
BELLANO
HIER PASST ALLES.
FITTING TOGETHER PERFECTLY.

> MEHR VIELFALT MIT NUR EINEM KLICK: WWW.GWINNER.DE 

> MORE VARIETY IN A SINGLE CLICK: WWW.GWINNER.DE 

LEBENSFREUDE LÄSST SICH EINRICHTEN.

GWINNER WOHNDESIGN GMBH | HAUPTSTRASSE 70 | D-72285 PFALZGRAFENWEILER  

TELEFON +49 (0) 7445183-0 | FAX +49 (0) 7445183-199 | INFO@GWINNER.DE  
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> Wohnwand BE24 Lack kaschmir + Balkeneiche terra BHT 293/178/41,2-55,7 cm.
> Wall unit BE24 Cashmere lacquer + Terra oak timber WHD 293/178/41.2-55.7 cm.
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> Bellano BEGEISTERT durch sein klares und 
durchdachtes Designkonzept. Spannende Kombinationen aus edlem Lack
und hochwertigem Echtholzfurnier werden durch neue Optiken 
und Materialvarianten ergänzt. Besondere Akzente und Elemente sorgen
für eine erstaunliche Vielfalt. Auch aktuellste Medientechnik lässt 
sich unkompliziert integrieren. Hier passt einfach alles – und Bellano 
überzeugt auch langfristig mit innovativen Ideen und Weitblick.

> Bellano STANDS OUT thanks to its clear and clever 
design concept. Our exciting range of lacquers and veneers has been further
complemented by new finishes and materials. Specific elements and
accents offer a wealth of variety, even seamlessly integrating the latest media
technology. Everything simply fits together perfectly – be inspired by the 
Bellano’s innovative ideas and vision.

> Wohnwand BE23 (Titelbild) Lack weiß + Nussbaum natur BHT 342/196,9/41,2-55,7 cm.
> Wall unit BE23 (front cover) White lacquer + Natural walnut WHD 342/196,9/41.2-55.7 cm.



> SPANNENDE KOMBINATIONEN MIT KLARER LINIE.

> EXCITING COMBINATIONS WITH CLEAR LINES.

>   Wohnwand BE1 Lack kaschmir + Balkeneiche terra BHT 325/196,9/41,2-55,7 cm. Passend dazu: Highboard BE62 BHT
195/144,1/41,2 cm, Couchtisch CT501-110 BHT 110/42/65 cm, Esstisch ET180AB BHT 180-280/76/90 cm und 
Freischwinger JULE Leder Dakar Classic nature
>   Wall unit BE1 Cashmere lacquer + Terra oak timber WHD 325/196.9/41.2-55.7 cm. Matching: Highboard BE62
WHD 195/144.1/41.2 cm, coffee table CT501-110 WHD 110/42/65 cm, dining table ET180AB WHD 180-280/76/90 cm and 
JULE cantilever chair in Dakar Classic Nature leather.
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// Moderne, inspirierende Wohnräume brauchen eine großzügige, klare Linie und ein sensibles Gespür für stimmige 
Kontraste. Bellano beherrscht das kreative Spiel mit unterschiedlichen Materialien und kombiniert Echtholzfurniere mit Lackoberflächen, Glas und Metall. 
Scheinbare Gegensätze vereinen sich so zu einem stimmigen Gesamtbild. Durch die große Farb- und Echtholzfurnierpalette sowie die neue
Oberfläche in Betonoptik bieten sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, die keine Wünsche offen lassen.  

// Modern, , inspiring living rooms need generous, clear lines and a delicate touch to create the perfect contrast. 
The Bellano masters this perfectly by cleverly combining different materials, such as real-wood veneers, lacquer, glass and metal. Apparent contrasts fit together 
seamlessly to create a harmonious look. A wide range of lacquers and real-wood veneers, as well as the new concrete-look melamine surface, offers countless 
combinations that leave nothing to be desired. 



>   Kombination BEXX | Materialbeschreibung und Materialbeschreibung | BHT XXX_XXX_XX cm.
>   Kombination BEXX | Materialbeschreibung und Materialbeschreibung | BHT XXX_XXX_XX cm.
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>   Wohnwand BE25 Lack weiß + Betonoptik BHT309/203,7/41,2-55,7 cm.
>   Wall unit BE25 White lacquer + Concrete look WHD 309/203.7/41.2-55.7 cm.

//   CHARAKTERISTISCH, ELEGANT UND GROSSZÜGIG. Die Brücke als prägendes Designelement bringt 
jetzt auch großformatige Flatscreens gekonnt zur Geltung. Ganz neu im Programm ist ihre Variante als Spange.

// CHARACTERISTIC, ELEGANT AND GENEROUS. The striking bridge element even artfully accentuates large flatscreen 
televisions. The range has now been further complemented by a supporting section.

>   Wohnwand BE90 Lack kaschmir + Lack taupe BHT 279,6/213,2/41,2-55,7 cm.
>   Wall unit BE90 Cashmere lacquer + Taupe lacquer WHD 279.6/213.2/41.2-55.7 cm.

//   KOMFORTABLER STAURAUM. Ordnung zu halten, ist jetzt ein Kinderspiel. 
Schubkästen mit Softschließung findet alles bequem seinen Platz. 

// HIDDEN STORAGE. Keeping the living room tidy is now like child's play. 
Soft-close drawers provide plenty of space for everything and anything.



GWINNER BELLANO  : 08_09

> OFFEN FÜR ALLES. INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR JEDEN RAUM.

> OPEN TO EVERYTHING. INDIVIDUAL SOLUTIONS FOR EVERY ROOM.

// Wer großen Wert auf ein flexibles System legt, ist hier genau richtig. Die erstaunliche Fülle möglicher Kombinationen macht es 
einfach, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Solitäre wie Side-, High- und Lowboards, Hängeschränke und ein umfangreiches Regalsystem garantieren 
zusätzlich jede Menge Freiraum für individuelle Wohnkonzepte, die sich auch an veränderte Lebenssituationen völlig problemlos anpassen.

// Anyone who appreciates a  flexible system has done the right thing choosing a Bellano. An incredible number of combinations make it easy to 
let your creativity run wild. Individual elements such as sideboards, highboards and lowboards, wall units and a wide range of shelving units provide you with plentiful
freedom to design your own individual living-room concept that can be adapted to meet ever-changing living situations.

>   Wandkombination BE92 Lack weiß BHT 295,9/213,2/25-41,2 cm.
>   Wall combination BE92 White lacquer WHD 295.9/213.2/25-41.2 cm.

>   Wohnwand BE85 Lack fango + Balkeneiche natur BHT 328,3/213,2/41,2-55,7 cm. 
Kombiniert mit Couchtisch CT302-85L BHT 85/43-64/85 cm, Esstisch ET504-200A BHT 200-300/76/95 cm und 
4-Fuß JULE Leder Dakar Classic Turf hell.
>   Wall unit BE85 Fango lacquer +  Natural oak timber WHD 328.3/213.2/41.2-55.7 cm. 
Together with coffee table CT302-85L WHD 85/43-64/85 cm, dining table ET504-200A WHD 200-300/76/95 cm 
and JULE four-leg chair in Dakar Classic Turf Hell leather.



> LICHT SCHAFFT ATMOSPHÄRE.

> SETTING THE TONE.

// Erst ein stimmiges Lichtkonzept lässt Räume in gebührendem Glanz erstrahlen.
Modernste LED-Beleuchtung erlaubt es, diskret Akzente zu setzen, die eine entspannte und behagliche Atmosphäre verbreiten. 

// The perfect  lighting solution adds a fitting glow to any room.
The latest LED lights help you discreetly accentuate certain features while creating a relaxed and cosy atmosphere.

>   Wohnwand BE30 Lack fango + Wildeiche honig BHT 325/179,3/41,2-55,7 cm. Passend dazu:  
Highboard-Kombination BE63 BHT 215/144,1/41,2 cm und Couchtisch CTV125F BHT 125/46-65/75 cm.
>   Wall unit BE30 Fango lacquer + Honey wild oak WHD 325/179.3/41.2-55.7 cm. 
Matching: Highboard BE63 WHD 215/144.1/41.2 cm and coffee table CTV125F WHD 125/46-65/75 cm.
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> WILLKOMMEN ZUHAUSE UND IN DER DIGITALEN WELT.

DESIGN, TECHNIK UND FUNKTIONALITÄT AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

> WELCOME HOME TO A DIGITAL WORLD.

DESIGN, TECHNOLOGY AND FUNCTIONALITY AT THE HIGHEST LEVEL.

// Perfektion bis ins kleinste Detail. Dieser Anspruch zieht sich wie ein roter 
Faden durch das komplette Programm. Angefangen von den technischen Finessen,
der modernen Medien- und Lichttechnik, der Auswahl der Materialien bis hin zu
ihrer sorgfältigen Verarbeitung. Nur so entfalten die individuell zusammengestellten
Kombinationen sowie die passenden Solitärmöbel nachhaltig ihre einzigartige 
Raumwirkung.

// Perfection down to the very last detail. This common theme runs throughout the 
entire range: From technical intricacies, modern media and lighting technology, material
choice and careful manufacturing. Only in this way can our individually designed 
combinations and matching stand-alone elements leaving a lasting impression on 
your room.

>   Sideboard BESB2 Lack weiß BHT 195/85/41,2 cm.
>   Sideboard BESB2 White lacquer WHD 195/85/41.2 cm. 

>   Wohnwand BE19 Lack weiß + Kernbuche natur BHT 325/214,5/41,2-55,7 cm. 
>  Wall unit BE19 White lacquer + Natural core beech WHD 325/214.5/41.2-55.7 cm.
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>   Esstisch ET504-200A Lack fango + Balkeneiche natur BHT 200-300/76/95 cm und 4-Fuß JULE Leder Dakar Classic Turf hell.
Passend dazu: Wohnwandkombination BE53 BHT 360/196,9/41,2 cm. 
>   Dining table ET504-200A Fango lacquer + Natural oak timber WHD 200-300/76/95 cm and JULE four-leg chair in Dakar Classic Turf Hell leather.
Matching: Wall unit BE53 WHD 360/196.9/41.2 cm. 
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// SITZEN KANN SO ENTSPANNT SEIN!
Die Modelle der Gwinner Stuhlkollektion überzeugen
durch hohen Sitzkomfort und überraschen mit einer 
beachtlichen Fülle an Auswahlmöglichkeiten. 
Auch die Bezüge des Vierfußstuhls Jule können aus 
der umfangreichen Lederkollektion nach persönlichen 
Vorlieben gewählt werden.

// ARE YOU SITTING COMFORTABLY?
The models in the Gwinner chair collection are outstandingly
comfortable and there is a remarkable range on offer. Y
ou can even choose the covers on the Jule four-leg chair from
our comprehensive leather and fabric range to suit your 
personal tastes.

> GEMÜTLICHER TREFFPUNKT FÜR FAMILIE UND FREUNDE.

> WHERE FRIENDS AND FAMILY COME TOGETHER IN COMFORT.

// Nahtlos fügen sich die neuen Speisezimmer in alle Wohnbereiche ein und entwickeln sich immer mehr zum
beliebten Hotspot des häuslichen Lebens. Esstische in der typischen Designlinie – mit Wangen-, Vierfußgestell oder Säulenfuß sowie 
die passenden Stühle verführen zu ausgedehnten Tafelfreuden und laden zu entspannten Gesprächen in lockerer Runde ein.

// Our new dining furniture fits seamlessly in any  living area and is quickly becoming the favourite spot in any home. 
Dining tables that reflect the Bellano's design concept – either standing on side panels, four legs or a pedestal – combined with matching
chairs offer the perfect space for entertaining and relaxing with friends and family.

// AUCH EIN TISCH WÄCHST MIT SEINEN AUFGABEN.
Die neuen Esstische sind variabel und passen sich der Größe jeder Tischrunde an. Es gibt sie in drei Gestellvarianten (Säule,
Vierfuß, Wange), in unterschiedlichen Größen und mit verschiedenen Auszugsfunktionen. 

// A TABLE THAT GROWS TO MEET DEMAND.
Our new dining tables are highly versatile and adapt to comfortably seat any number of diners. They are available with three 
different bases (pedestal, four legs, side panels), in a variety of sizes and with a range of extension options.



> Esstisch ET180AF Lack weiß mit Platte Nussbaum natur (inkl. 2 Einlegeplatten Lack weiß) 
BHT 180-270/75/95 cm. Passend dazu: Freischwinger LENA Leder Toledo nebbia, Holzrücken Nussbaum natur 
und Highboard BE93 Lack weiß BHT 295,8/248,4/25-41,2 cm. 
> Dining table ET180AF White lacquer with natural walnut tabletop  (incl. 2 extension panels in white lacquer) 
WHD 180-270/75/95 cm. Matching: LENA cantilever chair in Toledo Nebbia leather, natural walnut wooden back and 
Highboard BE93 White lacquer WHD 295.8/248.4/25-41.2 cm. 
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>   APPETIT AUF MEHR?

>   HUNGRY FOR MORE?

// Damit alles immer schön an seinem richtigen Platz
ist, runden raffinierte Side-, High- und Lowboards das
Programm ab. Als optische Sahnehäubchen erweisen Sie
sich auch als wahre Raumkünstler und setzen Pracht-
stücke stimmungsvoll in Szene.

// So that everything is in its place, sophisticated 
sideboards, highboards and lowboards complement the 
entire range. Be your own interior designer and put 
these superb pieces in the limelight.

>   Highboard BE61 Lack weiß BHT 130/144,1/41,2 cm.
>   Highboard BE61 White lacquer WHD 130/144,1/41.2 cm. 



> BESTENS KOMBINIERT. 

> PERFECTLY COMBINED. 

// Der perfekte Couchtisch ist alles andere als nur ein Statist. Nicht immer fällt die Auswahl leicht, soll er doch funktional sein
und zugleich das Ambiente abrunden. Alle gezeigten Modelle können mit diesem Programm absolut stimmig kombiniert werden.
Noch weitere Ideen und einen Überblick über das komplette Sortiment gibt’s in der Extrabroschüre „Couchtisch-Kollektion“.

// The perfect coffee table is more than just an extra. The choice is not always easy: it should be functional yet fit seamlessly into its
surroundings. All the models shown in this brochure can be perfectly combined with the Bellano range. For further inspiration and
an entire overview, see the separate "Coffee table collection" brochure.

Couchtische
> CT305-114 BHT 114/46/65 cm
> CT401-85 BHT 85/35/85 cm
> CT404-110 BHT 110/40/65 cm
> CT501-110 BHT 110/42/65 cm
> CTV110F BHT 110/46-65/65 cm
Coffee table 
> CT305-114 WHD 114/46/65 cm
> CT401-85 WHD 85/35/85 cm
> CT404-110 WHD 110/40/65 cm
> CT501-110 WHD 110/42/65 cm
> CTV110F WHD 110/46-65/65 cm
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>   Wohnwand BE26 Lack weiß + Lack fango BHT 277/179,3/41,2-55,7 cm. Passend dazu: 
Sideboard SB2 BHT 195/85/41,2 cm und Couchtisch CTV125F  BHT 125/46-65/75 cm.
>   Wall unit BE26 White lacquer + Fango lacquer WHD 277/179.3/41.2-55.7 cm. Matching: 
Sideboard SB2 WHD 195/85/41.2 cm and coffee table CTV125F  WHD 125/46-65/75 cm.
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01 Das Barfach mit eleganter Glasklappe.
02 Hochwertiges Gestell aus Alu.
03 LED-Beleuchtung für Glasboden.
04 spannende Winkeloptik.
05 im Elektrostaufach verschwinden alle Beleuchtungskabel 

(mit Funkfernbedienung).
06 Brillante Lichteffekte durch LED-Beleuchtung.
07 Organisationseinteilung für Unterteilschubkasten.
08 Reizvoller Kontrast: edles Furnier und Lack.
01 New: hinged bar compartment.
02 High-quality aluminium base.
03 LED lighting for glass shelves.
04 Intriguing angled appearance.
05 All lighting cables are hidden in the electrical storage 

compartment (with radio remote control).
06 Striking lighting effects with LED lights.
07 Organisers for base-element drawers.
08 Attractive contrasts: delicate veneers and lacquers.

02

04 05

07 08

A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

Kastenmöbel / free cabinets 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

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

15031

Kollektion 2015/2016

2015031

A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

Tische / tables 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

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

15031

Kollektion 2015/2016

3015031
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BE1 B 325 cm BE5 B 277,6 cm BE13 B 342,6 cm BE14 B 342,6 cm

BE15 B 325 cm BE16 B 325 cm BE18 B 325 cm BE19 B 325 cm

BE24 B 293 cm BE25 B 309 cm BE26 B 277 cmBE23 B 342 cm

BE30 B 325 cm BE84 B 328,3 cm BE85 B 328,3 cm BE90 B 279,6 cm

BE92 B 295,9 cm BE93 B 295 cm BE53 B 325 cm (65_195_65)

BEU6-401D B 130 cm BE61 B 130 cm BE62 B 195 cm BESB2 B 195 cm

BESB3 B 195 cm BESB4 B 130 cm

ET160F B 160 cm ET180AF B 180-270 cm

ET160B B 160 cm ET504-160 B 160 cm
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ET180F B 180 cm

ET180B B 180 cm

ET180AB B 180-280 cm

ET200B B 200 cm

ET504-160A B 160-240 cm

ET504-200A B 200-300 cm

> Wenn Sie sich für BELLANO 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.

> When you pick a BELLANO, you are choosing quality that has been signed and sealed. GWINNER has been a member of the Deutsche Gütergemein-
schaft 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 all 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.



> QUALITÄT IM QUADRAT
// Ausgewählte Holzarten für ausdrucksstarke Furniere.
// Hochwertige, lösungsmittelfreie Lacke.
// Variantenreich und vielseitig durch modulares Baukastensystem.
// Moderne LED-Lichttechnik.
// Vitrinen mit Holzrückwänden 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 SQUARED 
// Carefully selected woods create expressive veneers.
// High-quality, solvent-free lacquers.
// Versatile modular system.
// Modern LED lighting technology.
// Display units with wooden rear panels and lighting.
// 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 metal handles.
// Careful, environmentally friendly production and finishing.
// Made in Baden-Württemberg.
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01 Lack weiß White lacquer
02 Lack kaschmir Cashmere lacquer
03 Lack fango Fango lacquer
04 Lack taupe Taupe lacquer 
05 Betonoptik Concrete look
06 Nussbaum natur* Natural walnut*
07 Kernbuche natur* Natural core beech*
08 Wildeiche honig* Honey wild oak*
09 Balkeneiche natur* Natural oak timber*
10 Balkeneiche terra* 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.

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