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BLOGG
FREUDE AN INNOVATIVEM DESIGN.
DELIGHT IN UNUSUAL DESIGN.

BLOGG

>
ist ausdrucksstark, prägnant und so unverwechselbar
wie eine persönliche Handschrift. Die gelungene Kombination von Lack und
Holz ist typisch für alle Gwinner-Kreationen. Doch hier geht der Designer
noch einen Schritt weiter, bringt weitere Materialien mit ins Spiel und
entwickelt eine völlig neue Designsprache, die unterschiedliche Strukturen
und Kontraste stimmig miteinander verbindet. Lackierte Oberflächen,
Echtholzfurnier, Schwarz- oder Braunglas und filigrane Elemente aus
schwarz lackiertem Metall stehen dabei in einem spannenden Dialog.
Das durchgängige Blogg-Element steht dabei besonders im Fokus und setzt
außergewöhnliche Akzente.

BLOGG

>
is expressive, distinct and as unmistakable as your own
signature. The successful combination of lacquer and wood can be seen across
all Gwinner ranges. But the designers have gone one step further here –
they have incorporated new materials and developed a completely new design
language that cleverly combines different textures and contrasts. Lacquered
surfaces, real-wood veneers, black or brown glass, and delicate elements made
from black lacquered metal work together in harmony. The continuous Blogg
element is always the focus and helps create unusual accents.
> Wohnwand BG2G (Titelbild) Lack fango + Balkeneiche natur BHT 327/213,2/41,2-55,5 cm.
> Wall unit BG2G (front cover) Fango lacquer + Natural oak timber WHD 327/213.2/41.2-55.5 cm.

> Wohnwand BG101G Lack kaschmir + Balkeneiche Struktur terra BHT 344/213,2/41,2-55,5 cm.
Passend dazu: Couchtisch CT408-85 BHT 85/41/85 cm.
> Wall unit BG101G Cashmere lacquer + Textured terra oak timber WHD 344/213.2/41.2-55.5 cm.
Matching: Coffee table CT408-85 WHD 85/41/85 cm.
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WÜNSCHE.
AS INDIVIDUAL AS YOUR DREAMS.

> SO INDIVIDUELL WIE IHRE
>

Designstatement

// Wer auch Zuhause ein starkes
abgeben möchte und höchste Ansprüche an moderne Wohnkultur stellt,
könnte jetzt zum Blogg-Enthusiasten werden. Das reizvolle Spiel mit unterschiedlichen Strukturen und Oberflächen ist nicht nur ein
optisches sondern auch ein haptisches Erlebnis. Balkeneiche verkörpert spürbare Natürlichkeit und einen einzigartigen urigen Charakter.
Das Zusammenspiel mit glatten, lackierten Oberflächen unterstreicht zusätzlich die Ausdrucksstärke des edlen Furniers. Elemente aus
Schwarz- oder Braunglas, zum Beispiel in Form von Wandpaneelen und Einlegeplatten auf der Oberseite von Lowboards, sowie filigrane
Komponenten aus schwarz lackiertem Metall sind weitere Merkmale des unverwechselbaren Designs von Blogg.

design statement

at home and set great store by modern living culture could quickly
// Those who want to make a strong
become Blogg enthusiasts. The charming interplay between different textures and surfaces not only creates a visual experience but a tactile one too.
The oak timber embodies nature while lending a unique, earthy character. Smooth lacquered surfaces further complement the delicate veneer.
Elements made from black or brown glass – such as wall panels and extension panels on lowboards – as well as delicate metal components are further
features that form part of the unmistakable Blogg design.

> Wohnwand BG101G Lack kaschmir + Balkeneiche Struktur terra BHT 344/213,2/41,2-55,5 cm.
Passend dazu: Sideboard SB4-1 BHT 132,4/89,8/49 cm, Couchtisch CT408-85 BHT 85/41/85 cm und
Esstisch ET503-200A Balkeneiche Struktur terra BHT 200-300/76/95 cm, Stuhl JULE Leder Dakar Classic nature.
> Wall unit BG101G Cashmere lacquer + Textured terra oak timber WHD 344/213.2/41.2-55.5 cm.
Matching: Sideboard SB4-1 WHD 132.4/89.8/49 cm, Coffee table CT408-85 WHD 85/41/85 cm and
Dining table ET503-200A Textured terra oak timber WHD 200-300/76/95 cm, Chair JULE Leder Dakar Classic nature.
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> Wohnwand BG1H Lack kaschmir + Balkeneiche Struktur terra BHT 344/213,2/41,2-55,5 cm.
> Wall unit BG1H Cashmere lacquer + Textured terra oak timber WHD 344/213.2/41.2-55.5 cm.

> Wohnwand BG3G Lack fango + Balkeneiche natur BHT 311/213,2/41,2-55,5 cm.
> Wall unit BG3G Fango lacquer + Natural oak timber WHD 311/213.2/41.2-55.5 cm.

// MARKANT UND PRAKTISCH:
Hinter der Frontür verbirgt sich im Blogg des Lowboardes großzügiger Stauraum.

// DER OPTIMALE PLATZ FÜR FLATSCREENS. TV-Lowbards in unterschiedlichen Größen sorgen auch durch
unsichtbares Kabelmanagement komfortabel für die richtige Präsenz. Und das, wenn auch der Fernseher mal nicht läuft.

// STRIKING YET PRACTICAL:
You will find generous storage space hidden behind the front door of the Blogg lowboard.

// THE PERFECT PLACE FOR YOUR FLATSCREEN TV. Whether it is on or off, your television will be right at home on one
of the different sized TV lowboards that conveniently incorporate discrete cable management systems.

> Kombination BEXX | Materialbeschreibung und Materialbeschreibung | BHT XXX_XXX_XX cm.
> Kombination BEXX | Materialbeschreibung und Materialbeschreibung | BHT XXX_XXX_XX cm.
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> STILSICHER KOMBINIEREN MIT EIGENER
> ADD YOUR OWN STYLISH

NOTE.

FLAIR.

Wohnträume

// Mit Blogg verwirklichen Sie spielerisch Ihre
und schaffen Ihre ganz persönliche Atmosphäre. Je nachdem, ob Sie sich
für Balkeneiche natur oder Struktur terra entscheiden und welchen Lackakzent Sie bevorzugen, können Sie entscheidenden Einfluss auf die Wirkung
Ihres persönlichen Wohlfühlambientes nehmen. Clevere Module sowie eine Vielzahl an Beimöbeln und Solisten garantieren darüber hinaus eine
beeindruckende Fülle an unterschiedlichen Kombinationen, die Ihnen so viel Gestaltungsspielraum bieten, wie Sie sich wünschen.

dreams

come true while creating the perfect atmosphere.
// Thanks to the Blogg, you can make the living room of your
Whether you opt for natural or terra oak timber, and regardless of which lacquer accent you prefer, you can set the right tone for your home.
Clever modules and a range of standalone elements ensure you can choose from an impressive collection of different combinations
that provide you with as much design freedom as you could ever wish for.

> Sideboard SB4-8 Lack weiß BHT 197,4/89,8/49 cm.
> Sideboard SB4-8 White lacquer WHD 197.4/89.8/49 cm.

> Wohnwand BG4G Lack weiß + Balkeneiche natur BHT 263/213,2/41,2-55,5 cm.
Passend dazu: Sideboard BG31 BHT 197,4/89,8/49 cm und Highboard BG41 BHT 116,2/142,6/41,2 cm.
> Wall unit BG4G White lacquer + Natural oak timber WHD 263/213.2/41.2-55.5 cm.
Matching: Sideboard BG31 WHD 197.4/89,8/49 cm and Highboard BG41 WHD 116.2/142.6/41.2 cm.
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GROSSZÜGIGKEIT DURCH RAFFINIERTE KOMPOSITIONEN.
MODERN GENEROSITY FROM REFINED COMBINATIONS.

> MODERNE
>

Leichtigkeit

// Blogg steht für großzügige Raumlösungen und vermittelt den Eindruck einer faszinierenden
. Zusätzlich punktet es durch solides
Handwerk, hochwertige Materialien, technische Rafinesse und modernste LED-Lichtechnik. Beim Lowboard wird besonders deutlich, wie schön es ist,
wenn Funktionalität und Design eine Einheit bilden. Es eignet sich ideal als Soundmöbel und sorgt dafür, dass Sie alle Unterhaltungsmedien designverträglich
unterbringen. Auch Lautsprecher verschwinden ohne Klangverlust hinter der Soundklappe und sogar im Blogg.

intreguingly light

. It also stands out thanks to outstanding craftsmanship, high-quality
// The Blogg provides generous storage solutions yet appears
materials, technical sophistication and the latest LED lighting technology. The lowboard perfectly demonstrates how wonderful it is when design and functionality
come together as one. It is the perfect sound element and provides you with a way to integrate your media devices within the model's design. Even speakers can be hidden
behind sound covers without the sound quality being affected in any way.

> Wohnwand BG2G Lack fango + Balkeneiche natur BHT 327/213,2/41,2-55,5 cm.
Kombiniert mit Sideboard BG23 BHT 197,4/89,8/49 cm und Couchtisch CT408-85 BHT 85/41/85 cm.
> Wall unit BG2G Fango lacquer + Natural oak timber WHD 327/213.2/41.2-55.7 cm.
Together with Sideboard BG23 WHD 197.4/89.8/49 cm und coffee table CT408-85 WHD 85/41/85 cm.
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> Wohnwand BG13 Lack fango + Balkeneiche natur BHT 230/213,2/41,2-55,5 cm.
Passend dazu: Couchtisch CT408-110 Lack fango BHT 110/41/85 cm.
> Wall unit BG13 Fango lacquer + Natural oak timber WHD 230/213.2/41.2-55.5 cm.
Matching: Coffe table CT408-110 Fango lacquer WHD 110/41/85 cm.

> Wohnwand BG17H Lack weiß + Balkeneiche natur BHT 310/213,2/41,2-55,5 cm.
> Wall unit BG17H White lacquer + Natural oak timber WHD 310/213.2/41.2-55.5 cm.

// AUSSERGEWÖHNLICHE IDEEN
für jeden Raum und jede Menge Platz für schöne Dinge. Hängeschränke, Vitrinen,
Regale sowie Side-, High- und Lowboards runden jedes Ensemble ab.
Sie verstehen sich scheinbar blind, verfügen über jede Menge Stauraumreserven
und rücken Ihre Lieblingsobjekte ins richtige Licht.

// UNUSUAL IDEAS
for every room and plenty of space to display beautiful pieces. Wall units, display units,
shelves, sideboards, highboards and lowboards perfectly complement any combination.
Not only do they integrate into the Blogg's design seamlessly, they also offer plenty
of storage and can bring your favourite pieces into the limelight.

> Sideboard BG31 Lack weiß + Balkeneiche natur BHT 197,4/89,8/49 cm
> Sideboard BG31 White lacquer + Natural oak timber WHD 197,4/89,8/49 cm.
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CARTE: NEHMEN SIE DOCH PLATZ!
À LA CARTE LIVING: WHY NOT PULL UP A CHAIR?

> WOHNEN À LA
>

Liebe

// Mit viel
und durchdacht bis ins kleinste Detail verbindet Blogg nahtlos alle Wohnbereiche. Wir wissen, dass es nicht immer
einfach ist, alle Ihre Lieben an einem Ort zusammenzubringen. Deshalb haben wir ein Konzept entwickelt, dass Ihnen alle Optionen offen
hält und alle Zutaten vom passenden Esstisch über die Beimöbel bis hin zu den Stühlen liefert. So entwickelt sich Ihr Essplatz schnell zu einem
Ort der Inspiration und zum Treffpunkt für die ganze Familie. Selbstverständlich verwandeln Sie ihn auch im Handumdrehen in eine festliche
Tafel, zu der sich auch unerwartete Gäste bequem dazugesellen können.

seamlessly

and has been cleverly thought out, right down to the last detail.
// The Blogg brings together all living areas
We know that it's not always easy to bring all your passions together in one place. This is why we have developed a concept that leaves all options
open and not only offers matching dining tables and chairs, but standalone pieces too. This helps you to transform your dining area into
an inspiring place for the whole family to come together. It goes without saying that our tables can also extend in a matter of seconds – for those
moments when unexpected guests drop by.

> Esstisch ET503-200A Balkeneiche Struktur terra BHT 200-300/76/95 cm.
Passend dazu: Stühle JULE Leder Dakar Classic nature, Sideboard BG22G Lack weiß BHT 197,4/89,8-142,6/49 cm
und Vitrinen-Kombi BG51 BHT je 65/195,6/41,2 cm.
> Dining table ET503-200A Textured terra oak timber WHD 200-300/76/95 cm.
Matching: Chairs JULE Leder Dakar Classic nature, Sideboard BG22G White lacquer WHD 197.4/89.8-142.6/49 cm
and display cabinet BG51 WHD each 65/195.6/41.2 cm.
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KOMFORTABEL:
JULE, EIN CHARMANTES PLÄDOYER FÜRS SITZENBLEIBEN.
> EXCEPTIONALLY COMFORTABLE:
JULE, JUST THE PLACE TO SIT AND RELAX.
> ÄUSSERST

Jule

// Ob in der Vierfußvariante oder als Freischwinger, mit oder ohne Armlehne,
ist verführerisch schön und verströmt
behagliche Eleganz. Wie alle anderen Modelle der GWINNER Stuhlkollektion überzeugt sie auch durch ihre inneren Werte und garantiert
exzellenten Sitzkomfort. Wir finden sie in hochwertigem Büffelleder besonders apart. Werfen Sie einfach einen Blick in unsere
Extra-Broschüre „Stuhl-Kollektion“. Hier entdecken Sie weitere passende Stuhl-Modelle und erhalten einen Überblick über unsere
umfangreiche Stoff- und Lederkollektion. Sicher finden Sie auch jede Menge Anregungen, wie Sie farblich besondere Akzente
setzen können.

JULE

is beguilingly beautiful
// Whether you opt for the four-leg version or a cantilever, with or without armrests, the
and exudes elegance. As with all other models in the Gwinner chair collection, it stands out thanks to its inner qualities and guarantees
excellent comfort. We think it is particularly striking in high-quality buffalo leather. Simply take a look at our separate "Chair collection"
brochure, where you will find other matching chairs and can discover our comprehensive range of fabrics and leathers. You're sure
to find a range of ideas for setting any accent you choose.

> Esstisch ET503-200A Balkeneiche Struktur terra BHT 200-300/76/95 cm.
Passend dazu: Stuhl JULE Leder Dakar Classic nature.
> Dining table ET503-200A Textured terra oak timber WHD 200-300/76/95 cm.
Matching: Chair JULE Leder Dakar Classic nature.
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>
>

ÄSTHETISCHES UND PRAKTISCHES VERGNÜGEN.
VISUALLY AND PRACTICALLY APPEALING.
Kollektion

// Aus unserer umfangreichen
haben wir diesen Couchtisch als optimale Ergänzung für Sie ausgewählt.
Er passt ideal zur Designlinie von Blogg, setzt ein perfektes Ausrufezeichen in Ihrem Wohnzimmer und macht sich nebenbei auch
noch richtig nützlich. Weitere Ideen finden Sie in unserer Extrabroschüre „Couchtisch-Kollektion“.

range

. It perfectly complements the Blogg, and is not only
// We have chosen the following coffee table for you from our comprehensive
practical but adds the finishing touch to your living room. Other ideas can be found in our separate "Coffee table collection" brochure.

> Couchtisch CT408-85 Balkeneiche Struktur terra BHT 85/41/85 cm.
> Coffe table CT408-85 Textured terra oak timber WHD 85/41/85 cm.

> Couchtisch CT408-85 Balkeneiche natur BHT 85/41/85 cm.
> Coffe table CT408-85 Natural oak timber WHD 85/41/85 cm.

> Couchtisch CT408-85 Lack weiß BHT 85/41/85 cm.
> Coffe table CT408-85 White lacquer WHD 85/41/85 cm.

> Couchtisch CT408-110 Lack kaschmir BHT 110/41/85 cm.
> Coffe table CT408-110 Cashmere lacquer WHD 110/41/85 cm.
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01

03

BG1G/H* B 344 cm

BG2G/H* B 327 cm

BG3G/H* B 311 cm

BG4G/H* B 263 cm

BG7G/H* B 344 cm

BG11G/H* B 263 cm

BG13G/H* B 230 cm

BG17G/H* B 310 cm

BG18G/H* B 310 cm

BG101G/H* B 344 cm

BG102G/H* B 327 cm

BG106G/H* B 311 cm

BG21G/H* B 230 cm

BG22G/H* B 197,4 cm

BG41 B 116,2 cm

BG51 B je 65 cm

02

04
BG111G/H* B 263 cm

BG23 B 197,4 cm

05

BG31 B 197,4 cm

06
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05

07

BG116G/H* B 230 cm

08
06
07
08

Spannende Verbindung: Glastür mit
schwarzem Metallrahmen
Faszinierende Wandcollage: Glaspaneel mit
LED-Beleuchtung im Dialog mit Wandboard
Schwarz lackierte Metallkufen als
filigranes Designelement
Alles hat seinen Platz in geräumigen Schubladen
Reizvoller Kontrast zu Lack und Metall:
Glaseinlegeplatte auf der Oberseite eines Sideboards
Moderner Look: Hinterleuchtetes Winkelboard
Blogg mit Soundtür für ein optimales Klangerlebnis
Stauraum mit Glasböden im Hängeschrank
An exciting mix: Glass door with
black metal frame.
Fascinating wall art: Glass panel with
LED lighting to highlight shelt board.
Black lacquered metal runners are
a delicate design element.
Drawers with professional organisers,
Charming contrasts between lacquer and metal:
Glass panel on top of a sideboard.
Modern appearance: Lacquer and back-lit glass.
Blogg with sound door for the perfect sound.
Storage space with a glass shelf

ET503-180 B 180 cm

ET503-200A B 200-300 cm

ET503-200 B 200 cm

*G = Paneel in Glas / H = Paneel in Edelfunier
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01

03

02
01
02
03
04
05

Lack weiß
Lack kaschmir
Lack fango
Balkeneiche natur*
Balkeneiche Struktur terra*

White lacquer
Cashmere lacquer
Fango lacquer
Natural oak timber*
Textured terra oak timber*

* 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.

> QUALITÄT IM
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Ausgewählte Holzarten für ausdrucksstarke Furniere.
Hochwertige, lösungsmittelfreie Lacke.
Variantenreich und vielseitig durch modulares Baukastensystem.
Moderne LED-Lichttechnik.
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 lackierte Metallgriffe.
Sorgfältige, umweltschonende Verarbeitung und Veredelung.
Herkunft aus Baden-Württemberg.

> QUALITY
04

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

05

> Wenn Sie sich für BLOGG 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 Furniere werden für Akzentbereiche, sowie Tischplatten eingesetzt.
Dabei beweisen kompetente Furnier-Spezialisten bei 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, sind belastbar und erfüllen die Anforderungen
und Bedürfnisse an umweltgerechtes und gesundes Wohnen. Im Rahmen des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, Materialund Konstruktionsänderungen vorbehalten.
> When you pick a BLOGG, you are choosing quality that has been signed and sealed. GWINNER has been a member of the Deutsche
Gütergemeinschaft 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 submits 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 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, 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.

KLIMAPAKT

für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
K16-017
Prüfnummer / control number
16-017-01

EMISSIONSKLASSE

der Deutschen
Gütegemeinschaft Möbel

Kastenmöbel / free cabinets
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15031
Kollektion / collection / Modell / model
Kollektion 2015/2016
Prüfnummer / control number
2015031

Tische / tables
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15031
Kollektion / collection / Modell / model
Kollektion 2015/2016
Prüfnummer / control number
3015031

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the guidelines
for climate protection of the DGM •
www.dgm-klimapakt.de

A

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

SQUARED

Carefully selected woods create expressive veneers.
High-quality, solvent-free lacquers.
Versatile modular system.
Modern LED lighting technology.
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 lacquered metal handles.
Careful, environmentally friendly production and finishing.
Made in Baden-Württemberg.

// BLOGG WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT.
Überzeugt von BLOGG 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 BLOGG IN JUST A FEW MINUTES.
Are you impressed by the BLOGG 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.

EMISSIONSKLASSE

der Deutschen
Gütegemeinschaft Möbel

A
B
C
D

QUADRAT

A
B
C
D

A

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