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WOHNEN IST dIE pER-
SöNlICHE mISCHUNg 
AUS fREIRAUm UNd 
gEBORgENHEIT.

nach hause kommen; umgeben sein von Werten, für die man sich bewusst entschieden hat und 
in denen man sich geborgen fühlt. Für ein solches Zuhause sind die Möbel gedacht, deren herstellung 
unsere Familie sich seit Generationen in den Anrei Werkstätten im oberösterreichischen Mühlviertel 
widmet. Mit respekt vor dem Werkstoff, für den wir uns entschieden haben: echtes holz. Wir 
wählen es mit größter sorgfalt aus und verarbeiten es mit handwerklicher Perfektion zu Möbelstücken, 
die ihren besitzern durch die Jahrzehnte jene Geborgenheit vermitteln, derer wir heute mehr denn 
je bedürfen. echte Werte, für immer. 

Willkommen bei Anrei!
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Morgens beim Aufwachen die sonnenstrahlen beobachten, die mit der Maserung der eiche 
ein einmalig schönes, flüchtiges Muster ergeben: ein Augenblick des bewussten sehens 
und innehaltens. so reihen sich kurze Momente der Freude an schönheit aneinander, bis 
der tag ausklingt und das flackernde kerzenlicht die schatten der Weingläser auf der 

tischplatte tanzen lässt. echt schön, mit erlesenen Möbeln zu leben.

WAhre schönheit 
lieGt iM AuGe des 

betrAchters.

leben
ECHT
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ein Abend mit Menschen, die uns nahe stehen: 
ein paar ausgewählte speisen, nicht ganz ein-
fach, aber auch nicht zu raffiniert, genau richtig 
für so einen Anlass. dasselbe gilt für den Wein: 
erstklassig, aber bodenständig, genau richtig 

eben. und das Ganze trifft sich an einem tisch, 
der seinesgleichen sucht. Ausgewählte hölzer in 
meisterlicher verarbeitung, mit großer liebe zum 

handwerk und Freude an der schönheit der 
natur. echt, das kann man spüren. da geht 

keiner zu früh nach haus.

WAs Gibt es 
schöneres Als 

Mit Freunden bei 
tisch Zu sitZen.
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SpEISEN / WOHNEN

mETRO
Wo sich die urbanen Formen der Metropole mit der schönheit echten 

holzes und der puren Freude am handwerk kreuzen, ist das neue 
Programm von Anrei zu hause: metro bildet die schnittstelle der 

bewährten handwerkskunst und einer sehr zeitgemäßen Formensprache. 
eine einladung zum Genuss des echten.

retro-touch im hier und Jetzt: tisch Mikado in Astnuss natur geölt, stuhl 645
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tisch Mikado in Astnuss natur geölt, stuhl 645, bankteil metro in leder

der MikAdo-
tisch in MAssiv-
holZ oder Mit 
schWArZ MAtt 
lAckierteM 
holZGestell, 
setZt stArke 
ästhetische 
AkZente.

m
et

ro

SpEISEN / WOHNEN
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m
et
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metro Ausziehtisch in eiche barrique, tischgestell trapez 
in schwarzblech, eckbank in stoff gepolstert, metro stuhl 640 und 

641 (rückenlehne in vollholz), vitrine eiche barrique

eine einzigartige Formensprache, 
feine Geradlinigkeit und die 
erlesene schönheit edler hölzer – 
kernbuche, kernesche, Asteiche 
gebürstet und Astnuss: metro bringt 
inspiration auf den tisch. die massive 
Platte ruht wie schwerelos auf einem 
trapezförmigen Gestell in Massiv-
holz oder stabilem schwarzblech; 
dank integrierter Ausziehplatte bzw. 
stirnauszug wird der tisch im hand-
umdrehen zur tafel. die zentimeter-
genau planbaren oder frei stellbaren 
metro bänke bieten die perfekte 
kombination aus sitzkomfort und 
modernem design. 

SpEISEN / WOHNEN
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m
et

ro

desiGn, 
dAs uns Mit 
oFFenen ArMen 
AuFniMMt.
immer wieder findet man bei Anrei spezielle details, 
die den betrachter erfreuen. die handwerklich 
anspruchsvolle rückenlehne ist ästhetischer Anblick 
und wahrer sitzgenuss obendrein. das speziell für 
metro vom international beachteten designer Martin 
ballendat gestaltete Modell gibt es in verschiedenen 
holzarten, die rückenlehne gepolstert oder in edlem 
holz pur. Wie auch immer: eine echte Freude für 
jeden, der diesen sessel in besitz nimmt und sich 
von seiner ergonomisch komfortabel geformten 
lehne in den Arm nehmen lässt.  

metro stuhl 640 /stuhl 641 (rückenlehne in vollholz)

SpEISEN / WOHNEN
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 metro Ausziehtisch in Wildkernbuche, Stühle und Bank in Stoff gepolstert, Highboards in Wildkernbuche mit Fronten in Beton

SpEISEN / WOHNEN
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puro Speisezimmer in Asteiche gebürstet barrique geölt, Tischgestell in Schwarzblech, Bank und Stühle in Stoff gepolstert

pURO
das innovative speise- und Wohnprogramm puro bringt die kompromisslose 
design- und Qualitätsphilosophie von Anrei auf den Punkt. die geradlinige 

Formensprache der hochwertigen Massivholzmöbel, die perfekte verarbeitung 
und die individuelle Planbarkeit nach Maß bieten exklusiven Wohnkomfort auf 

höchstem niveau. einzigartige vielfalt an Materialien, innovativen oberflächen-
varianten und kombinationsmöglichkeiten gibt ihnen völlig freie hand in der 

Gestaltung ihrer wertvollen lebensräume. puro ist in den edlen holzarten 
kernbuche, kernesche, Asteiche und Astnuss erhältlich.

18 19 www.anrei.at
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pu
ro

Puro. 
dieser nAMe 
ist ProGrAMM.

das durchdachte design- und Funktionskonzept 
von puro passt sich flexibel an ihren persönlichen 
Wohn- und lebensstil an. 
der puro tisch fasziniert mit ausdrucksstarkem 
design, das Gemütlichkeit und modernes Ambiente 
zu vereinen weiß. die bänke sind wie der tisch in 
verschiedensten varianten mit Wangen aus Massiv-
holz bzw. in modernen Metalloberflächen ausgeführt 
und können wahlweise als eckbank oder als freiste-
hendes bankteil zentimetergenau nach ihren 
Wünschen gefertigt werden.

puro speisezimmer in Asteiche weiß geölt, bezug leder, vitrine 750 und vitrine 751 mit hochglanzfront

SpEISEN / WOHNEN
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Authentisch, ehrlich, charaktervoll. design ist bei Anrei nicht selbstzweck 
im Zeitgeist, sondern echte berufung. unverwechselbare ästhetik, 

ausdrucksvoller charme und absolute Zeitlosigkeit 
zeichnen unsere Möbel aus. 

schön ist, 
WAs Funktion hAt.

desiGn
ECHT
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puro Speisezimmer in Kernbuche natur geölt, Bezug Leder, Sideboard 216 mit Front in Wildkernbuche

pu
ro

SpEISEN / WOHNEN
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WOHNEN / SpEISEN

Für puro geschaffen, besticht dieses Modell durch das harmonische Miteinander von holz und leder, Form und Funktion. die Anbin-
dung des leders an die lehne ist ein detail für kenner; das gute stück kann sich rundherum sehen lassen. schön und unübertroffen 
bequem – bei einladungen bitte damit rechnen, dass die Gäste gerne länger bleiben werden!

die runduM 
GelunGene ver-
bindunG Aus 
erleseneM holZ, 
FeinsteM leder 
und höchster 
hAndWerklicher 
vollendunG.
schön und 
echt beQueM.

stuhl 632
sitz und lehne gepolstert 
bezug leder

pu
ro

27
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pu
ro

puro sideboard in Astnuss, schubladeneinsatz in steingrau lackiert

Mit Puro öFFnet 
Anrei eine neue 
diMension der 
AnsPruchsvollen 
Wohn- und 
desiGnQuAlität.

SpEISEN / WOHNEN
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pu
ro

puro highboard in Asteiche barrique, Fronten in rost sideboard in Wildkernbuche mit Front in Glas matt schwarzgrau

Mit einer 
Grossen Fülle 
An GestAltunGs-
vAriAnten 
Werden die 
GeWünschten 
Funktionen 
in chArAkteris-
tische und in-
dividuelle ForM 
GebrAcht.

SpEISEN / WOHNEN
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puro kombination in Asteiche barrique geölt

www.anrei.at

pu
ro

SpEISEN / WOHNEN
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pu
ro

An der schnitt-
stelle von 
vAriAnten-
reichtuM und 
Persönlichen 
vorstellunGen 
ist vieles 
MöGlich.

regal-lösung mit integriertem puro sideboard in Astnuss natur geölt 

SpEISEN / WOHNEN
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Planungsvorschlag Pu02 in kernbuche natur geölt, Front in Wildkernbuche, drehtür mit Akustikstoff schwarz

www.anrei.at

pu
ro

die puro korpusmöbel bieten eine sensationelle 
vielfalt an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten. 
Wählen sie aus Fronten in Massivholz, mit charak-
tervollen strukturen von balkeneiche oder Wildkern-
buche, oder auch in MdF-Ausführung mit lackierter 
sowie hochglanzoberfläche. puro trifft auch als Me-
dienmöbel immer den richtigen ton. das auf Wunsch 
integrierte kabelmanagement und dezent platzierte 
türen mit Akustikstoff ermöglichen perfekten Genuss 
für Aug und ohr.

Mit Puro 
GestAlten sie 
Wertvolle 
unikAte.

SpEISEN / WOHNEN
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Planungsvorschlag PU11 in Asteiche weiß geölt, Front in Balkeneiche, Drehtür mit Akustikstoff anthrazit

pu
ro

SpEISEN / WOHNEN
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pu
ro

ob als einzelmöbel oder als frei nach ihren Wünschen 
gestaltetes ensemble: realisieren sie ihre vision von 
exklusiver Wohnkultur. Mit puro kreieren sie wertvolle 
unikate. echt Anrei.

bankvarianten mit holz- und Metallwangen.

bankvariante A bankvariante b bankvariante c bankvariante d

durch die integrierte Ansteckplatte verwandelt 
sich der tisch in sekundenschnelle in eine 
großzügige tafel.

von 6 AuF 12 
Personen in nur 
15 sekunden.

SpEISEN / WOHNEN
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diva Speisezimmer in Asteiche weiß geölt, Säulentisch DI, Eckbank und Drehstuhl 720

dIVA
diva, das Programm für Genießer. innovativ und preisgekrönt 

präsentiert sich das neue variantenreiche speisezimmerprogramm 
diva. sowohl diva tisch als auch diva Polsterbank punkten mit neuester 
technik und sind ausziehbar. so ist vom dinieren bis zum relaxen am 
tisch alles möglich. bei korpusmöbel stehen zahlreiche Fronten zur 
Auswahl: struktur gebürstet, rustikaler sägeschnitt, hochglanzlack 

oder Glas - kombinieren sie nach lust und laune!

42 43
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di
va

diva Esstischgruppe mit Wangentisch DI,  Bankteil Bezug Leder, 
Vitrine 23 und Drehstuhl 720 in Kernesche weiß geölt, Drehstuhl 720

1

2

3

Fertig!

tisch ausziehen, banksitz + lehne verschieben

Grundstellung

diva highboard di 436 diva highboard di 426

schieben und verlieben. 
die unverGleichlich 
PrAktische bAnk-
verschiebetechnik 
von divA. 
exklusiv von Anrei.

SpEISEN / WOHNEN
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An der schlanken, puristischen verarbeitung von massivem holz erkennt das geschulte Auge 
handwerkliche Präzision. Auf Zehntelmillimeter genau treffen verbindungen ineinander, 

prägen exquisite Fräsungen an Fronten die Ausstrahlung des Möbels: 
das ergebnis sind Meisterstücke mit zeitlos hohem Wert. 

WAhre Meister-
schAFt erWeist sich 

AM detAil.

PräZise
ECHT

www.anrei.at47
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AVIdO
avido steht für innovation und leidenschaft: die strukturgebürstet 

matt- oder hochglanzlackierten Fronten ergeben aus jedem blickwinkel 
neue, spannende kontraste zur natürlichen Maserung des holzes. die 

schlanke linienführung von lowboards, hängeregalen und vitrinen 
vermittelt erfrischende leichtigkeit.

avido speisezimmer-ensemble in Asteiche weiß geölt; stuhl 625, sitz und lehne gepolstert in leder,
Anrichte mit Passepartout und Frontausführung in lack steingrau

SpEISEN / WOHNEN
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vollpolsterlehne in leder Massivholzlehne Asteiche weiß geölt

www.anrei.at

av
id

o

www.anrei.at

der neue synchronauszug bringt noch mehr 
bedienungskomfort - der tisch verwandelt sich mit 
nur wenigen handgriffen in eine große tafel.

avido Wohn- und speisekombination in Astnuss natur geölt; Frontausführung hochglanz schwarzgrau; Freischwinger 718, sitz und lehne gepolstert in leder

die edle avido-bank gewährt exklusive rückansichten: 
die lehne ist in besonders komfortabler vollpolsterausführung bzw. 
in Massivholz pur erhältlich.

Avido verbindet 
höchste Wohn-

kultur Mit PerFekter 
FunktionAlität.

SpEISEN / WOHNEN
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av
id

o

Frontausführung holz in Astnuss natur geölt

Frontausführung hochglanz in schwarzgrau

Avido: 
ihr Wohnstil 

ZeiGt konturen.
Mit der Ausstrahlung edlen holzes, mit betont schlanker 

linienführung puristisch verarbeitet – damit macht ihr 
besitzer eine klare Aussage: echt zeitgemäß.

SpEISEN / WOHNEN
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avido Wohnkombination in kernesche weiß geölt; rückwandpaneel und vitrine in strukturholz steingrau; couchtisch mit drehelement.

av
id

o

www.anrei.at

SpEISEN / WOHNEN
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av
id

o

avido vorteilskombination Av 17 in Asteiche weiß geölt mit 
Frontausführung strukturholz reinweiß

avido Anrichte mit vitrine Av 10 in Astnuss natur geölt

avido Plv 18 in Asteiche weiß geölt

vorteilskombination Av 4 in Asteiche weiß geölt mit Frontausführung 
strukturholz reinweiß

avido vorteilskombination Av 2 in Astnuss natur geölt mit Frontausführung 
hochglanz reinweiß

avido vorteilskombination Av 9 in kernesche weiß geölt mit 
Frontausführung strukturholz steingrau

avido Av 22 in Asteiche weiß geölt.

avido bringt neuen schwung in ihr Ambiente: die dezent 
angeschrägten korpuselemente setzen dynamische Akzente und 
sorgen für ein besonderes highlight in der avido kollektion. 

SpEISEN / WOHNEN
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TESSO
reduzierte klarlinigkeit rückt die Aussage des ausgewählten Materiales in den 
blickpunkt: durch die einprägsame linienführung kommt die Qualität der hölzer 

und die raffinierte Feinheit der verarbeitung besonders gut zur Geltung. 
die komposition aus eiche, leder und Metall besticht durch Zeitlosigkeit; 

das echte kommt nie aus der Mode.

tesso speisegruppe in Asteiche gebürstet barique geölt, Metallkufentisch, bankteil Metallkufen schwarz matt, leder gepolstert, stuhl 645

SpEISEN / WOHNEN
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tesso Speisegruppe Asteiche weiß geölt, Bank mit Metall / Holzwangen, Wangenausziehtisch

www.anrei.at

te
ss

o

1

2

3

4

tesso Ausziehtisch in Grundstellung

Auszugplatte bis zum Anschlag ziehen

innenliegende Platten herausklappen

tischplatten langsam zusammenschieben. Fertig.

SpEISEN / WOHNEN
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tesso Speisezimmergruppe mit Eckbank A und Säulenwangen-Ausziehtisch TE S1 und Anrichte TE W42 in Kernesche weiß geölt.

www.anrei.at

te
ss

o

SpEISEN / WOHNEN
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handwerk in neuer technik. bei Anrei verbindet sich das über Generationen gewachsene 
Wissen überlieferter tischlertradition mit dem präzisen einsatz neuester Produktionstechnologien. 

das ergebnis: Perfektion aus emotion.

Wir sind tischler 
in der vierten 
GenerAtion.

hAndWerk
ECHT

65



tesso eckglastüre mit bogenförmiger Fräsung.

tesso Funktionslade.

www.anrei.at

te
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o

tesso highboard in kernbuche natur lackiert.

variantenreich bis ins letzte detail: tesso begeistert mit 
der für Anrei typischen vielfalt an einzigartigen natürli-
chen Materialkombinationen und zeigt handwerkliche 

Meisterschaft in vollendung.

MArkAntes holZ 
  und viel liebe 

ZuM detAil.

w

tesso Vitrine in Astnuss natur geölt inkl. Beleuchtung.

67

SpEISEN / WOHNEN
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rio Eckbankgruppe in Astnuss natur geölt, Sitz gepolstert, Stühle 640 und 641,
Sideboard Trend mit Schiebetüren und Reflo-Glasfüllung, Ladenvorderstücke mit Blumenornament-Fräsung.

RIO
Mehr Möglichkeiten für mehr Abwechslung: neben Massivholzfronten 
mit blumenornament und Glasfüllungen bieten ihnen auch die in vielen 

variationen erhältlichen textilbezüge blühende 
Aussichten für ihre lebensräume.

68 69 www.anrei.at

SpEISEN / WOHNEN



www.anrei.at

rio

rio sideboard trend, Astnuss natur geölt
Füllungen: reflo-Glas, ladenvorderstück glatt

rio sideboard elegance in Astnuss natur geölt rio blumenornamentfräsung mit kristallen

rio sideboard elegance, Astnuss natur geölt
Füllungen: reflo-Glas bzw. Astnuss glatt
ladenvorderstück mit blumenornament-Fräsung

rio sideboard trend, Astnuss natur geölt, Füllung: 
lacobell-Glas in reinweiß bzw. Astnuss glatt, 
ladenvorderstück mit blumenornament-Fräsung

Mit rio macht Anrei vielfalt zum Programm: 
eine einzigartige Auswahl an Materialkombinationen, 
design- und Farbvarianten sowie Planung nach 
Maß machen es flexibel für jede Wohnidee und 
räumliche Anforderung.

GeschliFFene
lebensArt Mit rio. 

SpEISEN / WOHNEN
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WElA
das exklusive speise- und Wohnprogramm wela bietet eine Fülle 

an ästhetischen und funktionalen highlights in einzigartiger 
Massivholz und handwerksqualität: Attraktive Produktinnovationen 

wie das patentierte easy up tischauszug-system oder stufenlos 
schwenkbare rückenlehnen bringen frischen schwung 

in ihre lebensräume.

wela Esstischgruppe bestehend aus Ausziehtisch SL und Bankteil mit Sitzauszug in Astnuss natur geölt.

72 73
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w
el

a

wela bank in Grundstellung.

sitzauflage aufklappen, auflegen und in die 
vorgesehenen befestigungen einschieben.

Auszugteil bis zum Anschlag einschieben.

Auszug bis zum Anschlag öffnen.

stuFenlos 
schWenkbAre 
rückenlehnen 
sorGen Für 
Modernes FlAir 
und Absolute 
WohlFühl-
AtMosPhäre.

die bank wächst mit den tisch. der in der wela-bank integrierte sitzauszug lässt sich mit wenigen handgriffen ausziehen und fixie-
ren und schafft so mehr raum für gepflegte Geselligkeit und besten komfort. Mit leichtigkeit.

1

3

2

4

SpEISEN / WOHNEN
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STAmmTISCH
echte stamm-tisch-Atmosphäre in einzigartiger, schwungvoller Form: 

die besondere Ausstrahlung der tischplatte entsteht aus zwei einzelnen, perfekt 
aufeinander abgestimmten „stamm-Pfosten“. kreieren sie ihre persönlichen 
stamm-Möbel aus den charakterstarken edelholzarten Asteiche, Astnuss, 

kernbuche und kernesche.

stammtisch in Asteiche weiß geölt und schwarzblechwangen, stuhl 651

SpEISEN / WOHNEN
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dAs sind 
die erbstücke 
von MorGen.

ECHT

www.anrei.at

Anrei veredelt den natürlichen Werkstoff holz seit jeher zu qualitätsvoller Perfektion. 
die Auswahl der besten stämme, der richtige Zeitpunkt zum schlägern, die besten Methoden 

zur kompetenten behandlung der oberfläche. durch führendes technisches know-how 
entstehen bei Anrei aus holz „echte“ Möbel mit Persönlichkeit.

holZ

79
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Big Antony in Asteiche mit Sägeschnitt tabak geölt und Vorbank

BIg ANTHONy

SpEISEN / WOHNEN
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stamm-tisch elegance in kernesche weiß geölt mit holzwangen

stamm-tisch rustico in Asteiche weiß geölt mit Metallkufen

stamm-tisch rustico in Asteiche weiß geölt mit Metallwangen

www.anrei.at
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echte stammtisch-Atmosphäre in einzigartiger, 
schwungvoller Form: die besondere Ausstrahlung 
der tischplatte entsteht aus zwei einzelnen, per-
fekt aufeinander abgestimmten „stamm-Pfosten“. 
kreieren sie ihre persönlichen stamm-Möbel aus 
den charakterstarken edelholzarten Asteiche, 
Astnuss, kernbuche und kernesche.

stAMMtisch.
ein tisch 
voll leben. 

Jede tischkante hat ihren ganz individuellen charakter.

Attraktives detail auf Wunsch: lisene aus dezent schimmerndem Metall.

SpEISEN / WOHNEN
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Stamm-Tisch leon in Kernesche weiß geölt, Bankteil smart und Stühle 719 in Leder

www.anrei.at
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stamm-vitrine und stamm-Anrichte in Astnuss natur geölt mit Glasfronten in kiesel

Stamm-Tisch rustico mit Stamm-Vorbank in Astnuss natur geölt, mit Metallwangen und Stühlen 714

ob als einzelmöbel oder als frei nach ihren Wünschen gestaltetes 
ensemble: realisieren sie ihre vision von exklusiver Wohnkultur. 

stamm-tisch rustico mit stamm-vorbank in Astnuss natur geölt, mit Metallwangen und stühlen 714

SpEISEN / WOHNEN
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An der lebendigkeit dieser Waldkante zeigt sich die Philosophie von Anrei: 
Wir wählen mit aller sorgfalt die hölzer für unsere Möbelstücke, lassen uns von ihrem Wuchs, 

ihrer eigenart und ihrer einzigartigkeit inspirieren – und setzen alles daran, 
ihrer natürlichen schönheit in Form eines Möbels Gestalt zu verleihen. 

die hohe 
schule des 

MöbelbAuens.

nAtur
ECHT
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etra Eckbank mit metro Ausziehtisch in Asteiche geölt, Stuhl und Eckbank in Leder

ETRA
Puristisch und klarlinig, so nimmt die zeitgemäße interpretation 

der eckbank den raum in besitz und fasziniert mit einer eleganz, die sich aus 
ausgeklügelten und hochwertig realisierten details ergibt. Mit ihrer Fähigkeit, 

sich in kompositionen mit anderen Modellen einzufügen, geht sie hier
mit tisch metro eine gelungene verbindung ein. 

90 91
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hinsetZen,
Zurücklehnen,
AnkoMMen.
Mondän und doch bequem: Mit der eigenwilligen 
kombination aus akkurater linie und einladend 
gerundeter Polsterung löst dieses Modell scheinbar 
Gegensätzliches auf. und steht dabei selbstbewusst 
auf seinen klassisch ausgestellten beinen. 

stuhl 650 / stuhl 650 PA (mit Armlehnen)

SpEISEN / WOHNEN
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Up
das junge speiseprogramm uP verbindet die bewährte handwerkliche Perfektion 

von Anrei mit einem erfrischend modernen design-konzept und spannenden 
oberflächen und Materialkombinationen. Ausgesuchte Furniere der edlen holz-
arten kernbuche, europ. Ahorn, Asteiche, kernesche und Astnuss sorgen dafür, 

dass ihnen bei der innenraumgestaltung einfach nichts „uP-geht“. bei Anrei 
selbstverständlich: Für die herstellung und veredelung von uP werden ausschließ-

lich schadstofffreie und umweltfreundliche Materialien verwendet!

Vorteilskombination 1a, UP in Kernesche weiß, geölt; Bankteil, Säulentisch mit Klappeinlage, Freischwinger 670; Sitz und Lehne gepolstert in Lederlook

9594
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SmART
das erfrischend junge speiseprogramm smart bietet „100% echt Anrei“ und 
vollen komfort zu einem attraktiven Preis. die seit120 Jahren bewährte hand-

werkliche Perfektion von Anrei vereint sich in sMArt mit einem klar formulierten 
designkonzept und individueller Planbarkeit. ein modernes Möbelprogramm für 

die ästhetische raumgestaltung, ganz nach Wunsch.

smart in Asteiche weiß geölt, bankteil, säulentisch mit stirnauszug, stühle 607, sitz und lehne gepolstert in lederlook

SpEISEN / WOHNEN
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pRImUS
Mit Anrei werden sie zum kreativen Möbeldesigner! das geniale 
Massivholz-tischsystem primus ermöglicht die vollkommen flexible 
Gestaltung ihres individuellen speisetisches. Wählen sie aus einer 
einzigartigen vielfalt an Fußvarianten, Plattenprofilen und Auszieh-

funktionen – und genießen sie die vollendete kombination 
aus edlem design und herausragendem komfort. 

selbstverständlich wird ihr primus-tisch zentimetergenau 
nach ihren Wünschen gefertigt.

smart in Asteiche weiß geölt, Bankteil, Säulentisch mit Stirnauszug, Stühle 607, Sitz und Lehne gepolstert in Lederlook

98 99 www.anrei.at
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die variantenreichen Formen der modernen Wohnkultur stellen höchste 
Anforderungen an die Funktionalität der einrichtung. der tisch als zentrales 
Wohnelement muss auf vielfältige raumsituationen vorbereitet sein und sich 
durch perfekten komfort auszeichnen. Anrei ist der führende spezialist für 
Ausziehtische, die sich mit nur wenigen handgriffen exakt an ihre bedürf-
nisse anpassen. in wenigen sekunden und ohne jede Anstrengung verwan-
delt sich ihr tisch in eine große tafel – und wieder zurück. verschiedene 
Auszugstechniken bieten ihnen ganz nach ihren persönlichen Wünschen 
„komfort à la carte“. das innovative tischsystem primus ist wahlweise mit 
den Auszugstechniken k, k2 und F ausgestattet und verbindet pure ästhetik 
und echte Funktionsvielfalt auf faszinierende Art und Weise.

tischkultur À lA cArte. 
innovAtive AusZuGs-
sYsteMe von Anrei. 

Ausziehtisch in Grundstellung Ausziehtisch in Grundstellung

Auszugsplatten aufklappen innenliegende Platten herausklappen

Fußgestell bis zum Anschlag ausziehen Auszugplatte bis zum Anschlag ziehen

Platte verriegeln. tischplatten langsam zusammenschieben.

tischsystem k tischsystem F

SpEISEN / WOHNEN
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VARETO
Formen sie ihren lebensraum nach ihren persönlichen 

Wünschen! das speise- und Wohnprogramm vareto von 
Anrei verbindet dynamisches design und höchste Qualität 

zu ausdrucksstarken ensembles in einzigartiger vielfalt. 
vareto begeistert mit einer Fülle an Ausführungsvarianten 

und details für nahezu grenzenlose Gestaltungs- 
und kombinationsmöglichkeiten. 
vareto - sie haben die Wahl!

vareto Rundbank Asteiche weiß geölt, Rundtisch mit Bodenplatte in Edelstahl, Stuhl 640

SpEISEN / WOHNEN
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vareto: vollpolsterlehne, lisene 01, stützfuß 600, 
sitz mit Anleimer rund, Gesamthöhe 89 cm

vareto: streifenlehne, lisene 01, stützfuß 700 mit einlage in 
edelstahloptik, sitz mit Anleimer rund, Gesamthöhe 89 cm

vareto: vollpolsterlehne, Winkellisene,stützfuß 400, 
sitz voll gepolstert, Gesamthöhe 89 oder 104 cm

vareto: vollpolsterlehne mit Mittelleiste in holz, lisene 04, 
stützfuß 500, sitz voll gepolstert, Gesamthöhe 89 cm

vielfalt aus ganz besonderem holz: Mit vareto hat Anrei 
ein Programm geschaffen, das klarheit im design mit den 
vielfältigsten kombinationsmöglichkeiten verbindet.

PerFekter koMFort 
Mit vAreto.

SpEISEN / WOHNEN
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krea kombination in balkeneiche gebürstet barique geölt, schiebetüren Front lack lichtgrau

KREA
echte kreativität in einzigartiger vielfalt. entdecken sie mit krea völlig neue Möglichkeiten 
für die verwirklichung ihrer individuellen einrichtungswünsche! die in vielfältigen Größen, 
Formen, Farben und Materialien wählbaren Wohnelemente fügen sich perfekt zu einem 

harmonischen Ganzen, das mit sensationellem variantenreichtum und überraschenden details 
zu begeistern weiß. krea erfüllt ihre lebensräume mit kreativer leichtigkeit und bietet jede 

Menge Platz für innovative Wohnideen. von der niedrigen Mansarde über komplexe 
ecklösungen. krea eignet sich auch ideal für homeoffice-lösungen und im vorzimmer: 

das breite spektrum an kombinationsmöglichkeiten ermöglicht perfekt angepasste 
lösungen für die unterschiedlichsten raumgrößen.
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krea Kombination in Asteiche weiß geölt

kr
ea

SpEISEN / WOHNEN
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krea kombination in kernesche weiß geölt, Glastüren mit Metallrahmen.

www.anrei.at

kr
ea

kombinieren sie die hochwertigen vitrinen- 
schrank- und regalelemente ganz nach ihren Ge-
staltungswünschen mit den edlen Materialien holz, 
Glas, Alu u.v.m. zu eindrucksvollen unikaten ihrer 
kreativität. Fronten in Massivholz, Farbglas oder 
auch mit Metallrahmen und klarglas setzen optische 
highlights in ihrem persönlichen composa-ensemble. 
krea ist in den edlen holzarten kernbuche, kern-
esche, Ahorn, Asteiche und Astnuss erhältlich.

kreA. die kunst 
des kreAtiven
koMPonierens.

laden furniert laden massiv laden in MdF reinweiß lackiert

SpEISEN / WOHNEN
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türen massivtüren furniert

holzrahmentüren massiv mit Massivholzfüllung

Glastüren mit Holzrahmen

Glastüren mit Metallrahmen

Wie der name schon sagt: das Programm 
composa bietet eine reihe von variationsmög-
lichkeiten bezüglich Material und verarbeitung, 
aus denen sie ganz subtil ihre lieblingsstücke 
komponieren können!

eine koMPosition 
in verschiedenen 
vAriAtionen.

SpEISEN / WOHNEN
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VITA
das Menü von vita glänzt durch eine Auswahl an stühlen, tischen, 
bänken, vitrinen und kommoden sowie eine Fülle exquisiter Aus-
stattungsdetails. verschiedene stoffe und lederfarben erfüllen die 
anspruchsvollsten Gestaltungswünsche. sie wohnen à la carte.

vita Speisezimmer-Ensemble in Asteiche weiß geölt mit Eckbank, Ausziehtisch F, Vitrine VT 6, Stuhl VT 20 und Stuhl VT 30.

114 115 www.anrei.at
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ökoloGie ist die 
nAtürlichste sAche 

der Welt.

ECHT
Für den ressourcenschonenden einsatz von rohstoffen und die naturverbundene oberflächen-
behandlung mit wasserlöslichen lacken wurde Anrei als erster europäischer hersteller mit dem 
öko Audit ausgezeichnet. Auch für die geölten oberflächen verwendet Anrei ausschließlich 
veredelte pflanzliche öle, die den strengsten Anforderungen an ökologie und Gesundheit 
gerecht werden. Möbel von Anrei sorgen für ein optimales raumklima, sind vollkommen 

giftfrei und schenken ihrem lebensraum Wärme und leben.

uMWeltbeWusst

DasEU
Gü

te
si

eg
el

fü
r

besonders umweltbew
u

sste
Betriebe

Aud i t
A-S-0000017

Anrei als 1. europäischer
Möbelhersteller ausgezeichnet

W A s s e r l A c k
s Y s t e M
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SCHlAfEN

Am ende des tages erwartet uns noch ein echter 
Genuss: sich ins schlafzimmer zurückzuziehen 
und einzutauchen in die ruhe des raumes. Wir 

richten uns ein mit Möbeln, die sich selbst zurück-
nehmen und die Güte des holzes wirken lassen. 
höchste handwerkskunst und viele details, die 
das leben auf selbstverständliche Art um vieles 
angenehmer machen: Ausgeklügelte nachtkäst-
chen, die fast schwebend im betthaupt integirert 
sind, durchdachte lösungen in schränken und 

kommoden. und allem voran liebevolle details, 
wie hier am betthaupt von big ann. echt schade, 
dass man die Augen im schlaf geschlossen hält.

www.anrei.at

Wie MAn in 
äusserster 

schönheit Zu 
innerer ruhe 

Findet.
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SCHlAfEN

big ann Doppelbett AN 220 mit Boxspring-inside-System und Nachtkästchen AN 20 in Zirbe natur geölt

BIg ANN
big ann wird ihrem großen namen in mehrfacher hinsicht gerecht: 
die Auswahl der heimischen Zirbenhölzer erfüllt höchste Ansprüche, 

ihre Form und verarbeitung beweisen zeitlose klasse. 
ob als boxspringbett oder mit 

bettkasten für lattenrost und Matratze, die moderne 
linienführung und das imposante betthaupt mit Pyramidenfräsung in 

hoher oder niedriger Ausführung sind ein klares statement. 
Wer sich für big ann entscheidet, ist sich seines Platzes 

und der Werte im leben bewusst.
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SCHlAfEN

big ann mit Kopfhaupt in Leder gepolstert

Genießen sie puren luxus und ein unvergleichlich 
komfortables schlaferlebnis mit dem callea-box-
spring inside system, bestehend aus unterfederung, 
Matratze und topper, gefertigt auf handwerklich 
höchstem niveau. bis zu 1000 einzeln in taschen 
umhüllte Federkörper und harmonisch auf die 
körperkontur abgestimmte hochwertige eMc-
kaltschaumauflagen bilden das aufwändige innen-
leben der callea taschenfederkern-Matratzen. 
das ergebnis sind ergonomisch fein ausbalancierte 
liegezonen und ein einzigartiger komfort, 
den sie sofort spüren.

schlAFen Wie 
iM siebten hiMMel.

der tägliche umgang mit dem natürlich wach-
senden Werkstoff holz inspiriert; auch unser 
unternehmen ist solide gewachsen: bereits in der 
vierten Generation leben wir unsere leidenschaft 
für kunstvoll verarbeitete, hochwertige Möbel. un-
seren Wurzeln treu, fertigen wir Möbelstücke aus 
Massivholz um ihre lebensräume mit Freude und 
schönheit zu erfüllen. da wird es sie nicht verwun-
dern, dass wir – als Pioniere der Zirbentischlerei 
– uns mit aller kraft dafür einsetzen, sie auf altes 
Wissen neu zu betten.  

big ann doppelbett An 255 mit niedrigem betthaupt in Zirbe naturbelassen

PArtner von Anrei:

AusGeWählte 
hölZer und 
hAndWerk in 
vollendunG.

www.anrei.at122 123
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eigenes
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Zirbenbett
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 „die köniGin der AlPen“

•  verbessert die schlafqualität
•  wirkt entspannend und fördert die ganzheitliche 
 reGenerAtion des körPers
•  schont das herz durch eine senkung 
 der herZFreQuenZ
•  hilft bei wetterfühligkeit
•  ist von natur aus antibakteriell 
 soWie resistent GeGen PliZe
•  schützt effektiv vor kleidermotten

sinnbild 
der ruhe und 
hArMonie: 
krAFt tAnken 
Mit der Zirbe 

in der Zirbe 
AtMet die krAFt 
der berGe.

erhöhen sie Mit der Zirbe ihre schlAF- 
und lebensQuAlität. 
die Zirbe, auch Arve genannt, mit ihrem klingen-
den lateinischen namen Pinus cembra, ist ein 
charakterbaum der alpinen hochlagen. hat sie 
da oben, auf mehr als 1.500 m, nicht alle Wetter 
gegen sich, erreicht sie ein Alter von 700 bis 1000 
Jahren – und einen stammdurchmesser von bis zu 
zwei Metern. Für die ganz besonderen eigenschaf-
ten ihres holzes wurde sie zu allen Zeiten sehr 
geschätzt und verehrt. die positive Wirkung der 
Zirbe ist mittlerweile auch von wissenschaftlicher 
seite belegt. die Anerkennung bestätigt überliefertes 
Wissen aus alter Zeit – und das, was wir deutlich 
fühlen. darauf könnten wir jetzt anstoßen: Auch 
dem Zirbengeist wird vom volksmund heilsame 
kräfte nachgesagt. An der astreichen Maserung ist 
es auf den ersten blick zu erkennen: die Zirbe ist 
ein ganz besonderes holz.

SCHlAfEN

bi
g 

an
n
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SCHlAfEN

big ann doppelbett An 223 mit boxspring-inside-system und nachtkästchen An 30 in Astnuss natur geölt

bi
g 

an
n

big ann nachtkätschen in verschiedenen Ausführungen wählbar
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TARES

tares Bettanlage TA 200 mit angebauten Ladenkonsolen, Kleiderschrank und 
Kommode TA 116 in Zirbe natur geölt; Bett- und Fußhaupt mit Lederbezug reinweiß

die Zirbe schenkt uns den stoff, aus dem die träume sind. Aber auch in vielen anderen holzarten zeigt sich 
tares von seiner besten seite. Flächenbündige Fronten und markante Griffmulden sind die designmerkmale 

dieses ausgereiften schlafzimmerprogramms. das sanft gerundete betthaupt lässt sich wunderschön mit 
leder oder stoff kombinieren. da bleiben kaum Wünsche offen.
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Funktionell und dezent - die Griffmulde ist 
hier mit edelstahl hinterlegt.

holz und leder, gekonnt kombiniert - das 
ist liebe zum detail. tares Fußhaupt mit 
lederbezug steingrau.

tares verwöhnt mit wohl durchdachten details: das 
abgerundete und elegant nach hinten geschwungene 
betthaupt bietet eine angenehme rückenstütze; die 
angebaute, scheinbar schwebende ladenkonsole 
rückt wichtige utensilien in greifbare nähe – und die 
Gestaltung der schrankfronten erhebt stauraum zum 
stil prägenden element. so wird das schlafzimmer 
zum lebensraum.

nAtürlich 
schlAFen.
herrlich 
träuMen.

SCHlAfEN
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optisch perfekt gelöst: die angebaute ladenkonsole scheint zu schweben.

www.anrei.at

... zu wissen, wie viel Wert auf die Auswahl des holzes gelegt wurde, wie viel sorgfalt auf die 
verarbeitung, wie viel liebe zum detail und wie viel Gefühl in die Fülle an Möglichkeiten, aus 

denen sie auswählen können: verschiedene holzarten, oberflächen und Polsterungen – 
echt individuell, so ein schlafzimmer von Anrei.

in der ruhe 
lieGt die krAFt.

beruhiGend
ECHT
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SCHlAfEN

TESSO
tesso sorgt für die ideale verbindung aus Wohlfühlambiente und bequemer Funkti-
on. das geräumige und hochwertig ausgestattete innenleben der Möbel bringt auf 
wohl durchdachte Weise ordnung in ihren schlafraum. die angebauten, dezent 
geschwungenen ladenkonsolen setzen das exklusive design des kopfteils fort: 

tesso bietet praktisch Platz für alles.

tesso schlafraummöbel mit nachttisch ri 37 in Zirbe natur geölt
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tesso bettanlage mit angebauten ladenkonsolen und kleiderschrank in kernesche weiß geölt. Glasfronten in steingrau satiniert, lackiert.

tesso sorgt für die ideale verbindung aus Wohlfühlambiente 
und bequemer Funktion. das geräumige und hochwertig aus-
gestattete innenleben der Möbel bringt auf wohl durchdachte 
Weise ordnung in ihren schlafraum. die angebauten, dezent 
geschwungenen ladenkonsolen setzen das exklusive design 
des kopfteils fort: tesso bietet praktisch Platz für alles.

MArkAntes holZ 
und viel liebe 
ZuM detAil.

kleiderlift

schublade mit krawatteneinsatz

hosenauszug
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tesso schlafzimmer mit nachttischen und kleiderschrank in kernbuche natur geölt, Glasfront in reinweiß satiniert, lackiert.
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tesso bettanlage mit angebauten ladenkonsolen, bettbank und hängekommoden in Astnuss natur geölt, Glasfronten in schwarzgrau satiniert, lackiert.
Massivholzmöbel von Anrei vereinen die besondere Ausdruckskraft 
eigenständiger unikate mit perfekter Ausstrahlung im ensemble. 
so wird ihr tesso-schlafzimmer zu einem harmonisch gestalteten 
raum, in dem jedes einzelstück voll zur Wirkung kommt. 
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tesso doppelbett tes 193 in Asteiche weiß geölt
 

tesso bettanlage tes 183 in kernesche weiß geölt
 

tesso bettanlage tes 180 in Astnuss natur geölt, 
kopfteil mit lederbezug

tesso doppelbett tes 193 in Zirbe natur geölt tesso doppelbett tes 190 in Zirbe natur geölt, 
kopfteil mit loden tapeziert

tesso bettanlage tes 180 in kernesche weiß geölt, 
kopfteil mit lederbezug

tesso kleiderschrank 5-türig, in Asteiche weiß 
geölt, mit Glasfronten in kiesel satiniert

tesso kleiderschrank 6-türig, in Astnuss natur geölt, 
mit Glasfronten in kiesel satiniert

tesso kleiderschrank 6-türig, in kernesche weiß geölt, 
mit Glasfronten in steingrau satiniert

tesso kleiderschrank 5-türig, in kernbuche 
natur gölt, mit Glasfront in reinweiß satiniert   

tesso kleiderschrank 6-türig, in Zirbe natur geölt, Fronten 
mit loden tapeziert, Passepartout mit beleuchtung

6362

tesso kopfteil mit angebauter ladenkonsole in kernesche weiß geölt.

www.anrei.at
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RIO
seit Jahrhunderten geschätzt und genutzt – und wissenschaftlich bewiesen: 

in einem bett aus Zirbe schläft es sich besser und gesünder. eine ausgezeichnete erholung 
bei nacht geht mit einer reduzierten herzfrequenz und einer erhöhten schwingung 

des organismus im tagesverlauf einher. Anrei verwendet für die schlafraummöbel rio 
Zirbenvollholz aus österreichischen hochwäldern. die naturbelassene oberfläche 

des holzes macht die nacht in vielfacher hinsicht zum Genuss: erholsamer schlaf mit 
reinem Gewissen, umschmiegt vom zarten, würzig-harzigen duft des Zirbenholzes. 

rio. Gesunder schlaf im herzschlag der Zirbe.

www.anrei.at

SCHlAfEN

rio doppelbett 160 in Zirbe natur geölt, kopfhaupt massiv, nachttisch ri 37 mit lade, kommode ri 124
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hosenauszug
Pull-out trouser holder
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rio schlafraumkombination ri 170 in Asteiche natur geölt, betthaupt mit kopfteil-Polster in leder und kleiderschrank mit Glasfronten in reinweiß
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rio doppelbett ri 150 in kernbuche natur geölt mit bettkufe

rio doppelbett ri 150 in Zirbe natur geölt mit blumen-
ornament-Fräsung und Fußteil aus holz

rio doppelbett ri 160 in Astnuss natur geölt, betthaupt mit 
kopfteil-Polster in leder

rio doppelbett ri 170 in Asteiche natur geölt

rio doppelbett ri 160 in Zirbe natur geölt

rio doppelbett ri 170 in Asteiche natur geölt, 
betthaupt mit kopfteil-Polster in leder

rio doppelbett ri 160 in Astnuss natur geölt

rio kleiderschrank in Astnuss natur geölt, 
mit Glasfronten in latte und Gesimsleiste

rio kleiderschrank in Asteiche natur geölt, 
mit Glasfronten in reinweiß

rio kleiderschrank in kernbuche natur geölt, 
mit Glasfront in schoko

rio kleiderschrank in Astnuss natur geölt, 
mit Glasfronten in reinweiß

rio kleiderschrank in Zirbe natur geölt, 
mit schiebetüren und Glasfronten in reinweiß

rio kleiderschrank in Zirbe natur geölt,  
mit schiebetüren und Glasfronten in latte

8584

hosenauszugkleiderliftschublade mit krawatteneinsatz

www.anrei.at
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Planungsvorschlag Pu70 in Ast-/balkeneiche weiß geölt

www.anrei.at

WOHNEN / SpEISEN

pURO 
gARdEROBE

 die variantenreichen puro Garderoben-
lösungen bieten die perfekte verbindung aus 

nutzen und schönheit. puro schafft raum für die 
dinge des lebens und für vielfältige, kreative 

Gestaltungsideen.
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Planungsvorschlag Pu71 in Wildkernbuche natur geölt
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WOHNEN / SpEISEN
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die einzelnen elemente der Garderobe lassen 
sich bis ins letzte detail individuell planen und 
miteinander kombinieren – vom Garderoben-
schrank über eine bank mit schuhablage, boards, 
hängeelemente, Passepartouts und Wand-
paneele bis hin zur hängegarderobe mit 
schwenkbarem spiegel und kleiderstange. 
Feine details wie praktische utensilienboxen, 
verdeckte kleiderstangen und beleuchtung geben 
ihrer puro Garderobe den letzten schliff. 

Pures desiGn 
in schönster
ordnunG.
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Planungsvorschlag Pu72 in Ast-/balkeneiche weiß geölt

Für ästhetische highlights sorgen Fronten in Massivholz, mit charaktervollen strukturen von Wildkernbuche und balkeneiche. 
Fronten in MdF deckend bzw.hochglanz lackiert oder Farbglas runden die Auswahl ab. durch die hohe Flexibilität und große 
kombinationsvielfalt bietet puro für jede raumsituation eine ideale Garderobenlösung.

www.anrei.atwww.anrei.at

WOHNEN / SpEISEN
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edles holz in seiner natürlichsten Form: Firma Anrei-reisinger Gmbh zählt zu den führenden Möbelproduzenten österreichs 
mit langer tradition in der verarbeitung hochwertiger Massivhölzer. Anrei hat bereits 1996 ein öko-Audit durchführen lassen 
und legt größten Wert auf den umweltschutz, sowohl in der Produktion als auch bei den verwendeten Materialien. das holz 
stammt zu 100% aus Wäldern, die mit dem PeFc-siegel für nachhaltige Forstwirtschaft ausgezeichnet sind. 
Produziert wird ausschließlich im Werk in oberösterreich.

holZArten
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Asteiches natur geölt

kernesche weiß geölt

Astnuss natur geölt

Zirbe natur geölt

kernbuche natur lackiert

Asteiche weiß geölt mit sägeschnitt

Asteiche natur lackiert

kernesche hell lackiert

Astnuss natur lackiert

Ahorn natur geölt

balkeneiche weiß geölt

Wildkernbuche natur geölt

Asteiche tabak geölt mit sägeschnitt

kernbuche natur geölt

Asteiche natur geölt mit sägeschnitt

Ahorn natur lackiert

balkeneiche gebürstet, barrique geölt

Astnuss natur geölt mit sägeschnitt

Asteiche hell lackiert Asteiche weiß geölt
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die Farben der schönheit: die edlen 
Anrei unikate erhalten durch Fronten 
in perfekt auf das gesamte Möbel 
abgestimmter Farbe eine außerge-
wöhnliche Ausstrahlung und ihren ganz 
speziellen charakter. Mit einem großen 
spektrum an Glas-, hochglanz- und 
strukturholzfarben gibt ihnen Anrei ein-
zigartige Möglichkeiten zur stilsicheren 
Gestaltung ihres persönlichen Anrei 
ensembles. bitte beachten sie, dass 
die Abbildungen etwas vom original 
abweichen können.

GlAs-, lAck- und hochGlAnZFArben

struktur-oberFlächen übersicht

www.anrei.at

Front schoko

Front kiesel

Front reinweiß

strukturoberfläche rost

Front steingrau

Front latte

Front safrangelb

strukturoberfläche beton

Front lichtgrau

Front schwarzgrau

stoff Q222

stoff h023

stoff h024

lederlook steingrau

lederlook kiesel

lederlook reinweiß

lederlook latte

stoff Q225

lederlook schoko
lederlook cognac

lederlook schwarzgrau lederlook no18

stoFFdesiGn und lederlook
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der stoff, aus dem individuelle Wohn(t)räume sind: Mit hochwertigen bezügen gibt Anrei ihren Möbeln den letzten schliff. das 
spektrum der Farben und Muster reicht von klassisch elegant über zeitlos modern bis hin zu aktuellen trendfarben. Wählen sie aus 
echtleder-, lederlook- und stoffbezügen - ganz nach ihren persönlichen vorlieben. 

lederFArben übersicht

www.anrei.at

leder nubuk black

leder nubuk peanut

leder rehbraun

leder reinweiß leder kieselleder lichtgrau

leder maron

leder nubuk moor

leder nero

leder nubuk rock

leder schwarzgrau

leder nubuk turf

leder steingrau

leder bianco leder cognac leder brombeerleder coffee
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für weiss 
geölte 
oberflächen
serviceset 
for white oiled surface P
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für 
geölte 
oberflächen
serviceset 
for oiled surface

für  leder
serviceset 
for leather
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echte schönheit verdient die beste Pflege! Wie alle wertvollen Produkte sollten auch ihre hochwertigen Anrei voll- und Massivholz-
möbel mit besonderer sorgfalt behandelt werden. schützen sie die sensiblen holzoberflächen daher vor scharfkantigen, heißen 
oder feuchten Gegenständen. - umweltfreundlich veredelte oberflächen behalten ihre atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden 
eigenschaften. deshalb sollten verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernt werden. Auch vom einsatz handelsüblicher reinigungs- oder 
sogar scheuermittel wird dringend abgeraten. 

reinigen sie ihre Anrei Möbel im Alltag mit einem trockenen bzw. leicht angefeuchteten tuch. vergessen sie bitte nicht, allfällige rest-
feuchtigkeit mit einem trockenen lappen zu entfernen. um die bestmögliche Pflege der lackierten und geölten oberflächen und auch 
der lederpolsterungen zu gewährleisten, empfehlen wir ihnen die verwendung von original Anrei-Pflegeprodukten.

echt GePFleGt
Mit oriGinAl 

PFleGesets von 
Anrei.
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QuAlität durch stArke PArtner

entdecken sie 
die Welt von Anrei. 
WillkoMMen iM 
schAurAuM in 
PAbneukrichen.

in der herrlichen landschaft von Pabneukirchen im 
oberösterreichischen Mühlviertel präsentiert Anrei seine 
Möbelprogramme im eigenen schauraum: Auf 1.000 m2 
Ausstellungsfläche, in echter Wohnraumatmosphäre. 
Genießen sie das unverwechselbare Anrei-lebensgefühl 
in natura und holen sie sich ideen und Anregungen 
für ein schöneres Zuhause.

öffnungszeiten:
Mo - Fr: 9.00 - 12.00 uhr und 13.00 - 17.00 uhr; 
sa: 8.00 - 12.00 uhr
Anmeldung: bitte kontaktieren sie unseren 
kundenberater für eine terminvereinbarung, 
damit wir ihren Wünschen genügend Zeit widmen können.
tel.: +43-7265/5505-dW 32, dW 51 oder dW 65
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echt. seit 1894

Anrei-reisinger Gesellschaft m.b.h.
A-4363 Pabneukirchen 80
tel.: +43/7265/5505-0

Fax: +43/7265/5505-46
e-Mail: anrei@anrei.at

www.anrei.at
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Aud i t
A-S-0000017

Anrei als 1. europäischer
Möbelhersteller ausgezeichnet
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