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The natural charm of solid brushed, oiled
wild oak combined with white lacquer
exudes enchanting elegance. The furniture
structure and handless design on the doors
and drawers (push-to-open technology) add
a feeling of lightness and elegant design.
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In der Kombination aus Lack mit
Balkeneiche Struktur Terra entfaltet
MISANO seine einzigartige Ausstrahlung
weiter. Das Lowboard mit Gleitern,
Sockel auf Kufen oder als schwebendes
Element, lässt Sie Ihr persönliches
Ambiente frei gestalten.
MISANO exudes a unique aura when
combined with oak timber. The lowboard
is available on a choice of gliders, runners
or a plinth, or could even be used as a
floating element to design your personal
space.
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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
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

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

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

MI32 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

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

MI51 B 105,6 x H 147,8 cm

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

Front und Korpus außen und inn
in den Farben weiß, fango oder a
Akzentbereiche in massiver Wild
oder in Edelfurnier Balkeneiche S
Variantenreich und vielseitig dur
Moderne LED-Lichttechnik.
Elektrostaufach mit Funkfernbe
Mit komfortabler push-to-open-F
Griffplätchen auf Wunsch erhält
Türscharniere 3-fach justierbar
inkl. serienmäßiger Türdämpfun
Schubkästen laufen auf QuadroVitrinentüren und Glaseinlegebö
Made in Black Forest.

Front and carcase in matt silk lacq
in white, fango or anthracite.
Contrasting surfaces in solid wild o
terra oak timber.
Versatile modular system.
Modern led lighting technology.
Electrical storage compartment w
With convenient push-to-open func
Bar handles available on request.
Three-way-adjustable, fast-assemb
Drawers are mounted on soft-clos
Display-unit doors and glass shelv
Made in the Black Forest.

> Wenn Sie sich für MISANO entscheiden, treffen Sie eine Wahl für Qualität, für die es auch ganz offiz
Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen „Goldenes M“. Geprüft nach RAL-GZ430. Weitere Infos unter: www
Darüber hinaus zeigt sich unser Qualitätsanspruch im gesamten Produktionsprozess, bei der Material-Ausw
schließlich im fertigen Produkt. Hochwertige Furniere werden für Akzentbereiche, sowie Tischplatten einges
Furnier-Spezialisten bei Auswahl und Zusammenstellung langjährige Erfahrung und handwerkliches Feinge
blättern werden ausgewählte Baumstämme verwendet. Unsere seidenmatt lackierten Oberflächen werden m
Technologie hergestellt. Im Rahmen des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, Material- und Konstruk

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. Awarded the „G
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
carefully, to the finished product. High-quality veneers are used for contrasting surfaces and tabletops. O
demonstrate their many years of experience and craftsmanship when choosing and combining veneers. O
used to manufacture veneer sheets. Our matt silk lacquered surfaces are manufactured using the latest e
Subject to errors, as well as design, colour and material modifications as part of technical progress.
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* 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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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

// 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

H19740010

02

www.dgm-moebel.de

01

// 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
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HAUPTSTRASSE 70
D-72285 PFALZGRAFENWEILER
TELEFON +49 (0) 7445183-0
FAX +49 (0) 7445183-199
INFO@GWINNER.DE
WWW.GWINNER.DE

M E H R
INSPRIATION
G I B T S
O N L I N E
WWW.GWINNER.DE

in medias rees.

GWINNER WOHNDESIGN GMBH

