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LEONARDO PER SEMPRE. LEBENSGEFÜHL GLAS.

„Glas immer wieder neu erleben! Das ist die Vision von LEONARDO.
Mehr als 150 Jahre GLASLIEBE und Know-How als Lifestylemarke
sind die Basis unserer im Jahre 2009 eingeführten Möbelmarke
LEONARDO LIVING.
Wir bieten Ihnen exquisite, hochwertige Markenmöbel für die Bereiche
Wohnen, Speisen, Raumteiler, Office, Schlafen und Bad. Die Kom-
bination von Glas mit ausgesuchten Materialien wie Lack, Furnier, 
Massivholz, Leder und Stoff bietet Oberflächen mit einem individuellen 
und hochwertigen Materialmix. 
Das Resultat aus LEONARDO Design und optimaler Funktionalität
sind Markenmöbel mit unverwechselbarem Charakter.“

LEONARDO PER SEMPRE. MISSION GLASS.

„Relive glass again and again! This is the vision of LEONARDO.
More than 150 years of glass products and know-how as a lifestyle brand 
are the basis of our in 2009 created furniture brand LEONARDO LIVING. 
We offer exquisite, high quality brand furniture for living, eating, room divider, 
office, sleeping and bathroom. The combination of glass with materials  
such as lacquer, veneer, massiv wood and leather provides surfaces with  
an individual and high-quality material-mix.
The result from LEONARDO design and optimum functionality are brand 
furniture with a unique character.“

LEONARDO LIVING

„Das Home Office ist ein flexibler Lebensbereich, der Arbeiten mit 
Wohnen und Leben verbindet. Das den Markenkern Leonardo aus-
machende Material Glas spielt selbstverständlich auch beim Home 
Office eine entscheidende Rolle und wird ergänzt durch ein modernes 
und zeitloses Design.
Besonders stolz sind wir darauf, dass alle verwendeten Komponenten 
aus deutscher Produktion stammen und wir so echte Möbel Made in 
Germany anbieten. Gestalten Sie sich Ihr persönliches Home Office!“

LEONARDO LIVING

“The home office is a flexible living area that combines working with  
home living and life. The material glass forms the brand core of Leonardo. 
It understandably also plays a key role in the home office, and is 
complemented by modern, timeless design.
We are particularly proud that all of the components we use are produced 
in Germany, which means that we are able to offer furniture that is genuinely 
Made in Germany. Create your own personal home office!”

Karl Friedrich Rudolf
Geschäftsführer

Oliver Kleine
Inhaber glaskoch

WOHNERLEBNIS GLAS
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Mit den richtigen Details und Utensilien lässt 
sich die Umgebung einfach an die persön-
lichen Bedürfnisse anpassen. Wunderbare 
Standcontainer mit praktischer Filzfront, eine 
variable Einteilung der Fächer sowie techni-
sche Highlights – hier fließt die Arbeit nur so.

With the right details and utensils, it is easy 
to adapt your surroundings to your personal 
requirements. Wonderful stationary pedestals 
with practical felt fronts, variable organisation 
of the compartments and technical highlights 
– just see how the work flows.

IM FLUSS ARBEITEN

Der Übergang von Arbeit und Wohnen ist zentraler Bestandteil 
beim Thema Home Office. Mit unserem Bürokonzept SYSTEM 1 
by möbel rudolf bieten wir offene Arbeitslösungen, die wunderbar 
ineinander fließen. Die Kombination von Materialien wie Holz und 
Lack mit Glas setzt dabei individuelle, glänzende Akzente, die für 
wohnliche Leichtigkeit auch im Arbeitsbereich sorgen.

WORKING IN A FLOW

The transition between work and home life is a central 
component in the subject of the home office. With our office 
concept SYSTEM 1 by möbel rudolf, we offer open working 
solutions that flow beautifully into each other. The combination of 
materials such as wood and lacquer with glass adds individual, 
sparkling accents that also provide a comfortable lightness in the 
work area.

File: VSSY-01
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UM DIE ECKE GEDACHT

Im Zusammenspiel von Highboard und Hänger entstehen wohn-
liche Arbeitsumgebungen. Der passende Rollcontainer und der 
stabile Schreibtisch mit Massivholzfüßen aus Eiche sorgen für ein 
individuelles Ambiente, wo alles seinen Platz hat – ohne dass es 
reine Funktionalität verströmt. 

LATERAL THINKING

The interplay between highboard and wall units creates homely 
working environments. The matching mobile pedestal and  
the sturdy desk with solid oak legs create an individual ambience 
where everything has its place – without it radiating pure 
functionality. 

Der Materialmix und insbesondere die  
schönen Glasdetails lassen das gesamte  
Ensemble inspirierend und fantasievoll  
wirken. Die farblichen Akzente und das  
originelle Design sind dazu echte Hingucker, 
die verspielte Tatkraft ausdrücken.

This material mix, and the lovely glass details 
in particular, give the whole ensemble an 
inspiring and imaginative effect. The coloured 
accents and the original design are real eye-
catchers that express a playful energy.

File: VSSY-02

8 9



SCHÖNER ARBEITEN

SYSTEM 1 verbindet dezent beleuchteten Stauraum mit prakti-
schen Arbeitsflächen. Die Glasoberflächen in skulpturalen Hoch-
glanzmuster sorgen dabei für die richtige optische Auflockerung. 
Dank eleganter Glasplatte macht der Schreibtisch mit elektrisch 
höhenverstellbarem Fußgestell auch frei im Raum eine sehr gute 
Figur – ohne das Blickfeld einzuschränken.

NICER WORKING

SYSTEM 1 combines subtly illuminated storage space with 
practical working surfaces. The glass finishes in a sculptural high-
gloss design provide the right visual relief. Thanks to the elegant 
glass top, the desk, which has an electrically height-adjustable 
leg frame, also looks good when positioned freely in the room – 
without restricting the field of vision.

Die raffinierte Akustikablage bietet einen ver-
steckten Kabeltunnel für jedes Endgerät und 
kommt dabei selbst ganz ohne Stromzufuhr 
aus. Die Ablage ist kompatibel für alle gängi-
gen Smartphones, Mini-Tablets und E-Books 
und wird dank des innovativen Designs zum 
idealen Resonanzkörper.

The clever acoustic shelf provides a concealed 
cable channel for any device while requiring 
no power supply for itself. The shelf is 
compatible with any standard smartphone, 
mini-tablet or e-book and, thanks to the 
innovative design, is the perfect resonating 
body.

File: VSSY-03 1110



Die vielseitig arrangierbare Möbelelemente überzeugen mit klaren 
Linien und sorgen in Kombination mit dezentem Lichtbausteinen 
für eine stimmungsvolle Atmosphäre. SYSTEM 1 setzt moderne 
Akzente und garantiert ein angenehm entspanntes Ambiente in 
den eigenen vier Arbeits-Wänden.

The furniture elements can be arranged in many different ways. 
They appeal for their clear lines, and in combination with subtle 
lighting modules create a harmonious atmosphere. SYSTEM 1 
adds modern accents and guarantees a pleasantly relaxed 
atmosphere in one's own four working walls.

UMFASSEND BIS INS DETAIL

Eine gute Organisation ist vor allem im Home Office-Bereich von 
entscheidender Bedeutung. Mit den richtigen Details und einer 
innovativen Kabelführung hat man hier direkt einen entscheiden-
den Vorsprung. Die Kabelspirale wird an der Unterseite der 
Tischplatte angebracht und ermöglicht auch eine Höhenverstel-
lung bis zu 125 cm.

RIGHT DOWN TO THE TINIEST DETAIL

Good organisation is of key importance in the home office in 
particular. The right details and innovative cable guiding instantly 
put you in the lead position. The cable spiral is fitted to the 
underside of the desk top, which means the height can be 
adjusted up to 125 cm.

File: VSSY-0412 13



DIE FLEXIBLE LÖSUNG 

Um Platz zu sparen und den optimalen 
Arbeitsplatz zu schaffen, ist der integrierte 
Tisch im Regalsystem ideal. Die dezente 
Oberbodenbeleuchtung sorgt dabei für ein 
produktives, freundliches Ambiente, das  
auch über Eck rundum überzeugt. 

THE FLEXIBLE SOLUTION 

The integrated table in the shelf is perfect for 
saving space and achieving the perfect 
workplace. The subtle lighting on the top shelf 
creates a friendly, productive ambience that  
is no less appealing across a corner. 

File: VSSY-0514 15



IMMER ZU DIENSTEN

Ein Sekretär ist der ideale Helfer im Home 
Office. Er schafft bei überschaubaren Maßen 
Platz und hilft dabei, Ordnung zu halten. Dazu 
fügen sich die unterschiedlichen Modelle mit 
spannenden Details hervorragend in jeden 
Wohnbereich ein.

ALWAYS AT YOUR SERVICE

A bureau is the perfect helper in the home 
office. Compact in size, it still provides space 
and helps to keep things in order. The various 
models with exciting details will fit perfectly in 
any living area.

File: VSSY-06
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Damit Sie in jedem Fall richtig sitzen – unsere ausge wählten 
Stühle: die Modelle ANTEO® und CALIXO®

To make sure you are always sitting comfortably – our selected 
chairs: models ANTEO® and CALIXO®. 

Die vielfältige Alltagstauglichkeit von SYSTEM 1 
zeigt sich vor allem in den zahlreichen, feinen 
Details. Der Netbox Point besitzt Steckdose, 
USB- und Netzwerkanschluss, flexible Roll-
container bieten viel Stauraum, durchdachte 
Lösungen, wie z. B. die Kabelspirale, sorgen 
für Ordnung und nuancierte Beleuchtung für 
die richtige Stimmung.

The versatility of SYSTEM 1 in everyday use is 
particularly obvious in the many little details. 
The Netbox Point contains a socket, USB port 
and network connection, while flexible mobile 
pedestals provide plenty of storage space, 
clever solutions such as the cable spiral keep 
things tidy, and balanced lighting creates the 
right atmosphere.

Schale ohne Polsterung, Vierbeinstuhl- 
Gestell verchromt 
Shell without upholstery, frame of four-
legged chair chrome-plated

Schale mit Sitzpolsterung, 4-strahliger 
Konferenzstuhl auf Gleitern drehbar 360° 
Shell with seat upholstery, 4-arm 
conference chair on glides rotates by 360°  

ARUBA TUBE Vollpolsterung, Höhenver-
stell barer Office-Drehstuhl auf Rollen
ARUBA TUBE fully upholstered, height-
adjustable office swivel chair on castors

Trainiert die Rückenmuskulatur, fördert die 
Durchblutung
Exercises the muscles of the back, boosts  
the circulation

Die optimale Stuhlwahl ist gerade auch im Home Office von 
großer Bedeutung. Ergonomisches, dynamisches Sitzen muss 
sich hier mit behaglicher Wohnlichkeit verbinden und Funktio-
nalität und Design miteinander arbeiten.

The choice of the optimum chair is also of particular importance 
in the home office. Ergonomic, dynamic sitting has to be 
combined with homely comfort, functionality work with design.
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WOHNEN & SPEISEN
JUNGES WOHNEN
BAD
SCHLAFEN
JUNGES SCHLAFEN
RAUMWELTEN
HOME OFFICE

LEONARDO LIVING   BY



LEONARDO LIVING  BY
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