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LEONARDO PER SEMPRE. LEBENSGEFÜHL GLAS.

„Glas immer wieder neu erleben! Das ist die Vision von LEONARDO.  
Mehr als 150 Jahre GLASLIEBE und Know-How als Lifestylemarke  
sind die Basis unserer im Jahre 2009 eingeführten Möbelmarke  
LEONARDO LIVING.  
Wir bieten Ihnen exquisite, hochwertige Markenmöbel für die Bereiche 
Wohnen, Speisen, Diele, Schlafen und Bad.  
Die Kombination von Glas mit ausgesuchten Materialien wie 
Lack, Furnier, Massivholz, Leder und Stoff bietet Oberflächen 
mit einem individuellen und hochwertigen Materialmix. Das 
Resultat aus LEONARDO Design und optimaler Funktionalität 
sind Markenmöbel mit unverwechselbarem Charakter.“ 

LEONARDO PER SEMPRE. MISSION GLASS.

„Relive glass again and again! This is the vision of LEONARDO.
More than 150 years of glass products and know-how as a lifestyle brand 
are the basis of our in 2009 created furniture brand LEONARDO LIVING.  
We offer exquisite, high quality brand furniture for living, eating, sleeping,  
wardrobe and bathroom. 
The combination of glass with materials such as lacquer, veneer, massiv wood 
and leather provides surfaces with an individual and high-quality material-mix.  
The result from LEONARDO design and optimum functionality are brand  
furniture with a unique character.“ 

LEONARDO LIVING 

Das moderne Schlafraum-Konzept entstand in Zusammenarbeit 
von LEONARDO und den geha Möbelwerken, die seit über 80 
Jahren innovative Qualitätsmöbel fürs Schlafzimmer fertigen. Das 
Motto der Lifestylemarke ‚LEONARDO ist Glasliebe‘ wurde bei 
der Entwicklung der LEONARDO living Möbelkollektion behutsam 
aufgegriffen und erlebbar gemacht. Glas setzt dabei glänzende 
Akzente, veredelt die Möbel, bringt diese zum Leuchten und 
sorgt für eine angenehme, wohnliche Leichtigkeit. Genießen Sie 
das faszinierende Material Glas – auch im Schlafzimmer.

LEONARDO LIVING 

The modern bedroom concept has been created in a cooperation 
between LEONARDO andn geha Möbelwerke, who have been 
manufacturing innovative quality furniture for bedrooms for over 80 
years. When the LEONARDO living range was being developed the 
motto of the ‚LEONARDO love for glass‘ has subtly been incorporated 
and brougt to life. Here glass sets bright accents, refines the furniture, 
lets it shine and provides an agreeable and comfortable lightness.
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EMOTIONAL BEI NACHT
EMOTIONAL BY NIGHT
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SPIEL MIT GLAS UND LICHT
PLAY WITH GLASS AND LIGHT
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Das Komfortbett mit soften Polsterelementen am Kopfteil lädt nicht nur zum Träumen 

ein. Die optionale Beleuchtung mit Farbwechsler gibt dem Bett zusätzlichen Glanz 

und lässt sich einfach auch auf den Schwebetürenschrank übertragen. Die ent-

sprechende Aurabeleuchtung am Sockel ist ebenfalls in den 4 Standardbreiten des 

Schrankes lieferbar.

The comfortable bed with soft cushioning elements on the headboard invites you to 

relax and dream. The optional lighting with color changer gives the bed additional 

shine, which can easily be repeated with the sliding door cabinet. The ambient lighting 

on the base is available in the 4 standard widths of the cabinet.
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Auch für kleine Räume bietet LEO-

NARDO living SHINE eine Lösung im 

Bett- und Schrankbereich an. Gerade 

die Bettbreite 140 x 200 sowie die 

Schrankbreite 200 schaffen ideale 

Schlaf- und Stauraummöglichkeiten für 

Singlehaushalte oder Gästezimmer.

LEONARDO living SHINE also offers 

a solution for small bedrooms. The 

bed with 140 cm width as well as the 

wardrobe-width of 200 cm create ideal 

sleeping and storage space for singles 

or guest rooms.



Der abwechselnde Materialmix zwi-

schen Lack, Chromader oder Glas 

verleiht dem Drehtürenschrank das 

unverwechselbare LEONARDO living 

Gesicht. Die optional umlaufende 

Beleuchtung am Bett, welche über die 

frestehenden Nachtkommoden wei-

tergeführt wird, bringt das Bett zum 

Schweben.

Changing materials between lacquer, 

chrome and glass gives the hinged 

door cabinet the distinctive LEONAR-

DO living look. The optional lighting 

on the bed, which is passed on to the 

free-standing bedsides, makes the bed 

appear to float.
12 13



14 15



14 15

Beimöbel mit eigenem Charakter - opti-

onal mit Beleuchtung im Schubkasten-

bereich - bieten zusätzlichen Stauraum 

und runden das Komfortprogramm ab. 

Ob Schubkastenturm, Herrenkommo-

de oder kleine bzw. große Kombikom-

moden. Sie haben die Wahl!

Accessory furniture with its own cha-

racter - optionally with lighting in the 

drawer area - offer additional storage 

space and complement the whole pro-

gram. Whether it is a chest of drawers, 

a hinged chest or small or large combi-

nations of both. It’s your choice!
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Die Liebe zum Detail erkennen Sie an unzähligen Stellen des Produktes: Die von 

Hand gefertigte Kappnaht am Polster, der innovative Beistelltisch als Nachtkommo-

denlösung, die Beleuchtung an der mit Chromleisten eingefassten Nachtkommode, 

der dimmbare Tippsensor oder der optionale Schrankgriff mit Beleuchtung sind einige 

Beispiele für dieses aufwändig gestaltete Schlafzimmerprogramm LEONARDO living 

SHINE.

The attention to detail can be seen in countless places of the product: the handmade 

cross-stitch seam on the upholstery, the innovative side table as a bedside solution, 

the lighting on the chrome-trimmed chests or the optional wardrobe handle with ligh-

ting are some examples of this elaborately designed bedroom program LEONARDO 

living SHINE.
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 1     LED-Beleuchtung für E-Boden lighting for shelf

 2     Einbaumittelseite add. side panel

 3     LED-Beleuchtung für E-Boden lighting for shelf

 4     Wäschezug (für Breite 50) drawer 50 cm wide

 5     Ausziehbarer Drehspiegel pullout mirror

 6     Schrankinnenspiegel internal mirror

 7     Hosenauszug trousers excerpt

 8     Krawatten- und Gürtelhalter ausziehbar pullout belt and tie organizer

 9     Schuhrost fest mit Ablageboden shoerack with shelf

10    Wäschezug mit Glasvorderstück (für Breite 50) drawer with glass front 50 cm wide

11    Kleiderlift lift

12    Standardausstattung: 1 E-Boden, 1 Kleiderst. je Element standard equipment: 1 shelf, 1 clothes rail
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WOHNEN & SPEISEN
JUNGES WOHNEN
BAD
SCHLAFEN
JUNGES SCHLAFEN
RAUMWELTEN
HOME OFFICE

BY

VIELFALT ENTDECKEN
DISCOVER DIVERSITY
 
Die Alternativen:
LEONARDO living SHINE & DREAM.
The alternatives:
LEONARDO living SHINE & DREAM.

Raumteiler & Stauraumsysteme ergänzen die verschiedenen Wohnbereiche perfekt.
Roomdivider & cabinet/shelf system complete the different living rooms perfect.
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