
05
.2

01
5

in
 m

e
d

ia
s
 r

e
e
s
.

NOLA GANZ SCHÖN SCHRÄG – GERADE FÜR ALLE, DIE AUF INNOVATIVES DESIGN STEHEN.
FURNITURE WITH A DISTINCTIVE SLANT - PARTICULARLY FOR ANYONE PASSIONATE ABOUT INNOVATIVE DESIGN.

GWINNER INTERNATIONAL GMBH
Hauptstraße 70  |  72285 Pfalzgrafenweiler  
Telefon +49 [0] 7445/183-0  |  Fax +49 [0] 7445/183-199   
info@gwinner.de  |  www.gwinner.de 



> Wandkombination NL12 Lack taupe + Balkeneiche honig BHT 345/160,4/41,2-55,4 cm.
kombiniert mit NL41 BHT 130/107,6/41,2 cm und Couchtisch CT502-125A BHT 125/45/75 cm.
> Wandkombination NL13 (Titelbild) siehe Seite 16 | 17.
> Wall system NL12 Taupe lacquer + Honey natural oak WHD 345/160.4/41.2-55.4 cm.
Combined with NL41 WHD 130/107.6/41.2 cm and coffee table CT502-125A WHD 125/45/75 cm.
> Wall system NL13 (title page) see page 16 | 17.

// MIT EINEM FEINEN GESPÜR FÜR DAS BESONDERE wird Natürlichkeit aufregend neu interpretiert. NOLA beherrscht das Spiel mit geometrischen Formen, 
edlen Furnieren und hochwertigen Lacken perfekt. Das außergewöhnliche Design und der gelungene Mix der Materialien gehen dabei eine spannende Beziehung ein,
die den natürlichen Charme der Balkeneiche oder von Nussbaum mit ihren gewachsenen Ästen und Strukturen unterstreicht.

// WITH A SUBTLE FEEL FOR THE UNUSUAL, natural authenticity is re-interpreted in a way that truly excites. NOLA perfectly understands the interplay between 
geometric shapes, exquisite veneers and high-quality lacquers. Its exceptional design and accomplished combination of materials form a captivating bond that underscores 
the natural charm of oak or walnut with knots and structures that have grown over time.
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> EXKLUSIVITÄT NATÜRLICH INTERPRETIERT.
> EXCLUSIVITY INTERPRETED THE NATURAL WAY.



> Wandkombination NL1 Lack weiß + Balkeneiche steingrau BHT 309/195,6/41,2-55,4 cm.
Kombiniert mit Couchtisch CT502-125A BHT 125/45/75 cm.
> Wall system NL1 White lacquer + Natural oak, stone grey WHD 309/195.6/41.2-55.4 cm. 
Combined with coffee table CT502-125A WHD 125/45/75 cm.

// NATÜRLICHE VERBINDUNG: Durch Holzkreuze verschmelzen die auch frei positionierbaren Regalwürfel
zu einer geometrischen Einheit. Gezielte Lichtfarbwechsel via Fernbedienung schaffen zusätzlich 
Atmosphäre und verleihen Lieblingsobjekten neuen Glanz. 

// NATURAL CONNECTION: producing a geometric unit, wooden cross pieces bring together the shelf cubes 
which can also be positioned wherever chosen. Selectively changing light colour by remote control additionally 
creates atmosphere and puts a new shine on favourite objects.
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> Wandkombination NL11 Lack fango + Astnussbaum natur BHT 293/186,8/41,2-55,4 cm.
> Wall system NL11 Fango lacquer + Natural walnut WHD 293/186.8/41.2-55.4 cm.

// RAFFINIERTE ORDNUNGSHELFER: Strukturierte Schubladen organisieren übersichtlich
Medienzubehör und andere Utensilien.  

// CLEVER ORGANISERS: structured drawers bring neat and tidy organisation 
to media accessories and other items.



>   Highboard NL52 und NL52-SV Lack weiß + Balkeneiche steingrau BHT je 65/142,6/41,2 cm.
>   Highboard NL52 and NL52-SV White lacquer + Natural oak, stone grey WHD je 65/142.6/41.2 cm.

> VARIABLE LÖSUNGEN FÜR GROSSZÜGIGE RAUMKONZEPTE.
> VARIABLE SOLUTIONS FOR SPACIOUS HOME CONCEPTS.

// SOLISTEN ALS PERFEKTE RAUMKÜNSTLER 
Besonderes Augenmerk verdienen die Vitrinen,
Side- und Highboards, die das Gesamtprogramm 
stimmig ergänzen. Sie vereinen alle Design- 
und Qualitätsmerkmale von NOLA und bieten jede
Menge Stauraum. Ein innovatives Lichtsystem 
sorgt auch hier für magische Momente.
Idealer Partner fürs offene Wohnen: Um das Sofa
herum gebaut dient das Sideboard als Raumteiler 
und bietet neben modernen, technischen Features
wie Leselampe, LED-Beleuchtung und Ladestation
sogar Platz für den Subwoofer einer Soundanlage.

// SOLOISTS AS PERFECT ARTISTS OF SPACE: 
Harmoniously complementing the whole range, 
the glass display cabinets, sideboards and highboards 
deserve particular attention. Not only uniting all of
NOLA's design and quality features, they also provide
plenty of storage space. An innovative light system
conjures magic moments here as well. Ideal partner
for open-plan living: positioned around the sofa, the
sideboard functions as a room divider and, in addition
to modern technical features, such as reading lamp,
LED lighting and charging station, even provides space
for a sound system's subwoofer.

>   Wandkombination NL1 Lack weiß + Balkeneiche steingrau BHT ca. 309/195,6/41,2-55,4 cm.
Passend dazu: Raumteiler NLRT1 BHT 172,5 x117,5/52,5/32,5 cm und Vitrine U11-401R BHT 65/195,6/41,2 cm.
>   Wall system NL1 White lacquer + Natural oak, stone grey WHD ca. 309/195.6/41.2-55.4 cm.
Matching: Sideboard NLRT1 WHD 172.5 x117.5/52.5/32.5 cm and Display cabinet U11-401R WHD 65/195.6/41.2 cm.
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>   Wandkombination NL6 Lack fango + Balkeneiche honig BHT 325/186,8/41,2-55,4 cm.
Passend dazu: Highboard NL51 BHT 97,5/160,4/41,2 cm.
>   Wall system NL6 Fango lacquer + Honey natural oak WHD 325/186.8/41.2-55.4 cm.
Matching: Sideboard NL51 WHD 97.5/160.4/41.2 cm.
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> MARKANT UND SCHÖN SCHRÄG.
> STYLISH APPEAL WITH A DISTINCTIVE SLANT. // MIT IHRER AUSSERGEWÖHNLICHEN AUSSTRAHLUNG rückt die TV-Bank unaufdringlich in den Mittelpunkt des Geschehens. 

Sie ist praktischerweise mit einem oder mit zwei nach außen geneigten Metallfüßen für besonders große Heimkinos erhältlich. 
Das schräge Element wird als stilprägendes Merkmal konsequenterweise auch beim Gestell der Couch- und Esstische übernommen.

// WITH ITS EXCEPTIONAL LOOKS, the TV bench unobtrusively takes centre stage. With practicality in mind, it's available with one or two 
outwardly slanting metal feet for particularly large home cinemas. For a consistent thread, the slanting element is also featured in the base 
of coffee tables and dining tables.



>   Wandkombination NL3 Lack fango + Astnussbaum natur BHT 309/222/41,2-55,4 cm, kombiniert mit Highboard 
bestehend aus UE8-301L und ZU8-2 Gesamt BHT 97,5/142,8/41,2 cm und Couchtisch CT502-85A
BHT 85/45/85 cm.
>   Wall system NL3 Fango lacquer + Natural walnut WHD 309/222/41.2-55.4 cm. In combination with Highboard 
comprising UE8-301L and ZU8-2 overall BHT 97.5/142.8/41.2 cm and coffee table CT502-85A
BHT 85/45/85 cm.

// KREATIVITÄT WIRD ZUM SYSTEM. Großartige Ideen in den eigenen vier Wänden verwirklichen – mit NOLA lassen sich
Wohnträume unkompliziert und auf absolut hohem Niveau realisieren. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen
Elemente des Gesamtprogramms sind die Basis für kreative Höhenflüge und bringen jede Menge Gestaltungspotenzial mit 
– auch für unterschiedlichste individuelle Anforderungen.

// CREATIVITY BECOMES A SYSTEM. Turning great ideas into reality in your own four walls – NOLA makes it possible to create 
dream homes with effortless ease and in supreme quality. The many different ways of combining the range's various elements 
are the basis for taking creativity to new heights and come with all manner of styling potential – also for the most varied of individual
needs and preferences.

> BRILLANTE KULISSE FÜR 
SINNLICHE STUNDEN.
> SUPERB SETTING FOR HOURS 
OF ENTERTAINMENT.

// UNSICHTBARER SOUND.
Wer Wert auf erstklassigen Sound legt, muss nicht
zwangsläufig Kompromisse beim Design eingehen.
NOLA integriert moderne Medientechnik möglichst
unsichtbar. So tauchen z.B. hinter der Soundklappe
Lautsprecherboxen elegant ab, und der Sound kann
sich frei im Raum entfalten.

// INVISIBLE SOUND. 
Anyone attaching importance to first-class sound needn't
necessarily compromise on design. NOLA integrates
modern media technology as invisibly as possible. 
For instance, speakers cleverly vanish behind the sound
flap, leaving sound to permeate the room.
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// ATTRAKTIVER TREFFPUNKT FÜR DIE GANZE FAMILIE. Vom Esstisch über die Stühle bis hin zu den Beimöbeln ist die 
unverkennbare Handschrift von NOLA zu spüren. Durchdacht bis ins letzte Detail vereint es alle Bereiche des häuslichen Lebens 
zu einer optimal aufeinander abgestimmten Hausgemeinschaft. Auch Gäste werden sich hier schnell wohlfühlen. 

// ATTRACTIVE MEETING PLACE FOR THE WHOLE FAMILY. Attractive meeting place for the whole family. NOLA's unmistakeable 
signature can be felt from dining table and chairs to occasional furniture. Well-designed in every last detail, it unites all walks of home life 
to produce a perfectly balanced environment in which to live. Guests soon feel at home here too. 
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// LECKER UND ENTSPANNT GENIESSEN:
Die neuen Esstische sind in drei verschiedenen
Geschmacksgrößen erhältlich. Bei der festen 
Platte kann man nach persönlichem Gusto zwischen 
den Längen 160 cm, 180 cm und 200 cm wählen. 
Die zusätzliche Version mit integrierter Schiebeplatte
(ausziehbar von 160 cm auf 240 cm Länge 
und von 200 cm auf 300 cm Länge) wächst mit 
der Tafelrunde und verwandelt sich mühelos 
zur großzügigen Speisetafel.

// ENJOYING GREAT FOOD IN PERFECT RELAXATION:
the new dining tables come in three sizes to suit any
taste. Catering to personal preference, the non-extending
table top is available in three lengths of 160 cm, 180 cm
and 200 cm. The additional version with integrated 
sliding extension leaf (extending from 160 cm to 240 cm 
in length and from 200 cm to 300 cm in length) 
grows with the number of guests, effortlessly transforming
it into a banquet table.

> DER IDEALE ORT FÜR GENÜSSLICHE STUNDEN.
> THE IDEAL PLACE FOR HOURS OF INDULGENCE.

>   Esstisch ET500-200A Balkeneiche honig BHT 200-300/76/95 cm mit Freischwinger NOLA
Echtleder smog + Rücken Balkeneiche honig. Kombiniert mit NL42 Lack taupe + Balkeneiche honig 
BHT 195/107,6/41,2 cm und Hängeregal RHS130-2 BHT 32,5/130/25 cm
>   Dining table ET500-200A Honey natural oak WHD 200-300/76/95 cm with NOLA cantilever chair,
real leather smog + wooden back Honey natural oak. In combination with Sideboard NL42
Taupe lacquer + Honey natural oak WHD 195/107.6/41.2 cm and Wall shelf unite RHS130-2 WHD 32/130/25 cm . 
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// AM BESTEN GLEICH DAS VOLLE PROGRAMM. Alle Stühle und Tische sind perfekt auf das Gesamtprogramm zugeschnitten.
Sie betonen den natürlichen Charme von NOLA und sorgen für Harmonie in allen Bereichen.  

// OPTING FOR THE FULL RANGE IS BEST. All chairs and tables are perfectly tailored to the overall range. 
They emphasise NOLA's natural charm and create a sense of harmony in all parts of the home. 

// AUCH WENN DER ABEND MAL LÄNGER WIRD ... 
sitzt man auf dem neu konzipierten Freischwinger NOLA, 
mit oder ohne Armlehne, ermüdungsfrei und herrlich bequem.
Die Bezüge sind frei wählbar aus einer umfangreichen 
Stoff- und Lederkollektion.

// AND IF THE EVENING DOES GO ON FOR A LITTLE LONGER ... 
the newly designed NOLA cantilever chairs, with or without 
armrest, provide fatigue-free and wonderfully relaxed seating
comfort. Any cover can be chosen from an extensive fabric 
and leather collection.

> Esstisch ET500-160A Balkeneiche steingrau BHT 160-240/76/95 cm. Passend dazu: Freischwinger NOLA
Echtleder nebbia + Rücken Balkeneiche steingrau. Kombiniert mit NL14 Lack weiß + Balkeneiche steingrau 
BHT 285/195,6/41,2 cm und NL52 + NL52-SV BHT je 65/142,6/41,2 cm. 
>  Dining table ET500-160A Natural oak, stone grey WHD 160-240/76/95 cm. Matching: NOLA cantilever chair, 
real leather nebbia + wooden back Natural oak, stone grey. Combined with NL14 Whte lacquer + Natural oak, stone grey
WHD 285/195.6/41.2 cm and NL52 + NL52-SV WHD each 65/142.6/41.2 cm. 

> EINFACH PLATZ NEHMEN UND SICH VERWÖHNEN LASSEN.
> SIMPLY TAKE A SEAT AND BE PAMPERED.
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> GLÄNZENDER AUFTRITT 
OHNE STARALLÜREN.
> BRILLIANT PERFORMANCE 
WITHOUT AIRS AND GRACES.

>   Wandkombination NL13 Lack fango + Balkeneiche honig BHT ca. 325/195,6/41,2-55,4 cm.
Passend dazu: Couchtisch CT502-125A Lack fango + Balkeneiche honig BHT 125/45/75 cm.
>   Wall system NL13 Fango lacquer + Honey natural oak WHD ca. 325/195.6/41.2-55.4 cm.
Matching: Coffee table CT502-125A Fango lacquer + Honey natural oak WHD 125/45/75 cm. 

// GWINNER PROUDLY PRESENTS: die ideale Besetzung für das Wohnzimmer. Typisch für NOLA
sind auch hier wieder die nach außen geneigten Metallfüße. Die Couchtische sind in zwei 
verschiedenen Formaten (85 x 85 cm und 125 x 75 cm) erhältlich. Ganz schön praktisch und diskret
zugleich: die integrierte Schublade.

// GWINNER PROUDLY PRESENTS: the ideal cast for the living room from the new collection of 
coffee tables. Once again, the outwardly slanting metal feet are typical of NOLA here too. 
The coffee tables are available in two different formats (85 x 85 cm and 125 x 75 cm). Incredibly practical
and discrete as well: the integrated drawer.

>   Couchtisch CT502-85A Lack fango + Astnussbaum Natur BHT 85/45/85 cm.
>   Couchtisch CT502-125A Lack weiß + Balkeneiche Steingrau BHT 125/45/75 cm.
>   Couchtisch CT502-125A Lack taupe + Balkeneiche honig BHT 125/45/75 cm.
> Coffee table CT502-85A Fango lacquer + Natural walnut WHD 85/45/85 cm. 
> Coffee table CT502-125A White lacquer + Natural oak, stone grey WHD 125/45/75 cm. 
> Coffee table CT502-125A Taupe lacquer + Honey natural oak WHD 125/45/75 cm. 



NL5 B ca. 228 CM NL6 B 325 CM NL7 B ca. 298 CM NL8 B ca. 308 CM

NL9 B ca. 347,7 CM NL10 B ca. 345 CM NL11 B ca. 293 CM NL12 B ca. 345 CM

NL14 B ca. 285 CM NL15 B ca. 375 CM NL33 B 195 CM NL42 B 195 CM

NL1 B ca. 309 CM NL2 B ca. 319 CM NL3 B ca. 309 CM NL4 B ca. 325 CM

NLZU8-10 B 130 CM NLSB5 B 195 CM NLZU5-10 B 130 CM NLRT1 B 172,5 x117,5 CM

CT502-85 B 85 CM CT502-125 B 125 CM

ET500-160 B 160 CM ET500-200 B 200 CM ET500-200A B 200-300 CM

NL51 B 97,5 CM NL52 B 65 CM NLZU11-401 B 97,5 CM NLU11-401L B 65 CM

// DESIGN UND FUNKTION IN HÖCHSTFORM
In den Highboards findet alles, was im Wohn- 
und Essbereich gebraucht wird, bequem Platz. 
Die einzigartige Ausstrahlung wird durch 
die Übereckverglasung und die professionelle
Beleuchtung noch verstärkt.

// DESIGN AND FUNCTIONALITY IN PERFECTION
The highboards provide plenty of place for 
everything that's needed in the living and dining area.
A truly unique aura is reinforced yet further by 
wraparound glazing and professional illumination.

>   Highboard NL41 (Abbildung oben) Lack taupe + Balkeneiche honig BHT 130/107,6/41,2 cm.
>   Highboard NL51 (Abbildung unten) Lack fango + Balkeneiche honig BHT 97,5/160,4/41,2 cm.
>   Highboard NL41 (picture above) Taupe lacquer + Honey natural oak WHD 130/107.6/41.2 cm.
>   Highboard NL51 (picture below) Fango lacquer + Honey natural oak WHD 97.5/160.4/41.2 cm.
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05 06

07 08

01 Die Kabelklappe in der TV-Bank ...
02 ... sorgt für eine schnelle und einfache Verkabelung
03 LED-Beleuchtung im Hängeregal
04 versteckte Schublade in der Couchtischplatte
05 Raumteiler mit verdeckter Steckdosenleiste.*
06 im Einsatz: Steckdosenleiste für Medientechnik
07 Schubkästen bieten übersichtlich Platz für diverse Utensilien
08 Beleuchtete Fächer sorgen für besondere Akzente

* Die Details der Nummern 05-08 beziehen sich 
alle auf den Raumteiler

01 02

03 04

01 Cable flap in the TV bench...
02 ... makes fast, easy work of wiring
03 LED lighting in the wall-mounted shelf element
04 Drawer concealed in the coffee table top
05 Room divider with concealed row of power sockets.*
06 in use: power sockets for media equipment
07 Drawers provide well-organised space for a variety of items
08 Illuminated compartments make striking statements

* The details for numbers 05-08 all relate to the room divider

ASTNUSSBAUM NATUR
NATURAL WALNUT

LACK WEISS seidenmatt 
WHITE LACQUER matt satin 

LACK FANGO seidenmatt 
FANGO LACQUER matt satin

BALKENEICHE HONIG
HONEY NATURAL OAK

LACK TAUPE seidenmatt
TAUPE LACQUER matt satin 

BALKENEICHE STEINGRAU
NATURAL OAK STONE GREY
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Wenn Sie sich für NOLA entscheiden, treffen Sie eine Wahl für Qualität, für die es auch ganz offiziell Brief und Siegel gibt. 
Gwinner ist seit Jahren Mitglied der Gütegemeinschaft Deutsche Möbel e.V. – strenge Güte be dingungen, gültige DIN-Normen 
und Sicher heits vorschriften sind also ganz selbstverständlich. Denn mit dem “Goldenen M” vergibt die DGM ein Zeichen, 
das nur Möbel erhalten, die auf Sicherheit und Gesundheit geprüft wurden. 
Laufende Qualitätskontrollen sichern die Einhaltung der wohnhygienischen Anforderungen des Bundes ministeriums 
für Gesundheit.

Echtholzfurnier _ Lackoberflächen
Darüber hinaus zeigt sich unser Qualitätsanspruch im gesamten Produktionsprozess und schließlich im fertigen Produkt. 
Dazu gehören die Material-Auswahl, die sorgfältige Verarbeitung und die ausschließliche Verwendung von hochwertigen
Echtholzfurnieren. Furnier ist ein besonders edles Holzprodukt – nur die besten Hölzer kommen für die Herstellung dafür in
Frage. Auswahl und Zusammenstellung erfolgen mit viel Erfahrung und handwerklichem Gespür unserer Spezialisten. 
Dies alles bringt das Furniersiegel Furnier-Echt Holz, mit dem alle Gwinner-Möbel ausgezeichnet sind, zum Ausdruck. 
Dabei bleibt Holz in seiner Natürlichkeit immer individuell und ein Unikat: die einzigartige Identität zeigt sich im Furnier Blatt 
für Blatt. Kleine Astbilder und dunkle Wuchsmerkmale sowie Unterschiede in der Holzmaserung und –färbung sind 
naturbedingt, Abweichungen zu Ausstellungsstücken und Abbildungen sind speziell bei Akzentfurnieren nicht vermeidbar.

Unsere seidenmatt lackierten Oberflächen werden mit modernster und umweltschonender Technologie hergestellt, 
sind belastbar und erfüllen die Anforderungen und Bedürfnisse an umweltgerechtes und gesundes Wohnen.
Um die Freude an den hochwertigen Oberflächen lange zu erhalten, sollten darauf am besten keine scharfkantigen, 
heißen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden.

Weitere Qualitätsmerkmale
_ Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.
_ Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen, inkl. Serienmäßiger Türdämpfung.
_ Elektrostaufach mit Funkfernbedienung zum Schalten und zum Farbwechsel der Beleuchtung.
_ Hochwertige, lösungsmittelfreie Lacke.
_ Variantenreich und vielseitig durch modulares Baukastensystem.

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

Choosing NOLA means you are opting for a product that comes with an officially approved seal of quality. 
Gwinner has been a member of Gütegemeinschaft Deutsche Möbel e.V (the German Furniture Quality Association) for many
years - so stringent quality conditions, applicable DIN standards and safety regulations go without saying. 
The "Golden M" is DGM's mark of quality that is only given to furniture tested for health and safety. Ongoing quality checks
ensure compliance with the home hygiene requirements laid down by the German Federal Ministry of Health.

real-wood veneer _ Lacquer surface finishes 
Our expectations on quality are reflected throughout the production process and ultimately in the finished product. This also 
includes the choice of materials, meticulous workmanship and the exclusive use of high-quality real-wood veneers. 
Veneer is a particularly fine wood product – with only the best timbers being used for production. They are selected and combined
with our specialists' wealth of experience and feel for exquisite craftsmanship. All this is expressed in the quality mark 
"Real-wood veneer" with which all Gwinner furniture is identified. Wood always retains its natural, unique individuality: 
its distinctive identity is revealed in every single sheet of veneer. Small knots and dark growth marks as well as differences 
in the wood grain and colour are the work of nature, variations between showroom furniture and illustrations unavoidable, 
especially in accent veneers.

Our satin-finish 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. To make sure the high-quality surfaces give you lasting
pleasure, it is best not to stand any sharp-edged, hot or moist objects on them.

Further quality features
_ Drawers are mounted on partial-extension Quadro runners with soft, cushioned closing function, tested for 40,000 opening cycles.
_ Fast-assembly door hinges adjust in three directions, tested for 40,000 opening cycles, including soft door closing as standard.
_ Electrical storage compartment with remote control to operate lighting and change its colour.
_ High-quality solvent-free lacquers.
_ Modular system for variety and versatility.

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

HAND IN HAND: DESIGN, HANDWERKSKUNST & QUALITÄT.
HAND-IN-HAND: DESIGN, CRAFTSMANSHIP & QUALITY.

QUALITÄT
IM QUADRAT
QUALITY 
SQUARED

> AUSDRUCKSSTARKE ECHTHOLZFURNIERE

> REAL-WOOD VENEERS, SOLID TIMBERS

> LACKOBERFLÄCHEN IN SEIDENMATT

> SATIN-FINISH LACQUERED SURFACES

> SORGFALT BEI DER VERARBEITUNG

> CONSCIENTIOUS WORKMANSHIP

> KOMMISSIONSWEISE FERTIGUNG 

> PRODUCTION ON COMMISSION 

> SCHUBKASTEN-SOFTTECHNIK

> DRAWERS WITH 

SOFT CLOSING MECHANISM

> LED-LICHTTECHNIK

> LIGHTING TECHNOLOGY

> HERKUNFT BADEN-WÜRTTEMBERG

> MADE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Ihr Wunschprogramm wird konkret – in wenigen Minuten geplant.
Überzeugt von NOLA, aber nicht sicher, wie’s zu Hause passt? Sprechen Sie mit 
Ihrem Fachhändler. Er zeigt es Ihnen gern. Mit den Profi-Planungsprogrammen KPS Ambiente 
und furnplan kann Ihnen Ihr Fachhändler Ihr Wunschmöbel in 3D und Farbe skizzieren.
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.
Your personal range takes shape – planned in just a few minutes.
Impressed by NOLA but not sure how it will go with your home? Have a word with your retailer. 
He will be pleased to show you what can be done. Using the professional KPS Ambiente
and furnplan planning programmes, your retailer can show you your chosen furniture in 3D 
and colour. Or would you prefer to plan at home before visiting your furniture retailer? 
No problem either, a free version of furnplan can be downloaded from our website.
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NOLA GANZ SCHÖN SCHRÄG – GERADE FÜR ALLE, DIE AUF INNOVATIVES DESIGN STEHEN.
FURNITURE WITH A DISTINCTIVE SLANT - PARTICULARLY FOR ANYONE PASSIONATE ABOUT INNOVATIVE DESIGN.

GWINNER INTERNATIONAL GMBH
Hauptstraße 70  |  72285 Pfalzgrafenweiler  
Telefon +49 [0] 7445/183-0  |  Fax +49 [0] 7445/183-199   
info@gwinner.de  |  www.gwinner.de 


