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IMMER IN VERBINDUNG.
ALWAYS IN TOUCH.

L O R E T O



loreto : 02_03

GANZ NAH DRAN AM 

ECHTEN LEBEN.
CLOSE TO LIFE ITSELF.

>  Auf der Suche nach dem ultimativen Kick entsteht nicht selten die Befürchtung, etwas zu verpassen. Dabei ist es eigentlich 

ganz einfach: mit etwas Neugier und der eigenen Intuition findet jeder die Gelegenheiten für persönliche Schlüsselerlebnisse. 

Nach dieser Überzeugung ist auch das Konzept für loreto entstanden – das Ergebnis ist ein Möbelprogramm mit dem Zeug zum Star. 

Akzente in Spaltholzstruktur, eine markante Winkeloptik und spannende Effekte durch gezielt eingesetzte Spots. 

Die vielen Varianten eröffnen zudem alle Möglichkeiten für eine Inszenierung der eigenen Kreativität. <

>  Looking out for the ultimate kick, there's often a fear of missing something. Yet really, it's all very simple: with a little 

curiosity and intuition, everyone can find opportunities for personal eye-opening experiences. It is this conviction that provided 

the basis for creating the loreto concept – the result is a furniture line that has the making of a star. Accent in cleft 

structure, a distinctive angular look and exciting effects from deliberately positioned spots. The many options also provide plenty 

of scope for showing off your very own personal creativity. <



Kombination LO9 Lack taupe/Eiche natur Spaltholzstruktur B/H/T: 325/196,9/41,2-55,7 cm. 
Sideboard LO32 Lack taupe/Eiche natur Spaltholzstruktur B/H/T: 216,5/96,4/41,2-46,5 cm. 
Combination LO9 Lacquer taupe/Natural oak cleft structure W/H/D: 325/196.9/41.2-55.7 cm. 
Sideboard LO32 Lacquer taupe/Natural oak cleft structure W/H/D: 216.5/96.4/41.2-46.5 cm. 

>  Echte Lieblingsstücke erkennt man meist auf den

ersten Blick. Und beim zweiten Hinschauen gibt 

es dann fast immer auch ganz rationale Erklärungen 

für die starke Anziehungskraft. Bei loreto überzeugt 

ebenfalls die Optik auf Anhieb. Das liegt vor allem

an der sorgfältigen Verarbeitung der Materialien.

So erhalten ausgesuchte Holzarten die spezielle 

Spaltholzstruktur und die Lackflächen ihre hochwertige

Ausstrahlung. Man kann sich also ganz auf den 

eigenen Impuls verlassen. <

>  True favourite pieces are mostly recognised at first

sight. And at a second glance, there's almost 

always a rational explanation for their strong attraction.

loreto also comes with a look that doesn't fail 

to impress the moment you set eyes on it. Above all,

this is because of the care with which the materials

have been crafted. It is how selected timbers are given

their special cleft structure, the lacquered surfaces

their high-quality appearance. In other words, you can

rely on your own intuition and judgment. <

loreto : 04_05

UNVERWECHSELBAR WIE 
DER EIGENE STIL.
AS UNMISTAKABLE AS 
PERSONAL STYLE.



loreto : 06_07

Kombination LO6 Lack weiß/Nussbaum natur Spaltholzstruktur B/H/T: 325/205,7/41,2-55,7 cm. 
Highboard LO36 Lack weiß/Nussbaum natur Spaltholzstruktur B/H/T: 130/152,9/41,2 cm. 
Combination LO6 Lacquer white/Natural walnut cleft structure W/H/D: 325/205.7/41.2-55.7 cm. 
Highboard LO36 Lacquer white/Natural walnut cleft structure W/H/D: 130/152.9/41.2 cm.

 >  Wer mit großer Unternehmungslust überall dabei sein will, genießt die Ruhephasen umso mehr im eigenen Zuhause. Dabei müssen Klarheit und Lebendigkeit 

keineswegs im Widerspruch stehen. Mit der Winkeloptik eröffnet sich für die Funktionalität bei loreto sozusagen eine neue Dimension. Das charakteristische Merkmal

vermittelt den hohen Anspruch der Designlinie und schafft klare Strukturen nach einem individuellen ästhetischen Ordnungsprinzip. <

>  Anybody wanting to be out and about with a spirit of adventure enjoys the quiet moments all the more in their own four walls. This is where clean lines and vibrancy

needn't at all be a contradiction. loreto's angular look opens up a new dimension in functionality so to speak. This characteristic feature conveys the high expectations 

on design and creates clear structures based on an organisational principle that comes with aesthetic appeal and caters to individual needs. <

FÜR STÄNDIGE BEGLEITER 
MIT EIGENEM PLATZBEDARF.
FOR CONSTANT COMPANIONS THAT
NEED A PLACE OF THEIR OWN.



Kombination LO2 Lack taupe/Eiche natur Spaltholzstruktur B/H/T: 330,1/196,9/41,2-55,7 cm. 
Sideboard LO32 Lack taupe/Eiche natur Spaltholzstruktur B/H/T: 216,5/96,4/41,2-46,5 cm. 
Couchtisch CT125E Lack taupe/Eiche natur Spaltholzstruktur B/H/T: 125/42/75 cm.
Esstisch ET180AE Lack taupe/Eiche natur Spaltholzstruktur B/H/T: 180-270/75/95 cm. 
Combination LO2 Lacquer taupe/Natural oak cleft structure W/H/D: 330.1/196.9/41.2-55.7 cm. 
Sideboard LO32 Lacquer taupe/Natural oak cleft structure W/H/D: 216.5/96.4/41.2-46.5 cm. 
Coffee table CT125E Lacquer taupe/Natural oak cleft structure W/H/D: 125/42/75 cm.
Dining table ET180AE Lacquer taupe/Natural oak cleft structure W/H/D: 180-270/75/95 cm.  

loreto : 08_09

FÜR DEN FALL, DASS IRGENDWANN
DER SCHUH DRÜCKT.
JUST IN CASE THE SHOE 
HAPPENS TO PINCH.

>  Wer spontan leben will, ist auch auf Eventualitäten vorbereitet, die sich mit der Zeit ergeben. Als besondere Eigenschaft ist deshalb Flexibilität gefragt, die sich 

den individuellen Wünschen anpasst. Mit vielen Varianten spielt loreto hier seine Stärken aus und eröffnet dabei jede Menge Gestaltungsfreiräume für persönliche

Vorlieben. Bei der großen Auswahl lassen sich unterschiedliche Schwerpunkte setzen und durchaus auch miteinander kombinieren. <

>  Anybody wanting to live spontaneously is also prepared for time's eventualities. This calls for the particular quality of flexibility that accommodates 

individual needs. It is here that loreto demonstrates its strengths with a wealth of options, opening up all manner of creative scope for personal preferences. 

With a choice as wide as this, focuses can be varied but also combined. <



loreto : 10_11

Kombination LO14 (siehe auch Titel) Lack weiß/Nussbaum natur Spaltholzstruktur B/H/T: 330,1/196,9/41,2-55,7 cm. 
Combination LO14 (see title page also) Lacquer white/Natural walnut cleft structure W/H/D: 330.1/196.9/41.2-55.7 cm. 

MITTEN IM LEBEN UND 
IMMER IN AKTION.
LIVING LIFE TO THE FULL,
ALWAYS ON THE GO.

>  Moderne Medien sind eine selbstverständliche Bereicherung im Alltag geworden mit technischen Innovationen, die faszinierende Möglichkeiten bieten. 

Genau so selbstverständlich hält loreto mit der Medienentwicklung Schritt und bietet optimale Voraussetzungen für uneingeschränkten Mediengenuss: 

hier läuft auf Knopfdruck das ganz persönliche Wunschprogramm. <

>  Modern media have come to enrich everyday life in a way that’s taken for granted, with technical innovations offering all manner of fascinating options. 

As something that can also be taken for granted, loreto keeps pace with media progress to give you exactly what it takes for boundless media enjoyment:

you get to see and hear just what you want at the press of a button. <



loreto : 12_13

Kombination LO1 Lack weiß/Nussbaum natur Spaltholzstruktur B/H/T: 330.1/196,9/41,2-55,7 cm. 
Sideboard LO30 Lack weiß/Nussbaum natur Spaltholzstruktur B/H/T: 216,5/96,4/41,2-46,5cm. 
Couchtisch CT85E Lack weiß/Nussbaum natur Spaltholzstruktur B/H/T: 85/42/85 cm.
Combination LO1 Lacquer white/Natural walnut cleft structure W/H/D: 330.1/196.9/41.2-55.7 cm. 
Sideboard LO30 Lacquer white/Natural walnut cleft structure W/H/D: 216.5/96.4/41.2-46.5 cm. 
Coffee table CT85E Lacquer white/Natural walnut cleft structure W/H/D: 85/42  /85 cm.

AUCH PLÖTZLICHE VERÄNDERUNGEN

SIND WILLKOMMEN.

SUDDEN CHANGES ARE 

WELCOME TOO.



loreto : 14_15

>  Soviel ist sicher - wer im Scheinwerferlicht steht, zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Dazu kommt das ganz spezielle Kribbeln, wenn es heißt: Spot an! 

Kein Wunder, dass auch bei loreto die moderne Beleuchtungstechnik eine besondere Rolle spielt. Um Momente oder auch Gegenstände als persönliche 

Highlights in Szene zu setzen, lassen sich mit Streiflichtern und innovativer Spotbeleuchtung raffinierte Effekte erzielen, die ihre Wirkung nicht verfehlen. <

>  This much is certain - anyone standing in the limelight attracts attention. Added to this is the excitement when the command is given for: Spot light on!

No wonder modern lighting technology plays a special part in loreto too. To showcase moments or objects as personal highlights, stunning effects can be 

conjured with grazing lights and innovative spots that never fail to impress. <

Kombination LO10 Lack taupe/Eiche natur Spaltholzstruktur B/H/T: 341,4/196,9/41,2-55,7 cm.
Highboard LO37 Lack taupe/Eiche natur Spaltholzstruktur B/H/T: 195/152,9/41,2 cm. 
Combination LO10 Lacquer taupe/Natural oak cleft structure W/H/D: 341.4/196.9/41.2-55.7 cm.
Highboard LO37 Lacquer taupe/Natural oak cleft structure W/H/D: 195/152.9/41.2 cm

BEREIT ZUR GROSSEN SHOW!
READY FOR THE BIG SHOW!



Highboard LO37 Lack taupe/Eiche natur Spaltholzstruktur B/H/T: 195/152,9/41,2 cm. 
Highboard LO37 Lacquer taupe/Natural oak cleft structure W/H/D: 195/152.9/41.2 cm

Highboard LO36 Lack weiß/Nussbaum natur Spaltholzstruktur B/H/T: 130/152,9/41,2 cm. 
Highboard LO36 Lacquer white/Natural walnut cleft structure W/H/D: 130/152.9/41.2 cm.

EIN SOLO ÜBERZEUGT 
IN VARIANTEN.
A SOLO IMPRESSES 
IN VARIOUS WAYS.

>  So sehr das Zusammenspiel im Orchester berührt, auch ein Solo geht unter die Haut. Bei den  Einzelstücken von loreto ist das Konzept konsequent 

umgesetzt und besticht durch Intensität: die partielle Spaltholzstruktur setzt bewusste Akzente. Die Auswahl der Solitärmöbel ist groß – sie entfalten ihre 

Wirkung als perfekte Ergänzung zu einer Kombination ebenso wie als Einzelstück im Raum. <

>  As much as a whole orchestra stirs emotions, a solo is moving too. Impressing with intensity, the concept is resolutely reflected in the free-standing

furniture from loreto too: the partial cleft structure makes deliberate statements. There's a wide range of solitary items to choose from – perfectly

complementing a room either in combination or standing on their own. <

loreto : 16_17



loreto : 18_19

> Wenn sich Termine jagen, bleibt oft keine Zeit für große

Menüs und ihre Vorbereitung, Doch wie schön und 

wohltuend ist gerade dann ein schönes Ambiente, wenn’s

mal wieder schnell gehen muss. Dazu lädt loreto

geradezu ein: Die Akzente in der Spaltholzstruktur geben

den Esstischen eine besondere Note. Da fühlen sich 

Gäste auf jeden Fall willkommen und auch für den kleinen

Hunger zwischendurch ist der Rahmen perfekt. <

> Chasing from one job to the next often leaves no time

for fancy menus and getting them ready. But it's times

when you're in a hurry that makes a beautiful ambience

all the more appealing and comforting. This is precisely

where loreto extends an invitation: The highlights in the

cleft structure give the dining tables a special touch.

Guests are sure to feel welcome, and the setting's also

perfect for a quick bite in between. <

Esstisch ET180AE Lack weiß/Nussbaum natur Spaltholzstruktur B/H/T: 180-270/75/95 cm. 
Dining table ET180AE Lacquer white/Natural walnut cleft structure W/H/D: 180-270/75/95 cm.

AUCH FÜR ZWISCHENDURCH  

GENUSS MIT STIL.
INDULGENCE WITH STYLE 

IN BETWEEN MEALS TOO.



loreto : 20_21

Esstisch ET180AE Lack taupe/Eiche natur Spaltholzstruktur B/H/T: 180-270/75/95 cm. 
Einzeltypen U11-496L und U11-496R Lack taupe/Eiche natur Spaltholzstruktur je B/H/T: 65/196,9/41,2  cm. 
Sideboard LO51 Lack taupe/Eiche natur Spaltholzstruktur B/H/T: 195/91,3/41,2cm.    
Dining table ET180AE Lacquer taupe/Natural oak cleft structure W/H/D: 180-270/75/95 cm.  
Cabinets U11-496L and U11-496R Lacquer taupe/Natural oak cleft structure, each in W/H/D: 65/196.9/41.2 cm. 
Sideboard LO51 Lacquer taupe/Natural oak cleft structure W/H/D: 195/91.3/41.2cm.    

ERFRISCHEND ANDERS UND 

IRGENDWIE KULT.
REFRESHINGLY DIFFERENT AND

SOMEHOW CULT.
>  Gäste willkommen: Schnell und einfach lässt sich der Esstisch vergrößern. Die beiden Einlegeplatten sind kinderleicht in der Handhabung 

und erweitern die Tischlänge nach Wunsch auf 225 cm oder sogar 270 cm. Das macht Lust auf mehr! <

>  Guests welcome: The dining table extends quickly and easily. The two extension leaves are added with incredible ease and increase 

the length of the table to 225 cm or, if required, even 270 cm. Whetting an appetite for more! <



Lack taupe
Lacquer taupe

Lack weiß
Lacquer white

Eiche natur Spaltholzstruktur
Natural oak cleft structure

Nussbaum natur Spaltholzstruktur
Natural walnut cleft structure

> Hochwertige Materialien

> Sorgfalt bei der Verarbeitung

> Kommissionsweise Fertigung 

> Schubkasten-Softtechnik

> Lichttechnik

> Herkunft aus Baden-Württemberg

QUALITÄT
IM
QUADRAT

Opting for loreto makes you the owner of quality furniture
made in Germany. Gwinner has been a member of the
Gütegemeinschaft Deutsche Möbel e.V. - the Germany
Furniture Quality Association - since 1974 – for us,
stringent quality conditions, applicable DIN standards and
safety regulations go without saying. Because with the 
>Golden M<, DGM awards a mark only given to furniture that
has been tested in terms of health and safety, and satisfies
all the demands that are made on it. Ongoing quality 
checks ensure that every piece meets the requirements 
of the German Federal Health Office on home hygiene.

Our expectations on quality are also reflected throughout the
production process, in the materials we select, the care with
which they are crafted and ultimately in the finished product.
Produced in a complex process, the cleft-structured surfaces 
are made of real wood and feature as highlights on fronts 
and glass cabinet back panels. 
Our lacquered surfaces are produced using state-of-the-art,
eco-friendly technology, are hard-wearing and meet the demands
and needs of ecologically compatible and healthy home living.

Other quality features
_ Drawers are supported on Quadro partial-extension 

runners with Soft closure, tested over 40,000 opening cycles.
Full-extension drawers are available for a surcharge.

_ Fast-installation door hinges adjust in three directions,
tested over 40,000 opening cycles.
Luxury closure is standard on all doors.

_ Aluminium handles anodised in stainless-steel colour.

_ For stunning effects, LED lighting is available as an 
accessory for a surcharge.

Subject to error, colour, material and design changes in the
course of technical progress.

> High quality materials

> Careful production

> Manufactured by commission

> Softly closing drawers

> Lighting technology

> Made in Baden-Württemberg

Wenn Sie sich für loreto entscheiden, besitzen Sie Qualitäts-
möbel hergestellt in Deutschland. Gwinner ist seit 1974 
Mitglied der Gütegemeinschaft Deutsche Möbel e.V.
– strenge Güte be dingungen, gültige DIN-Normen und 
Sicher heits vorschriften sind für uns ganz selbstverständlich.
Denn mit dem >Goldenen M< vergibt die DGM ein Zeichen, 
das nur Möbel erhalten, die auf Sicherheit und Gesundheit
geprüft wurden und alle Ansprüche erfüllen.
Laufende Qualitätskontrollen sichern die Einhaltung der 
wohnhygienischen Anforderungen des Bundes gesundheitsamtes. 

Darüber hinaus zeigt sich unser Qualitätsanspruch im gesamten
Produktionsprozess, bei der Material-Auswahl, der sorgfältigen
Verarbeitung und schließlich im fertigen Produkt.  Die in  einem
aufwändigen Verfahren hergestellten Spaltholzstruktur 
Oberflächen sind aus Echtholz und werden als Akzent für
Fronten und Vitrinen-  Rückwände eingesetzt.
Unsere lackierten Oberflächen werden mit modernster und 
umweltschonender Technologie hergestellt, sind belastbar 
und erfüllen die Anforderungen und Berdürfnisse an umweltge-
rechtes und gesundes Wohnen.

Weitere Qualitätsmerkmale
_ Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit 

Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.
Vollauszüge sind gegen Aufpreis lieferbar.

_ Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik,
geprüft für 40.000 Öffnungen.
Komfortschließung der Türen ist Standartausstattung.

_ Griffe Alu edelstahlfarbig eloxiert.

_ Effektvolle LED-Beleuchtung als Zubehör gegen 
Aufpreis erhältlich.

Im Rahmen des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-,
Material- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

loreto wird konkret – in wenigen Minuten.
Überzeugt von loreto, aber nicht sicher, wie’s zu Hause passt? 
Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler. Er zeigt es Ihnen gern. 
loreto made to look real – in just a few minutes.
You know you like loreto, but aren’t sure how it will go with 
your home? Speak to your specialist retailer. They’ll show you. 

loreto : 22_23

Couchtisch CT110E Lack taupe/Eiche natur Spaltholzstruktur B/H/T: 110/42/65 cm.
Coffee table CT110E Lacquer taupe/Natural oak cleft structure W/H/D: 110/42/65 cm.

Couchtisch CT85E Lack weiß/Nussbaum natur Spaltholzstruktur B/H/T: 85/42/85 cm.
Coffee table CT85E Lacquer white/Natural walnut cleft structure W/H/D: 85/42/85 cm.

01 Der schwenkbare Spot für gezielte Effekte.
02 Konsequentes Design: L-Form und Spaltholzstruktur.
03 Schubkasten mit Organisationseinteilung.
04 Die Medien-Brücke steigert den TV-Komfort.
05 Kabeldurchlass für unsichtbare Kabelführung.
06 Bord-Beleuchtung mit raffinierter Wirkung.
07 Besteckeinsatz und Vollauszug für Schubladen.
01  The swivelling spot for deliberate effects.
02  Consistent design: L-shape and cleft structure.
03 Drawer with interior organisation system.
04  The media bridge enhances TV convenience.
05  Cable entry for concealed cable management.
06  Shelf lighting with stunning effect.
07  Cutlery tray and full-extension drawers.

>  Ganz gleich, worum es im Einzelfall geht – wer viel leisten will und das auf Dauer, braucht einen wachen Geist. Das gilt selbstverständlich auch für 

die Herstellung von einem Möbelprogramm, das bis ins Detail überzeugt. Bei loreto scheint man fast zu spüren, wie der Qualitätsanspruch den gesamten 

Herstellungsprozess durchströmt. Und sehen kann man es in vielen einzelnen Ausprägungen. <

>  No matter what it's about – anybody wanting to give their best, and do so all the time, needs an alert mind. Needless to say, this also goes for manufacturing

a range of furniture that impresses in every last detail. With loreto, you can almost sense how the demands on quality permeate the entire production process. 

And it's evident in many different features and facets. <

0201 03 04 05 06 07

Couchtische sind in zwei Varianten erhältlich:
Ohne Höhenverstellung
CT110E B/H/T: 110/42/65 cm.
CT125E B/H/T: 125/42/75 cm.
CT85E B/H/T: 85/42/85 cm.
Mit Höhenverstellung
CTV110E B/H/T: 110/46-65/65 cm.
CTV125E BH/T: 125/46-65/75 cm.
CTV85E B/H/T: 85/46-65/85 cm.

Coffee tables are available in two versions:
Without height adjustment
CT110E W/H/D: 110/42/65 cm.
CT125E W/H/D: 125/42/75 cm.
CT85E W/H/D: 85/42/85 cm.
With height adjustment
CTV110E W/H/D: 110/46-65/65 cm.
CTV125E W/H/D: 125/46-65/75 cm.
CTV 85E W/H/D: 85/46-65/85 cm.

MIT VOLLER ENERGIE 

FÜR BESTLEISTUNG.

FULL OF ENERGY FOR TOP 

QUALITY AND PERFORMANCE. 

PREISVERDÄCHTIG

UND FILMREIF.
PRIZE-WORTHY: QUALITY 

ON THE HIT LIST



05
.2

01
4

in
 m

e
d

ia
s
 r

e
e
s
.

Gwinner Wohndesign GmbH Hauptstraße 70   D-72285 Pfalzgrafenweiler   Telefon +49 (0) 74 45 183-0   Fax +49 (0) 74 45 183-199   info@gwinner.de   www.gwinner.de

IMMER IN VERBINDUNG.
ALWAYS IN TOUCH.

L O R E T O


