mediaconcept

jedes
neue design
folgt einer
vision
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Every new design follows a vision

Die Vision von MEDIACONCEPT: jedes Wohnzimmer in einen multimedialen Erlebnisraum verwandeln. Mit einer überaus
variablen, dabei aber immer souveränen Medienlösung, die den Anforderungen moderner TV-, Sound- und IT-Systeme in
jeder Beziehung gerecht wird. Mit seinem wegweisenden Design und seiner vorbildlichen Funktionalität erfüllt

MEDIACONCEPT

diesen Anspruch gleich doppelt. Und dies in einer Qualität, deren Ursprung die vorbildliche Gwinner

Handwerkskunst ist. Das Mediensystemmöbel mit Konzept. Wie der Name schon sagt. // The vision of MEDIACONCEPT:
is to transform every sitting room into a special space for multimedia experiences. A space which is highly flexible, with a
confidently superior media solution that meets the needs of contemporary TV, sound and IT systems in every possible way.

MEDIACONCEPT has the kind of pioneering design and exemplary functionality that meets these requirements in more
than one way. Moreover, it does so at a level of quality that clearly shows the exemplary craftsmanship of Gwinner. Furniture for
media systems, based on a clear concept. It’s in the name. //

große
vielfalt
für vielfältige
medien

2-RASTER UNTERTEILE // TWO-UNIT LOWER SECTIONS

40 cm

165 cm | 198 cm

2-RASTER LOWBOARD // TWO-UNIT LOW BOARD

47 cm

165 cm | 198 cm

3-RASTER UNTERTEILE // THREE-UNIT LOWER SECTIONS

Great diversity for diverse media

57 cm

165 cm | 198 cm | 230 cm

64 cm

165 cm | 198 cm | 230 cm

2-RASTER AUFSATZ inkl. Winkelpaneel // TWO-UNIT SECTION incl. angle panel

58 cm

228 cm | 260 cm | 293 cm

3-RASTER AUFSATZ inkl. Winkelpaneel // THREE-UNIT SECTION incl. angle panel

75 cm

MEDIACONCEPT ist das innovative Mediensystemmöbel, das für jede Wohnsituation die perfekte TV- und Heimkino-Lösung

n 7 Höhen

bereit hält n Vorziehbarer Funktionseinsatz für einfache Installation n Platz für gängige TV-Größen von 40 Zoll bis 65 Zoll

n 8 breiten

n Stauraum für externe Geräte im Funktionseinsatz n Unsichtbares Kabelmanagement n TV-Säulen fest und schwenkbar

n 5 Lacke

n Platz für Heimkino-Komponenten wie Subwoofer, Center- & Surround-Lautsprecher hinter Akustikfronten n Passende Bei-

n 3 Edelhölzer

2-RASTER AUFSATZ in Spange // TWO-UNIT SECTION set in brace

n SEVEN HEIGHTS

76 cm

möbel und eigenständige Wandpaneele für außergewöhnliche Wohn-Kombinationen n Edles Design durch filigrane KorpusUmrahmung //

228 cm | 260 cm | 293 cm | 325 cm

MEDIACONCEPT means innovative furniture for media systems – with the perfect TV and home cinema

solution for any home n Slidable functional top insert for simple installation n Space for all standard TV sizes, from 40 to 65
inches n Storage space for external devices in a functional attachment n Concealed cable management n Fixed and swivelling
TV stands n Space for home cinema components such as a subwoofer and centre and surround speakers behind acoustic front

n EIGHT WIDTHS

panels n Suitable accessory furniture and stand-alone wall panels for unusual residential combinations n Smart design thanks

n FIVE COLOURS

to delicate body frame //

n THREE destinctive types of veneer

228 cm | 262 cm
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3-RASTER LOWBOARD // THREE-UNIT LOW BOARD
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Beispiellose Variabilität und Kombinationsfreude. So fügt sich MEDIACONCEPT überzeugend
in jedes Raumkonzept ein. Setzt optische Akzente, ohne zu dominieren. Und schafft die Voraussetzungen für ein jederzeit einzigartiges multimediales Erlebnis. // Unprecedented flexibility and a
great number of combinations.

MEDIACONCEPT

will fit into any room design with perfect

ease, producing visual highlights without dominating. It also provides the right conditions for a
multimedia experience that never stops being unique. //
Kombination MC902, BHT 328,8/198,2/41,2-55,7 cm, passend dazu: Vitrine SE11-1, Couchtisch CTV110F. Ausführung: Lack fango/Astnussbaum natur // Combination MC902,
W × H × D: 328.8 × 198.2 × 41.2–55.7 cm, with matching furniture: cabinet SE11-1, coffee table CTV110F. Shown in fango lacquer/natural knotty walnut

auffallend
flexibel
Amazingly flexible

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Kompakte Hängeschränke, elegante Vitrinen
und markante Wandpaneele ergänzen sich
mit dem

MEDIACONCEPT Herzstück, dem

Lowboard, zu einem stimmigen Gesamtauftritt.
Hochwertige Details beweisen die Liebe zur
Qualität, ein innovatives Lichtsystem sorgt für
stimmungsvolle Atmosphäre. // The whole is
more than the sum total of its parts. Compact
hanging wall cupboards, elegant cabinets and
eye-catching wall panels add up to a harmonious whole when combined with the low board
as the core element of

MEDIACONCEPT.

High-quality details show a love of quality, and an
innovative lighting system provides a pleasant,

MEDIACONCEPT » 08 09

cosy atmosphere. //

jede
funktion
ist pure
faszination
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Every function is pure fascination
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unsichtbar
praktisch
Handy yet invisible

MEDIACONCEPT macht Ihren Wohnraum zu einem Erlebnisraum, in dem
Störendes keine Chance hat. // Concentrate on the best scenes in your favourite film. MEDIACONCEPT turns your sitting room into a space where

Konzentrieren Sie sich auf die schönsten Szenen Ihres Lieblingsfilms.
you can have great experiences without being disturbed. //

Kombination MC901, BHT 357,1/198,2/41,2-55,7 cm, passend dazu: Sideboard SB4-1, Couchtisch CT401-85. Ausführung: Lack taupe/Balkeneiche honig // Combination MC901,
W × H × D: 357.1 × 198.2 × 41.2–55.7 cm, with matching furniture: sideboard SB4-1, coffee table CT401-85. Shown in taupe lacquer/honey oak timber
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n Vorziehbarer Funktionseinsatz. Für einfache Installation
und unsichtbares Kabelmanagement.
n Slidable functional insert – suitable for trouble-free
installation and concealed cable management.

Einfacher geht es nicht. Der Funktionseinsatz des

MEDIACONCEPT Lowboards lässt sich vorziehen und
verschieben. So können Kabel schnell und systematisch
installiert werden, bevor sie staubgeschützt hinter dem
Lowboard verschwinden. Zudem sind Media-Komponenten wie Blue-Ray-Player und Receiver leicht zugänglich, wenn es darum geht, Anschlüsse zu modifizieren
oder weitere Geräte einzubinden. // It couldn’t be more
simple. The funktional insert of a

MEDIACONCEPT

low board can be pulled out and moved aside, allowing
the simple and systematic installation of cables before
concealing them under a dust cover behind the low
board. Furthermore, media components such as Blu-ray
players and receivers are nicely accessible whenever
you want to change connections or add further devices. //
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Kombination MC910, BHT 312,6/198,2/41,2-55,7 cm, passend dazu: Highboard HB8-1, Couchtisch CT403-85. Ausführung: Lack weiß/Astnussbaum natur // Combination MC910,
W × H × D: 312.6 × 198.2 × 41.2–55.7 cm, with matching furniture: high board HB8-1, coffee table CT 403-85. Shown in white lacquer/natural knotty walnut

ein
highlight
neben dem
anderen
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One highlight after another

Highboard HB8-1, BHT 124,5/145,4/41,2 cm. Ausführung: Lack weiß/Astnussbaum
natur // High board HB8-1, W × H × D: 124.5 × 145.4 × 41.2 cm. Shown in white lacquer/
natural knotty walnut
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Reichlich Platz für CDs und DVDs, Freiraum für ein komplettes Soundsystem, eine TVSäule aus Metall mit fester und schwenkbarer Bildschirmhalterung, die auch sämtliche
Kabel in sich aufnimmt. Auch bei geschlossenen Türen oder Geräteklappen bleibt ein
Bedienen der Multimedia-Geräte durch den Infrarot-Repeater gewährleistet.

MEDIACONCEPT ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ungemein praktisch. //
Ample space for CDs and DVDs, plenty of creative space for an entire sound system,
a metal TV stand with fixed and swivelling monitor mounts that also accommodate all
the cables. Thanks to an infrared repeater, the multimedia devices can even be operated
through closed doors and machine covers. MEDIACONCEPT is both good-looking and
immensely practical. //
n TV-Säule auch als schwenkbare Variante erhältlich.
n TV stand also available in a swivel version.
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Was alle anderen Gwinner Wohnprogramme auszeichnet, gilt natürlich auch für MEDIACONCEPT.
Perfekt abgestimmte Beimöbel – Vitrinen, Sideboards, Highboards, Couch- und Esstische – geben Ihnen
fast grenzenlose Freiheiten bei der Raumgestaltung. // The special qualities of the other Gwinner
furniture ranges also apply to

MEDIACONCEPT.

Perfectly coordinated furniture – cabinets,

sideboards, high boards, coffee tables and dining tables – give you almost unlimited flexibility in
designing your room. //
Kombination MC906, BHT 308,8/198,2/41,2-55,7 cm, passend dazu: Sideboard SB4-5, Couchtisch CT405-110. Ausführung: Lack weiß/Wildkernbuche natur // Combination MC906,
W × H × D: 308.8 × 198.2 × 41.2–55.7 cm, with matching furniture: sideboard SB4-5, coffee table CT405-110. Shown in white lacquer/natural wild core beech

immer im
mittelpunkt
Always at the centre

wenn
variabilität
kein ende
kennt ...

04

01

05

MEDIACONCEPT eröffnet Ihnen eine Fülle
individueller Kombinationsmöglichkeiten.
Wie wär´s? Lassen Sie sich inspirieren. //

02

MEDIACONCEPT gives you a wide choice of
options to suit your taste. Go on then.
Let yourself be inspired. //
01 Kombination MC123, BHT 372,5/215,6/41,2-55,7 cm.
Ausführung Lack taupe/Lack gelb
02 Kombination MC901, BHT 357,5/215,8/41,2-55,7 cm.
Ausführung: Lack taupe/Balkeneiche honig
03 Kombination MC906, BHT 308,8/198,2/41,2-55,7 cm.
Ausführung Lack schwarz/Wildkernbuche natur
04 Kombination MC909, BHT 285,1/198,2/41,2-55,7 cm.
Ausführung Lack fango/Balkeneiche honig
05 Kombination MC902, BHT 328,8/198,2/41,2-55,7 cm.
Ausführung Lack fango/Balkeneiche honig
06 Kombination MC106, BHT 308,8/198,2/41,2-55,7 cm.
Ausführung Lack taupe/Lack gelb //
01 Combination MC123, W × H × D: 372.5 × 215.6 × 41.2–55.7 cm.
Shown in taupe lacquer/yellow lacquer
02 Combination MC901, W × H × D: 357.5 × 215.8 × 41.2–55.7 cm.
Shown in taupe lacquer/honey oak timber
03 Combination MC906, W × H × D: 308.8 × 198.2 × 41.2–55.7 cm.
Shown in black lacquer and natural wild core beech
04 Combination MC909, W × H × D: 285.1 × 198.2 × 41.2–55.7 cm.
Shown in fango lacquer/honey oak timber
05 Combination MC902, W × H × D: 328.8 × 198.2 × 41.2–55.7 cm.
Shown in fango lacquer/honey oak timber
06 Combination MC106, W × H × D: 308.8 × 198.2 × 41.2–55.7 cm.
Shown in taupe lacquer/yellow lacquer

03

06
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If flexibility is unlimited ...

01 Kombination MC908, BHT 261,3/198,2/54,9 cm.
Ausführung: Lack schwarz/Wildkernbuche natur
02 Kombination MC970, BHT 312,6/198,2/41,2-55,7 cm.
Ausführung: Lack weiß/Astnussbaum natur
03 Kombination MC961, BHT 277,6/198,2/41,2-55,7 cm.
Ausführung: Lack weiß/Wildkernbuche natur
04 Kombination MC910, BHT 312,6/198,2/41,2-55,7 cm.
Ausführung: Lack fango/ Astnussbaum natur
05 Lowboard LB2-4, BHT 165,1/46,6/55,7 cm
Ausführung: Lack fango //
01 Combination MC908, W × H × D: 261.3 × 198.2 × 41.2–54.9 cm.
Shown in black lacquer/natural wild core beech
02 Combination MC970, W × H × D: 312.6 × 198.2 × 41.2–55.7 cm.
Shown in white lacquer/natural knotty walnut
03 Combination MC961, W × H × D: 277.6 × 198.2 × 41.2–55.7 cm.
Shown in white lacquer/natural wild core beech
04 Combination MC910, W × H × D: 312.6 × 198.2 × 41.2–55.7 cm.
Shown in fango lacquer/natural knotty walnut
05 Low board LB2-4, W × H × D: 165.1 × 46.6 × 55.7 cm.
Shown in fango lacquer
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03

01

04

05

02

... wird
vieles
mehr
möglich
... many things become possible

mit
viel liebe
ausgesucht
Lovingly selected

02

03

04

06

07

05

08

01 Lack fango 02 Astnussbaum natur 03 Balkeneiche honig 04 Lack gelb 05 Wildkernbuche natur 06 Lack taupe 07 Lack schwarz 08 Lack weiß // 01 fango lacquer 02 natural knotty
walnut 03 honey oak timber 04 yellow lacquer 05 natural wild core beech 06 taupe lacquer 07 black lacquer 08 white lacquer
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01

hand in hand:
design, handwerkskunst & qualität
Wenn Sie sich für MEDIACONCEPT entscheiden, treffen Sie eine Wahl für Qualität, für die es auch ganz offiziell Brief und Siegel
gibt. Gwinner ist seit Jahren Mitglied der Gütegemeinschaft Deutsche Möbel e.V. – strenge Gütebedingungen, gültige DIN-Normen
und Sicherheitsvorschriften sind also ganz selbstverständlich. Denn mit dem “Goldenen M” vergibt die DGM ein Zeichen, das nur
Möbel erhalten, die auf Sicherheit und Gesundheit geprüft wurden. Laufende Qualitätskontrollen sichern die Einhaltung der wohnhygienischen Anforderungen des Bundesministeriums für Gesundheit.

Echtholzfurnier / Lackoberflächen:
Darüber hinaus zeigt sich unser Qualitätsanspruch im gesamten Produktionsprozess und schließlich im fertigen Produkt. Dazu gehören die Material-Auswahl, die sorgfältige Verarbeitung und die ausschließliche Verwendung von hochwertigen Echtholzfurnieren.
Furnier ist ein besonders edles Holzprodukt – nur die besten Hölzer kommen für die Herstellung dafür in Frage. Auswahl und Zusammenstellung erfolgen mit viel Erfahrung und handwerklichem Gespür unserer Spezialisten. Dies alles bringt das Furniersiegel
Furnier-Echt Holz, mit dem alle Gwinner-Möbel ausgezeichnet sind, zum Ausdruck. Dabei bleibt Holz in seiner Natürlichkeit immer
individuell und ein Unikat: die einzigartige Identität zeigt sich im Furnier Blatt für Blatt. Kleine Astbilder und dunkle Wuchsmerkmale sowie Unterschiede in der Holzmaserung und -färbung sind naturbedingt, Abweichungen zu Ausstellungsstücken und Abbildungen sind speziell bei Akzentfurnieren nicht vermeidbar. Unsere seidenmatt lackierten Oberflächen werden mit modernster und
umweltschonender Technologie hergestellt, sind belastbar und erfüllen die Anforderungen und Bedürfnisse an umweltgerechtes
und gesundes Wohnen. Um die Freude an den hochwertigen Oberflächen lange zu erhalten, sollten darauf am besten keine scharfkantigen, heißen oder feuchten Gegenstände abgestellt werden.

Weitere Qualitätsmerkmale:
n
n
n
n
n

n	REAL-WOOD VENEERS, SOLID TIMBERS
n	SATIN-FINISH LACQUERED SURFACES
n CONSCIENTIOUS WORKMANSHIP
n	PRODUCTION ON COMMISSION
n	DRAWERS WITH SOFT CLOSING MECHANISM
n	LIGHTING TECHNOLOGY
n MADE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.
Türscharniere 3-fach justierbar mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen, inkl. Serienmäßiger Türdämpfung.
Elektrostaufach mit Funkfernbedienung zum Schalten und Dimmen.
Hochwertige, lösungsmittelfreie Lacke.
Variantenreich und vielseitig durch modulares Baukastensystem.

Im Rahmen des technischen Fortschritts sind Irrtum, Farb-, Material- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Choosing MEDIACONCEPT means you are opting for a product that comes with an officially approved seal of quality. Gwinner has
been a member of Gütegemeinschaft Deutsche Möbel e.V (the German Furniture Quality Association) for many years - so stringent
quality conditions, applicable DIN standards and safety regulations go without saying. The „Golden M“ is DGM‘s mark of quality that
is only given to furniture tested for health and safety. Ongoing quality checks ensure compliance with the home hygiene requirements laid down by the German Federal Ministry of Health.

real-wood veneer / Lacquer surface finishes:
Our expectations on quality are reflected throughout the production process and ultimately in the finished product. This also includes the choice of materials, meticulous workmanship and the exclusive use of high-quality real-wood veneers. Veneer is a
particularly fine wood product – with only the best timbers being used for production. They are selected and combined with our
specialists‘ wealth of experience and feel for exquisite craftsmanship. All this is expressed in the quality mark „Real-wood veneer“
with which all Gwinner furniture is identified. Wood always retains its natural, unique individuality: its distinctive identity is revealed
in every single sheet of veneer. Small knots and dark growth marks as well as differences in the wood grain and colour are the work
of nature, variations between showroom furniture and illustrations unavoidable, especially in accent veneers. Our satin-finish lacquered surfaces are produced using state-of-the-art, eco-friendly technology, are hard-wearing and meet the demands and needs
of ecologically compatible and healthy home living. To make sure the high-quality surfaces give you lasting pleasure, it is best not to
stand any sharp-edged, hot or moist objects on them.

Further quality features:
n
n
n
n

n	AUSDRUCKSSTARKE ECHTHOLZFURNIERE
n	LACKOBERFLÄCHEN IN SEIDENMATT
n	SORGFALT BEI DER VERARBEITUNG
n	KOMMISSIONSWEISE FERTIGUNG
n	SCHUBKASTEN-SOFTTECHNIK
n	LED-LICHTTECHNIK
n HERKUNFT BADEN-WÜRTTEMBERG

Drawers are mounted on partial-extension Quadro runners with soft, cushioned closing function, tested for 40,000 opening cycles.
Fast-assembly door hinges adjust in three directions, tested for 40,000 opening cycles, including soft door closing as standard.
Electrical storage compartment with remote control to operate lighting and dimming.
High-quality solvent-free lacquers.

Subject to error, colour, material and design changes in the course of technical progress.

Ihr Wunschprogramm wird konkret –
in wenigen Minuten geplant.

Überzeugt von MEDIACONCEPT, aber nicht sicher, wie’s zu Hause passt?
Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler. Er zeigt es Ihnen gern. Mit dem ProfiPlanungsprogramm furnplan kann Ihnen Ihr Fachhändler Ihr Wunschmöbel in 3D und Farbe skizzieren. Wollen Sie lieber zuhause planen
bevor Sie zum Fachhändler gehen – auch kein Problem, eine kostenlose
Version von furnplan steht auf unserer Homepage zum Download bereit.

Your personal range takes shape –
planned in just a few minutes.

Impressed by MEDIACONCEPT but not sure how it will go with your home?
Have a word with your retailer. He will be pleased to show you what can be
done. Using the professional furnplan planning programm, your retailer
can show you your chosen furniture in 3D and colour. Or would you prefer
to plan at home before visiting your furniture retailer? No problem either, a
free version of furnplan can be downloaded from our website.
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HAND-IN HAND: DESIGN, CHRAFTMANSHIP & QUALITY

01.2016 | Fotografie, Konzept & Gestaltung: / Photography, planning and design: Vogelsänger, Lage

MEHr viElfalT MiT nUr EinEM kliCk :
MorE variETy aT a singlE CliCk:

www.gwinnEr.dE
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