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PIANA
ENTSPANNT UND VIELSEITIG.
RELAXED AND VERSATILE.

KOMBINATION

> Kontraste wie die
von Holz und
Lack oder komplette Edelfurniervarianten bilden die spannende Basis
stimmiger Raumlösungen und harmonischer Wandbilder. Für die
stilprägende Leichtigkeit sorgt zudem das reizvolle Wechselspiel der
Korpusumrandungen. Das abgerundete Profil der Korpusseiten
trifft dabei auf deutlich dünnere Abdeckplatten und verstärkt den
Charakter eines markanten Designs ohne Ecken und Kanten.

COMBINATION

> Such contrasts as the
of wood and lacquer
or exquisitely veneered complete versions form an exciting basis for
coherent solutions and harmonious walls. The lightness of this style is
attributable to the charming interaction of the carcase frames. The rounded
profile of the carcase sides combines with distinctly thinner cover panels,
reinforcing the impression of a striking smooth-edged design.

> Wohnwand PN1-SV (Titelbild) Astnussbaum natur + Lack fango BHT ca. 306/215,7/41,2-55,7 cm.
> Wall system PN1-SV (title page) Natural walnut + Fango lacquer WHD ca. 306/215.7/41.2-55.7 cm.

> Wohnwand PN7 Lack taupe + Balkeneiche honig BHT ca. 300/198,2/41,2-55,7 cm.
> Wall system PN7 Taupe lacquer + Honey natural oak WHD ca. 300/198.2/41.2-55.7 cm.
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IDEEN FREIEN LAUF LASSEN.
LET YOUR IMAGINATION RUN FREE.

> EINFACH MAL SEINEN
>

Ansprüche

// Wer höchste
an moderne Wohnkultur hat, kann sich hier so richtig austoben. Nahezu unbegrenzte
Kombinationsmöglichkeiten garantieren jede Menge Frei- und Stauraum für individuelle Wohnkonzepte. PIANA – ein ungemein
vielseitiges und ausdrucksstarkes Programm, das sich flexibel jeder Raum- und Lebenssituation anpasst.

highest standards

// The perfect place for all who expect nothing but the
of modern living. An almost unlimited
number of potential combinations guarantee immense freedom and storage space for individual home concepts. PIANA - an incredibly
versatile and expressive range that adapts perfectly to every room and situation in life.

> Wohnwand PN5 Lack fango + Balkeneiche honig BHT ca. 355/215,7/41,2-55,7 cm.
Kombiniert mit Sideboard PN41 BHT 200,2/83,8/49,2cm und Couchtisch CT302-85L BHT 85/43-64/85 cm.
> Wall system PN5 Fango lacquer + Honey natural oak WHD ca. 355/215.7/41.2-55.7 cm.
Combined with Sideboard PN41 WHD 200.2/83.8/49.2 cm and Coffee table CT302-85L WHD 85/43-64/85 cm.
04_05

> Wohnwand PN2 Lack weiß + Balkeneiche honig BHT ca. 335/215,7/41,2-55,7 cm.
> Wall system PN2 White lacquer + Honey natural oak WHD ca. 335/215.7/41.2-55.7 cm.

> Wohnwand PN6 Balkeneiche honig BHT ca. 334/196,9/41,2-55,7 cm.
> Wall system PN6 Honey natural oak WHD ca. 334/196.9/41.2-55.7 cm.

// ELEGANT UND HOCHWERTIG. Die Paneel-Beleuchtung in Edelstahl setzt stimmungsvolle Lichtakzente.

// STAURAUM, DER SICH SEHEN LASSEN KANN. Durch die professionelle LED-Beleuchtung in Vitrinen und
Regalen rücken Lieblingsobjekte ins richtige Licht.

// ELEGANT AND SOPHISTICATED. The stainless steel panel light creates highly atmospheric light accents.

// STORAGE SPACE WORTH PRESENTING. Professional LED lighting in display units and open shelf units
ensures that all your favourites appear in the right light.
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RAUMKÜNSTLER.
MASTERS OF SPACE .

> SOUVERÄNE
>

durchdacht

// Konsequent
bis ins kleinste Detail lädt dieses Programm
dazu ein, mit den unterschiedlichsten Elementen zu spielen.
Vielfältigste Kombinationsmöglichkeiten mit diversen Solitären wie Side-, High- und
Lowboards sowie Vitrinen, Hängeschränken und Regalen beflügeln die eigene Kreativität.
Besonderes Highlight: Ausgewählte Sideboards sind jetzt auch in der neuen Korpustiefe
von 49 cm für den Einsatz im Essbereich erhältlich.

detail

// Consistent down to the very last
, this range invites you to combine very different
elements. A whole variety of possible combinations with miscellaneous solitary pieces,
such as sideboards, highboards and lowboards, as well as display units, wall units and open
shelf units inspire your own creativity. Special highlight: selected sideboards are now also
available in the new carcase depth of 49 cm for use in the dining area.

> Highboard PN52 Lack weiß + Wildkernbuche natur BHT ca. 135,2/145,4/41,2 cm.
> Highboard PN52 Lacquer white + Natural wild core beech WHD ca. 135.2/145.4/41.2 cm.

> Wohnwand PN6-SV Lack weiß + Wildkernbuche natur BHT ca. 334/196,9/41,2-55,7 cm.
Passend dazu: Couchtisch CT403-85 BHT 85/43/85 cm.
> Wall system PN6-SV White lacquer + Natural wild core beech WHD ca. 334/196.9/41.2-55.7 cm.
Matching: Coffee table CT403-85 WHD 85/43/85 cm.
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EINFACH MAL SAMTIG GLÄNZENDES HOLZ.
WOOD WITH A VELVETY SHEEN
Trend

// Ein Klassiker ist wieder im
: Das edle Kirschbaum-Furnier verströmt dezente Eleganz und betont durch sein
filigranes Furnierbild die individuelle Note des außergewöhnlichen Designs. Je nach persönlicher Vorliebe sind auch komplette
Ausführungen in der markanten Charakteristik von Wildkernbuche natur, Astnussbaum natur oder Balkeneiche honig möglich.

trendy

// A classic that has once again become
: exquisite cherry wood veneer radiates modest elegance, its delicate veneer
look underlining the individual nature of this exceptional design. Depending on personal preferences, complete systems can be realized
with the striking characteristics of natural wild beech heartwood, natural knotty walnut or honey-coloured natural oak.

> Wohnwand PN11-SV Kirschbaum classic BHT ca. 326/198,2/41,2-55,7 cm.
Kombiniert mit Highboard PN51 BHT 135,2/145,4/41,2 cm und Couchtisch CT403-85 BHT 85/43/85 cm.
> Wall system PN11-SV Classic cherry wood WHD ca. 326/198.2/41.2-55.7 cm.
Combined with Highboard PN51 WHD 135.2/145.4/41.2 cm and Coffee table CT403-85 WHD 85/43/85 cm.
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> Wohnwand PN12-SV Wildkernbuche BHT ca. 326/198,2/41,2-55,7 cm, Highboard PN52 BHT 135,2/145,4/41,2 cm
> Wall system PN12-SV Natural wild core beech WHD ca. 326/198.2/41.2-55.7 cm, Highboard PN52 BHT 135.2/145.4/41.2 cm

> Wohnwand PN15 Kirschbaum classic BHT ca. 326/198,2/41,2-55,7 cm, Highboard PN55 BHT 200,2/145,4/41,2 cm
> Wall system PN15 Classic cherry wood WHD ca. 326/1982/41.2-55.7 cm, Highboard PN55 BHT 200.2/145.4/41.2 cm

// PERFEKT INTEGRIERT. Leicht zugänglich findet Technik im beleuchteten Medienfach komfortabel Platz.
Und durch das einfache Kabelmangement wird die ästhetische Einbindung moderner Medien zum Kinderspiel.

// ALLES IN BESTER ORDNUNG. Der hohe Qualitätsanspruch dieses Programms zeigt sich auch in den
Schubladen. Sie bieten viel Stauraum, und alle Utensilien sind immer griffbereit organisiert.

// PERFECT INTEGRATION. Equipment is conveniently stowed in the illuminated media shelf for easy access.
Simple cable management makes the aesthetic integration of modern media so easy.

// EVERYTHING IN PERFECT ORDER. The high quality standard of this range is also revealed in the drawers.
They provide plenty of storage space and all utensils are always perfectly organized and close at hand.

> Kombination BEXX | Materialbeschreibung und Materialbeschreibung | BHT XXX_XXX_XX cm.
> Kombination BEXX | Materialbeschreibung und Materialbeschreibung | BHT XXX_XXX_XX cm.
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> SCHON REIN OPTISCH

BETRACHTET EIN HOCHGENUSS.

> A DELIGHT TO THE EYES.
Essplätze

// Die neuen
fügen sich harmonisch in das häusliche Leben ein,
sind alltags- und festtagstauglich und werden schnell zum zentralen Treffpunkt für die ganze Familie und Freunde.

dining areas

// The new
blend harmoniously into home life, are perfect for both everyday and festive use,
and rapidly become a central meeting point for the whole family as well as friends.

// ALLE MAL SCHNELL ZU TISCH!
Gerade wenn noch ein paar unerwartete Gäste hinzukommen, wird oft improvisiert.
Das ist mit dem 4-Fuß-Tisch oder dem Säulentisch nicht nötig. Die Vierfußvariante gibt
es mit fester Platte in drei Größen (160 x 95 cm, 180 x 95 cm, 200 x 95 cm) und als
Schiebeplattentisch, erweiterbar von 160 auf 240 cm und von 200 auf 300 cm Breite.
Der Säulentisch ist in zwei Größen (160 x 95 cm, 180 x 95 cm) erhältlich.
Mit zwei Einlegeplatten ist die 180 cm-Variante in kürzester Zeit bereit für größere
Herausforderungen und lässt sich mühelos in die gewünschte Länge bringen
(225 cm oder 270 cm).
// TAKE A SEAT AT THE TABLE!
Improvisation is often needed, particularly when guests arrive unexpectedly. That is
unnecessary with the 4-legged table or table with central column. The four-legged model
is available as a non-extending table in three sizes (160 x 95 cm, 180 x 95 cm, 200 x 95 cm)
and with a sliding extension which can be enlarged from 160 to 240 cm and from
200 to 300 cm width. The table with central column is available in two sizes (160 x 95 cm,
180 x 95 cm). With two inserts, the 180 cm model is ready to meet major challenges
in no time at all and is effortlessly extended to the required length (225 cm oder 270 cm).

> Esstisch ET501-200A Lack fango + Balkeneiche honig BHT 200-300/76/95cm.
Passend dazu: Freischwinger LENA Echtleder antracite und Sideboard PN41 BHT ca. 200,2/83,8/49,2 cm und Vitrine Z11-2R BHT 54/198,2/41,2 cm
> Dining table ET501-200A Fango lacquer + Honey natural oak WHD 200-300/76/95 cm. Matching: LENA cantilever chair, real leather antracite
and Sideboard PN41 WHD ca. 200.2/83.8/49.2 cm and display unit Z11-2R WHD 54/198.2/41.2 cm
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ZUSAMMEN SITZEN.
COSY GATHERINGS .

> GEMÜTLICH
>

// Zu einer entspannten Tafelrunde gehören unbedingt auch die
passenden Stühle. Die Modelle der Gwinner Stuhlkollektion
überzeugen durch hohen Sitzkomfort und überraschen mit einer
beachtlichen Fülle an Auswahlmöglichkeiten.
Die beiden Freischwinger LENA und LARA unterscheiden
sich durch ihre Rückenlehnen aus Echtholzfurnier oder edlem
Lack. Die Polsterstühle LISA und EVA gibt es ebenfalls als
Freischwinger oder als 4-Fuß-Variante. Die Bezüge aller Modelle
sind frei wählbar aus einer umfangreichen Stoff- und Lederkollektion, die keine Wünsche offen lässt.
// Suitable chairs are absolutely essential for a relaxed gathering
around the table. The Gwinner chair collection offers comfortable
seating and a surprisingly large selection of possible choices.
The two cantilever chairs LENA and LARA stand out through their
back rests of genuine wood veneer or exquisite lacquer. The upholstered
chairs LISA and EVA are also available as cantilever chairs or with
4 legs. The seat covers for all models can be selected from a large
fabric and leather collection that leaves nothing to be desired.

LENA

LARA

EVA

> Esstisch ET180AF Lack weiß + Astnussbaum natur BHT 180-225-270/75/95 cm.
Passend dazu: 4-Fuß EVA Echtleder nero und Regal RG13B Astnussbaum natur je BHT 32,5/143,2/28,3 cm.
> Dining table ET180AF White lacquer + Natural walnut WHD 180-225-270/75/95 cm.
Matching: EVA cantilever chair, real leather nero and Sideboard RG13B each WHD 32.5/143.2/28.3 cm.
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ZU SCHÖN, UM NUR PRAKTISCH ZU SEIN.
TOO GOOD TO BE PURELY PRACTICAL.

// Es ist nicht immer einfach, den passenden Couchtisch zu finden. Soll er doch funktional ausgereift sein und zugleich das Ambiente
perfekt abrunden. Alle gezeigten Modelle der GWINNER Couchtisch-Kollektion sind optimal auf das Programm abgestimmt und verfügen
teilweise sogar über versteckte Stauraumkapazitäten.
// Finding the right coffee table isn't always easy. After all, it should be functionally sophisticated and at the same time round off the furnishing.
All the illustrated models from the GWINNER collection of coffee tables match the range perfectly and some even include hidden storage space.

Couchtische
> CT400-85 Lack fango + Wildkernbuche natur BHT 85/35/85 cm
> CTV110F Lack fango + Balkeneiche honig BHT 110/46-65/65 cm
> CT403-85 Astnussbaum BHT 85/43/85 cm
> CT302-85L Lack fango + Balkeneiche honig BHT 85/43-64/85 cm
Coffee table
> CT400-85 Fango lacquer + Natural wild core beech BHT 85/35/85 cm
> CTV110F Fango lacquer + Honey natural oak BHT 110/46-65/65 cm
> CT403-85 Natural walnut WHD 85/43-65/85 cm
> CT302-85L Fango lacquer + Honey natural oak WHD 85/43-64/85 cm

> Couchtisch CT403-85 Wildkernbuche BHT 85/43/85 cm
> Coffee table CT403-85 Natural wild core beech WHD 85/43/85 cm.
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01 Hochwertige Paneelbeleuchtung in Edelstahl.
02 Passend zum Griff: filigraner Alu-Glasrahmen in der
Vitrinenfront.
03 Unsichtbares und komfortables Kabelmanagement.
04 Dezente LED-Beleuchtung.
05 Weiche Profilierung im Kontrast zur Abdeckplatte.
06 Hochwertige Alugriffe als Designmerkmal.
07 Brilliante Lichteffekte (LED-Leiste) mit
Glas-Einlageböden
08 Praktischer Besteckeinsatz
01 Sophisticated stainless steel panel lights.
02 Matches the handle: delicate aluminium glass frame
in the front of the display unit.
03 Invisible, convenient cable management.
04 Subtle LED lighting.
05 Soft proﬁle contrasts with the cover panel.
06 High-quality aluminium handles as a design feature.
07 Brilliant light effects (LED strip) with adjustable
glass shelves.
08 Handy cutlery tray.
07
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> Wenn Sie sich für PIANA 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 alle 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-, Material- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
> Choosing PIANA means you are opting for a product that comes with an officially approved seal of quality. GWINNER has been a member of the
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. (German Furniture Quality Association DGM) for over 40 years – for us, this means that stringent quality
conditions, applicable DIN standards and safety regulations go without saying. Our furniture has been awarded the DGM mark of quality. The RAL quality
label for furniture means you can be sure you are buying furniture of a high quality you can rely on. Quality-tested furniture must be sturdy, safe,
durable and well crafted – and it must contain no substances that are harmful to health. RAL-GZ 430 Quality and Testing Regulations provide the basis
for tested quality, guaranteed safety and a healthy home environment. Also developed by DGM, the emission label gives consumers even more peace
of mind when buying furniture. It provides information on harmful emission and grades furniture in emission classes to ensure even better protection
from health hazards. GWINNER too puts its furniture through these tests. All of the models tested to date have reached emission class A, the best
of all four possible classes. Emission class A meets the limit values required under RAL-GZ 430 and the requirements demanded by the Blue Angel
(RAL ZU 19 – engineered wood). For further details, go to www.dgm-moebel.de
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. High-quality veneers are used for all contrasting areas and for table tops. Competent veneer specialist demonstrate
their many years of experience and skilled dexterity in the choice and combination. Selected tree trunks are used in the production of veneer sheets.
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. Subject to error, colour, material and design changes in the course of technical progress.

PN1 B ca. 306 cm

PN2 B ca. 335 cm

PN3 B ca. 367 cm

PN4 B ca. 307 cm

PN5 B ca. 355 cm

PN6 B ca. 334 cm

PN7 B ca. 300 cm

PN10 B ca. 326 cm

PN11 B ca. 326 cm

PN12 B ca. 326 cm

PN15 B ca. 326 cm

PN17 B ca. 335 cm

PN61 B ca. 274,2 cm

PN62 B ca. 330,2 cm

PN41 B 200,2 cm

PN51 B 135,2 cm

PN52 B 135,2 cm

PN55 B 200,2 cm

HB2 B 86,5 cm

HB9 B 200,2 cm

SB3 B 135,2 cm

SB6 B 200,2 cm

SB8 B 200,2 cm

SBT7 B 200,2 cm

CT400-85 B 85 cm

CTV85F B 85 cm

CT403-85 B 85 cm

CT302-85L B 85 cm

CT400-110 B 110 cm

CTV110F B 110 cm

CT403-110 B 110 cm

CT302-110L B 110 cm

CTV125F B 125 cm

EMISSIONSKLASSE

EMISSIONSKLASSE

der Deutschen
Gütegemeinschaft Möbel

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

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

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

ET160F B 160 cm
ET180F B 180 cm

ET180AF B 180-270 cm

ET501-160 B 160 cm

ET501-160A B 160-240 cm

ET501-180 B 180 cm

ET501-200A B 200-300 cm

ET501-200 B 200 cm
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> QUALITÄT IM
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//

Ausgewählte Holzarten für ausdruckstarke Funiere.
Hochwertige, lösungsmittelfreie Lacke.
Variantenreich und vielseitig durch modulares Baukastensystem.
Moderne LED-Lichttechnik.
Vitrinen mit Holzrücken und Beleuchtung.
Elektrostaufach mit Funkfernbedienung zum Schalten der Beleuchtung.
Türschaniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik, incl. serienmäßiger Türdämpfung.
Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung.
Hochwertige Metallgriffe.
Sorgfältige, umweltschonende Verarbeitung und Veredlung.
Herkunft aus Baden-Württemberg.

> QUALITY
04

05
01
02
03
04
05
06
07

Lack weiß
Lack fango
Lack taupe
Astnussbaum natur*
Balkeneiche honig*
Wildkernbuche natur*
Kirschbaum classic*

White lacquer
Fango lacquer
Taupe lacquer
Natural walnut*
Honey natural oak*
Natural wild core beech*
Classic cherry wood*
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QUADRAT

SQUARED

Selected wood types for expressive veneers.
High quality solvent-free lacquers.
Versatile and plebty of variety thanks to the modular system.
Modern LED lighting technology.
Display units with wooden rear panel and lighting.
Electrical storage compartment with remote control to operate lighting.
Fast-assembly door hinges adjust in three directions, including soft-closing feature as standard.
Drawers are mounted on partial-extension Quadro runners with soft, cushioned closing feature.
High quality metal handles.
Careful, environmentally friendly production and finishing.
Made in Baden-Württemberg.

* Furnier ist ein einzigartiges Naturprodukt.
Abweichungen zu Ausstellungsware und Prospektabbildungen sind nicht
vermeidbar. Dies erhöht den Wert Ihres Unikats.
* Veneer is a unique natural product.
Differences from show furniture and printed illustrations are
unavoidable. That variation increases the value of your unique piece.

07

// PIANA WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT.
Überzeugt von PIANA aber nicht sicher, wie’s zu Hause passt?
Mit dem 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.

//

PIANA TAKING SHAPE – PLANNED IN JUST A FEW MINUTES.
Impressed with PIANA but not sure how it will go with your home?
Using the professional furnplan planning program, your furniture retailer
can be give you an impression of your chosen furniture in 3D and colour.
Or would you prefer to plan at home before you visit your furniture retailer?
– No problem either, a free version of furnplan is available for you
to download from our website.
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