
LUCCA
SO SPANNEND KANN HARMONIE SEIN.
TANTALISING HARMONY.

> MEHR VIELFALT MIT NUR EINEM KLICK: WWW.GWINNER.DE 

> MORE VARIETY IN A SINGLE CLICK: WWW.GWINNER.DE 
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> Wohnwand LC8 Lack kaschmir + Eiche massiv natur BHT 292/196,9/41,2-55,7 cm. 
Passend dazu: Couchtisch CT407-85 BHT 85/43/85 cm.
> Wall unit LC8 Cashmere lacquer + natural solid oak WHD 292/196.9/41.2-55.7 cm. 
Matching: Coffee table CT407-85 W HD 85/43/85 cm.
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> Mit einem feinen Gespür für DAS BESONDERE
verbindet Lucca den ursprünglichen Charme von rauem Holz mit 
moderner Eleganz. Charakteristisch und einzigartig zugleich ist die 
durchlaufende Massivholz-Applikation. In spannendem Dialog mit glatten,
lackierten Oberflächen durchbricht sie im wahrsten Sinne des Wortes ge-
wohnte Perspektiven. Optisch scheinen sich Vitrine und Applikation inein-
ander zu schieben und verschmelzen eindrucksvoll zu einer
harmonisch-spannenden Einheit.

> With a keen sense of what's special, the Lucca combines 
the charm of raw timber with modern elegance. The continuous solid-wood
décor panel is both characteristic and unique. Cleverly contrasted with smooth
lacquered surfaces, it quite literally breaks through familiar perspectives. 
Display units and décor panels seem to merge together to create an 
impressively exciting whole. 

> Wohnwand LC3 (Titelbild) Lack kaschmir + Eiche massiv geräuchrt BHT 329/220/41,2-55,7 cm.
> Wall unit LC3 (cover page) Cashmere lacquer + smoked solid oak WHD 329/220/41.2-55.7 cm.



> NATÜRLICHKEIT MODERN INTERPRETIERT.

> NATURALNESS WITH A MODERN TWIST.

>   Wohnwand LC2 Lack kaschmir + Eiche massiv natur BHT 322/220/41,2-55,7 cm. 
Passend dazu: Sideboard LC23 BHT 244/193,6/49,2 cm, Couchtisch CT407-110 BHT 110/43/75 cm.
>   Wall unit LC2 Cashmere lacquer + natural solid oak WHD 322/220/41.2-55.7 cm. 
Matching: Sideboard LC23 WHD 244/193.6/49.2 cm, coffee table CT407-110 WHD 110/43/75 cm.
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// Lucca vereint  modernen Lifestyle und den Wunsch nach ursprünglicher Behaglichkeit mit höchsten Ansprüchen an Design, Handwerk
und Qualität. Die massive Eichenholz-Applikation mit ihren einzigartigen Wuchsmerkmalen setzt markante Akzente, die durch die Kombination mit glatten
Lackoberflächen noch verstärkt werden. Durch das Zusammenspiel mit Glas und Licht erhält das Design inspirierende Leichtigkeit. Unterschiedliche 
Farbvarianten eröffnen Ihnen darüber hinaus ein weites Feld für individuelle Gestaltungen.

// The Lucca combines modern lifestyles and a desire for traditional cosiness while focussing on design, craftsmanship and quality. 
The solid-oak décor panel and its unique growth patterns add a striking element that are further enhanced by cleverly combining smooth lacquer surfaces. 
The interplay between glass and light lend the design a spaciously light and airy feel. A wide range of colours allows you to choose furniture that reflects your style.



>   Kombination BEXX | Materialbeschreibung und Materialbeschreibung | BHT XXX_XXX_XX cm.

>   Kombination BEXX | Materialbeschreibung und Materialbeschreibung | BHT XXX_XXX_XX cm.
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>   Wohnwand LC5 Lack weiß + Eiche massiv geräuchert BHT 292/202,4/41,2-55,7 cm.
>   Wall unit LC5 White lacquer + smoked solid oak WHD 292/202.4/41.2-55.7 cm.

//   LEICHTIGKEIT DURCH TRANSPARENZ. Scheinbar freischwebend schmiegen sich Regalböden aus grauem Parsolglas 
an die Massivholz-Applikation an.

// LIGHTNESS MEETS TRANSPARENCY. Apparently floating, grey parasol glass shelves nestle up against 
the solid-wood décor panel.

>   Wohnwand LC11 Lack kaschmir + Eiche massiv natur BHT 322/220/41,2-55,7 cm.
>   Wall unit LC11 Cashmere lacquer + natural solid oak W HD 322/220/41.2-55.7 cm.

//   IN AUSSERGEWÖHNLICHEM LICHT. Objekte in der Vitrine werden durch die hinterleuchtete Massivholz-Applikation 
noch eindrucksvoller in Szene gesetzt.

// AN UNUSUAL LIGHT. Items placed in the display units take centre stage thanks to the backlit solid wood décor panel.
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> AUTHENTISCH, VIELFÄLTIG UND VARIABEL: RAUMLÖSUNGEN 
OHNE KOMPROMISSE.

> AUTHENTIC, VARIED, VERSATILE: ROOM SOLUTIONS WITHOUT 

COMPROMISE.

// Das passende Wohnprogramm für alle, die individuelles Design schätzen und möglichst flexibel bleiben wollen. Lucca passt 
sich Ihren räumlichen Gegebenheiten an und hält Ihnen mit einer perfekt abgestimmten und facettenreichen Kollektion an Solitären wie 
Side-, High- und Lowboards und Hängeschränken immer alle Optionen offen.

// The right living-room range for everyone who appreciates personalised design and flexibility. The Lucca matches your room beautifully 
and does not hinder your design possibilities in any way thanks to a harmonious collection of free-standing pieces, including sideboards, highboards, 
lowboards and wall units.

>   Wohnwand LC1-SV Lack weiß + Eiche massiv geräuchert BHT 297/202,4/41,2-55,7 cm. 
Kombiniert mit Highboard LC31-SV BHT 195/193,6/49,2 cm und Couchtisch CT407-110 BHT 110/43/75 cm.
>   Wall unit LC1-SV White lacquer + smoked solid oak WHD 297/202.4/41.2-55.7 cm. 
Combined with highboard LC31-SV WHD 195/193.6/49.2 cm and coffee table CT407-110 WHD 110/43/75 cm.



>   Wohnwand LC5 Lack kaschmir + Eiche massiv natur BHT 292/202,4/41,2-55,7 cm. 
Passend dazu: Sideboard LC22 BHT 178,8/134/49,2 cm und Couchtisch CT407-85 BHT 85/43/85 cm.
>   Wall unit LC5 Cashmere lacquer + natural solid oak WHD 292/202.4/41.2-55.7 cm. 
  Matching: Sideboard LC22 WHD 178.8/134/49.2 cm and coffee table CT407-85 WHD 85/43/85 cm.

GWINNER LUCCA  : 10_11

> BRILLIANTE KULISSE FÜR STIMMUNGSVOLLE STUNDEN.

> SETTING THE SCENE TO WHILE AWAY THE HOURS.

// Was wäre ein innovatives Wohnprogramm ohne ein intelligentes Lichtkonzept? Lucca setzt faszinierende Lichteffekte 
durch modernste LED-Beleuchtung und sorgt für eine relaxte, behagliche Atmosphäre. Gerade die indirekte Beleuchtung der stilprägenden 
Massivholz-Applikation unterstreicht deren einzigartige Struktur besonders wirkungsvoll.

// Why have an innovative living-room range without an intelligent lighting concept? The Lucca's highly modern LED lighting creates 
a fascinating yet relaxing atmosphere. The indirectly lit stylish solid-wood décor panel beautifully highlights its unique structure.



> PERFEKT FÜR MODERNE MEDIEN VORBEREITET.

> PERFECTLY SUITED TO MODERN MEDIA EQUIPMENT
// Eine große Stärke von LUCCA ist der ausgeprägte Hang zur Perfektion verbunden mit einer großen Liebe zum Detail. Dies gilt für die Auswahl und Verarbeitung
der Materialien als auch für Funktionalität sowie die designkompatible Unterbringung Ihrer Unterhaltungsmedien. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei das Lowboard.
Es ist in unterschiedlichen Ausführungen und Breiten erhältlich ist und bringt auch großformatige Flatscreens komfortabel zur Geltung. Hinter der geschlossenen
Frontklappe verbirgt sich ein großzügiger Stauraum, in dem z.B. Ihr Soundsystem diskret verschwindet. Die Soundklappe, der im Sockel eingebaute Infrarot-Repeater 
zum Steuern Ihrer Mutimedia-Geräte und unsichtbares Kabelmanagement bieten optimale Voraussetzungen für uneingeschränktenMedien- und Soundgenuss.

// One of the Lucca's greatest strengths is a love of perfection and attention to detail. This not only applies to the chosen materials, but also to functionality – the pieces 
are cleverly designed to provide sufficient storage for your media equipment. The lowboard is key: It is available in different finishes and widths, offering plenty of room 
for even the largest of flatscreen televisions. You will find spacious storage behind the closed front flap, allowing you to discreetly hide your sound system. 
The sound cover, the infrared repeater integrated in the plinth for controlling your media equipment, and an invisible cable storage system provide utter sound 
and vision pleasure.

>   Sideboard LC21 Lack fango + Eiche massiv natur BHT 211,3/80,5/49,2 cm.
>   Sideboard LC21 Fango lacquer + natural solid oak WHD 211.3/80.5/49.2 cm.

>   Wohnwand LC6 Lack fango + Eiche massiv natur BHT 340/196,9/41,2-55,7 cm. 
>  Wall unit LC6 Fango lacquer + natural solid oak WHD 340/196.9/41.2-55.7 cm. 
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>   Esstisch ET504-200A Lack fango + Eiche massiv natur BHT 200-300/76/95 cm und 
4-Fuß JULE Leder Dakar Classic Turf hell. Passend dazu: Sideboard LC21-SV BHT 211,3/80,5/49,2 cm 
und Vitrine Z11-1 BHT 48,8/196,9/41,2 cm. 
>   Dining table ET504-200A Fango lacquer + natural solid oak WHD 200-300/76/95 cm and 
4-leg JULE chair in Dakar Classic Turf hell leather. Matching: Sideboard LC21-SV WHD 211.3/80.5/49.2 cm 
and display unit Z11-1 WHD 48.8/196.9/41.2 cm.
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> HIER IST FÜR JEDEN ETWAS DABEI.

> SOMETHING FOR EVERYONE.

// Als innovatives Wohnkonzept bietet Lucca eine erstaunliche Fülle an individuellen 
Kombinationsmöglichkeiten und legt ganz besonderes Augenmerk auf fließende Übergänge von Wohn- und Essbereichen. 
Esstische für jeden Gusto, passende Speisezimmermöbel und Stühle sind perfekt auf die Designlinie abgestimmt und laden 
Sie dazu ein, sich Ihr Lieblingsspeisezimmer à la carte auszuwählen. 

// As an innovative living concept, the Lucca offers a surprising range of individual combinations, 
seamlessly integrating living and dining areas. Dining tables to suit all tastes, matching dining furniture and chairs perfectly 
complement the overall look, thereby inviting you to design your perfect dining room.

// SCHÖN, WENN ALLE AN EINEM TISCH VEREINT SIND.
Alle Esstische in der typischen Designlinie sind variabel
und passen sich der Größe jeder Tischrunde an. Es gibt
sie in drei Gestellvarianten (Säule, Vierfuß, Wange) 
und in unterschiedlichen Größen. Und wenn unerwartet
noch Gäste hinzukommen, sorgen diverse 
Auszugsfunktionen dafür, dass alle bequem 
an einem Tisch sitzen. 

// GATHERED AROUND THE SAME TABLE.

All our matching dining tables are highly versatile and adapt 
o comfortably seat any number of diners. They are available
with three different bases (pedestal, four legs, side panels) 
and in a variety of sizes. And should unexpected guests drop
by, the range of extension options allow everyone to 
comfortably pull up a chair.
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// Beschwingt und elegant durch den Tag. 
Ob als Freischwinger oder als Vierfußvariante (siehe S. 15/16) macht
Jule immer eine gute Figur und weiß auch durch innere Werte zu 
überzeugen. Wie alle Modelle der Gwinner Stuhlkollektion steht sie 
für hohen Sitzkomfort und eine beachtliche Fülle an 
Auswahlmöglichkeiten. Wer farblich besondere Akzente setzen möchte,
kann sich von der umfangreichen Lederkollektion inspirieren lassen. 
Das komplette Programm haben wir in unserer Extra-Broschüre „Stuhl-
Kollektion“ übersichtlich für Sie zusammengestellt. 

// Attractively elegant throughout the day.
Both as a cantilever and a four-leg chair (see p. 15/16), the Jule always cuts 

a fine figure: As with all models in the Gwinner chair collection, an extremely

comfortable sit and the remarkable range on offer make this chair unique.

Our comprehensive leather range can inspire those who want to inject a little

colour into the room. The entire range can be found in our separate 

"Chair collection" brochure. 

> STILVOLLER TREFFPUNKT FÜR GENÜSSLICHE STUNDEN.

> SHARE STYLISH MOMENTS TOGETHER.

// Mit den Esstischen und Stühlen von Gwinner bleiben keine Wünsche offen. 
Damit alles, was Sie an Ihrem neuen Essplatz benötigen, immer in Reichweite ist, liefert Ihnen Lucca eine reichhaltige Palette 
an Solitärmöbeln als geschmackvolle Ordnungshelfer gleich mit dazu. 

// Gwinner's dining tables and chairs can make all your wishes come true. 
The Lucca includes a wide range of stylish free-standing elements so that anything you may need in your new dining room 
is always close to hand.

> Esstisch ET180ALC Lack fango + Eiche massiv natur BHT 180-225-270/76/95 cm 
und Freischwinger JULE Leder Dakar Classic nature. Passend dazu: Sideboard LC21 BHT 211,3/80,5/49,2 
und Vitrinen Z11-1 und Z11-2 BHT je 48,8/196,9/41,2 cm. 
> Dining table ET180ALC Fango lacquer + natural solid oak WHD 180-225-270/76/95 cm 
and cantilever Jule chair in Dakar Classic nature leather. 
Matching: Sideboard LC21 WHD 211.3/80.5/49.2 
and display units Z11-1 and Z11-2 WHD (each) 48.8/196.9/41.2 cm.
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>   IMMER IM MITTELPUNKTDES GESCHEHENS.

>   ALWAYS TAKING CENTRE STAGE.

Couchtische
> CT407-85 BHT 85/43/85 cm
> CT407-110 BHT 110/43/75 cm
> CT401-85 BHT 85/35/85 cm
> CT501-110 BHT 110/42/65 cm
> CT110-F BHT 110/46-65/65 cm
Coffee table 
> CT407-85 WHD 85/43/85 cm
> CT407-110 WHD 110/43/75 cm
> CT401-85 WHD 85/35/85 cm
> CT501-110 WHD 110/42/65 cm
> CT-F WHD 110/46-65/65 cm

> Couchtisch CT407-110 Lack kaschmir + Eiche massiv natur BHT 110/43/75 cm.
> Coffee table CT407-110 Cashmere lacquer + natural solid oak WHD 110/43/75 cm.

// Der perfekte Couchtisch rundet das Ambiente ab und entwickelt sich schnell zum zentralen Dreh- und Angelpunkt.
Bei unserer Vielfalt ist es einfach, den passenden zu finden. 

// The right coffee table can perfectly complement your room and will quickly become a focal point. 
Find the right one in our comprehensive range. 

// DESIGN & FUNKTIONALITÄT
Alle gezeigten Modelle können mit Lucca absolut stimmig
kombiniert werden. Weitere Ideen und einen Überblick
über das komplette Sortiment gibt’s in der 
Extrabroschüre „Couchtisch-Kollektion“.

// DESIGN AND FUNCTIONALITY. 

All the models shown in this brochure can be perfectly 
combined with the Lucca range. For further inspiration 
and an entire overview, see the additional 
"Coffee table collection" brochure.



01

01 Staufach für Mediengeräte.
02 Integrierte Soundklappe.
03 LED-Beleuchtung für Wandboards.
04 Offenes Barfach.
05 Schwebende Regalböden.
06 Charakteristische Designmerkmal: 

die hinterleuchtete Massivholz-Applikation.
07 LED-Beleuchtung für Vitrinen mit 

Massivholz-Appilkation an der Rückwand.
08 Steuerung von Multimedia-Geräten durch den 

Infrarot-Repeater.
01 Storage compartment for media equipment.
02 Integrated sound cover.
03 LED lighting for wall shelves.
04 Open bar compartment.
05 Floating shelf.
06 Characteristic design feature: 

The backlit solid-wood décor panel.
07 LED lighting for display units with 

solid-wood décor panel on the rear panel.
08 Control multimedia equipment using the 

infrared repeater.

02

03 04

05 06

07 08

LC         1 B 297 cm LC2 B 322 cm LC3 B 329 cm LC4 B 301 cm

LC5 B 292 cm LC6 B 340 cm LC8 B 292 cm LC9 B 340 cm

LC12 B 322 cm LC13 B 329 cm LC15 B 329 cmLC11 B 322 cm

LC21 B 211,3 cm LC22 B 178,8 cm LC23 B 244 cm LC31 B 195 cm

LC41 B 48,8 cm SBS1 B 178,8 cm SBS2 B 178,8 cm

ET160LC B 160 cm ET180ALC B 180 cm
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02

05

01

04

 01 Lack weiß White lacquer
02 Lack kaschmir Cashmere lacquer
03 Lack fango Fango lacquer
04 Eiche massiv natur* Natural solid oak*
05 Eiche massiv geräuchert* Smoked solid oak*

*Akzentfarben|Furniere werden nicht einheitlich furniert. 
Abweichungen zu Ausstellungsware und Prospektabbildungen
sind nicht vermeidbar. Dies erhöht den Wert Ihres Unikats.
*Accent colours | veneers are not uniformly veneered throughout. 

Differences between display products and brochure illustrations 

cannot be avoided. However, this increases the value of these 

    unique pieces.
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> QUALITÄT IM QUADRAT
// Ausgewählte Holzarten für ausdrucksstarke Massivholz-Akzente.
// Hochwertige, lösungsmittelfreie Lacke.
// Variantenreich und vielseitig durch modulares Baukastensystem.
// Moderne LED-Lichttechnik.
// Vitrinen mit Massivholz-Akzent und Beleuchtung.
// Elektrostaufach mit Funkfernbedienung zum Schalten der Beleuchtung.
// Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik, incl. serienmäßiger Türdämpfung.
// Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung.
// Hochwertige Metallgriffe.
// Sorgfältige, umweltschonende Verarbeitung und Veredelung.
// Herkunft aus Baden-Württemberg.

> QUALITY SQUARED 
// Carefully selected woods create expressive veneers.
// High-quality, solvent-free lacquers.
// Versatile modular system.
// Modern LED lighting technology.
// Display units with wooden rear panels and lighting.
// Electrical storage compartment with radio remote control to operate the lighting.
// Three-way-adjustable, fast-assembly door hinges, soft-close as standard. 
// Drawers are mounted on soft-close, partial-extension Quadro runners.
// High-quality metal handles.
// Careful, environmentally friendly production and finishing.
// Made in Baden-Württemberg.

> Wenn Sie sich für LUCCA entscheiden, treffen Sie eine Wahl für Qualität, für die es auch ganz offiziell Brief und Siegel gibt.
GWINNER ist seit über 40 Jahren Mitglied der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM) – strenge Gütebedingungen, gültige 
DIN-Normen und Sicherheitsvorschriften sind daher für uns ganz selbstverständlich. Unsere Möbel sind mit dem RAL-Gütezeichen 
Goldenes M ausgezeichnet. Beim RAL-Gütezeichen für Möbel können Sie sicher sein, dass Sie geprüfte Möbel mit zuverlässig guter 
Qualität kaufen. Gütegeprüfte Möbel müssen stabil, sicher, haltbar und gut verarbeitet sein – und sie dürfen keine krankmachenden 
Inhaltsstoffe enthalten. Grundlage für geprüfte Qualität, garantierte Sicherheit und gesundes Wohnen sind die Güte- und 
Prüfbestimmungen RAL-GZ 430. Das ebenfalls von der DGM entwickelte Emissionslabel, gibt Verbrauchern noch mehr Sicherheit beim
Möbelkauf. Es informiert über Schadstoffemissionen und stuft Möbel in Emissionsklassen ein, um noch besser vor gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen zu schützen. Auch GWINNER unterzieht seine Möbel diesen Tests. Alle bisher geprüften Modelle erreichten dabei 
die Emissionsklasse A, die beste aller vier möglichen Klassen. 
Die Emissionsklasse A entspricht den Anforderungen der Grenzwerte nach der RAL-GZ 430 bzw. den Anforderungen des Blauen Engels
(RAL ZU 19 – Holzwerkstoffe). Weitere Infos unter: www.dgm-moebel.de 
Darüber hinaus zeigt sich unser Qualitätsanspruch im gesamten Produktionsprozess, bei der Material-Auswahl, der sorgfältigen 
Verarbeitung und schließlich im fertigen Produkt. Hochwertige Massivholz-Bohlen werden für alle Akzent-Bereiche, hochwertige 
Furniere für die Tischplatten eingesetzt. Dabei beweisen kompetente Spezialisten bei Auswahl und Zusammenstellung langjährige 
Erfahrung und handwerkliches Feingefühl. Unsere seidenmatt lackierten Oberflächenwerden…“Unsere seidenmatt lackierten 
Oberflächen werden mit modernster und umweltschonender Technologie hergestellt, sind belastbar und erfüllen die Anforderungen 
und Bedürfnisse an umweltgerechtes und gesundes Wohnen. Im Rahmen des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, 
Material- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

> When you pick a LUCCA, you are choosing quality that has been signed and sealed. GWINNER has been a member of the 
DEUTSCHE GÜTEGEMEINSCHAFT MÖBEL e.V. (German Furniture Quality Association) for over 40 years – strict quality conditions, 
applicable DIN standards and safety regulations all go without saying. Our furniture has been awarded the "Golden M" – the RAL mark of quality.
With the RAL mark of quality (RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung [RAL German Institute for Quality Assurance 
and Certification]), you can be certain that you are purchasing tried-and-tested, high-quality furniture. Tested furniture must be stable, safe, 
long-lasting and well manufactured – and it must not contain any substances that could cause health problems. The basic principles for tested
quality, guaranteed safety and healthy living are specified in the RAL-GZ 430 standard. The emissions label – also developed by the DGM – 
gives consumers even more reassurance when purchasing their furniture. It provides further information about toxic emissions and classifies
furniture by emission class to provide even more protection against possible adverse effects to health. GWINNER also subjects its furniture 
to these tests. All the models tested so far have been listed in Emission Class A – the best of the four possible classes. Emission Class A meets
the threshold requirements as per RAL-GZ 430 and the requirements stipulated by the German "Blaue Engel" eco-label 
(RAL ZU 19 – derived timber products). 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 solid-wood timber is used for all accent areas, and high-quality veneers are used for the tabletops. Our experts are keen 
to demonstrate their many years of experience and craftsmanship when choosing and combining veneers. Our matt silk lacquered surfaces 
are manufactured using the latest environmentally friendly technology, are durable and meet the requirements for a healthy home environment.
Subject to errors, as well as design, colour and material modifications as part of technical progress.

A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

Kastenmöbel / free cabinets 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

Emissionsklasse für Möbel nach den Richt- 
linien der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel e.V. • emission class for furniture 
according to the guidelines of  
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •  
www.emissionslabel.de

15031

Kollektion 2015/2016

2015031

A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

Tische / tables 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

Emissionsklasse für Möbel nach den Richt- 
linien der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel e.V. • emission class for furniture 
according to the guidelines of  
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •  
www.emissionslabel.de

15031

Kollektion 2015/2016

3015031

//  LUCCA WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT.
Überzeugt von LUCCA aber nicht sicher, wie’s zu Hause passt?
Mit den Profi-Planungsprogramm furnplan kann Ihnen Ihr 
Fachhändler Ihr Wunschmöbel in 3D und Farbe erstellen.
Wollen Sie lieber zuhause planen bevor Sie zum Fachhändler 
gehen – auch kein Problem, eine kostenlose Version von 
furnplan steht auf unserer Homepage zum Download bereit.

// TAKING SHAPE – PLAN YOUR LUCCA IN JUST A FEW MINUTES.

Are you impressed by the LUCCA but unsure how it will fit with your

home? Using the professional furnplan planning programme, your 

retailer can recreate your chosen furniture in 3D and colour. Or would

you rather plan your design before visiting a retailer? That's not a 

problem either – download a free version of furnplan from our website.
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