
MODERNER SOLIST  
FÜR URBANES  

WOHNEN 

MODERN SOLOIST  
FOR URBAN  
LIVING 

STYLE

MADE IN THE B L A C K  FO R E S T



MADE IN THE 
BLACK FOREST

Lowboard LB1 Balkeneiche Natur, Lack Anthrazit I Natural oak timber, anthracite lacquer

STYLE bricht als Solist in Balkeneiche Natur den 
typischen Wohnwandgedanken auf und spiegelt das 
moderne Lifestyle-Konzept des urbanen Livings 
wider. Als praktischer Purist wird der Zeitgeist der 
nachhaltigen Wohnlichkeit gekonnt aufgegriffen 
und in jedem Wohnraum vereint. 

As a one-off in natural oak timber, STYLE renews 
the conventional notions of living-room furniture 
and reflects modern urban living as a lifestyle 
concept. While also being practically pure and 
thus skilfully capturing the zeitgeist of sustainable 
comfort in any room.

GWINNER Wohndesign ist ein traditions- 
bewusstes und international erfolgreiches Mö-
belunternehmen aus dem Schwarzwald. Im 
Bereich der hochwertigen Wohn- und Speise-
zimmermöbel 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. 

Adhering to the highest standards of technical 
perfection and craftsmanship, our products 
are developed and produced entirely in Germany.

GWINNER VALUESGWINNER WERTE



DIE BESONDERE STRUKTUR
VON BALKENEICHE NATUR
VERMITTELT EIN NATÜRLICHES
GEFÜHL VON LEBENDIGKEIT

THE PARTICULAR TEXTURE OF  
NATURAL OAK TIMBER GIVES A  
NATURAL FEELING OF VIBRANCY

Regal-Highlights zum 
an die Wand lehnen 
oder hängen.

Shelf options for 
hanging on or leaning 
against the wall. 

Lowboard LB2
Sideboard SB2
2 x Regal I Shelf RG1
Garderobe I Coat rack GA1
Couchtisch I Coffee table CT103-108

Alles in Balkeneiche Natur, Lack Anthrazit
All shown in natural oak timber, anthracite lacquer

Durch die Natürlichkeit der Balkeneiche strahlt 
STYLE im unverwechselbaren Design eine 
nachhaltige Wärme in Ihrem Zuhause aus. 
Durch den Verzicht auf Griffe bei Türen und 
Schubkästen (Push-to-open Technik) wird die 
Leichtigkeit des Solisten weiter unterstrichen.

As a one-off in natural oak timber, STYLE  
renews the conventional notions of living-room 
furniture. As a brand-new piece in the GWINNER 
collection, it reflects modern urban living as a 
lifestyle concept, while also being practically 
pure and thus skilfully capturing the zeitgeist 
of sustainable comfort.
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EIN ALLROUNDER –  
MINIMALISTISCHES DESIGN,  

MAXIMALER STAURAUM!

AN ALL-ROUNDER –  
MINIMALIST DESIGN,  
MAXIMUM STORAGE!
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Während der Wohnraum oft etwas kleiner 
wird, bietet STYLE die ideale Lösung im 
puristischen Design das Maximale an 
Stauraum  zu schaffen. Hier werden, perfekt 
miteinander harmonierende Einzelmöbel 
bestehend aus Holz, Akzente in Lack 
Anthrazit, Metall und Glas, gekonnt in 
Szene gesetzt und miteinander kombiniert.

While living spaces are often becoming a 
little smaller, STYLE offers the ideal solution 
in a puristic design that creates maximum 
storage space. Here, individual pieces of 
furniture made from wood and featuring 
accents in anthracite lacquer, metal and 
glass are skilfully staged and combined with 
each other in perfect harmony.

In perfekter Harmonie: Balkeneiche, 
Glas und Lack Anthrazit.

In perfect harmony: oak timber, glass 
and anthracite lacquer.

Leichtigkeit durch elegante Metallfüße.

Elegant metal feet create lightness.
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Dezente Eleganz mit Push-to-open Technik. Discretely elegant with push-to-open technology.
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Couchtisch I Coffee table 
CT103-108

Couchtisch I Coffee table 
CT104-110

Couchtisch I Coffee table
 CT101-80

Couchtisch I Coffee table 
CT102-40

Lowboard LB1
Highboard HB1

Vitrine I Display unit Z11-1
Couchtisch I Coffee table CT101-80
Couchtisch I Coffee table CT102-40

Schreibtisch I Desk ST1
Regal I Shelf RG2

Stuhl I Chair SUSANN

Alles in Balkeneiche Natur, Lack Anthrazit
All shown in natural oak timber, anthracite lacquer

CHOOSE YOUR FAVOURITE 
FROM A VARIETY OF  
MATCHING COFFEE TABLES

STYLE steht für faszinierende Leichtig-
keit, hochwertige Materialien und eine 
natürliche Großzügigkeit. Verwirklichen  
Sie Ihre persönlichen Wohnträume und 
schaffen Sie mit diesem Solitärpro-
gramm individuelle Kompositionen. 

STYLE represents fascinating lightness, 
high-quality materials and natural 
generosity. Make the living room of your 
dreams a reality by crafting an individual 
collection from these stand-alone pieces.

WÄHLEN SIE AUS EINER  
VIELZAHL VON PASSENDEN 
COUCHTISCHEN IHREN  
FAVORITEN  
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Eine ruhige grüne Wandfarbe, perfekt abgestimmt 
mit farblich passenden Dekoelementen aus Glas, 
Keramik oder Holz lässt jeden Raum harmonisch 
und ruhig wirken.

A calm green wall – perfectly coordinated with 
matching decorative elements made of glass, 
ceramic or wood – ensures every room exudes 
peace and harmony.

Die beiden unterschiedlichen Wandregale als 
ideales Design-Highlight mit Holzböden oder  
Metallelementen. Zur flexiblen Gestaltung 
lassen sich die Regalböden beliebig verschie-
ben und unterschiedlich platzieren. 

Für noch mehr Individualität ist das Wand-
regal mit und ohne Seiten- und Rückwände 
erhältlich (RG2 oder RG3).

SKILFULLY SETTING THE SCENE 
The two different wall panels are an ideal  
design highlight that feature wooden shelves  
or metal elements. To offer even greater  
flexibility, the shelves can be moved and  
positioned differently. 
Express your individuality: choose wall  
panels with or without side and rear panels 
(RG2 or RG3).
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GRÜN NICHT NUR ALS ABSOLUTE WOHNTREND- 
FARBE SONDERN AUCH ALS IDEALES FARB- 
KONZEPT ZU UNSEREM PROGRAMM STYLE.

GREEN IS NOT ONLY THE ULTIMATE TREND  
LIVING COLOUR, BUT IS ALSO THE PERFECT 
COLOUR CONCEPT FOR OUR STYLE RANGE. 
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EINE INTEGRATION  
AUF ALLEN EBENEN

AN INTEGRATION  
ON ALL LEVELS

Schreibtisch I Desk ST1

Garderobe I Coat rack GA1

Um den Arbeitsplatz ideal in das Raumkonzept 
zu integrieren bietet STYLE die perfekte Design-
lösung. Der Schreibtisch aus Balkeneiche Natur
und den hinteren Tischbeinen in Metall lässt ein 
harmonisches Gesamtbild entstehen und bietet 
eine raffinierte Lösung zur Aktenablage.

STYLE offers the perfect design solution for  
seamlessly integrating your workplace into a 
room concept. With a desk made of natural oak 
timber and metal rear legs, create a harmonious 
overall picture that also provides an ingenious 
filing solution.

Direkt als Eyecatcher im Eingangsbereich 
oder gekonnt kombiniert im Loftcharakter, 
überzeugt die STYLE Garderobe nicht nur als 
Design- sondern auch als Funktionselement. Ein 
harmonisches Zusammenspiel aus Winkelpaneel, 
Uhr, der Bank mit Metallgestell und bequemem 
Lederkissen.

Used either as an eye-catching piece in a hall-
way or a loft-like focal point, the STYLE coat rack 
not only appeals as a design element but as a 
functional one, too. Harmoniously combining an 
angled panel, a clock, a bench with metal base 
and a comfortable leather cushion.
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Tisch ET871-180 Balkeneiche Natur, Anthrazit
Table ET871-180 natural oak timber, anthracite

URBAN LIVING AND DINING
Mit der passenden Speisezimmer Ergänzung  
stimmen Sie Ihren neuen Wohnraum ideal 
aufeinander ab. Ob im modernen Wohnloft- 
charakter als Wohn-Speisezimmer oder 
im Übergang. Das Solistenprogramm 
STYLE liefert für jeden Bedarf die richtige 
Umsetzung. 

Der moderne Tisch in Balkeneiche Natur 
und mit Metallgestell ist ein Highlight in 
jedem Wohnraum. 

Opt for a matching addition to your dining 
room to perfectly complement your new  
living space. You can either choose to reflect 
the modern living-loft trend with a living- 
dining room, or simply transition between 
two distinct spaces. The STYLE soloist range  
offers something to suit every need. 

The modern table in natural oak timber with 
a metal base would be a highlight in any  
living room.

Passend dazu die Stühle STYLE mit 
geschwungenem Rücken als gekonnter 
Stilbruch zum geradlinigen Tisch. 

Lassen Sie sich von unserer umfangreichen 
GWINNER S-Design Kollektion inspirieren 
und entdecken Sie Esstische, Bänke, Stühle 
und Beimöbel, in den unterschiedlichsten 
Ausführungen, perfekt abgestimmt auf das 
GWINNER Designkonzept. 

Matching STYLE chairs featuring curved 
backs are an intentional deviation from the 
design of the straight-line table. 

Our comprehensive GWINNER S-Design 
collection includes a range of ideas from dining 
tables and benches to chairs and occasional 
furniture, available in different finishes and 
perfectly matched to the GWINNER design 
concept.

Stuhl STYLE Stoff Kansas 222 I Chair STYLE Kansas 222 fabric Stuhl STYLE Leder Toledo Nero I Chair STYLE Toledo nero leather



1716

» Front und Korpus außen in Balkeneiche Natur, Front innen in Lack Anthrazit.
» Akzentbereiche in Lack Anthrazit und Metall.
» Variantenreich und vielseitig durch moderne Einzelmöbel. 
» Moderne LED-Lichttechnik.
» Griffplättchen in elegantem Metall.
» Mit komfortabler Push-to-open Funktion bei Türen und Schubkästen.
» Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik, inkl. serienmäßiger  
 Türdämpfung.
» Mit komfortabler Push-to-open Funktion bei Türen und Schubkästen.
» Vitrinentüren in Klarglas, Glaseinlegeböden in Glas Parsol Grau. 
» Made in the Black Forest.

QUALITÄT

QUALITY
» Front and carcase in natural oak timber on the exterior, anthracite matt   
   silk lacquer on the inside.
» Contrasting surfaces in anthracite matt silk lacquer.
» Versatile and varied thanks to modern stand-alone pieces.
» Modern LED lighting technology.
» Elegant metal handles.
» With convenient push-to-open function on doors and drawers.
» Three-way-adjustable, fast-assembly door hinges, soft-close as standard.
» With convenient push-to-open function on doors and drawers.
» Display-unit doors in clear glass, glass shelves made from parsol grey glass.
» Made in the Black Forest.

Lowboard LB1 Balkeneiche Natur, Lack Anthrazit I Natural oak timber, anthracite lacquer
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ET871-180  B 180 x H 75 cmET871-160  B 160 x H 75 cm STYLE  B 55 x H 81 cm

ST1  B 120 x H 70-90 cm

WB1  B 150 x H 23 cm

BA1  B 125 x H 50 cm

RG1  B 30 x H 180 cm RG2  B 80 x H 178 cm RG3  B 80 x H 178 cm GA1  B 125 x H 50 cm

Z11-1  B 65 x H 196,9 cm

CT103-108  B 104 x H 40-53 cm CT104-110  B 100 x H 40 cmCT101-80  B 80 x H 41 cm CT102-40  B 40 x H 55 cm

HB1  B 113,8 x H 139,3 cm

LB2  B 201 x H 68,9 cmLB1  B 227,5 x H 68,9 cm SB3  B 184,7 x H 86,5 cm

01 Lack Anthrazit I Anthracite lacquer
02 Balkeneiche Natur* I Natural oak timber*

SB2  B 184,7 x H 86,5 cm

*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.

STYLE WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT.
Mit dem Planungsprogramm furnplan kann Ihnen Ihr Fach-
händler 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

STYLE 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

Wenn Sie sich für STYLE 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-
blättern werden ausgewählte Baumstämme verwendet. Unse-
re seidenmatt lackierten Oberflächen werden mit modernster 
und umweltschonender Technologie hergestellt. Im Rahmen 
des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, Material- und 
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

With STYLE 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.



GWINNER WOHNDESIGN GMBH 
HAUPTSTRASSE 70
D-72285 PFALZGRAFENWEILER
 

TEL. +49 (0)  7445 -  183 0 
FAX +49 (0)  7445 -  183 199 
INFO@GWINNER.DE
WWW.GWINNER.DE

MADE IN THE
 B L AC K FO R E S T

FOR FURTHER INSPIRATION  
PLEASE VISIT 
WWW.GWINNER.DE


