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oreja speisegruppe in Ast-/balkeneiche gebürstet, natur geölt, bankteil und stühle 660 in leder gepolstert, sideboard puro stone 219 / 4

Mit oreJA erbringt Anrei einen weiteren beweis, dass die kunst des 
Designs nicht im hinzufügen, sondern im Weglassen besteht: 
nirgendwo kommt die unvergleichliche schönheit echten edlen holzes 
besser zur Geltung als in puren Formen.

in oreJA FüGen sich 
hAnDWerkskunst unD PurisMus 
hArMonisch ineinAnDer

oREjA

www.anrei.at0302

oreja bank in Ast-/balkeneiche gebürstet, barrique geölt, bezug stoff stuhl 660 in Ast-/balkeneiche gebürstet, barrique geölt, bezug stoff stuhl 633 in Ast-/balkeneiche gebürstet, barrique geölt, bezug stoff

Markante Präzision. An Details wie diesem Y-tischbein offenbart sich dem kenner 
handwerkliche Meisterschaft.

in oreJA fügt sich alles harmonisch ineinander: 
Die klare Formensprache mit markanten Details und die Auswahl der hölzer 
in der für Anrei so typischen, hochpräzisen Verarbeitung. Die Verbindung 
mit archaischen steinoberflächen in Atlantisgrau oder coffeebraun setzt 
spannende kontraste in die samtig glänzenden holzfronten.



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 handwerks-
kunst und einer sehr zeitgemäßen Formensprache. eine einladung zum 
Genuss des echten.

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 Massivholz oder stabilem schwarzblech; dank integrierter 
Ausziehplatte bzw. stirnauszug wird der tisch im handumdrehen zur tafel. 
Die zentimetergenau planbaren oder frei stellbaren metro bankteile bieten die 
perfekte kombination aus sitzkomfort und modernen Design. 

Der Mikado-tisch in Massivholz oder mit schwarz matt lackiertem holzgestell, 
setzt starke ästhetische Akzente. 

Der MittelPunkt Des 
FAMiliÄren unD 
GesellschAFtlichen lebens.

METRo/
PURo

retro-touch im hier und Jetzt: tisch mikado in Astnuss natur geölt, stuhl 645 

spannender Material-Dialog: highboard in 
Asteiche barrique, Fronten in rost

Ausziehtisch in eiche barrique geölt mit trapezgestell in schwarzblech, eckbank metro, bezug stoff, stühle 640

edle reduktion: sideboard in Wildkernbuche 
mit Front in Glas matt schwarzgrau

Variantenreichtum: sideboard in Astnuss, 
schubladeneinsatz in steingrau lackiert

www.anrei.at0504

tisch  Mikado in Astnuss ab E 2.396,- (uVP inkl. Mwst.)



puro speisezimmer in Asteiche gebürstet barrique geölt, tischgestell in schwarzblech, bank und stühle in stoff gepolstert

Das innovative speise- und Wohnprogramm puro bringt die kompro-
misslose 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 oberflächenvarianten und 
kombinationsmöglichkeiten gibt ihnen völlig freie hand in der Gestal-
tung ihrer wertvollen lebensräume. puro ist in den edlen holzarten 
kernbuche, kernesche, Asteiche und Astnuss erhältlich.

PURo
AusserGeWöhnlich VielFÄltiG.
GestAlten sie unikAte.

puro stone Planungsvorschlag Pu-st 20 in Ast-/balkeneiche barrique geölt, stein Atlantis

Planungsvorschlag Pu11 in Asteiche weiß geölt, Front in balkeneiche, 
Drehtür mit Akustikstoff anthrazit

puro Planungsvorschlag Pu 17 
in Asteiche barrique geölt
ab E 4.889,- (uVP inkl. Mwst.)
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NEU! PURo SToNE



einZiGArtiG koMbinieren! 
kREA

neuer rAuM Für 
besonDere WohniDeen.

kombination in balkeneiche gebürstet barique geölt, 
schiebetüren Front lack lichtgrau

stammtisch in Asteiche weiß geölt und schwarzblechwangen, stuhl 651

speisegruppe Asteiche weiß geölt, 
bank mit Metall/holzwangen champagnerfärbig, Wangenausziehtisch

reduzierte klarlinigkeit rückt die Aussage des ausgewählten 
Materiales in den blickpunkt: Durch die einprägsame linien-
führung 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/
STAMMTISCH 

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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schlAFen Wie iM 
siebten hiMMel

BIG ANN

big ann wird ihrem großen namen in mehrfacher hin-
sicht 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 Pyrami-
denfräsung 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.

www.anrei.at1110

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

kommode mevisto 116 und 119 in Asteiche gebürstet, barrique geölt

schrank mevisto mit blättermotiv in Asteiche gebürstet, barrique geölt

eine Art Von 
hinterGrünDiGer rAFFinesse 
Mit PikAnten DetAils

MEvISTo

einerseits vollkommene Geradlinigkeit: schrank, sideboards, 
nachtkästchen puristisch und zeitlos. und andererseits das 
zentrale thema bett mit seiner opulenten Polsterung, kraftvoller 
Farbigkeit und einem geradezu beflügelnden haupt. Die wie 
schattenrisse wirkenden ornamente auf der schrankfront stehen 
in reizvollem kontrast zur reduzierten linienführung der 
Möbelstücke. raffiniert: Wie diese Gegensätze sich doch 
anziehend machen!

bett mevisto 180x200 und schrank mit blättermotiv in Asteiche gebürstet, barrique geölt big ann Doppelbett An 220 mit boxspring-inside-system 
und nachtkästchen An 20 in Zirbe natur geölt
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WiE MAn Sich Mit EinEM 
SchlAFziMMEr EinEn 
hErzEnSWunSch 
ErFüllEn kAnn

PASO

Vollkommen ungestört. Das zirbenbett paso sorgt für erholsamen 
Schlaf und eine tiefe Entspannung. Mit den speziell entwickelten 
holzschrauben, die eine sichere Verbindung garantieren, lässt 
AnrEi zudem eine alte handwerkskunst wieder aufleben!

100 %
MEtAll-

FrEi

h
o

lz
Sc

hr
AubEnVErbinDun

G

• Vo
n AnrEi SPEziEll E

ntW
ic

kE
lt

 •

paso Doppelbett 310 in zirbe natur geölt, Ablage in leder „rock“,
ab E 3.084,- (uVP inkl. MwSt.)


