
 

 
 
LEONARDO LIVING  
Transparenter Lifestyle – Wohnen mit Glas 

 
Licht und Schatten, smooth und rough – Gegensätze ziehen sich an, sorgen für 
Spannung und lassen Emotionen aufkommen. Das gilt auch für die Einrichtung. Vor 
allem wenn Glas im Spiel ist. Mit einem gekonnten Mix aus matten und glänzenden 
sowie hellen und dunklen Varianten aber auch markanten Oberflächenstrukturen bringt 
LEONARDO LIVING eine neue Leichtigkeit ins Wohnen, die Lust auf glasklares Möbel-
Design macht. 
 
Glas beeindruckt nicht nur als feiner Eyecatcher, sondern bringt auch kreativen Input in 
die Gestaltung. Fragil und trotzdem hart im Nehmen, durchsichtig ebenso wie bunt, als 
Detail oder in kompletter Ausführung – eines ist gewiss: das transluzente Material steckt 
voller genialer Effekte. „Glas bietet unendlich viele Möglichkeiten“, erklärt Oliver Kleine, 
Inhaber von glaskoch und weltweit erfolgreich mit der Marke LEONARDO. Rund 800 
Produkt-Neuheiten pro Jahr im typischen LEONARDO-Design belegen wie begehrt der 
klare Werkstoff ist.  
 
Im Team mit versierten Möbelprofis hat das traditionelle Familienunternehmen für 
LEONARDO LIVING Einrichtungsprogramme entwickelt, die das gesamte Know-how der 
Glasprofis widerspiegeln. „Glas eröffnet neue Horizonte und verleiht den Möbeln ein 
einzigartiges Charisma “, unterstreicht Oliver Kleine. „Es lässt sich beliebig färben und 
formen aber auch hervorragend mit Licht kombinieren.“ Obwohl das facettenreiche 
Material schon im alten Ägypten, seit etwa 1.400 v. Chr., im Einsatz war, hat es seine 
Anziehungskraft bis heute nicht verloren. Im Gegenteil. Der uralte Werkstoff bietet den 
Designern zahlreiche Optionen, neue gestalterische Visionen zu entwickeln. 
 
Denn Glas ist nicht gleich Glas und auch nicht immer glasklar. So sorgt das attraktive 
Zusammenspiel von Licht, Reflexion, Verarbeitung und Textur für beeindruckende 
ästhetische Highlights und außergewöhnliche Liebhaber-Stücke im Einrichtungsbereich. 
„Verschiedene Fertigungsverfahren, Farben und Oberflächenstrukturen, geben jedem 
Modell seine ganz eigene Ausstrahlung“, erklärt Oliver Kleine. Gepaart mit Holz, Edelstahl, 
Lack sowie emotionalen LED-Illuminationen entstehen exklusive Verbindungen, die ein 
sinnliches Wohnerlebnis schaffen.  
 
Egal in welchem Bereich: Ob Wohnen & Speisen, Schlafen, Raumteiler oder Bad – wer 
Kontraste liebt, behagliche Natürlichkeit in modernem Design wünscht, fragile Zartheit 
gern mit robuster Langlebigkeit vereint und seinen eigenen Style lebt, wird sich bei 
LEONARDO LIVING zuhause fühlen. Denn das formschöne Arrangement aus Lifestyle, 
Systemcharakter, individueller Planbarkeit und Materialvielfalt richten Wohnräume ganz 
persönlich ein. Neugierig geworden? Via Klick eröffnet sich unter www.leonardo-living.de 
die ganze Welt des Wohnens mit Glas. 
 
 

http://www.leonardo-living.de/
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