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GWINNER WERTE
GWINNER Wohndesign ist ein traditions- 
bewusstes und international erfolgreiches 
Möbelunternehmen 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 VALUES
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.

WOHNTRENDS  
INSPIRIERT  

VON DER NATUR

LIVING TRENDS  
INSPIRED BY NATURE

48° 31´ 56.7“ N , 8° 34´ 14.334“ O
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Combination CE243 I Sideboard CE176 I Couchtisch I Coffee table CT510-110
Lack Anthrazit, Nussbaum Natur I Anthracite lacquer, natural walnut
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Die Verbindung von Natur, Design und Technik 
spiegelt sich als eine ausdrucksstarke Symbiose in 
unserem Modell CALEA wider. Ausgezeichnet durch 
eine Vielzahl an individuellen Designlösungen, 
überzeugt dieses modulare Planungsprogramm 
auf sämtlichen Ebenen. Maßgefertigte Lösungen, 
perfekt abgestimmt auf jede Raumsituation und 
Ihre persönlichen Wünsche, lassen sich individuell 
umsetzen und kreieren einzigartige Wohnkonzepte.

The combination of nature, design and technology 
is expressively reflected by CALEA. This modular 
planning programme is characterised by a multitude 
of individual design solutions and stands out on all 
levels. Customised solutions, perfectly matched 
to every room situation and your personal taste, 
can be individually designed to create unique living 
concepts. 

Combination CE217
Sideboard CE72

Couchtisch I Coffee table CT510-110

Lack Weiß, Eiche Satin Natur
White lacquer, satin natural oak
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Combination CE216 I Highboard CE79 I Couchtisch I Coffee table CT510-110
Lack Weiß, Wildeiche Natur I White lacquer, natural wild oak

Klare Kanten treffen auf ausdrucksstark Hölzer und vereinen im minimalistischen 
Design gekonnt wohnliche Eleganz mit trendiger Modernität.

Clear edges meet expressive woods to skilfully combine homely elegance with 
on-trend modernity in a minimalist design.
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Combination CE5 I Sideboard CE73 I Couchtisch I Coffee table CT510-110
Lack Anthrazit, Wildeiche Natur I Anthracite lacquer, natural wild oak

In addition to our lighting technology, this 
model allows you to plan functionality to 
suit your needs since you can choose from a 
variety of storage options and sophisticated 
cable and media management features. 
Complemented by a matching coffee table, 
this model will meet all your requirements 
and is a true highlight in any home.

Funktionalität wird bei diesem Modell 
ebenfalls individuell planbar und passt 
sich neben der Lichttechnik auch in der 
Vielfalt der Aufbewahrungsmöglichkeiten 
oder dem fortschrittlichen Kabel- und 
Medienmanagement Ihren individuellen 
Bedürfnissen an. Abgerundet mit dem 
passenden Couchtisch erfüllt dieses 
Modell jegliche Anforderungen und wird 
zum Highlight in jedem Zuhause.
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Choose your favourite from the three 
wood finishes – satin natural oak, 
natural wild oak or natural walnut – 
before sophisticatedly combining it 
with the lacquer colours anthracite, 
fango and white. Or why not delibe-
rately opt for a lacquer-on-lacquer 
combination to create an impressively 
modern design highlight?

Wählen Sie aus den drei Holzarten 
Eiche Satin Natur, Wildeiche Natur 
oder Nussbaum Natur Ihren Favoriten 
und kombinieren Sie diesen raffiniert 
mit den Lackfarben Anthrazit, Fango 
und Weiß, oder entscheiden Sie sich 
bewusst für eine Lack-Lack Kom-
bination, die als modernes Design 
Highlight überzeugt.

Combination CE215 I Highboard CE82 I Couchtisch I Coffee table CT510-110
Lack Weiß, Wildeiche Natur | White lacquer, natural wild oak
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Combination CE132 I Vitrinen I Display unit CE U12-18 I Couchtisch I Coffee table CT511-110
Lack Weiß, Lack Anthrazit I White lacquer, anthracite lacquer
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Combination CE8 I Couchtisch I Coffee table CT501-110
Lack Weiß, Nussbaum Natur I White lacquer, natural walnut

DIE ESSENZ LIEGT 
IM DETAIL.
GERADE IM 
MINIMALISTISCHEN.

IT‘S ALL IN THE DETAILS.
PARTICULARLY 
WHEN IT COMES TO 
MINIMALISM.



 

The versatile shelf system connects 
sophisticated design with an added 
benefit. It can be adjusted flexibly to 
suit the height and width of any room, 
thereby offering attractive additional 
storage. The contrasting surfaces in 
wood reflect the model’s unique charm of 
clear edges in a minimalist modernity.

Das vielseitige Regalsystem verbindet 
anspruchsvolles Design mit hohem 
Nutzen, lässt sich in Breite und Höhe 
flexibel an den Raum anpassen und 
bietet attraktiven Stauraum. Die Akzent- 
bereiche in Holz verstärken die 
einzigartige Ausstrahlung der klaren 
Kanten mit der minimalistische 
Modernität.

1918

Combination CE224 I Highboard CE89 I Couchtisch I Coffee table CT510-110
Lack Weiß, Wildeiche Natur I White lacquer, natural wild oak
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Combination CE212
Couchtisch I Coffee table CT510-110

Lack Anthrazit, Eiche Satin Natur
Anthracite lacquer, satin natural oak

TECHNICAL PERFECTION 
MEETS MODERN ELEGANCE

TECHNISCHE PERFEKTION 
TRIFFT AUF MODERNE
ELEGANZ

CALEA skilfully creates the perfect atmo-
sphere in a room and can even set the scene 
for your treasured objects with its excellently 
coordinated lighting concept using modern 
LED lighting technology.

CALEA schafft durch das perfekt abge-
stimmte Lichtkonzept mit modernster 
LED-Lichttechnik gekonnt zurückhaltende 
Atmosphäre im Raum oder setzt Elemente 
bewusst in Szene.
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As a characteristic design fea-  
ture of this model, clear edges 
skilfully bring together elegance 
and modernity in a minimalist 
design, while highlighting the 
unique design language of CALEA.

Die klaren Kanten, als charakte-
ristisches Designmerkmal des 
Modells, vereinen im minimalis-
tischen Design gekonnt Eleganz 
mit Modernität und zeichnen die 
eigenständige Formensprache 
von CALEA aus.

Combination CE133
Highboard CE184
Couchtisch I Coffee table CT510-110

Lack Anthrazit, Eiche Satin Natur
Anthracite lacquer, satin natural oak
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Combination CE21 | Highboard CE99 | Couchtisch I Coffee table CT510-110
Lack Weiß, Wildeiche Natur | White lacquer, natural wild oak

This model truly stands out thanks 
to the way discrete HOME OFFICE 
solutions blend seamlessly into your 
living space. These CALEA pieces are as 
fully equipped as standard office spaces, 
yet convert in one simple movement. 
Discreetly incorporated into your living 
room, side - and highboard become a 
workstation, offering plenty of storage 
space for your electronic devices, folders, 
writing equipment and an integrated 
charging station.

Als absolutes Highlight des Modells, 
fügen sich raffinierte HOME OFFICE 
Lösungen ideal in Ihr Wohnbild ein. 
Diese CALEA Artikel enthalten die Aus-
stattung eines vollwertigen Büros – und 
das in nur einem Handgriff. Dezent im 
Wohnraum integriert werden Side- und 
Highboards zum Arbeitsplatz und bieten 
viel Stauraum für Ihre Elektrogeräte,
Ordner, Schreibutensilien sowie einer 
integrierten Ladestation.
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SKILFULLY STAGED 
STORAGE SPACE

STAURAUM GEKONNT 
IN SZENE GESETZT

Useful storage space and stylishly 
staged objects can be perfectly com-
bined using our individually plannable 
shelving system. Complemented by 
modular display units, sideboards 
and wall elements, turn heads with 
harmoniously coordinated scene-
enhancing decorative elements and 
enclosed space providing plenty 
storage.

Nützlicher Stauraum oder stilvoll in 
Szene gesetzte Elemente lassen sich 
ideal in unserem individuell planba-
ren Regalsystem vereinen. Ergänzt 
mit modularen Vitrinen, Sideboards 
und Wandelementen kreieren Sie 
eine abgestimmte Harmonie aus 
bewusst dekorativen Elementen 
und geschlossener Fläche für aus-
reichend Stauraum.

Combination CE51 | Couchtisch I Coffee table CT302-110
Lack Fango, Wildeiche Natur | Fango lacquer, natural wild oak
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Esstisch ET581 Eiche Satin Natur
Stuhl ARIA Leder Dakar Turf dunkel

Dining Table ET581 Satin natural oak
Chair ARIA Dakar turf dark leather

Das Speisezimmer bildet den Mittelpunkt 
unseres Zuhauses und soll für Sie ein 
Raum zum Wohlfühlen, Entspannen 
und Inspirieren sein. Gerade deshalb 
sollte Ihr Wohnmöbel individuell auf 
Ihre Bedürfnisse und Raumsituation 
angepasst sein! Mit CALEA haben Sie 
genau diese Möglichkeit und können 
vor allem auch den Essbereich flexibel 
in jedes Wohnkonzept integrieren. Ent-
decken Sie Esstische und Stühle auf die 
Formensprache des Möbels abgestimmt 
und vereinen Sie die klaren Kanten des 
Modells mit den fließenden Formen 
der Stühle.

The living room is at the centre of our 
homes and should be a space where 
we can feel good, relax and be inspired. 
And this is exactly why your living room 
furniture should be individually adapted 
to your needs and room layout. CALEA 
gives you this very option and can also 
flexibly integrate your dining area into 
any living concept. Discover dining tables 
and chairs designed to match the model 
language; and why not combine the clear 
edges of CALEA with the flowing shapes 
of the chairs?
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Esstisch ET524 Wildeiche Natur
Stuhl KAIA Stoff Maine 320 | 323,
Edelstahloptik

Dining Table ET524 Natural wild oak
Chair KAIA Maine 320 | 323 fabric, 
stainless steel look 

KAIA überzeugt mit einer innovativen 
Komfort-Funktion, die ergonomisch mit 
Ihren Bewegungen am Tisch mitschwingt 
und einen unvergleichlichen Sitzkomfort 
schafft. Diese patentierte Funktion neigt 
sich sanft vor und zurück und ist dadurch 
nicht nur unglaublich bequem, sondern 
aktiviert die Rückenmuskulatur und wirkt  
Rückenschmerzen entgegen. Wählen 
Sie aus einem Gestell in Schwarz oder 
Edelstahloptik und finden Sie aus über 
120 Bezugstoffen Ihren Favoriten.

KAIA impresses with an innovative comfort 
function that ergonomically swings with 
your movements at the table, thus offe-
ring incomparable seating comfort. This 
patented feature gently rocks back and 
forth, making it not only incredibly comfort-
able, but activating the back muscles and 
counteracting back pain. Choose between 
a black or stainless-steel base, and find 
your favourite from over 120 cover fabrics.



CED3 Lack Weiß, Wildeiche Natur I White lacquer, natural wild oak

ÜBERZEUGEND
VIELFÄLTIG AUCH IM 
EINGANGSBERICH

CONVINCINGLY DIVERSE 

Mit CALEA lässt sich Stauraum raffiniert in 
die Sitzbank integrieren, die mit ihrem Le-
derkissen im modernen Design überzeugt. 
Metallelemente integrieren sich gekonnt in 
den Materialmix aus Lack und Holz und über-
zeugen als Kleiderhaken, Kleiderstange sowie 
im Fußgestell. 

With CALEA, storage can be cleverly integrated 
into the bench – an impressive, sleekly desig-
ned piece featuring a leather cushion. Used for 
coat hooks, the clothes rail and on the base, 
metal elements are skilfully incorporated into 
the mix of lacquer and wooden elements to add 
a certain wow factor.
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Wahlweise in Holz- oder Lackumrahmung, mit 
oder ohne Holzakzent in der Front überzeugt das 
Modell in seiner schlichten Eleganz. Kreieren Sie 
beliebig viel Stauraum, hinter Türen und Schub-
laden oder ganz raffiniert mit dem Schuhkipper 
mit Metallkörben. 

Available with a wooden or lacquered frame, and 
either with or without a wooden accent on the front, 
the model exudes simple elegance. Create as much 
storage space as you need, behind doors and in 
drawers, or even use the metal baskets as a clever 
shoe storage solution.

CED15 I HS7-101 Lack Anthrazit, Nussbaum Natur I Anthracite lacquer, natural walnut

MODERNER STAURAUM 
FÜR EINEN ORDENTLICHEN 
EINGANGSBEREICH

MODERN STORAGE 
SOLUTIONS FOR A TIDY 
ENTRANCE AREA
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Combination CE19 | Couchtisch I Coffee table CT510-110SK
Lack Fango, Nussbaum Natur | Fango lacquer, natural walnut

 » Variantenreiches und vielseitiges Planungsprogramm.
 » Individuelle Planungsmöglichkeiten von modern bis konventionell.
 » Front und Korpus außen und innen seidenmatt lackiert in den Farben Weiß, 
Fango oder Anthrazit.
 » Korpusumrahmung und Akzentbereiche in den Edelfurnierausführungen 
Eiche Satin Natur, Wildeiche Natur oder Nussbaum Natur und sämtlichen 
Lackfarben.
 » 1-Raster Hängeelemente in Front und Korpus in den Edelfurnier-
ausführungen Eiche Satin Natur, Wildeiche Natur oder Nussbaum Natur.
 » Moderne LED-Lichttechnik.
 » Elektrostaufach mit Funkfernbedienung zum Schalten der Beleuchtung.
 » Mit komfortabler Push-to-open Funktion bei Türen und Schubkästen.
 » Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik inkl. 
serienmäßiger Türdämpfung.
 » Schubkästen laufen auf Quadro-Vollauszügen.
 » Aluglastüren in Korpusfarbe für den Einsatz im Regalsystem.
 » Vitrinentüren und Glaseinlegeböden in Glas Parsol Grau.
 » Made in the Black Forest.

QUALITÄT

QUALITY
 » Countless variations and versatile due to the modular planning system.
 » Individual planning options ranging from modern to conventional styles.
 » Front and carcase in matt silk lacquer on the interior and exterior, available in white, fango 
or anthracite.
 » Carcase surround and contrasting surfaces are available in the following high-quality 
veneers: satin natural oak, natural wild oak and natural walnut or the various matt silk 
lacquer finishes.
 » Front and carcase of 1-increment wall units are available in the following high-quality 
veneers: satin natural oak, natural wild oak and natural walnut.
 » Modern LED lighting.
 » Electrical storage compartment with radio remote control to adjust the lighting.
 » With convenient push-to-open function on doors and drawers.
 » Three-way-adjustable, fast-assembly door hinges, soft-close as standard.
 » Drawers are mounted on soft-close, full-extension Quadro runners.
 » Aluminium glass doors in carcase colour can be planned for use in the shelving system.
 » Display-unit doors and glass shelves in parsol grey glass.
 » Made in the Black Forest.
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CE73  B 212,6 x H 88,2 cm CE90  B 122,6 x H 158,6 cm CE183  B 122,6 x H 145,4 cm CE81  B 92,6 xH 145,4cm

CE89  B 182,6 x H 145,4 cm CE88  B 242,6 x H 145,4 cm CE72  B 242,6 x H  88,2 cmCE71 B 242,6 x H 70,6 cm

Wenn Sie sich für CALEA 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-
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.

With CALEA 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 expe-
rience and craftsmanship when choosing and combining  
veneers. 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.

CE1  B 317,6 x H 215,8 cm

CE216  B 302,6 x H 180,6 cm

CE21  B 296,0 x H 215,8 cm

CE2  B 364,0 x H 198,2 cm

CE217  B 317,8 x H 180,6 cm

CE25  B 358 x H 251 cm

CE50  B 332,6 x H 215,8 cm

CE31  B 350 x H 196,9 cm

CE27  B 315 x H 215,8 cm

CE57  B 363,9 x H 215,8 cm

CE133  B 422,6 x H 144,1 cm

CE224  B 400,4 x H 215,8 cm

04 Lack Weiß I White lacquer
05 Lack Fango I Fango lacquer
06 Lack Anthrazit I Anthracite lacquer

01 Eiche Satin Natur* I Satin natural oak*
02 Wildeiche Natur* I Natural wild oak*
03 Nussbaum Natur* I Natural walnut*

0201 0504 0603

*FURNIER ist ein einzigartiges Naturprodukt. Farb- und 
Strukturunterschiede zu Ausstellungsprodukten und Prospekt- 
abbildungen 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.

CALEA WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT.
Mit dem Profi-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

CALEA 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



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


