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GWINNER WOHNDESIGN GMBH | HAUPTSTRASSE 70 | D-72285 PFALZGRAFENWEILER
LEBENSFREUDE LÄSST SICH EINRICHTEN.
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FELINO
RAUM FÜR NEUE IMPULSE.
SPACE FOR NEW IMPULSES.

BOGEN

> Wer den
raus hat,
zeigt sich in bestechender Form.
Rundpaneele bilden einen Rahmen und
lassen gleichzeitig Raum für Dynamik.
Hochwertige Furnierbilder, dazu
Trendfarben in Lack. Sehr überzeugend
in vielen Varianten.

HANG

> Get the
of it for the most
striking results. Rounded panels create
a frame, and yet leave plenty of room
for dynamism. Exclusive veneer patterns
and lacquers in trend colours.
Very convincing in lots of variants.

> Wohnwand FE1-SV (Titelbild) Lack fango + Balkeneiche honig BHT 357,5/186,8/41,2-55,7 cm.
> Wall system FE1-SV (title page) Fango lacquer + Honey natural oak WHD 357,5/186.8/41.2-55.7 cm.

> Wohnwand FE32 Lack fango + Astnussbaum natur BHT 195/186,8/41,2-55,7 cm.
> Wall system FE32 Fango lacquer + Natural walnut WHD 195/186.8/41.2-55.7 cm.
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MEISTERWERKE, DIE ES IN SICH HABEN.
MASTERPIECES WITH PLENTY ON THE INSIDE.
Akzenthölzer

// Man muss schon ein besonderes Auge haben für die Wahl der
. Dann vor allem
Erfahrung und ein glückliches Händchen. Paneele mit ausdrucksstarken Oberflächen, hochwertig veredelt.
Kombinationen mit aktuellen Trendlacken für Korpus und Front. Handwerkliche Sorgfalt, einzigartig in ihrer Wirkung.

contrasting woods

. Plus experience and a lucky hand.
// A good eye is required when choosing the
Panels with expressive surfaces, elegantly finished. Combinations with the latest trend lacquers for carcase and front.
Meticulous skill with unique effects.

> Wohnwand FE7 Lack fango + Balkeneiche honig BHT 360/196,9/41,2-55,7 cm.
Kombiniert mit Sideboard FE41 BHT 195/91,3/41,2 cm und Couchtisch CTV125F BHT 125/46-65/75 cm
> Wall system FE7 Fango lacquer + Honey natural oak WHD 360/196.9/41.2-55.7 cm.
Combined with Sideboard FE41 WHD 195/91.3/41.2 cm and Coffee table CTV125F WHD 125/46-65/75 cm
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> Wohnwand FE31 Lack weiß + Lack fango BHT 325/205,7/41,2-55,7 cm.
> Wall system FE31 White lacquer + Fango lacquer WHD 325/205.7/41.2-55.7 cm.

> Wohnwand FE20 Lack weiß BHT 325/205,7/41,2-55,7 cm.
> Wall system FE20 White lacquer WHD 325/205.7/41.2-55.7 cm.

// UNSICHTBAR, ABER UNVERZICHTBAR. Im Elektrostaufach sind Vorschaltgerät und Kabel bestens aufgehoben.
Dazu gehört die 4-Kanal Funkfernbedienung für mehr Komfort beim Schalten und Walten über die Beleuchtung.

// LICHTBLICKE IM ALLTAG. Besonders schöne Akzente setzt die LED-Beleuchtung
im Zusammenspiel mit den exklusiven Paneelen.

// INVISIBLE AND INDISPENSABLE. The electrical storage compartment is the perfect place for the ballast
and cables. This includes the 4-channel remote control for greater comfort when controlling the lighting.

// BRIGHT SPOTS IN EVERYDAY LIFE. The LED lighting adds delightful accents in the
interplay with the exclusive panels.

> Kombination BEXX | Materialbeschreibung und Materialbeschreibung | BHT XXX_XXX_XX cm.
> Kombination BEXX | Materialbeschreibung und Materialbeschreibung | BHT XXX_XXX_XX cm.
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OFFEN FÜR VERÄNDERUNG.
OPEN TO CHANGE.

Vielseitigkeit

// Die Stärke einer einzigartigen Designlinie zeigt sich auch in ihrer
.
Flexibilität ist gefragt, wenn sich Bedürfnisse ändern. Kein Problem: FELINO passt sich einfach an.
// HIGHBOARD MIT EINBLICKEN. Die Ästhetik
der Lackflächen mit Seitenverglasung und
effektvoller Beleuchtung bieten die perfekte Bühne
für ausgesuchte Lieblingsstücke.

versatility. Flexibility is the

// The strength of a unique design line is also seen in its
watchword when needs change. Not a problem: FELINO simply adapts.

// HIGHBOARD WITH INSIGHTS. The lacquered
surfaces with side glazing and effective lighting are the
perfect setting for displaying your favourite objects.

> Highboard FE51 Lack weiß + Astnussbaum BHT 130/144,1/41,2 cm.
> Highboard FE51 Lacquer white + Natural walnut WHD 130/144.1/41.2 cm.

> Wohnwand FE3 Lack weiß + Astnussbaum natur BHT ca. 335/196,9/41,2-55,7 cm.
Passend dazu: Couchtisch CTV85F BHT 85/46-65/85 cm
> Wall system FE3 White lacquer + Natural walnut WHD ca. 335/196.9/41.2-55.7 cm.
Matching: Coffee table CTV85F WHD 85/46-65/85 cm
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> DIE BESTE GELEGENHEIT,
>

REINEN TISCH ZU MACHEN.
THE BEST OPPORTUNITY TO SIT AT THE TABLE TOGETHER.

Esstische

// Großen Genuss versprechen die
auf jeden Fall. Passend zum Programmdesign stehen dabei
die Säulen-Version oder auch der 4-Fuß-Tisch zur Auswahl. Es darf also serviert werden.

dining tables

always promise tremendous pleasure. The choices are the pedestal version and the
// The
4-leg table to match the range design. Dinner is served!

// DESIGN GEHT IN DIE VERLÄNGERUNG:
Zwei Einlegeplatten in Lack bringen beim Säulentisch
die gewünschte Länge, während sich der 4-Fuß-Tisch
per Schiebeplatte mit durchgängigem Furnierbild mit
wenigen Handgriffen verlängern lässt.
// EXTENDING DESIGN:
Two lacquered inserts extend the pedestal table to the
desired length, while the 4-leg table extends in
seconds thanks to the sliding table top in the same
veneer pattern.

> Esstisch ET180AF Lack fango + Balkeneiche honig BHT 180-270/75/95 cm. Passend dazu: 4-Fuß EVA Echtleder nero und Sideboard FE41 BHT 195/91,3/41,2 cm.
> Dining table ET180AF Fango lacquer + Honey natural oak WHD 180-270/75/95 cm. EVA 4-leg, real leather nero and Sideboard FE41 WHD 195/91.3/41.2 cm.
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> AUCH MAL
>

LÄNGER SITZEN BLEIBEN.

SITTING COMFORT

THAT ALSO

LASTS AND LASTS.
// DER RÜCKEN MACHT DEN FEINEN UNTERSCHIED.
Die beiden Freischwinger sind perfekt auf das Gesamtprogramm
abgestimmt und unterscheiden sich durch die unterschiedlichen
Rückenlehnen. LENA ist mit Holzrücken zu haben und LARA als
Variante in edlem Lack. Die Bezüge sind frei wählbar aus einer
umfangreichen Stoff- und Lederkollektion.
Mit oder ohne Armlehne sind sie nicht nur ein gern gesehener
Gast an jeder Tafel sondern garantieren maximalen Sitzkomfort,
auch wenn’s mal wieder länger geht.

// THE BACK REST MAKES THE SUBTLE DIFFERENCE.
Set apart by their different back rests, both cantilever chairs are
perfectly matched to the overall range. LENA is available with a
wooden back rest, LARA as an option elegantly finished in lacquer.
Any cover can be chosen from an extensive fabric and leather
collection. With or without arm rest, they are not only a welcome
guest at any table but guarantee maximum sitting comfort
even if it does happen to be one of those long evenings again.

> Esstisch ET180AF Lack fango + Balkeneiche honig BHT 180-270/75/95 cm. Passend dazu: Freischwinger LENA
Echtleder Toledo mastic, Balkeneiche honig und mit Sideboard FE41 BHT 195/91,3/41,2 cm.
> Dining table ET180AF Fango lacquer + Honey natural oak WHD 180-270/75/95 cm. Matching: LENA cantilever chair,
real leather Toledo mastic + wooden back Wild oak honey and Sideboard FE41 WHD 195/91.3/41.2 cm.
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MITTENDRIN, UND IMMER ZUR STELLE.
IN THE THICK OF THINGS AND ALWAYS ON HAND.

// DAS PERFEKTE I-TÜPFELCHEN FÜR JEDES WOHNZIMMER.
Wenn Design und Funktionalität hand in hand gehen, bleiben keine Wünsche offen. Und dies trifft selbstverständlich auf alle Modelle der
aktuellen Couchtisch-Kollektion zu. Für die komplette Kollektion ist übrigens eine Extra-Broschüre erhältlich. Ein Highlight ist der
Säulen-Couchtisch, der ideal auf das Programmdesign abgestimmt ist, und als feststehende oder höhenverstellbare Version zur Verfügung steht.
// THE PERFECT FINAL TOUCH FOR ANY LIVING-ROOM.
When design and functionality go hand in hand, every wish is answered. And needless to say, this also applies to all models from the latest
collection of coffee tables. Incidentally, there's a separate brochure featuring the complete collection. One highlight is the pedestal coffee table
which goes perfect with the design of the range, and is available in a fixed or height-adjustable version.

Couchtische
> CT85F BHT 85/42/85 cm
> CTV125F BHT 125/46-65/75 cm
> CT306-109 BHT 109/46/65 cm
> CT406-114D BHT 114-131/46/70 cm
> CTH90B BHT 90/38/90 cm
Coffee table
> CT85F WHD 85/42/85 cm
> CTV125F WHD 125/46-65/75 cm
> CT306-109 WHD 109/46/65 cm
> CT406-114D WHD 114-131/46/70 cm
> CTH90B BHT 90/38/90 cm

> Säulen-Couchtisch CT125F Lack weiß + Astnussbaum natur BHT 125/42/75 cm.
> Pedestal Coffee table CT125F White lacquer + Natural walnut WHD 125/42/75 cm.
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Vitrinenbeleuchtung mit LED-Strahler.
Unterteil mit Paneelaufsatz.
Paneel in Akzentausführung Astnussbaum.
Eckverglasung der Vitrine.
Doppelverglasung und Innenbeleuchtung.
Griffe in Ganzmetall an Lackoberfläche.
Alle Beleuchtungs-Kabel verschwinden im …
… Elektrostaufach LES65F mit Funkfernbedinung FKS4.
Display cabinet lighting with LED spotlight.
Base unit with panel shelf.
Panel in contrasting knotty walnut finish.
Corner glazing of display unit.
Double-glazing and interior lighting.
All-metal handles on lacquered surface.
All lighting cables are hidden away inside the …
… electrical storage compartment LES65F
with remote control FKS4.

FE1 B 357,5 cm

FE2 B 325 cm

FE3 B ca. 335 cm

FE4 B 357,5 cm

FE7 B ca. 360 cm

FE10 B 292,5 cm

FE13 B 325 cm

FE14 B 325 cm

FE20 B 325 cm

FE21 B 357,5 cm

FE23 B ca. 335 cm

FE28 B 325 cm

FE31 B ca. 325 cm

FE61 B ca. 360 cm

FE62 B ca. 300 cm

FE63 B ca. 280 cm

FE41 B 195 cm

FE42 B 195 cm

FE51 B 130 cm

FE52 B 130 cm

CT85F B 85 cm

CT110F B 110 cm

CT125F B 125 cm

CTV85F B 85 cm

CTV110F B 110 cm

CTV125F B 125 cm

CTH75B B 75 cm

CTH90B B 90 cm

CTH125B B 125 cm

ET160F B 160 cm

ET180AF B 180-270 cm

ET160B B 160 cm

ET180AB B 180-280 cm
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> QUALITÄT IM

01
02
03
04
05

Lack weiß
Lack fango
Lack taupe
Astnussbaum natur*
Balkeneiche honig*

White lacquer
Fango lacquer
Taupe lacquer
Natural walnut*
Honey natural oak*

* Akzentfarben | Furniere werden nicht einheitlich furniert.
Abweichungen zu Ausstellungsware und Prospektabbildungen
sind nicht vermeidbar. Dies erhöht den Wert Ihres Unikats.
* Accent finishes | veneers are not uniformly veneered throughout.
Differences from show furniture and printed illustrations are
unavoidable. That variation increases the value of your unique piece.
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> Wenn Sie sich für FELINO 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.

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

> QUALITY
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//
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//
//
//
//
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QUADRAT

SQUARED

Selected wood types for expressive veneers.
High quality solvent-free lacquers.
Versatile and plenty 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.

> Choosing FELINO 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.

// FELINO WIRD KONKRET – IN WENIGEN MINUTEN GEPLANT.
Überzeugt von FELINO aber nicht sicher, wie’s zu Hause passt?
Mit den Profi-Planungsprogrammen KPS Ambiente und 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.

//

FELINO TAKING SHAPE – PLANNED IN JUST A FEW MINUTES.
Impressed with FELINO but not sure how it will go with your home?
Using the professional KPS Ambiente and furnplan planning programs,
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.

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
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