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vestina 09|10

Das Beste im Leben ist,
Verständnis für alles Schöne zu haben.

(Menander)

„Und zu den schönen Dingen des Lebens zählen auch schöne Möbel, die dem
Zuhause eine besondere eigenständige Note geben.“

Zu den markanten Merkmalen von „vestina“ gehören neben den harmonischen
Farbkombinationen vor allem die materialbetonten Fronten und eleganten Vitrinenelemente, die durch unterschiedliche Beleuchtungen spezielle Stimmungen
erzeugen.

Auch bei „vestina“ werden die Wohnmöbel durch passende Couchtische ergänzt.
Bei den Speisezimmern ist mit Esstischen und Stühlen aus dem Segment
„table & friends“ die Möglichkeit gegeben, den gesamten Wohnbereich in einem
einheitlichen und stimmigen Ambiente einzurichten.
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Gruppe 7010: B 300 H 161 T 39|49

Mit dem Signal- Übertragungsset können Geräte, die hinter
geschlossenen Fronten stehen, trotzdem mit ihrer Fernbedienung
geschaltet werden.

The signal transmitter set allows you to operate your equipment
through the closed fronts using the remote control.

Equipés du kit de transmission de signal, les appareils se laissent
allumer au moyen de la télécommande même à travers des
façades fermées.

Gruppe 7002: B 300 H 196 T 39|49

Tisch 7582: B 75 H 40 T 75

vestina. entertainment erleben.
vestina. experience entertainment.
vestina. vivre le divertissement.
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Die umfangreichen Einzelmöbel, Side- und Highboards aus
„vestina“ werden perfekt ergänzt durch passende Stühle und
Tische aus dem „table & friends“- Segment.

The extensive selection of occasional furniture, sideboards and
highboards from „vestina“ are complemented perfectly by the
matching chairs and tables from the „table & friends“ segment.

Les meubles solitaires, colonnes et demi-colonnes nombreux
dans la ligne « vestina » sont parachevés à la perfection
par des chaises et des tables appariées du segment
« table & friends ».

Gruppe 7005: B 225 H 126 T 49

Tisch 7705: L 160|260 B 95 H 76

Sessel 2631

Stuhl 2630

Gruppe 7004: B 2 x 113 H 161 T 39

vestina. stilvoll speisen.
vestina. dine in style.
vestina. prendre ses repas avec style.

Gruppe 7005: B 225 H 126 T 49
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vestina. lichtblicke erleben.
vestina. experience illumination.
vestina. vivre des instants de bonheur.

Beleuchtung „daylight“

Beleuchtung „warmlight“

Die „vestina“- Vitrinen können mit zwei unterschielichen

with its glass rear panel in Silver-Bronze harmonizes

Beleuchtungen ausgewählt werden. Die Variante „daylight“

beautifully with the reﬁned walnut veneer.

erzeugt eine kühle und moderne Stimmung. Die Variante
„warmlight“ mit einer Glasrückwand in Silber- Bronze har-

Un choix de deux éclairages différents est proposé pour

moniert besonders gut mit dem edlen Nussbaumfurnier.

les vitrines « vestina ». L‘ambiance créée par la variante
« daylight » est plutôt austère et moderne. La variante «

The „vestina“ glass cabinets can be equipped with two

warmlight » avec un panneau arrière en verre, en argent-

different lighting elements. The „daylight“ option conveys

bronze, harmonise particulièrement bien avec le noble

a cool and contemporary mood. The „warmlight“ version

placage de noyer.

Hochwertige Materialien und eine handwerkliche Verarbeitung gewährleisten eine lange
Lebensdauer der Möbel. Umfangreiches
Zubehör erhöht die Freude bei der täglichen
Handhabung.

Superior quality materials and handcrafted
workmanship ensure that you will enjoy your
furniture for a very long time. A wide array of
accessories increase the enjoyment of daily
use.

Des matériaux de qualité supérieure et une
ﬁnition minutieuse concèdent une longue
durée de vie à ces meubles. Le plaisir de
l‘utilisation quotidienne est accru par une
multiplicité d‘accessoires.

Gruppe 7003: B 225|113 H 108|196 T 49|39

Stuhl 2660

Tisch 7723: L 160|210 H 95 T 76

Gruppe 7008: B 391 H 196 T 49|39

Tisch 7584: B 120 H 40 T 75

Gruppe 7006: B 150 H 126 T 49

vestina. entspannung pur.
vestina. pure relaxation.
vestina. détente pure.
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Gruppe 7004: B 120 | 270 H 192| 170 T 39 | 68

Tisch 7552: B 75 H 40 T 75

Bei der Ausführung Eiche Graphit wird die Holzstruktur des Furniers besonders hervorgehoben.
In Verbindung mit der Lackfarbe Sand und der
„daylight“ – Beleuchtung wird hier eine moderne
wie auch sehr wohnliche Anmutung erzielt.

In the Graphite lacquered Oak decor, the wood
grain of the veneer is beautifully accentuated.
When combined with Sand-coloured lacquer,
the „daylight“ lighting element creates an
ambiance that is warm and welcoming as well
as modern.

L‘exécution Chêne graphite montre une
structure particulièrement soulignée pour le bois
du placage. Une noblesse tant moderne que
très confortable est ainsi obtenue grâce à la
teinte de vernis Sable et l‘éclairage « daylight ».

Gruppe 70010: B 300 H 196 T 39 | 49

vestina. elegante klarheit.
vestina. elegant clarity.
vestina. clarté élégante.
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vestina. zuhause wohlfühlen.
vestina. feel good at home.
vestina. bien chez soi.

Farben. Colours. Couleurs.
Echtholzfurnier
Nussbaum
Genuine Wood Veneer
Walnut
Placage de bois véritable
Noyer

Echtholzfurnier
Eiche Graphit offenporig
Genuine Wood Veneer
Graphite Lacquered Oak
with Open Pore Texture
Placage de bois véritable
Chêne graphite à
porosité ouverte

Lack
Sand
Lacquer
Sand
Vernis
Sable
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Gruppe 7007: B ca. 330 H 196 T 39 | 49

Tisch 7584: B 120 H 40 T 75
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