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Einzigartig
unique

» Mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück –
  es kommt nicht darauf an, wie lang es ist, sondern wie bunt. «

Lucius Annaeus Seneca
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Your corporate colors for your office furniture – for a per-

fect corporate design many desk frames are available in 

your desired RAL color. Cupboard sockets and handles 

can be powder coated in every RAL color as well. The 

huge variety of colored edges for the table tops completes 

your individual interior perfectly. Be creative …

Ihre Büroeinrichtung mit Ihren Firmenfarben – für perfek-

tes Corporate Design erhalten Sie eine Vielzahl an Tisch-

gestellen in jeder beliebigen RAL-Farbe! Die Schrankso-

ckel und Griffe können ebenfalls hochwertig nach RAL 

pulverbeschichtet werden. Die große Farbauswahl an 

Tischkanten rundet Ihre individuelle Einrichtung optimal 

ab. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf …

Kreativ & vielfältig

Individualität
individuality

Griffe pulverbeschichtet nach RAL

handles powder coated RAL

creative and manifold
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Create your individual desk. Frames, columns, handles 

and edges can be configured in every desired RAL color. 

There are countless combinations of high quality desk top 

surface melamine or real wood veneer and metal finishes 

such as high polish or sanded look available – all to suit 

your personal taste. Let us give you some inspiration!

Gestalten Sie Ihren ganz persönlichen Tisch! Gestelle, 

Säulen, Griffe und Kanten können unterschiedlich in jeder 

beliebigen RAL-Farbe gestaltet werden. In Verbindung mit 

den Dekoren und Echtholzfurnieren der Tischplatten und 

Metallveredelungen z.B. in Hochglanz oder geschliffener 

Optik ergeben sich zahllose Kombinationen – ganz nach 

Ihrem persönlichem Geschmack. Lassen Sie sich inspi-

rieren! 

Anwendungen
applications

Passende Farbkanten und 3D-Kanten

matching color edges and 3D edges

iMOVEF Beispiele Gestellfarben nach RAL

iMOVEF frame color examples RAL

GO2 Beispiele Gestellfarben nach RAL

GO2 frame color examples RAL

iMOVEC Beispiele Gestellfarben nach RAL

iMOVEC frame color examples RAL

Chromeblending

chrome blending

Geschliffene Optik EV1

sanded look
Beispiele Grifffarben nach RAL

examples container handle RAL

Hochglanzpoliert

mirror finish
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Ihr Firmenlogo auf Tischen, Schränken und Rückwän-

den bringt Ihr Corporate Design bestens zum Aus-

druck! Hochwertige Folien werden in der Form Ihres 

Logos ausgeschnitten und auf der Oberfläche ver-

klebt. Alle Logos und Farbelemente lassen sich pro-

blemlos in Ihre Einrichtung integrieren  – für höchste 

Individualität!

Folienschriften

Your company logo on desks, cupboards and mod-

esty panels will express your corporate design in the 

best possible way. High quality foils will be cut to your 

logo’s shape and adhered to the surface. All the logos 

and color elements can be integrated into your furni-

ture easily – for the highest level of individuality.

Laserschnitt

Die besondere Note erreichen Sie mit einem laserge-

schnittenen Logo in Traversen und Metall-Rückwänden. 

Hinterlegt mit farbigem Acrylglas oder hinterleuchtet wer-

den Ihre Tische zum echten Eye-Catcher im Büro. 

Add your personal touch with a laser cut logo in cross 

rails and metal modesty panels. Provided with colored 

acrylic glass behind or backlit your desks will be really 

eye-catching in the office.

Corporate Design
 corporate design

cut foil lettering laser cutting



1110

Lassen Sie Ihre Bilder mit unserer Kunsthand-

werk-Sektion leben! Wir bringen Ihre Lieblingsbilder 

auf Ihre Tischwangen – von der gedruckten Folie mit 

Schutzlaminat über handgefertigte Airbrushes von 

regionalen Künstlern bis hin zum echten Ölgemälde! 

So vereint sich echte Kunst mit edlen Büromöbeln der 

LEUWICO Möbelmanufaktur! 

Bring your pictures to life with our arts and crafts sec-

tion! We bring your favorite pictures to the rectangular 

side parts of your desks – from printed foils with pro-

tective laminate, to handmade airbrush paintings of 

local artists up to real oil paintings! This is what unites 

real art with fine office furniture of LEUWICO furniture 

manufactory!

Kunsthandwerk
arts and crafts

Ölgemälde

Foliendruck

ÖlgemäldeAirbrush
Airbrush

printed foils

oil paintings
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