TREVISO
EINE EINZIGARTIGE
DYNAMIK MIT
NATÜRLICHEM CHARME

MADE IN THE BLACK FOREST

A UNIQUE
DESIGN WITH
NATURAL CHARM

MADE IN THE
BLACK FOREST
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GWINNER WERTE

GWINNER VALUES

GWINNER Wohndesign ist ein traditionsbewusstes und international erfolgreiches
Möbelunternehmen aus dem Schwarzwald. Im
Bereich der hochwertigen Wohn- und Speisezimmermöbel begeistern wir seit fast einem
Jahrhundert Kunden mit erstklassiger Qualität,
einer nachhaltigen Produktion und einem
unverwechselbaren Design.

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.

Mit dem höchsten Anspruch an technische
Perfektion und handwerkliches Können werden
unsere Produkte vollständig in Deutschland
entwickelt und produziert.

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

Combination TO207-SV I Couchtisch I Coffee table CT405-110 Balkeneiche Natur, Betonoptik I Natural oak timber, concrete look

Markante Rundungen, aber auch Ecken und Kanten,
prägen den starken Charakter von TREVISO. Im
Fokus steht dabei das oben und unten gerundete
Wandpaneel in Lack oder den Effektoberflächen
in Rost- oder Betonoptik. Die Kombination mit
geradlinigen Elementen aus Echtholzfurnier sorgt
für eine einzigartige Dynamik, die natürlichen und
urbanen Charme spannend in Einklang bringt.

Striking curves mixed with sharp edges and
corners add to the strong character of TREVISO.
A particular highlight is the rounded wall panel
at the top and bottom, available in lacquer or
one of our effect surfaces in rust or concrete. By
combining it with straightedged elements made
from real-wood veneer, you can create a unique
feeling that cleverly unites nature and urban charm.

3

STYLISCHE VERBINDUNG VON
URSPRÜNGLICHKEIT UND
MODERNITÄT
Die besondere Struktur von Balkeneiche
Natur vermittelt das Gefühl von ursprünglicher Wärme und Lebendigkeit. Durch die
Verbindung mit hochwertigen Trendlacken
oder Akzenten in Rost- oder Betonoptik,
entsteht ein markanter und zugleich einzigartiger Stil. Das zusätzliche Spiel mit
Glas und Licht verstärkt den Ausdruck
der modernen Lebensart und Dynamik.
TREVISO, ein verblüffend vielseitiges Programm auf höchstem Niveau.

STYLISHLY COMBINING
ORIGINALITY AND MODERNITY
The particular texture of natural oak timber
lends a feeling of traditional warmth and
natural vibrancy. By combining the pieces
with high-quality, trendy lacquers or
accents in rust or concrete, you can create
a pleasantly striking yet unique style.
Complemented by glass and light, you
can really exude a feeling of modern living
and vibrancy. TREVISO – an astoundingly
versatile range of the highest quality.

Combination TO201-SV I Highboard TO251 I Couchtisch I Coffee table CT500-110
Balkeneiche Natur, Rostoptik I Natural oak timber, rust look
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VIELFÄLTIGER MEDIENGENUSS IM MODERNEN LOOK

DIVERSE ENTERTAINMENT WITH A MODERN LOOK

TREVISO verbindet modernste Heimkinokomponenten mit trendigem
Design in Balkeneiche Natur. Es bleiben keine Wünsche offen: Elektrostaufach, integriertes Kabelmanagement, die Bedienung von Multimediageräten mittels Infrarot-Repeater auch bei geschlossenen Türen, CD- und
DVD-Regale, Schubladen als Ordnungshelfer und diskreter Stauraum für
alles, was die Optik beeinträchtigen könnte. Einem spontanen Heimkinoabend steht nichts mehr im Wege.

TREVISO combines modern home-cinema technology with a trendy design,
presenting the latest highlight look in natural oak timber. There‘s nothing left to
be desired: an electrical storage compartment, integrated cable management
system, the ability to operate multi-media devices using an infrared repeater
– even when the doors are closed – CD and DVD racks, drawers to bring order
and discrete storage options for anything that may spoil the overall look. Now
there is nothing stopping you from enjoying a spontaneous home-cinema
evening.

Combination TO203
Highboard TO253
Alles in Balkeneiche Natur,
Lack Weiß
All shown in natural oak
timber, white lacquer
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VERLEIHEN SIE IHREN IDEEN
EINZIGARTIGEN AUSDRUCK
Unser Ziel ist es, Ihnen vielfältige und umfangreiche Kombinationsmöglichkeiten zu bieten,
damit Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen
können. Entsprechend ergänzen starke Solisten
souverän das vielfältige Programm. In Form von
Vitrinen, Side- und Highboards sind sie perfekt
auf das Ensemble, als einzelne Raumkünstler
oder in Kombination mit weiteren Elementen,
abgestimmt. Unsere umfangreiche Couchtisch Kollektion komplettiert das Programm
TREVISO.

MAKE YOUR IDEAS UNIQUE
Our aim is to offer you a diverse and comprehensive range of possible combinations so that your
creativity knows no bounds. Striking one-off
pieces effortlessly complement this diverse
range and all our display units, sideboards
and highboards integrate perfectly with your
desired overall look. As a stand-alone piece or
in combination with additional elements, they
each bring something new to the design. Our
comprehensive coffee table collection completes
the wide range and can complement your
chosen look perfectly.

Combination TO231
Couchtisch I Coffee table CT501-110
Alles in Balkeneiche Natur, Lack Weiß
All shown in natural oak timber, white lacquer
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Egal wie viel Platz Sie für Ihren neuen Essplatz zur Verfügung haben,
TREVISO inspiriert und bietet attraktive Lösungen vom Esstisch über
die passenden Beimöbel bis hin zu den Sitzmöbeln. Der markante
Säulentisch ist ein wahres Highlight und ergänzt die Designlinie
optimal. Weitere Modelle und Varianten finden Sie in unserer umfangreichen GWINNER Speisezimmer Kollektion S-Design mit einer
großen Auswahl an Esstischen, Stühlen und Bänken. Hier werden
Sie garantiert Ihren persönlichen Favoriten entdecken.
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It doesn‘t matter how much room you‘ve got for your new dining area,
let TREVISO inspire you: the range includes attractive solutions incorporating dining tables, matching occasional furniture and seating
options. The pictured pedestal table is incredibly eye-catching and
complements the overall design of the model. And this ensemble is
just one of many possible options. Be inspired by our comprehensive
GWINNER S-Design dining-room collection that includes a range of
dining tables, chairs, armchairs and benches. You‘re guaranteed to
find your favourite.

Highboard TO242
Vitrinen | Display units UV11-402
Esstisch I Dining table ET633-200
Alles in Balkeneiche Natur
All shown in natural oak timber
Stuhl I Chair SUSANN
Stoff Florida 104, Eiche Natur
Florida 104 fabric, natural oak
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QUALITÄT
» Front und Korpus in Balkeneiche Natur.
» Ausgewählte Effektoberflächen in Beton- und Rostoptik.
» Modernste und umweltschonende Technologie zur Herstellung der seidenmatt lackierten
Oberflächen.
» Variantenreich und vielseitig durch ein modulares Baukastensystem.
» Moderne LED-Lichttechnik.
» 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.
» Hochwertig lackierte Metallgriffe.
» Sorgfältige und umweltschonende
Verarbeitung und Veredelung.
» Made in the Black Forest.

Combination TO232 Couchtisch I Cofee table CT405-110 Balkeneiche Natur, Betonoptik I Natural oak timber, concrete look

QUALITY
» Front and carcase in natural oak timber.
» Carefully selected effect surfaces: concrete and rust.
» Our matt silk lacquered surfaces are manufactured using the latest environmentally
friendly technology.
» Countless variations and versatile thanks to the modular design.
» Modern LED lighting.
» Electrical storage compartment with radio remote control to adjust the lighting.
» Fast-assembly door hinges can be adjusted in three ways, incl. soft-close as standard.
» The drawers are mounted on soft-close, partial-extension quadro runners.
» High-quality lacquered metal handles.
» Manufactured and finished carefully and in an environmentally friendly manner.
» Made in the Black Forest.
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TO201 B 357,5 x H 200 cm

TO202 B 325 x H 218,9 cm

TO203 B 335 x H 196,9 cm

TO209 B 292,5 x H 218,9 cm

TO220 B 325 x H 218,9 cm

TO226 B 335 x H 200 cm

TO231 B 325 x H 218,9 cm

TO232 B 195 x H 200 cm

TO241 B 195 x H 91,3 cm

TO242 B 195 x H 91,3 cm

TO251 B 130 x H 144,1 cm

TO253 B 195 x H 144,1 cm

TO261 B 325,0 x H 196,9 cm

CT405-110 40 x 110 x 65 cm

CT501-110 42 x 110 x 65 cm
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01 Balkeneiche Natur* I Natural oak timber*
02 Rostoptik I Rust look
03 Betonoptik I Concrete look
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04 Lack Weiß I White lacquer
05 Lack Fango I Fango lacquer
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Wenn Sie sich für TREVISO 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 eingesetzt. Dabei beweisen kompetente Furnierspezialisten bei
der Auswahl und Zusammenstellung langjährige Erfahrung und
handwerkliches Feingefühl. Für die Herstellung von Furnierblättern 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 TREVISO 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.

*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.

TREVISO 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

*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.

TREVISO 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
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MADE IN THE
BLACK FOREST
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