
I n n o v a t I o n  Q u a l I t Y  D e s I g n  P a s s I o n

Innovation – Qualität – Design – Leidenschaft 
seit 1900

Bereits Firmengründer Johann Reinhard überzeugte im Jahre 1900 
mit Innovationsgeist, Handwerksgeschick und Leidenschaft. Über vier 
Generationen wurden Wagenräder, Skier, Schlitten – und heute moderne, 
designorientierte Möbel hergestellt.
Mit der neuen Linie reinh a r d  seleCtIon knüpfen wir an unsere 
traditionellen Werte an. Mit viel Leidenschaft entwickeln und fertigen 
wir eine ausgewählte Kollektion mit einem hohen Anspruch an Design 
und Innovation. Die eigene Holz- und Metallverarbeitung, der Einsatz 
von  modernsten Maschinen, sorgfältige Handarbeit sowie die grosse 
Erfahrung unserer Mitarbeiter garantieren dabei qualitativ hochwertige 
Produkte und Schweizer Qualität. 

Innovation – Quality – Design – Passion  
since 1900

Company founder Johann Reinhard already convinced in 1900 with his 
innovations, craftsmanship and passion.
During four generations cartwheels, skis, sleighs and today modern 
 designed furniture have been produced.
With the designated reinh a r d seleCtIon line we continue along 
tradi tional values and follow the high demands for design and innovation.
Our passion, the inhouse wood- and metalproduction with its sophisti-
cated machinery, careful craftsmanship as well as the huge experience of 
our employees grant for high-end products and Swiss quality.



C e l e r I n a
Home und Office – Speisen und Arbeiten elegant  kombiniert

Arbeiten kann man überall – auch mitten im Wohnzimmer. Mit CELERINA 
 verwandeln Sie Ihre Speisezimmermöbel schnell, flexibel  und stilsicher in Ihren 
persönlichen  Arbeitsplatz.
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Material
Ess-/Schreibtisch
•	Tischplatte	Eiche	Massivholz,	in	sorg		fäl

tiger Handarbeit auf Gehrung verarbeitet, 
mit widerstandsfähigem Wasserlack ver-
edelt

•	Arbeitsplatte	anthrazit	melamin
beschichtet

•	Tischgestell	Stahl	anthrazit,	macchiato	
oder weiss  pulverbeschichtet

•	Möbelfuss	Eiche	Massivholz,	nivellierbar

Korpusmöbel
•	Abdeckungen	Eiche	Massivholz,	in	

 sorg fältiger Handarbeit auf Gehrung 
verarbeitet, mit widerstandsfähigem 
Wasserlack veredelt

•	SchiebeElemente	links	und	rechts	
erhältlich

•	Korpus	und	Front	anthrazit,	macchiato	
oder weiss melaminbeschichtet und 
über lackiert

•	Möbelfüsse	schwarz,	höhenverstellbar

Stapelregal
•	Fachböden	Eiche	Massivholz,	mit	wider-

standsfähigem Wasserlack veredelt
•	Winkelelemente	Stahlblech,	weiss,	anth-

razit oder macchiato pulverbeschichtet 
•	Möbelfüsse	schwarz,	höhenverstellbar

anthrazit

macchiato

Alle Flächen mit umweltschonen-
dem Wasserlack veredelt
all lacquered desk legs and 
edges coated with environ-
mentally  compatible water 

«pushtoopen»Technik
«push-to-open»-technology

weiss
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Eiche Massivholz FSC

servicegerecht und  
benutzerfreundlich vormontiert
pre-assembled for ease-of-use and 
user-friendliness

www.fsc.org

FSC® C003909

Das Zeichen für verantwortungsvolle 
Holzwirtschaft (Forest Stewardship 
Council®, FSC® C003909)
The	sign	of	sustainable	forests	
(Forest Stewardship Council®, FSC® 
C003909)


