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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, Raumwelten 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, 
wardrobe, sleeping, space worlds 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 MOMENTS

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 MOMENTS

The modern bedroom concept has been created in a cooperation 
between LEONARDO and 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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SPIEL MIT GLAS UND SPIEGEL
PLAY WITH GLASS AND MIRROR
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EDLER GLANZ. LUXUS PUR.
ELEGANT BRILLIANCE. PURE LUXURY.
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Die Drehtürenschränke überzeu-

gen als Endlossschranksystem am 

Tag wie in der Nacht. Sie tragen 

schimmernde Bauchbinden oder 

leuchtende Glasquader in Weiß, 

Anthrazit, Melma oder der neuen 

Akzentfarbe Palazzo.

The hinged-door wardrobes are 

not only convincing as endless 

wardrobe systems during the day 

but also at night. They wear shim-

mering belly-binds or are decora-

ted with illuminated glass cubiods.
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Der Schwebetürenschrank mit schlich-

ter Glasbauchbinde ist in 5 Standard-

breiten lieferbar, Schrankhöhe 232,5 

cm. Wahlweise auch komplett verspie-

gelt lieferbar. Optionale Passepartout-

seiten mit Glas und Beleuchtung

– wahlweise mit Farbwechsler.

The floating door wardrobe with sim-

ple glass belly-bind or mirrored-glass 

doors, is available in 5 standard widths, 

height 232,5 cm. Passepartout sides 

of glass are available with LED lighting 

white or with colour changer.
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Die Kombination von dem Boxspring-Inside (anstelle eines Lattenrostes), einer Premium-Taschenfederkernmatratze und eines 

Toppers, verwandelt das Bett in ein vollwertiges Boxspringbett, das durch seine doppelte Federung höchsten Liegekom-

fort bietet. Entscheiden Sie, in welcher farblichen Umgebung Sie am liebsten schlafen.Kreieren Sie Ihr Traumzimmer! In den 

Ausführungen Lack Weiß, Lack Anthrazit oder Lack Melma. Die Betten sind in drei Breiten 160/180/200 x 200 cm sowie in 

Sondermaßen lieferbar, wahlweise als Solitärlösung mit oder ohne freistehenden Nachtkommoden.

The combination of the boxspring Inside (instead of a slatted frame), a premium pocket spring mattress and a topper, trans-

forms the bed info a boxspring bed that offers through its dual suspension maximum comfort. You choose the colour sur-

roundings you prefer for sleeping. You create your dream room! Available in white finish, anthracite finish or melma finish.

The beds can be supplied in three widths 160/180/200 x 200 cm as well as in special sizes, optional as solitary solution with 

or without free-standing bedside tables.
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• Boxspring-Inside (Microtaschenfederkern)

• Taschenfederkernmatratze 
 (in Vliestaschen genäht, mit Klimaband)

• Bett Mittelbalken (Auflage für Boxspring-Inside oder Lattenrost)

• Optimale Luftzirkulation

• Topper
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BEI TAG UND NACHT EIN ERLEBNIS
DAY AND NIGHT AN EVENT



Das ausgewogene Verhältnis von weichen Materialien wie Polster, matten Oberflä-

chen wie Lack und schimmernden Glas- und Lichtakzenten bewahrt bei LEONAR-

DO living Schlafen MOMENTS die Behaglichkeit des intimen Schlafbereichs. In der 

lockeren Kombination aus Schwebetürenschrank oder Drehtürenschrank, Bett mit 

Polsterkopfteil und freistehenden oder angehängten Nachtkommoden kommt jeder 

Solitär voll zur Geltung.

Auch die Bettbreite 140cm macht in einem kleineren Appartment großen Eindruck.

The perfect balance of soft materials such as upholstery, matt finishes such as lac-

quer and shimmering glass accents preserve for LEONARDO sleeping MOMENTS 

the cosiness if the intimate sleeping area. Every solitary piece of furniture comes to full 

attention in the uncomplicated combination of floating door oder hinged-door wardro-

be, bed with upholstery headboard and free-standing or integrated bedside tables.

Also the bed width 140 cm impresses.

Tippsensor am Kopfteil
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Glas an sehgewohnten, aber auch un-

vermuteten, sogar statisch relevanten 

Stellen.

So stehen die Betten wahlweise auf glä-

sernen, leuchtenden Sockeln, was sie 

scheinbar schweben lässt.

Glass in obvious but also unexpected 

and even statically relevant places.

For example, you can opt to place the 

beds on a shiny glass plinth which gives 

them the appearence of floating.
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INNEN – PLATZ FÜR ALLES

Für Ordnung hinter der Front sorgt ein umfangreiches, modernes Innenausstattungssystem mit Kleiderstangen, Wä-
schezügen, Schrankinnenspiegel, Hosenhalter, Kleiderlift, Krawatten- und Gürtelhalter und vielem mehr.

INTERIORS – ROOM FOR EVERYTHING

A comprehensive sophisticated interior system with clothes rails, linen pull-outs, mirror inside the wardro-
be, trousers holder, clothing lift, tie and belt holder and many more ensures order behind the front.

PERFEKT 
BIS INS 
DETAIL!
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BEIMÖBEL

Ein vielfältiges Kommodenprogramm ebenfalls mit Glasakzenten 
an der Front, als Glas-Abdeckboden und beleuchteten Glas-Rück-
wänden auf Wunsch – ergänzt das LEONARDO living Programm. 
Erhältlich sind alle Beimöbel in den drei Ausführungen Weiß, An-
thrazit und Melma. Zusätzlich sind die Schubkastenkommode so-
wie alle Glasvorderstücke und Abdeckböden als Akzent lieferbar.

COMPLEMENTARY FURNITURE

A versatile range of chests of drawers – likewise with glass on the 
front, glass covers and lighted glass rear panels on request – com-
plements the LEONARDO living range. All chests are availab-
le in the finishes white, anthracite and melma. Additionally the 
tower chest and all glass fronts and glass top shelves are availa-
ble in the new trend colour palazzo as an special accent.
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Die attraktiven Schränke, Betten und Beimöbel gibt es in den Ausführungen Lack Weiß, Lack Anthrazit und 
Lack Melma jeweils in Kombination mit passenden Glasfarben und Kunstledern.
The attractive wardrobes, beds and complementary furniture can be delivered in the finishes lacquer, white,
anthracite lacquer and melma lacquer, each in combination with matching glass colours and synthetic leather types.

Lack Anthrazit
Anthracite laquer

Glas Anthrazit
Anthracite glass

Kunstleder Anthrazit
Anthracite synthetic leather

Lack Melma
Melma laquer

Glas Melma
Melma glass

Kunstleder Melma
Melma synthetic leather

Lack Weiß
White lacquer

Glas Weiß
White glass

Kunstleder Weiß
White synthetic leather

ENERGIEVERBRAUCH LEUCHTEN

ENERGY CUNSUMPTION LIGHTS

Alle Leuchten sind LED, Energieeffizienzklasse A ++- A. 
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lam-
pen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 
Weitere Informationen siehe Typenliste.
All lights are LED, energy efficiency class A ++- A. LED 
luminaires are installed in the lamp.
The luminaires cannot be replaced in the lamp.
For more information, see type-list.

AUSFÜHRUNGEN
FINISHES

Eingebundene Nachtkommoden wahlweise mit 
LED-Beleuchtung, Farbwechsler optional
integrated bedside tables optionally with 
LED lighting and/or colour changer

Glassockel inkl. LED-Beleuchtung, wahlweise mit Farbwechsler
glass plinth incl. LED lighting, optionally with colour changer

Freistehende Nachtkommoden wahlweise mit 
LED-Beleuchtung, Farbwechsler optional
free-standing bedside tables optionally with 
LED lighting and/or colour changer

Umlaufender Bettsockel
surrounding bed plinth

MERKMALE
CHARACTERISTICS

Glassockel inkl. LED-Beleuchtung, wahlweise mit Farbwechsler
glass plinth incl. LED lighting, optionally with colour changer

Bettsockel seitlich offen
bed plinth lateral open

Bettsockel seitlich geschlossen (Lack)
surrounding bed plinth (laquer)

Schlichte Glasbauchbinde
unobtrusive glass belly-bind

Glasquaderoptik mit LED-Beleuchtung
glass cuboid optics with LED lighting

Glas-Passepartoutseite inkl. LED-Beleuchtung, 
wahlweise mit Farbwechsler
glass passepartout side incl. LED lighting,
optionally with colour changer

Schrankgriff (DTS)
wardrobe handle

Kommodengriff
chest of drawers handle

Lack palazzo
palazzo lacquer

Glas palazzo
palazzo glass

AKZENTFARBE
ACCENT COLOUR
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WEITERE LEONARDO LIVING PROGRAMME
MORE LEONARDO LIVING PROGRAMS
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WOHNEN & SPEISEN
JUNGES WOHNEN
BAD
SCHLAFEN
JUNGES SCHLAFEN
RAUMWELTEN
DIELE

BY
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