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Ja, liebe Leute –
das ist meine traumwohnung! 

Meine erste Bleibe nach dem
auszug aus dem „Hotel
Mama“ ist leider etwas kleiner.
aber groß genug für ein wun-
derschönes einzelstück, wie
das sideboard auf dem Bild
links neben mir. das habe ich
mir schon mal geleistet und
irgendwann steht es dann
neben vielen anderen schönen
dingen in meiner großen
stadtwohnung     !



Leonardo living CUBe! über-
trägt die charakteristischsten
Merkmale des firmeneigenen
Leonardo glass cube (seite
2/3) auf die Frontgestaltung
der Möbel. Glas „umhüllt“ die
einzelelemente, Licht adaptiert
Farbe und Zeitgeist und insze-
niert besondere – auf Wunsch
wechselnde stimmungen ...
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... wechselnde stimmungen –
die verstärkt werden durch
den Glanz der Chromleisten.
Vitrinen und Medien-Lowboards
in schwarz und Weiß unter-
streichen den solitärcharakter
von CUBe!
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Wir sind uns sofort einig 
gewesen: 

diese glanzvollen, ausdrucks-
starken Leonardo Glasmöbel
müssen es sein! 
auch unsere Freunde und
Besucher sind begeistert vom
style unserer einrichtung –
individuell, wie wir.



Bei Leonardo living CUBe!
nehmen Medien eine zentrale
Bedeutung ein. Lowboards in
verschiedensten Breiten bieten
Flat-tVs jeder Größe eine
passende Bühne und bringen
die Fernseher in die ge-
wünschte Blickhöhe von 29,
42 oder 56 cm. die integration
der vorhandenen Peripherie-
geräte ist ebenso einfach
möglich, wie die Kabellösung
praktisch gelöst ist!eV 03



die einzelmöbel von Leonardo
living CUBe! sind vielseitig. 
ob mit mehr oder weniger
stauraum, im Wohn- oder
esszimmer – diese solitäre
machen an vielen Plätzen eine
gute Figur.

eV 12 15



CUBe!
Leonardo living„

“

Vitrine
1411 

(Genetics)
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Vitrine
1488 

(Klarglas)

als Zwillinge ticken wir ähnlich,

aber nicht immer gleich. Mir
gefiel das Muster auf der Vitrine
auf anhieb, meinem Bruder
nicht. dann entdeckten wir,
dass es diese Vitrine auch
ohne diese "Genetics" gibt.
alles klar, jeder bekam seine
Vitrine – ein Paar, so gleich und so
verschieden wie wir. das farblich
steuerbare Licht ist richtig cool –
auf Wunsch auch warm.



Wieviel stauraum muss es denn
sein? Mit Leonardo living
CUBe! gibt es ein Multifunk-
tionsmöbel, das auch ordnung
und stauraum schaffen kann.
so ist Junges Wohnen unkompli-
ziert, passt sich verändernden
Wünschen und Bedürfnissen
an, falls es mal ein bisschen
mehr sein muss.

Vitrine
1411 19eV 14



Und nicht zuletzt: Leonardo
living CUBe! hinterlässt in den
abendstunden einen ganz
besonderen eindruck. Farblich
steuerbares Led-Licht insze-
niert stimmungen im raum,
wie du es willst. 
du und natürlich auch all
deine Gäste werden begeistert
sein. Colour your life!
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ich achte aufs detail –
nicht nur bei mir selbst. 

CUBe! hat mich dabei absolut
überzeugt: die praktische Kabel-
führung, der voll ausziehbare
schubkasten oder die liebevolle,
hochwertige Verarbeitung von
besten Materialien – das ist
Markenqualität.
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d-99428 Weimar-Legefeld
tel.: +49 3643 495 30 47
Fax: +49 3643 495 30 50
e-Mail: vertrieb@frontlite-moebel.de
www.frontlite-moebel.de
www.leonardo-living.de
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