Maine 310
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Combination BR200A I Highboard BR140A I Couchtisch I Coffee table CT513-65 I CT512-110
Eiche Satin Nebbia, Lack Anthrazit, Metallic Silver I Satin nebbia oak, anthracite lacquer, metallic silver
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LANGLEBIGE QUALITÄT
LONG-LASTING QUALITY

NATÜRLICHES DESIGN

5 JAHRE GARANTIE

NATURAL DESIGN

5 YEAR WARRANTY

Wir stellen uns immer wieder leidenschaftlich der Herausforderung, unsere hohen Wertvorstellungen von der Idee
über den gesamten Produktionsprozess bis hin zum fertigen
Produkt zu realisieren. Ausgezeichnet mit dem RAL Gütezeichen „Goldenes M“, geprüft nach RAL-GZ430. Wir verwenden ausschließlich hochwertige Furniere. Dabei beweisen
kompetente Furnierspezialisten bei der sorgfältigen Auswahl
der eingesetzten Baumstämme, langjährige Erfahrung
und handwerkliches Feingefühl. Das von uns eingesetzte
Holz stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschaften
Forstbeständen und garantiert den zukünftigen Erhalt der
wertvollen Ressource. Unsere seidenmatt lackierten Oberflächen werden mit modernster und umweltschonender
Technologie hergestellt.
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BRERA ist ein exklusives und variantenreiches Planungsprogramm für Solitärmöbel. Die Front und Korpusumrahmung ist frei wählbar in den Edelfurnieren Eiche Satin Natur,
Nebbia, Terra oder Wildeiche Natur sowie in Lack Seidenmatt
in den Farben Weiß, Beige oder Anthrazit. Kombiniert mit
den Akzentbereichen in Metallic Gold oder Silver und Lack
Hochglanz. Ausgestattet mit einer komfortablen Push-toopen und Soft-close Funktion bei Türen und Schubkästen,
3-fach justierbare Türscharniere mit Schnellmontagetechnik
inklusive serienmäßiger Türdämpfung und 4-dimensional
verstellbaren Schubkästen.

We continue to challenge ourselves to meet our high quality
expectations throughout the production process: from our
initial idea right through to the finished product. Our furniture
has been awarded the RAL “Golden M” mark of quality, tested
as per RAL-GZ430. We only use high-quality veneers. Skilled
veneer specialists demonstrate many years of experience and
craftsmanship when selecting and making veneers, carefully
choosing tree trunks. The wood we use comes solely from
sustainably managed forests, therefore guaranteeing this
valuable resource will be preserved in the future. Our matt
silk lacquered surfaces are manufactured using the latest
environmentally friendly technology.

Mit dem höchsten Anspruch an technische Perfektion und
handwerkliches Können werden unsere Produkte vollständig
in Deutschland entwickelt und produziert. Entsprechend
möchten wir Ihnen ein 5 Jahre Garantieversprechen auf
sämtliche GWINNER Produkte geben. Made in Germany steht
weltweit für nachhaltige Qualität, Design und verlässliche
Produkte. Somit stellt diese unabhängige Auszeichnung für
uns ein Synonym für die hohe Qualität unserer Möbel dar.

BRERA is an exclusive and versatile planning programme
for stand-alone pieces of furniture. The front and carcase
is plannable in the following high-quality veneers: satin
natural, nebbia or terra oak and natural wild oak, as well
as in matt silk lacquer finishes, available in white, beige or
anthracite. Combined with contrasting surfaces available
in metallic silver or gold, and high-gloss lacquer. Equipped
with a convenient push-to-open and soft-close function on
doors and drawers, three-way-adjustable, fast-assembly door
hinges and 4-dimensonal adjustable drawers as standard.

Demonstrating the highest standards of technical perfection
and craftsmanship, our products are developed and produced
entirely in Germany. All GWINNER products therefore
come with a 5-year warranty. Made in Germany stands for
sustainable quality, design and reliable products worldwide.
Therefore this independent label reflects the high quality of
our furniture.
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IT´S Y OUR HOME.

UNSERE MATERIALIEN
OUR MATERIALS

MAKE IT YOUR DESIGN.

BR16 B 182,6 x H 37,8 cm

BR10 B 257,6 x H 37,8 cm

BR11 B 287,6 x H 37,8 cm

BR36 272,6 x H 55,4 cm

BR29 B 197,6 x H 37,8 cm

BR30 B 212,6 x H 37,8 cm

BR63 B 257,6 x H 55,4 cm

BR89 B 212,6 x H 57,4 cm

BR102 B 92,6 xH 156,4 cm

BR170 B 47,6 x H 215,8 cm

BR200 B 350 x H 215,8 cm

BR105 B 107,6 x H 170,4 cm

BR172 B 47,6 x H 215,8 cm

BR139 B 167,6 x H 170,4 cm

BR174 B 47,6 x H 215,8 cm

BR202 B 355 x H 199,5 cm

BRERA WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT.
Mit dem 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.gwinner.de
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BR143 B 122,6 x H 127,8 cm

BR186 B 92,6 x H 215,8 cm

BR203 B 363 x H 215,8 cm

Eiche Satin Natur*
Satin natural oak*

Eiche Satin Nebbia*
Satin nebbia oak*

Eiche Satin Terra*
Satin terra oak*

Lack Weiß
White lacquer

Lack Beige
Beige lacquer

Lack Anthrazit
Anthracite lacquer

Lack Weiß Hochglanz
High-gloss white lacquer

Lack Beige Hochglanz
High-gloss beige lacquer

Lack Anthrazit Hochglanz
High-gloss anthracite lacquer

Metallic Gold
Metallic gold

Metallic Silver
Metallic silver

Wildeiche Natur*
Natural wild oak*

BR140 B 137,6 x H 145,4 cm

BR199 B 137,6 x H 215,8 cm

BR207 B 320 x H 215,8 cm

BRERA CAN BE PLANNED IN ONLY A FEW MINUTES.
Using a 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

*Jedes Möbelstück ist ein Unikat und Furnier ein einzigartiges
Naturprodukt. Muster sowie Prospektabbildungen geben die
Struktur und den Farbton des Furniers bzw. der Lackausführung
annähernd wieder. Abweichungen in Struktur, Farbe und Maserung sind aufgrund der unterschiedlichen Furnierstämme unvermeidlich. Sie sind ein Beweis für die Einzigartigkeit der Natur und
kein Reklamationsgrund.

*Each piece of furniture is unique. Samples and brochure images
only approximate the colour tone and texture of each veneer and
lacquer surface. Wood veneered surfaces are valuable yet unique
reflections of nature. As such, colours, textures and grain will
always differ slightly due to the different veneer trunks. These are
merely a reflection of nature and do not constitute a defect.
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MADE IN THE BLACK FOREST
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