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Die Wahrheit kommt mit 
wenigen Worten aus*: 
Jedes einzelne Möbelstück von 
Anrei ist sichtbares Ergebnis 
und fühlbarer Ausdruck 
unserer seit 4 Generationen 
bestehenden Familien- und 
Unternehmensphilosophie. 
Willkommen bei Anrei. 
Echt. Seit 1894.
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  Echt 
     Natur.
Lebensräume voll Freude & Schönheit

Echt AnrEi. Seit 120 Jahren leben wir im Herzen des oberösterreichischen 
Mühlviertels unsere Leidenschaft für kunstvoll verarbeitete, hochwertige Möbel. 
Unsere ganze Begeisterung gilt Ihrer Zufriedenheit und dem ehrlichen Ziel, Ihre 
Lebensräume mit Freude und Schönheit zu erfüllen. Wertvolle Vollholz- und Massiv-
holzmöbel „Made in Austria“, handwerklich meisterhaft gefertigt und umweltbewusst 
veredelt – in ausdrucksstarkem modernen Design: Das ist die echte natur von Anrei. 

trULY AnrEi. Living space full of joy and beauty. For 120 years we have followed our passion for 
artistically designed and high-quality furniture. We are truly devoted to your satisfaction and to the honest goal 
of filling your living space with joy and beauty. High-quality full wood and solid wood furniture „Made in 
austria“, crafted by master hands and processed in an eco friendly way - in expressive modern designs: 
this is the true nature of Anrei. 
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A pure experience in good taste. the enjoyment of true values.

06 07

diva Speisezimmer-Ensemble in Asteiche weiß geölt, mit 4-Fußtisch und Drehstuhl, 
Bezug Leder maron, Vitrine DI 23

PURES GESCHMaCKSErLEBNIS
Vom Genießen der wahren Werte.
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Grundstellung
Home position

Tisch ausziehen, Banksitz + Lehne verschieben
Pull out table, shift the seat and the rest

Fertig!
ready

08
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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!

diva, the programme for aficionados - innovative and prize-winning this is the new dining room programme diva offering many variants- both the diva 
table and the diva bank stand out due to their ultramodern technology and they are also extendible. thus everything is possible at this table, from dining to 
relaxing. With corpus furniture there are a lot of different fronts available for selection. With a brushed structure or with a rustic saw groove, a high gloss 
varnish or glass – you can combine different materials to your heart’s desire.

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

Die unvergleichlich praktische Verschiebetechnik von diva.
Sitzkomfort zum Verlieben. Exklusiv von Anrei.

the incomparable practical sliding technique from diva. Seating 
comfort to fall in love with. Exclusively from anrei.

SCHIEBEN
 Und vERliEbEn.
Sliding, falling in love 



1110

diva Sideboard DI 234
diva Sideboard DI 234

diva Highboard DI 426
diva Highboard DI 426

diva Highboard DI 436
diva Highboard DI 436
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diva Esstischgruppe mit Wangentisch DI,  Bankteil Bezug Leder rehbraun, 
Vitrine 23 und Drehstuhl 720 in Kernesche weiß geölt, Drehstuhl 720 Bezug II/Q243

Stuhl 632
Sitz und Lehne gepolstert Bezug Leder rehbraun
Chair 632
seat and back rest upholstered. Leather covering, fawn brown



tRAUMhAFtE ZEItEN
Wie Sie aus ruhe neue Kraft schöpfen.

heavenly times. How peace can lead to new strength.
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tares Kommode TA 116 Zirbe natur geölt 
mit Ladenvorderstücken in Glas reinweiß
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Swiss pine wood • Improves the quality of your sleep • Iprotects the heart and lowers the heart frequency 
• Ihelps those sensitive to the weather • Iit is antibacterial and mould-resistant 

• Ioffers effective protection from moths

Zirbenholz • verbessert die Schlafqualität • schont das Herz und senkt die Herzfrequenz 
• hilft bei Wetterfühligkeit • ist antibakteriell und pilzresistent • schützt effektiv vor Kleidermotten

ZIrBE - dIE KöNIGIN dEr aLpEN
Swiss pine – the Queen of the alps

IN dEr ruHE 
LIEGt dIE KraFt.

Strength lies in peace.
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tares Bettanlage TA 205, Kopfhaupt gepolstert, Bettseiten und Fußhaupt in Holz
Tares bed frame TA205, head board cushioned, bed sides and foot board in wood

tares Bettanlage TA 200 mit angebauten Ladenkonsolen, 5-trg. Kleiderschrank 
und Kommode TA 116 in Zirbe natur geölt; Bett- und Fußhaupt mit Lederbezug reinweiß

1514



NatÜrLICH SCHLaFEN, 
HErrLICH trÄuMEN.

Naturally beautiful. Magnificent dreams.

tares Bettanlage TA 200 mit angebauten Ladenkonsolen 
und 6-trg. Kleiderschrank in Asteiche weiß geölt, 

Bett- und Fußhaupt mit Lederbezug steingrau. ta
re

s

Optisch perfekt gelöst: die angebaute 
Ladenkonsole scheint zu schweben.

A perfect solution, the fitted drawer console 
looks as if it is suspended.

Funktionell und dezent - die Griffmulde 
ist hier mit Edelstahl hinterlegt.

Functional and subtle. Recessed grip as 
preferred in black sheet metal or stainless steel. ta

re
s:

 D
es

ig
n 

Br
et

tn
er

-S
tu

di
o 

fü
r G

es
ta

ltu
ng

 G
m

bH
   

w
w

w
.b

re
ttn

er
-g

m
bh

.d
e

Holz und Leder, gekonnt kombiniert - 
das ist Liebe zum Detail. tares Fußhaupt 

mit Lederbezug steingrau.
Wood and leather, skilfully combined - 
this is a love of detail. tares Fußhaupt 

with a leather cover in stony grey.
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fino

dESiGn OHNE GrENZEN!
Massives Holz in seiner feinsten Form. 

design which knows no borders! Solid wood at its finest.
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fino Speisezimmer-Ensemble in Asteiche weiß geölt, Ausziehtisch FNX-S1, 
Bankteil und Stuhl FN 629, Sitz und Lehne gepolstert in Leder schwarzgrau.
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fino Speisezimmer-Ensemble in Kernesche weiß geölt, Ausziehtisch FNX-S1, Eckbank, Hocker, Stuhl FN 629, Sitz und Lehne gepolstert in Leder reinweiß.

SPÜREn SiE, WiE AUS
ZuKuNFt GEGENWart WIrd.

Feel the future happen now.

fin
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fino Speisezimmer–Ensemble in Astnuss natur geölt, Ausziehtisch FNA-1, Vorbank, Hocker, Zweisatztisch, 
Vitrine FN 23 und Stuhl FN 629, Sitz und Lehne gepolstert in Lederlook melon.

1

2

3
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1 fino Ausziehtisch in Grundstellung
 fino extension table in basic position

2 Ansteckplatte und Auflageleisten 
 aus dem Untergestell ziehen.
 Pull board for insertion and supporting strips 
 out of the substructure

3 Ansteckplatte einlegen. Passt. 
 Die Gäste können kommen
 Insert board for insertion. That’s it! 
 Now the guests can come.

fino. Unverwechselbare Unikate in vollkommener harmonie. Das innovative Einzelmöbelprogramm für offenes Wohnen und Speisen bietet den 
idealen Rahmen für kompromisslos kreative Raumgestaltung auf hohem Design-Niveau. Das breite Spektrum der perfekt aufeinander abgestimmten 
Einzelmöbel reicht von Esstischen, Bänken, Stühlen, Schränken, Regalen, Sideboards, Vitrinen und einem Sekretär bis hin zu Kleinmöbeln wie Hocker 
oder Beistelltischen. Die neuartige Verbindung zwischen Unterkonstruktion und Beinen prägt als verbindendes Stilelement das Design jedes fino-Ensembles. 

fino. Unmistakeable unique items of furniture in perfect harmony. the innovative individual furniture programme for open living and dining offers 
the perfect framework for no-compromise and creative interior design at the highest level. the wide range of individual items of furniture perfectly matched 
with each other ranges from dining tables, benches, chairs, cupboards, shelves, sideboards, display cabinets and bureaux through to smaller items of furniture 
such as stools or side tables. this new kind of connection between the substructure and the legs shapes the design of each fino ensemble in the form of a 
connecting and stylistic element.



fino-Sekretär, Regalsystem, Book-Trolly und Hocker in Astnuss natur geölt

fino Speisezimmer-Ensemble in Asteiche weiß geölt, Rundtisch FNX, Regalsystem, Sideboard FN 233 H und Freischwinger 714, Sitz und Lehne gepolstert in Lederlook melon

TV-Konsole 3-tlg. in Astnuss natur geölt

fin
o

Die faszinierende Leichtigkeit des Designs: Mit fino gelingt Anrei die unvergleichliche Verbindung 
aus fröhlich-verspielten Gestaltungselementen und feingliedrigen Details mit einer charaktervollen 
Ausstrahlung und der für Massivholzmöbel typischen Stabilität. Erfrischende Farbkombinationen 
sowie die spannende Formgebung mit konisch zulaufenden Tischkanten und sich nach unten 
verjüngenden Füßen unterstützen die nahezu grazile optische Anmutung der Kollektion. Für das 
erfrischend neue Design von fino erhielt Anrei die Auszeichnung Interior Innovation Award Selection 
2013. fino ist in den Edelholzarten Kernbuche, Kernesche, Asteiche und Astnuss erhältlich.

the fascinating lightness of design: with fino, anrei achieves the incomparable connection 
of joyful-playful elements of design and delicate details with a charisma full of character and the 
stability typical of furniture of solid wood. refreshing colour combinations and the fascinating 
shaping with conical pointy table edges and feet which taper off downwards support the almost 
graceful and visual charm of the collection. For the refreshingly new design from fino, anrei was 
awarded the Interior Innovation award Selection 2013. fino is available in the noble wood types 
beech heartwood, ash heartwood, knotty oak and knotty nut.

1

2

3

4

1 2
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FINO inSPiRAtionEn
            fino inspirations.
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Regalvorschlag Nr. 6 
bestehend aus 2 Elementen 
FN1, 2 Elementen FN2, 
2 Elementen FN3 
und 2 Elementen FN7
Shelves suggestion No. 6
comprising 2 elements FN1, 
2 elements FN2, 2 elements 
FN3 and 2 elements FN7

Regalvorschlag Nr. 4 
bestehend aus 4 Elementen 
FN1, 2 Elementen FN2 
und 2 Elementen FN3
Shelves suggestion No. 4
comprising 4 elements FN1, 
2 elements FN2 and 
2 elements FN3

Regalvorschlag Nr. 7 
bestehend aus 6 Elementen FN1
Shelves suggestion No. 7
comprising 6 elements FN1

fino Regalstecksystem
fino Shelf plug-in system



av
id

o
D

es
ig

n 
by

 B
ar

te
l&

G
af

fa
l

avido

vivA L’aVIdO!
Feiern Sie das Leben in allen genussvollen Facetten!

viva l‘avido! Celebrate life in all its delightful facets!

2726
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ModERnER liFEStYlE
    IN VOLLKOMMENEr KLarHEIt                                       

Modern lifestyle in absolute clarity.

avido Wohn- und Speisekombination in Astnuss natur geölt; Frontausführung Hochglanz schwarzgrau; Freischwinger 718, Sitz und Lehne gepolstert in Leder schwarzgrau.



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. Die edle avido-Bank gewährt 
exklusive Rückansichten: Die Lehne ist in besonders komfortabler 
Vollpolsterausführung bzw. in Massivholz pur erhältlich.

avido stands for innovation and passion: the textured brush matt or high-
silk finished fronts reveal new, exciting contrasts to the natural grain of the 
wood at every angle. the slim lines of the lowboards, floating shelves and 
display cabinets convey a refreshing sense of lightness. the noble avido-
bench guarantees exclusive rear views: the backrest is available with a 
particularly comfortable fully upholstered design or in pure solid wood.

avido Speisezimmer-Ensemble in Asteiche weiß geölt; Stuhl 625; Sitz und Lehne gepolstert in Leder cognac; Anrichte mit Passepartout und Frontausführung Strukturholz cognac.

av
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Vollpolsterlehne Leder cognac Massivholzlehne Asteiche weiß geölt

FASziniEREndE
    aNSICHtEN
                              Fascinating views.

30



avido Speisezimmer-Ensemble in Kernesche weiß geölt; Stuhl 625; Sitz und Lehne gepolstert in Leder reinweiß; Vitrinen: Frontausführung Strukturholz steingrau, inkl. Glaskantenbeleuchtung.
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Stuhl 625
Sitz und Lehne gepolstert
Chair 625
seat and back rest upholstered

Freischwinger 718
Sitz und Lehne gepolstert
Cantilever chair 718
seat and back rest upholstered

32



avido bringt neuen Schwung in Ihr Ambiente: Die dezent ange-
schrägten Korpuselemente setzen dynamische Akzente und sorgen 
für ein besonderes Highlight in der avido Kollektion. 

avido gives new impetus to the atmosphere in which you live: the 
discreet bevelled cabinet elements emphasise its dynamic features and 
provide a special highlight in the avido collection.

avido verbindet höchste Wohnkultur mit perfekter Funktionalität. Der 
neue Synchronauszug bringt noch mehr Bedienungskomfort - der Tisch 
verwandelt sich mit nur wenigen Handgriffen in eine große Tafel.

avido combines the highest culture of living with perfect functions. the new 
synchronous pull-out is even easier to use – the table transforms itself into a 
large dining table in just a few movements.

IHr WOHNStIL
zEiGt KontUREn

Your style reveals shape
GrOSSZÜGIGE tiSchKUltUR

table culture with a big heart

1 2 3
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avido AV 22 in Asteiche weiß geölt.

Frontausführung Hochglanz in schwarzgrau.Frontausführung Holz in Astnuss natur geölt.

Frontausführung Strukturholz in cognac.
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avido Vorteilskombination AV 17 in Asteiche weiß geölt mit 
Frontausführung Strukturholz reinweiß
avido excellent combination AV 17 in knotty oak white, 
oiled with a front design structured wood pure white

avido Anrichte mit Vitrine AV 10 in Astnuss natur geölt
avido sideboard with a glass cabinet AV 10 in knotty 
nut untreated, oiled

avido PLV 18 in Asteiche weiß geölt
avido PLV 18 in knotty oak white, oiled

1

3

5

6 Vorteilskombination AV 4 in Asteiche weiß geölt mit Frontausführung 
Strukturholz reinweiß
excellent combination AV 4 in knotty oak white, oiled with a front design 
structured wood pure white

avido Vorteilskombination AV 2 in Astnuss natur geölt mit Frontausführung 
Hochglanz reinweiß
avido excellent combination AV 2 in knotty nut untreated, oiled 
with a front design high gloss pure white

avido Vorteilskombination AV 9 in Kernesche weiß geölt mit 
Frontausführung Strukturholz steingrau
avido excellent combination AV 9 in ash heartwood white, oiled 
with a front design structured wood stone grey

1

3

5

2

4

6

aVIdO inSPiRAtionEn
            avido inspirations.

avido Wohnkombination in Kernesche weiß geölt; Rückwandpaneel und Vitrine in Strukturholz steingrau; Couchtisch mit Drehelement.

3736
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tesso

Mit KURvEn uNd KaNtEN.
tesso bringt Harmonie und gestalterischen Freiraum in Einklang.

With curves and edges. tesso unites harmony and the freedom of design in a harmonious manner.

3938

tesso Vitrine in Astnuss natur geölt inkl. Beleuchtung.
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nEUER RAUM 
FÜr BESONdErE WOHNIdEEN.

New space for special interior ideas.

tesso Speisezimmer mit Bankteil und Vitrinen in Kernesche weiß geölt, Kufenstuhl 716.
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1 tesso Ausziehtisch in Grundstellung
 tesso extension table in basic position

2 Auszugplatte bis zum Anschlag ziehen
 Completely pull out and place in the anchorage

3 Innenliegende Platten herausklappen
 Fold panels apart and then push them together

4 Tischplatten langsam zusammenschieben. Fertig.
 Lock panels. That‘s it.

Möbel, die sich durch Natürlichkeit und schlichte Eleganz auszeichnen, finden überall ihren Platz.
Furniture which is characterised by naturalness and modest elegance finds its place everywhere.

1

2

3

4

tesso Speisezimmergruppe mit Eckbank und Vitrine in Astnuss natur geölt, Freischwinger 714 und Freischwinger mit Armlehnen 714 PA.

42
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tesso Highboard in Kernbuche natur lackiert.

MARKAntES holz 
  uNd VIEL LIEBE ZuM dEtaIL.
                       distinctive wood and lots of attention to detail.

tesso Speisegruppe mit Eckbank A und Säulenwangen-Ausziehtisch TE S1 und Anrichte TE W42 in Kernesche weiß geölt.

44
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Variantenreich bis ins letzte Detail: tesso begeistert mit der für Anrei typischen 
Vielfalt an einzigartigen natürlichen Materialkombinationen und zeigt hand-
werkliche Meisterschaft in Vollendung.

Full of variety through to the very last detail: tesso will inspire you with a variety 
of unique, natural material combinations typical for anrei and a display of 
craftsmanship in its perfect form.

tesso Essgruppe mit Wangentisch, Bankteil, Anrichte und Stühlen 615 in Asteiche weiß geölt. tesso Eckglastüre mit bogenförmiger Fräsung.

Stuhl TE 614
Sitz und Lehne gepolstert
Chair TE 614
seat and back rest upholstered

47

tesso Funktionslade.
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Hosenauszug
Pull-out trouser holder

Kleiderlift
Clothes lift

Schublade mit Krawatteneinsatz
Drawer with insert for ties

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 beque-
mer Funktion. Das geräumige und hochwertig ausgestattete Innenleben 
der Möbel bringt auf wohl durchdachte Weise Ordnung in Ihren Schlaf-
raum. Die angebauten, dezent geschwungenen Ladenkonsolen setzen das 
exklusive Design des Kopfteils fort: tesso bietet praktisch Platz für alles.

tesso unites a feel-good interior ambience with comfortable functionality in an 
ideal way. the spaciousness and high quality of the interiors of our furniture 
will bring order to the bedroom in a way that has been well thought through. 
the built in, delicately curved drawer consoles continue the exclusive design of 
the bed headboard: tesso offers practical space for everything.
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tesso Schlafraummöbel mit Nachttischen und Kleiderschrank in Zirbe natur geölt, Schrankfronten mit Loden tapeziert.

dER StoFF auS dEM dIE       
        (WOHN)trÄuME SINd.
                      the fabric for dream-like interiors.
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StARKES EnSEMblE auS WErt-
   VOLLEN EINZELStÜCKEN.
                                powerful ensemble of valuable individual pieces.

tesso Bettanlage mit angebauten Ladenkonsolen, Bettbank und Hängekommoden in Astnuss natur geölt, Glasfronten in schwarzgrau satiniert, lackiert.

Massivholzmöbel von Anrei vereinen die besondere Aus-
druckskraft eigenständiger Unikate mit perfekter Ausstrah-
lung im Ensemble. So wird Ihr tesso-Schlafzimmer zu einem 
harmonisch gestalteten Raum, in dem jedes Einzelstück voll 
zur Wirkung kommt. 

Solid wood furniture from anrei combines the special power 
of expression of separate unique items which are shown off to 
perfection in the ensemble. thus your tesso-bedroom becomes 
a room designed in harmony in which each individual piece is 
shown in the best possible light.

tesso Kommoden mit Griffmulden in Astnuss natur geölt.
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tesso Nachttisch TES 36 mit Lade in 
Kernbuche natur geölt und Griffmulde
tesso bedside table TES 36 with a 
drawer in beech heartwood untreated, 
oiled, with a recessed grip

tesso Schlafzimmer mit Nachttischen und Kleiderschrank in Kernbuche natur geölt, Glasfront in reinweiß satiniert, lackiert.

tesso Nachttisch TES 37 mit Lade in 
Zirbe natur geölt und Griffmulde
tesso bedside table TES 37 with a 
drawer in Swiss stone pine untrea-
ted, oiled, with a recessed grip

tesso Kommode TES 121 
in Asteiche weiß geölt mit Griffmulden
tesso chest of drawers TES 121 in knotty oak, 
white oiled, with a recessed grip

tesso Kommode TES 124 
in Asteiche weiß geölt mit Griffmulden
tesso chest of drawers TES 124 in knotty oak, 
white oiled, with a recessed grip

Die geschwungene Linienführung, 
die charaktervollen Maserungen 
edler Massivhölzer, das formvoll-
endete Design: tesso bringt Ihre 
Vision von exklusiver Schlafkultur 
unverwechselbar zum Ausdruck.

the shapely layouts, grains full of 
character of noble solid wood types, 
the perfect design: tesso will give life to 
your vision of exclusive sleeping culture 
in a distinctive way.



tesso Doppelbett TES 193 in Asteiche weiß geölt
tesso double bed TES 193 in knotty oak, white oiled

 

tesso Bettanlage TES 183 in Kernesche weiß geölt
tesso double bed TES 183 in ash heartwood, white oiled

 

tesso Bettanlage TES 180 in Astnuss natur geölt, 
Kopfteil mit Lederbezug
tesso double bed TES 180 in knotty nut untreated,   
oiled, headboard with a leather cover
 

tesso Doppelbett TES 193 in Zirbe natur geölt
tesso double bed TES 193 in Swiss stone pine untreated, 
oiled
 

tesso Doppelbett TES 190 in Zirbe natur geölt, 
Kopfteil mit Loden tapeziert
tesso double bed TES 190 in Swiss stone pine untreated, 
oiled, headboard decorated with loden fabric
 

tesso Bettanlage TES 180 in Kernesche weiß geölt, 
Kopfteil mit Lederbezug
tesso double bed TES 180 in ash heartwood, white oiled,
headboard with a leather cover

 

tesso Kleiderschrank 5-türig, in Asteiche weiß 
geölt, mit Glasfronten in kiesel satiniert
tesso wardrobe featuring five doors, in knotty 
oak, white oiled, with glass fronts in a pebble 
shade, satin finished

tesso Kleiderschrank 6-türig, in Astnuss natur geölt, 
mit Glasfronten in kiesel satiniert
tesso wardrobe featuring six doors, in knotty nut 
untreated, oiled, with glass fronts in a pebble shade, 
satin finished

tesso Kleiderschrank 6-türig, in Kernesche weiß geölt, 
mit Glasfronten in steingrau satiniert
tesso wardrobe featuring six doors, in ash heartwood, 
white oiled, with glass fronts in stone grey, satin finished

tesso Kleiderschrank 5-türig, in Kernbuche 
natur gölt, mit Glasfront in reinweiß satiniert                           
tesso wardrobe featuring five doors, in beech 
heartwood untreated, oiled, with glass front in 
pure white, satin finished 

tesso Kleiderschrank 6-türig, in Zirbe natur geölt, Fronten 
mit Loden tapeziert, Passepartout mit Beleuchtung
tesso wardrobe featuring six doors, in Swiss stone pine 
untreated, oiled, fronts decorated with loden fabric, 
mount with lighting
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tesso Kopfteil mit angebauter Ladenkonsole in Kernesche weiß geölt.
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olz ist echtes Leben: Der natürlichste aller 
Rohstoffe steht wie kein anderer für Wachstum, 
Beständigkeit, Schönheit und ursprüngliche, 

gesunde Natur. Von Anbeginn an wurde und wird bei 
Anrei nur edles heimisches Holz aus nachhaltiger Bewirt-
schaftung zu wertvollen Möbeln verarbeitet. Diese bereiten 
ihren Besitzern echte Freude für viele Jahre. Bei Anrei 
vertrauen Sie auf garantierte herkunft und streng 
kontrollierte Qualität. 

Unsere Möbel sind ehrlicher Ausdruck des tiefen res-
pekts vor der natur. In Ihrem Zuhause entfalten sich die 
Jahrzehnte lang gereifte Kraft und Aura des nachwach-
senden, Ressourcen schonenden Rohstoffes Holz. Die 
abschließende Oberflächenveredelung mit natürlichen 
Wasserlacken sowie unsere geölten Oberflächen bieten 
besten Schutz auf umweltfreundlicher Basis und verstärken 
die besondere Ausstrahlung des vollen Holzes. Mit einem 
Anrei-Unikat sind Sie wahrhaft der natur nah.

Anrei veredelt den natürlichen Werkstoff holz seit 
jeher zu qualitätsvoller Perfektion. Mit der sorgfältigen 
Auswahl jedes einzelnen Holzstücks garantieren wir das 
schönste Öberflächenbild für Ihre Anrei-Möbel – in einer 
Qualität, die in die Tiefe geht. 

Gut gereiftes, behutsam getrocknetes Holz, das schon im 
Wald viele Jahre allen Elementen getrotzt hat, wird so zu 
Möbeln, die formbeständig und in unverwechselbarer, 
schöner Optik Generationen überdauern.

Die Auswahl der besten Stämme, der richtige Zeitpunkt 
zum Schlägern, die besten Methoden zur kompetenten 
Behandlung und führendes technisches Know-how – 
bei Anrei entstehen aus holz „echte“ Möbel mit 
Persönlichkeit.

Wood is truly life: the most natural of all raw materials 
symbolises growth, consistency, beauty and original and healthy 
Nature like no other. From the very beginning, anrei has only 
ever used noble indigenous wood from trees plantations 
practising sustainability and processed these to valuable 
furniture, which gives its owners true joy for many years. 
With anrei you can trust in the guaranteed origin and 
stringently monitored quality.  

our furniture is a true expression of our deepest respect 
for nature. the power and aura of the replenishable and 
eco-friendly resource, wood, which has matured over the 
decades unfolds at your home. the final varnishing of the 
surface with natural water-based varnish and our oiled 
surfaces offer ideal protection in an eco-friendly way and 
reinforce the special appeal of full wood. With a unique 
product from Anrei, you really are close to nature.

Anrei has always ennobled the natural raw material, 
wood, to the utmost perfection. With the careful selection 
of each individual piece of wood we guarantee highly 
attractive surfaces for your anrei furniture – in a quality 
that goes deep. 

Well matured and carefully dried wood, which has already 
withstood the elements in the forest for many years, thus 
becomes furniture which is dimensionally stable and of 
an unmistakable beauty which lasts for generations.

the selection of the best tree trunks, the right time to cut down 
the trees, the best methods to treat the wood skilfully and 
leading technical know-how – at Anrei wood is converted 
to „true furniture“ with a personality.

H

Echt 
    HOLZ
aus starken Wurzeln gewachsen

true wood. Grown from strong roots.
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rio

AllES FliESSt. rIO ISt HarMONIE.
Lassen Sie Ihrer phantasie freien Lauf!

Everything flows. rio is harmony. Give free rein to your powers of imagination.
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rio

rio Esstisch-Gruppe mit Bankteil in Kernbuche natur geölt, Freischwinger 670, Sideboard Trend mit Schiebetüren und Glasfüllung.

       rIO ISt EINE 
qUEllE dER 
       inSPiRAtion.
                rio is a source of inspiration.

Mehr Möglichkeiten für mehr Abwechslung: Neben Massivholzfronten mit 
Blumenornament und Glasfüllungen bieten Ihnen auch die in vielen Varia-
tionen erhältlichen Textilbezüge blühende Aussichten für Ihre Lebensräume.

More possibilities for more variety: apart from solid wood fronts with flower 
ornaments and glass fillings the textile covers available in numerous different 
variations offer you a promising outlook for your home.



rio Esstischgruppe in Kernesche weiß geölt, Stühle 706, Sitz gepolstert, Tisch und Bankteil mit Metallkufen, Highboard Trend mit Glasfüllung in schwarzgrau.

rio

Freischwinger 670
Sitz u. Lehne gepolstert
Cantilever chair 670, seat 
and back rest upholstered

Stuhl 706
Sitz massiv gekehlt
Chair 706
solid wood, grooved

Stuhl 706
Sitz gepolstert
Chair 706
seat upholstered

Freischwinger 680
Sitz gepolstert
Cantilever chair 680,
seat upholstered

Armlehnstuhl 707
Sitz massiv gekehlt
Arm chair 707
solid wood, grooved

Stuhl TE 610
Sitz massiv gekehlt
Chair TE 610 
solid wood, grooved
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rio Eckbankgruppe in Astnuss natur geölt, Sitz gepolstert, Freischwinger 710, Sideboard Trend mit Schiebetüren und Reflo-Glasfüllung, 
Ladenvorderstücke mit Blumenornament-Fräsung.

       rIO. dIE GESCHMaCK-
           VOLLStE ARt 
              zU GEniESSEn.
          rio. a most tasteful form of enjoyment.

rio
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rio

rio Speisezimmer-Ensemble in Birke natur lackiert, Eckbank mit Sitz- und Rückenpolsterung, Ausziehtisch mit Säulengestell, Vitrine Elegance mit Schiebetüren, Reflo-Glasfüllung.

1 Auszugplatte bis zum Anschlag ausziehen.
 Pull out the table panel to the limit stop.

2 Innenliegende Platte herausklappen.
 Lift out internal panel.

3 Tischplatten langsam zusammenschieben.
 Slowly push table panels together.

4 Platte verriegeln. Passt.
 Lock the panel. It fits.

1

2

3

4

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. 

With rio anrei has made variety part of its programme: a unique selection of 
material combinations, design and colour variants and customised planning 
ensure that the rio programme is flexible to suit all kinds of interior design 
wishes and the space available. 
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rio Sideboard Elegance in Astnuss geölt mit Schiebetüren und Lacobell-Glasfüllung in bordeaux sowie Ladenvorderstücke mit Blumenornament-Fräsung und Kristallen.

rio Sideboard Trend, Astnuss natur geölt
Füllungen: Reflo-Glas, Ladenvorderstück glatt
rio sideboard Trend, knotty nut untreated, oiled
fillings: reflo glass; front part of drawer, smooth

rio Sideboard Elegance, Astnuss natur geölt
Füllungen: Reflo-Glas bzw. Astnuss glatt
Ladenvorderstück mit Blumenornament-Fräsung
rio sideboard Elegance, knotty nut untreated, oiled
fillings: reflo glass respectively knotty nut, smooth
front part of drawer with a flower ornament-milled effect

 

rio Sideboard Trend, Astnuss natur geölt, Füllung: 
Lacobell-Glas in reinweiß bzw. Astnuss glatt, 
Ladenvorderstück mit Blumenornament-Fräsung
rio sideboard Trend, knotty nut untreated, oiled; fillings:  
pure white glass, respectively knotty nut, smooth; front 
part of drawer with a flower ornament-milled effect

       GESCHLIFFENE
LEBENSart. Rio.
           Ground desing effects with rio.
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rio

Auszugplatte bis zum Anschlag ausziehen.
Pull out the table panel to the limit stop.

Innenliegende Platte herausklappen.
Lift out internal panel.

Tischplatten langsam zusammenschieben.
Slowly push table panels together.

Platte verriegeln. Passt.
Lock the panel. It fits.

1

3

2

4

rio Speisezimmer-Gruppe in Astnuss natur geölt, Freischwinger 670/680, Sideboard Elegance mit Schiebetüren und Lacobell-Glasfüllung in reinweiß.
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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.

appreciated and used for centuries – and scientifically proven: in a bed of Swiss stone pine you will have a better and healthier sleep. an outstanding relaxation 
during the night goes hand in hand with a reduced frequency of the heart and greater vibrancy in the body in the course of the day. anrei uses Swiss stone pine 
from austrian high forests for the rio furniture in the bedroom. the unspoilt surface of the wood turns your night into a true pleasure in many different ways: a 
healthy sleep with a pure conscience, caressed by the tender, spicy – resinous smell of Swiss stone pine. rio – a healthy sleep in harmony with the heart beat of the 
Swiss stone pine.

        von hERzEn
GLÜCKLICH.
           Happy from the heart.

rio Doppelbett 160 in Zirbe natur geölt, Kopfhaupt massiv, Nachttische RI 37 mit Lade, Kleiderschrank mit Glasfronten in reinweiß
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Setzen Sie Ihrer Phantasie im Schlafraum keine Grenzen! Mit einem breiten 
Spektrum an Möbeln in ausgesuchten Holzarten mit attraktiven Designvarianten 
und Accessoires bietet rio eine Fülle an innovativen Gestaltungsideen. 

Your imagination in the bedroom need know no bounds! rio offers a wide range of 
furniture in selected wood types with attractive designs and accessories and a host of 
innovative design ideas.

    SchlAF SchÖn! 
IN trauMHaFtEr VIELFaLt.
                        Sleep magnificently! In dream-like variety.

rio Schlafraumkombination RI 170 in Asteiche natur geölt, Betthaupt mit Kopfteil-Polster in Leder und Kleiderschrank mit Glasfronten in reinweiß.

rio Ladenkommode RI 124 in Zirbe natur geölt mit 
Blumenornament-Fräsung
rio chest of drawers RI 124 in Swiss stone pine
untreated, oiled, with flower ornament-cuttings

rio Ladenkommode RI 124 in Astnuss natur geölt 
mit Glasfront in latte
rio chest of drawers RI 124 in knotty nut 
untreated, oiled, with glass fronts in latte

rio Ladenkommode RI 121 in Asteiche natur geölt 
mit  Blumenornament-Fräsung auslackiert
rio chest of drawers RI 121 in knotty oak untreated, 
oiled, with flower ornament-cut, varnished

rio Doppelbett 150 mit Nachttisch RI 36 in Kernbuche natur geölt.

rio Ladenkommode RI 124 in Astnuss natur geölt 
mit Blumenornament-Fräsung
rio chest of drawers RI 124 in knotty nut 
untreated, oiled, with flower ornament-cuttings
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rio Doppelbett RI 160 in Astnuss natur geölt und Betthaupt mit Kopfteil-Polster in Leder, Kleiderschrank mit Glasfronten in reinweiß.

Wohnkomfort im besten Licht: Die dezent verborgene Beleuchtung 
gibt den Blick frei auf das geräumige Innenleben des Kleiderschranks 
und unterstützt die edle Oberflächenoptik des Anrei-Unikats. 

Comfortable interiors in the best light: the discreetly hidden lighting 
reveals the generous interior of the cupboard and supports the noble 
surface look of the unique item from anrei.

rio Nachttisch RI 36 mit Lade in 
Astnuss natur geölt und Glasfront 
in reinweiß
rio bedside table RI 36 with a 
drawer in knotty nut untreated, 
oiled and glass fronts in pure white 

rio Nachttisch RI 37 mit Lade in 
Astnuss natur geölt und Glasfront 
in reinweiß
rio bedside table RI 37 with a 
drawer in knotty nut untreated, 
oiled and glass fronts in pure white 

rio Nachttisch RI 37 mit Lade in 
Astnuss natur geölt und Blumen-
ornament-Fräsung
rio bedside table RI 37 with a 
drawer in knotty nut untreated, 
oiled, with flower ornament-cuttings
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rio Doppelbett RI 150 in Astnuss natur geölt mit Blumen-
ornament-Fräsung, Bett- und Fußhaupt mit Lederbezug
rio double bed RI 150 in knotty nut untreated, oiled, 
with flower ornament-cuttings, bed and foot heads 
with a leather cover

rio Doppelbett RI 150 in Kernbuche natur geölt mit Bettkufe
rio double bed RI 150 in beech heartwood untreated, 
oiled, with curved bed leg

rio Doppelbett RI 150 in Zirbe natur geölt mit Blumen-
ornament-Fräsung und Fußteil aus Holz
rio double bed RI 150 in Swiss stone pine untreated, 
oiled, with flower ornament-cuttings, foot part of wood

rio Doppelbett RI 160 in Astnuss natur geölt, Betthaupt mit 
Kopfteil-Polster in Leder
rio double bed RI 160 in knotty nut untreated, oiled, 
bed head with a head part cushion in leather
 

rio Doppelbett RI 170 in Asteiche natur geölt
rio double bed RI 170 in knotty oak untreated, oiled

 

rio Doppelbett RI 160 in Zirbe natur geölt
rio double bed RI 160 in Swiss stone pine untreated, oiled

 

rio Doppelbett RI 170 in Asteiche natur geölt, 
Betthaupt mit Kopfteil-Polster in Leder
rio double bed RI 170 in knotty oak untreated, oiled,
bed head with a head part cushion in leather

 

rio Doppelbett RI 160 in Astnuss natur geölt
rio double bed RI 160 in knotty nut untreated, oiled

 

rio Kleiderschrank in Astnuss natur geölt, 
mit Glasfronten in latte und Gesimsleiste
rio wardrobe in knotty nut untreated, oiled, 
with glass fronts in latte and profiled moulding

 

rio Kleiderschrank in Asteiche natur geölt, 
mit Glasfronten in reinweiß
rio wardrobe in knotty oak untreated, oiled, 
with glass fronts in pure white 

 

rio Kleiderschrank in Kernbuche natur geölt, 
mit Glasfront in schoko
rio wardrobe in beech heartwood untreated, 
oiled, with glass fronts in choco

 

rio Kleiderschrank in Astnuss natur geölt, 
mit Glasfronten in reinweiß
rio wardrobe in knotty nut untreated, oiled, 
with glass fronts in pure white 

 

rio Kleiderschrank in Zirbe natur geölt, 
mit Schiebetüren und Glasfronten in reinweiß
rio wardrobe in Swiss stone pine untreated, oiled, 
with sliding doors and glass fronts in pure white

 

rio Kleiderschrank in Zirbe natur geölt,  
mit Schiebetüren und Glasfronten in latte
rio wardrobe in Swiss stone pine untreated, 
oiled, with sliding doors and glass fronts in latte
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Hosenauszug
Pull-out trouser holder

Kleiderlift
Clothes lift

Schublade mit Krawatteneinsatz
Drawer with insert for ties



Echt 
    dESIGN
der Spiegel meiner persönlichkeit
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ur das Echte überdauert die Stürme der 
Vergänglichkeit! Deshalb ist jedes Original 
von Anrei auch in ästhetischer und funktionaler 

Hinsicht unverwechselbarer Ausdruck unserer Unterneh-
mensprinzipien: Anrei ist Design, das nicht kurzfristigen 
Moden oder dem Trend des Moments folgt, sondern das 
über viele Jahre immer wieder den Geist der Zeit trifft 
und so im modernsten Sinne zeitlos ist. 

Stilecht. Die Designer sämtlicher Anrei-Kreationen 
zeichnen sich durch eine einzigartige Identifikation mit 
unserer Philosophie aus. Wer für Anrei Möbel entwirft, 
lebt unseren Spirit, spricht unsere Formensprache und teilt 
unsere Vision von dauerhafter Schönheit, die sich durch 
außergewöhnlichen Wohnkomfort auszeichnet.

Voll- und Massivholz, Leder, Glas und Metall – nur die 
feinsten ingredienzien kommen in Möbel-Kompositio-
nen von Anrei zum Einsatz. Unsere Designer kombinie-
ren ausgesuchte Materialien zu einzigartigen, wertvollen 
Möbeln, die bis ins letzte Detail mit perfekter Funktionali-
tät und Komfort begeistern. 

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.

only something true will survive the storms of 
perishability! For this reason each original from anrei is an 
unmistakable expression of our corporate principles with regard 
to the look and function: anrei offers a design which does not 
follow short-term fashion or the currently in trend but rather 
one which is always on the pulse of the times for many 
years. A timeless modern design.

in proper style. the designers of all the anrei creations 
are characterised by their unique identification with our 
philosophy. anyone who designs furniture for anrei, breathes 
our spirit, speaks our language of shape and form and shares 
our vision of lasting beauty which distinguishes itself 
by its exceptional comfort.

Full and solid wood, leather, glass and metal – 
only the best ingredients are used in the furniture 
compositions of Anrei. Our designers combine the best 
materials thus creating unique and valuable furniture, the 
perfect functionality and comfort of which will fill you with 
enthusiasm through to the last detail.

Authentic, honest, of striking character: at anrei design 
does not serve its own purpose. It is a vocation. unmistakeable 
aesthetics, an expressive charm and absolute timelessness 
characterise our furniture.

N
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true design. the mirror of my personality.
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wela

VOM LEBEN bEFlÜGElt.
Wohnen Sie leichter mit wela.

inspired by life. Live life the easy way with wela.

82
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Schwenkbare 
ruckenlehne
PAtEntiERtES 
SYStEM

..
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wela Speisezimmergruppe mit Säulentisch, Bankteil und Anrichte in Kernesche hell lackiert, Kufenstuhl 716.

pErFEKt AbGERUndEtER 
            LEBENSGENuSS. 
                       perfectly rounded zest for life. 



1 wela Bank in Grundstellung.
 wela bench in its basic position.

2 Auszug bis zum Anschlag öffnen.
 Open the extension to the limit stop.

3 Sitzauflage aufklappen, auflegen und in die 
 vorgesehenen Befestigungen einschieben.
 Flip open the seat-contact surface, fit it and 
 push it into the anchorages foreseen.

4 Auszugteil bis zum Anschlag einschieben. 
 Push the extension part in to the limit stop. 

1

2

3

4
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wela Esstischgruppe bestehend aus Ausziehtisch SL und Bankteil mit Sitzauszug in Astnuss natur geölt.

Der in der wela-Bank integrierte Sitzauszug lässt sich mit wenigen 
Handgriffen ausziehen und fixieren und schafft so mehr Raum für 
gepflegte Geselligkeit und besten Komfort. Mit Leichtigkeit.

the seat extension integrated in the wela bench can be drawn out and 
secured by means of a  few adjustments by hand thus creating more space 
for refined sociality and the very best comfort. With ease.

dIE BaNK
 WÄchSt Mit 
       dEM tISCH.
     WELa.
the bench grows with the table. wela.  

WELa 
Bankauszug
PAtEntiERtES 
SYStEM
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wela Esstischgruppe mit Eckbank, Säulentisch und Highboard in Astnuss natur geölt, Freischwinger 714

Wohnideen in Bewegung: Die stufenlos schwenkbare Rückenlehne 
eröffnet Ihnen eine Fülle an Möglichkeiten des individuellen 
Bankdesigns mit und ohne Eckteil.

Interior ideas in motion: the infinitely variable back rest opens up a 
wealth of possibilities for the individual design of the bank with and 
without a corner part.

1 2 3

1 Holzkufe
 Wooden runner

2 Metallkufe champagnerfärbig beschichtet
 Metal runner, champagne-colored, coated

3 Metallkufe Chrom glänzend
 Metal runner, chromium, shiny



        WERtvollE nAtUR 
              IN IHrEN SCHöNStEN 
                                 FOrMEN.
                                        Valuable nature in its most atractive forms.
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Einfach unverwechselbar: Die behutsam 
in das lebendig gemaserte Holz einge-
brachte Relief-Wellenfräsung verleiht 
Ihrer wela Vitrine natürlichen Schwung 
und eine fühlbar leichte und erfrischende 
Ausstrahlung.

Quite simply unparalleled: the relief wave 
milling hole carefully inserted into the 
grained wood gives your wela glass cabinet 
a natural impetus and a perceptibly light 
and refreshing appearance.

wela Wohnkombination in Kernesche hell lackiert, Rückwandpaneel mit Lackoberfläche schoko.

wela Wohnkombination in Asteiche natur geölt.

wela Vitrine mit Glastür in Kernesche hell lackiert.



etra

dIE KuNSt dEr REinEn FoRM.
Jedes detail zeigt sich von seiner besten Seite.

the art of pure shapes. Every detail reveals itself to its advantage.
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etra Wohnkombination in Astnuss natur, lackiert mit Ladenfronten in reinweiß

WohnKUltUR BrauCHt 
                 IHrEN rauM. Etra.

Interior design needs space. etra.
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etra Wohnwandkombination und Couchtisch, Glasfronten in latte.

individUAlitÄt 
              aM puLS dEr ZEIt.

Inidviduality on the pulse of the times.

Die Variantenvielfalt der etra Wohnwand 
ist so groß wie ihr geräumiges Innenleben. 
Begeben Sie sich mit etra in die Farbwelt 
Ihrer Wahl: Das Spektrum umfasst die 
9 atmosphärischen Glasfronten bordeaux, 
reinweiß, latte, cognac, kiesel, schoko, 
steingrau,schwarzgrau und lichtgrau 
in glänzend oder matt.

the wide range of variants of the shelving 
is as large as your own extensive inner life. 
Embark with etra into a colourful world of 
your choice: the spectrum includes nine
atmospheric glass fronts in bordeaux, pure 
white, latte, cognac, pebble, choco, stone grey, 
black grey and light grey glossy or matt.
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etra Wohnwandkombination in Kernbuche natur, lackiert, Laden mit Relieffront, Glastür in latte lackiert.



Etra zEigt charakterstärke.
etra demonstrates its strength of character.
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etra Speisezimmer-Gruppe in Astnuss natur, geölt, Freischwinger 670/680, Sideboard mit Schiebetüren 
und Glasfüllung in reinweiß.

1 Verriegelung öffnen. Innenliegende 
 Platte hebt sich automatisch heraus.
 Open the bolt. Internal panel is 
 automatically lifted out.

2 Vollständig herausziehen 
 und in die Fixierung führen.
 Completely pull out and place 
 it in the anchorage.

3 Platten auseinander klappen 
 und zusammenschieben.
 Fold panels apart and then 
 push them together.

4 Platten verriegeln. Passt. 
 Lock panels. That’s it.
 

1

2

3

4

Die ausdrucksstarken Maserungen der edlen Oberflächen in Astnuss, der 
innovative Materialmix aus Holz, Glas und Leder, das spannende Zusam-
menspiel der Farben, der Mut zur klaren Form: etra zeigt Charakterstärke. 

the expressive grains of the noble surfaces in knotty nut, the innovative 
material mix of wood, glass and leather. the exciting interaction of colours, 
the courage to take on a clear shape: etra demonstrates its strength of character.

100

Innovative Auszugssysteme 
von Anrei: Tischsystem F3
innovative extendible systems from anrei
table system F3



     sINN UND sINNLIchkeIt
            DES WOHNENS.

the Sense and Sensuality of living.
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etra Wohn- und Speisekombination in Asteiche weiß geölt, Glasfronten in schoko, Freischwinger 670



etra Wohnkombination mit Holzkufentisch in Astnuss natur lackiert, Freischwinger 714, Eckbank und Stühle gepolstert in Leder.

104 105

et
ra

Die außergewöhnlich schöne Oberflächenmaserung des edlen Holzes bietet 
dem lebendigen Wechselspiel von Licht und Raum den nötigen Ruhekon-
trast. Das formvollendete etra Ensemble begeistert als stilsicherer Blickfang 
und komfortabler Logenplatz für kulinarische und gesellige Augenblicke.

the outstandingly beautiful grain of the surface of the noble wood offers a peace-
ful contrast to the lively interaction between light and space. the etra ensemble 
which is perfect in form will fill you with enthusiasm, a stylish eye-catcher and a 
comfortable loge seat for culinary and sociable moments.
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1 Sitzverlängerung
 Seat extension

2 Holzverlängerung
 Wooden extension

3 Hohe Wange als Armlehne
 High side as armrest

1

3

2

etra Sideboard in Astnuss natur lackiert mit Glasfronten in latte.
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echt 
    umWElt   bEWuSSt
    Wohnen mit der Natur
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ei Anrei kommt nur Natur auf den Tisch! Nach 
diesem Grundsatz werden die Oberflächen unserer 
Wohn- und Speiseprogramme sowie Schlafzim-

mermöbel ausschließlich umweltfreundlich bzw. auf 
biologischer Basis veredelt. Möbel von Anrei verbinden 
hohe Strapazfähigkeit und optimalen Schutz gegen äußere 
Einflüsse mit einem Höchstmaß an Verantwortung für die 
Wohn-Gesundheit unserer Kunden. Damit Sie Umwelt 
bewusst leben können.

Echt fortschrittlich: Mit der revolutionären Einführung 
des innovativen Wasserlacksystems veränderte Anrei bereits 
vor mehr als 15 Jahren das ökologische Bewusstsein in der 
Möbelfertigung nachhaltig und wurde so zum umwelt-
freundlichsten Produktionsbetrieb Europas. Mit dem 
völligen Verzicht auf giftige Lösungsmittel leisten wir einen 
aktiven Beitrag für Umweltschutz und natürliche Wohn-
qualität. Für den Ressourcen schonenden Einsatz von Roh-
stoffen und die naturverbundene Oberflächenbehandlung 
mit wasserlöslichen Lacken wurde Anrei als erster euro-
päischer Hersteller mit dem Öko Audit ausgezeichnet.

Klima-Schutz à la Anrei: Voll- bzw. Massivholz trägt 
durch die offenporige Oberflächenstruktur viel zu 
einem angenehmen Raumklima bei. Die natürliche 
Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit kann das Wohlbe-
finden nachweislich fördern. Möbel von Anrei unterstützen 
so durch die natürlichen Eigenschaften des Holzes das 
Wohnklima aktiv.

Möbel von Anrei sorgen für ein optimales Raumklima, 
sind vollkommen frei von Schadstoffen und schenken 
Ihrem Lebensraum Wärme und Leben.

at anrei only nature comes onto the table! in accordance 
with this principle, the surfaces of our living and dining room 
programmes and bedroom furniture are finished in an eco-
friendly and biological way. Furniture from anrei combines 
a high durability and optimal protection against influences 
from outside with the highest degree of responsibility for the 
“living” health of our customers. so that you can live in an 
eco-friendly way.

truly progressive: with the revolutionary introduction of 
an innovative water varnish system anrei raised ecological 
awareness in the furniture industry as early as 15 years in a 
sustained manner and thus became Europe’s most eco-friendly 
production company. By totally renouncing the use of 
toxic solvents we are making an active contribution towards 
environmental protection and natural interior design quality. 
anrei was named the first european manufacturer to be 
awarded the eco audit for the gentle use of raw 
materials and the natural surface treatment with 
water-soluble varnishes. 

climate protection à la anrei: full respectively solid 
wood does a lot towards a pleasant room climate due to 
the open-pore surface structure. the natural absorption 
and release of moisture is proven to clearly enhance well-being. 
thus furniture from anrei actively supports the climate due 
to the natural properties of wood.

Furniture from anrei ensures an optimum climate in the 
room. It is completely free of toxic substance and give 
your living space warmth and life.

B

true ecologically minded. living with Nature.
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DESigN vON Bester aBstammUNg.
voll im trend: modern-uriger lifestyle made by anrei!

Design from the very best of families. Completely trendy: modern-country lifestyle made by anrei!
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Stamm-Tisch elegance in Kernesche weiß geölt 
mit Holzwangen
Stamm table elegance in core ash, 
white and oiled with wooden cover plate

Stamm-Vitrine und Stamm-Anrichte in Astnuss natur geölt mit Glasfronten in kiesel

Stamm-Tisch rustico in Asteiche weiß geölt 
mit Metallkufen
Stamm table rustico in knotty oak, 
white and oiled with metal runners

Stamm-Tisch rustico in Asteiche weiß geölt 
mit Metallwangen
Stamm table rustico in knotty oak, 
white and oiled with metal runners

EiN tiSCH voLL LeBeN.
                                a table full of life.

Echte Stamm-Tisch-Atmosphäre in einzigartiger, schwungvoller Form: 
Die besondere Ausstrahlung der Tischplatte entsteht aus 2 einzelnen, 
perfekt aufeinander abgestimmten  „Stamm-Pfosten“. Kreieren Sie Ihre 
persönlichen Stamm-Möbel aus den charakterstarken Edelholzarten 
Asteiche, Astnuss, Kernbuche und Kernesche.

true table atmosphere in unique and snappy shapes: this table’s special 
charisma is the result of 2 individual „trunk pillars“ perfectly matched 
to each other. Create your own personal Stamm-ensemble from the 
strong-charactered noble wood types: knotty oak, knotty nut,  
beech heartwood, ash heartwood.

112

Stamm-Tisch rustico mit Stamm-Vorbank in Astnuss natur geölt, mit Metallwangen und Stühlen 714
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Big Antony in Asteiche mit Sägeschnitt tabak geölt und Vorbank

big aNtONY.
Stamm. tiSCH. atmOSPHÄrE.

With the atmosphere of a place to meet

Jede Tischkante hat ihren 
ganz individuellen Charakter.
Each table edge has its own 
individual character
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stamm-tisch leon in Kernesche weiß geölt, Bankteil smart und Stühle 719 in Leder maron

Attraktives Detail auf Wunsch:
Lisene aus dezent schimmerndem Metall.
Attractive detail as desired: Lisene from 
subtly gleaming metal.
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    lEON.
Stamm. tiSCH. bruDEr.
With the atmosphere of a place to meet.
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LeBeN sIe Up. mit aNrEi.
günstige aussichten für modernen lifestyle!

Live it Up. With anrei. things are looking favourable for a modern lifestyle!

118

up

up
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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 Holzarten 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 ausschließlich schadstofffreie und umweltfreundliche Materialien verwendet!

the refreshing dining room programme uP combines the tried and tested craftsman-like perfection of anrei with a modern design-concept and exciting 
surface and material combinations. Selected veneers of the noble wood types core beech, European maple, knotty oak, core ash and knotty nut ensure that 
anything goes uP with your interior design. a matter of course at anrei: only environmental friendly materials that are free of pollutants are used in the 
production and finishing of uP.

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

Vorteilskombination 2a, UP in Kernbuche natur, lackiert; Eckbank, Ausziehtisch A mit Klappeinlage, 
Stuhl 622; Sitz und Lehne gepolstert in Lederlook reinweiß.

up Vitrine1teilig 
Kernesche weiß geölt
up glass cabinet 1 part
core ash white, oiled

up Anrichte 
Kernesche weiß geölt
up sideboard
core ash white, oiled

up Bankabschlüsse
Asteiche
Up bench ends
Knotty oak
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modern interior design. Smart interior design concepts.

122

mODErNES WohNDesIgN.
Wohnkonzepte auf smarte art und Weise.

smart in Asteiche weiß geölt, Bankteil, Säulentisch mit Stirnauszug, Stühle 607, Sitz und Lehne gepolstert in Lederlook schwarzgrau.
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Das erfrischend junge Speiseprogramm smart bietet „100% echt Anrei“ und vollen Komfort zu einem attraktiven Preis. Die seit 
120 Jahren bewährte handwerkliche 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.

the refreshingly young smart dining programme offers you 100% pure anrei and full comfort at an attractive price. the workmanlike 
perfection for which anrei has been renowned for 120 years is united in Smart with a clearly formulated design concept and individual 
planning efficiency. a modern furniture programme for aesthetic room planning according to your wishes.

Der smart Ausziehtisch verwandelt sich 
mit nur wenigen Handgriffen in eine große Tafel.

The smart extension table transforms itself 
into a large dining table in just a few movements.

smart in Kernesche weiß geölt, Eckbank, Tisch mit Stirnauszug,Freischwinger 719, Sitz und Lehne gepolstert Stoff II/Q240
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primus gives you true variety. the dining room table to satisfy your wishes.

126

PrimuS tiSCHt echte vIeLFaLt aUF.
Der Speisetisch nach ihren Wünschen.
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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 Ausziehfunktionen – und genießen Sie die vollendete Kombination aus edlem Design und herausragendem Komfort. 
Selbstverständlich wird Ihr primus-Tisch zentimetergenau nach Ihren Wünschen gefertigt. 

With anrei you will become a creative furniture designer! the ingenious solid wood primus table system gives you the chance 
to design your individual dining area in a flexible manner. Choose from a unique wealth of table leg variants. Panel profiles and 
extendible functions – and enjoy the perfected combination of noble design and excellent comfort. Of course your primus table will be 
precise to the centimetre and made to your requirements.

Fußform 550, 8x8 cm, 
Plattenprofil 40
Foot form 550, 8 x 8 cm
Panel profile 40

Fußform 650, 10x10 cm, 
Plattenprofil 40
Foot form 650, 10 x 10 cm
Panel profile 40

Fußform 850, 14x4 cm, 
Plattenprofil 70 
Foot form 850, 14 x 4 cm
Panel profile 70

primus in Kernesche weiß geölt, Stuhl 714. 

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 Bedürfnisse anpassen. In wenigen Sekunden und ohne jede Anstrengung verwandelt 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 K2, K4 und F3 ausgestattet und verbindet pure Ästhetik und echte 
Funktionsvielfalt auf faszinierende Art und Weise.

the wide variety of forms of modern interior design place huge demands on the on the functionality of the furniture. as a central point of living, the table must be 
prepared for a variety of living situations and must be characterized by perfect comfort. anrei is the leading specialist for extendible tables which adapt precisely to your 
needs with only a few adjustments of the hand. in a few seconds and without any effort at all, your table becomes a large banqueting table – and back again, different 
extension techniques offer you comfort à la carte to satisfy your wishes. the innovative table system primus is equipped with one of the extension techniques K2, K4 
and F3 and unites pure aesthetics and pure functionality in a fascinating way.

tischsystem K4 tischsystem F3

1 Ausziehtisch in Grundstellung
 Extendible table in home position

2 Fußgestell bis zum Anschlag ausziehen
 Table leg can be extended to limit stop

3 Auszugsplatten aufklappen
 Flip open extension panels

4 Platte verriegeln. Passt die Gäste können platz nehmen.
 Lock the panel. Okay now the guests can come.

1 Ausziehtisch in Grundstellung
 Extension table in basic position

2 Auszugplatte bis zum Anschlag ziehen
 Completely pull out and place in the anchorage

3 Innenliegende Platten herausklappen
 Fold panels apart and then push them together

4 Tischplatten langsam zusammenschieben. Fertig.
 Lock panels. That‘s it.

1 1

3 3

2 2

4 4

tiSCHKultur  À La carte.
iNNOvativE auSzugS-
SYStEmE vON aNrEi. 
table culture à la carte.
innovative extendible systems from anrei.

pr
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DiE KuNSt DES varIIereNs.
mehr Kreativität mit vareto.

the art of variation! more creativity with vareto.
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iN jEDEr HiNSiCHt 
            FormvoLLeNDet.

                                               Perfect in shape – in all respects.

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!

Shape the space where you live in accordance with your own personal ideas! the dining 
room and living room programme vareto from anrei unites dynamic design and the highest 
possible quality creating expressive ensembles with a unique variety. vareto will fill you with 
enthusiasm with a wealth of design variants and details for an almost unlimited range of 
design and combination possibilities. vareto - it is your decision!

composa Verbaukombination in Astnuss natur, lackiert mit Glasfronten in latte

vareto Speisezimmer-Ensemble und Verbaukombination in Astnuss natur, lackiert mit Glasfronten in latte; 
Eckbank und 4-Fußtisch; Freischwinger 714; Sitz und Lehne gepolstert in Leder schwarzgrau
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vareto Speisezimmer-Ensemble in Kernbuche natur, lackiert; Segmentbank und Rundtisch 
D1; Stühle 177; Sitz gepolstert, Lehne gepolstert.

vareto Speisezimmer-Ensemble in Kernesche weiß, geölt; Bankteil und Säulentisch 
VP; Freischwinger 670; Sitz gepolstert: Leder maron, Lehne gepolstert.

vareto Speisegruppe-Ensemble in Birke geb. Nr. 30, lackiert; Rundbank und Rundtisch; Stühle 165 und 166; Sitz gepolstert: Leder maron Lehne gepolstert

Delikates Spitzen-Ensemble: Edle Holzarten in zahlreichen Farbtönen, 
eine große Auswahl an Dekoeinlagen, Lehnen und Fußvarianten sowie 
ein breites Spektrum an bequemen  Polsterungen und Bezügen aus 
Stoff bzw. Leder dienen Ihrer Inspiration. Diese Vielfalt macht jedes 
vareto Ensemble zum wertvollen Unikat.

Delicate top ensemble: noble wood types in numerous colour nuances, 
a large selection of decorative inserts, rests and foot variants and a wide 
spectrum of comfortable upholstery will not fail to inspire you. a variety 
which makes every vareto ensemble something valuable and unique.

134
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Verbaukombination composa in Kernbuche natur, lackiert mit weißen Fronten

1 vareto: Vollpolsterlehne, Lisene 01, Stützfuß 600, Sitz mit Anleimer  
 rund, Gesamthöhe 89 cm
 vareto: Fully upholstered back rest, pilaster strip 01, support foot  
 600, seat with crossband, round, overall height 89 cm

3 vareto: Streifenlehne, Lisene 01, Stützfuß 700 mit Einlage in Edelstahloptik,   
 Sitz mit Anleimer rund, Gesamthöhe 89 cm
 vareto: Strip back rest, pilaster strip 01, support foot 700 with insert in a   
 stainless steel look, seat with crossband, round, overall height 89 cm

2 vareto: Vollpolsterlehne, Winkellisene,Stützfuß 400, Sitz voll gepolstert, 
 Gesamthöhe 89 oder 104 cm
 vareto: Fully upholstered back rest, angular pilaster strip, support foot  
 400, seat fully upholstered, overall height 89 or 104 cm

4 vareto: Vollpolsterlehne mit Mittelleiste in Holz, Lisene 04, Stützfuß 500, 
 Sitz voll gepolstert, Gesamthöhe 89 cm
 vareto: Fully upholstered back rest with central moulding, in wood, pilaster   
 strip 04, support foot 500, seat fully upholstered, overall height 89 cm

Faszinierendes ästhetisches „Raumwunder“:  Das geradlinige Ensemble 
aus dem Programm campo zieht mit außergewöhnlichen Holzmaserun-
gen und edlen, weißen Fronten die Blicke auf sich. vareto schafft mehr 
Raum für einzigartige Einrichtungsideen.

Fascinating and aesthetic „room miracle“: The straight-line ensemble from 
the „campo“ programme is eye-catching with remarkable wood grains and 
noble, white fronts which attract attention. vareto creates more space for 
unique furnishing ideas.

                 Perfekter komfort
                        miT VareTo.
                                                                  Perfect comfort with vareto.

1 3

2 4
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1 Laden furniert
 Drawer, veneered

2 Laden massiv
 Drawer, solid wood

3 Laden in MDF reinweiß lackiert
 Drawer in MDF, pure white, varnished

4 Laden und Korpus in MDF reinweiß lackiert
 Drawer and body in MDF, pure white, varnished

1

2

3

4

  DIe kUNSt 
                                DeS KomPoNiereNS 

                       The art of composition

composa. Echte Kreativität in einzigartiger Vielfalt. Entdecken Sie mit composa 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. composa erfüllt Ihre 
Lebensräume mit kreativer Leichtigkeit und bietet jede Menge Platz für innovative Wohnideen. Von der niedrigen Mansarde über komplexe 
Ecklösungen. composa eignet sich auch ideal für Homeoffice-Lösungen und im Vorzimmer: Das breite Spektrum an Kombinationsmöglichkeiten 
ermöglicht perfekt angepasste Lösungen für die unterschiedlichsten Raumgrößen.
Kombinieren Sie die hochwertigen Vitrinen- Schrank- und Regalelemente ganz nach Ihren Gestaltungswünschen 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. composa ist in den edlen Holzarten Birke, Kernbuche, Kernesche, Ahorn, Asteiche 
und Astnuss erhältlich.

True creativity with a unique diversity. With composa discover new possibilities to realize your individual interior design aspirations! The pieces of 
furniture are available in a variety of sizes, forms, colours and materials to form a harmonious unit which will not fail to delight you with its sensational 
variety and surprising details. composa will fill your living area with creative lightness and offers you all the space you need for innovative interior design 
ideas. From the small attic, to complex solutions for corners. composa is also ideal for Homeoffice solutions and entrance halls: the wide range of possibilities 
to combine allows for perfectly adapted solutions for a range of different room sizes.
Combine the high-quality glass cabinet, cupboard and shelf elements entirely according to your own design requirements featuring the noble materials: wood, 
glass, aluminium and lots more to make impressive unique specimens of your imagination. Fronts in solid wood, coloured glass or also with metal frames and 
clear glass create optical highlights in your personal composa ensemble. composa is available in the noble wood types of birch, beech heartwood, 
ash heartwood, maple, knotty oak and knotty nut.

composa Verbaukombination in Kernesche weiß geölt, Glastüren mit Metallrahmen.
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composa Verbaukombination in Asteiche weiß geölt

Couchtisch
Couch table

Höhenverstellbar ...
Height adjustable

... auch mit Lade
Also available with a drawer

1 Türen furniert
 Doors, veneered

2 Türen massiv
 Doors solid wood

3 Holzrahmentüren massiv mit Massivholzfüllung
 Wooden frame doors solid wood 
 with solid wood filling

4 Glastüren mit Metallrahmen
 Glass doors with metal frame

5 Glastüren mit Holzrahmen
 Glass doors with wooden frame

1

4

2

5

3

Wie der Name schon sagt: Das Programm composa bietet eine Reihe 
von Variationsmöglichkeiten bezüglich Material und Verarbeitung, 
aus denen Sie ganz subtil Ihre Lieblingsstücke komponieren können!

as the name says: the composa programme offers you a multitude of possible 
variations when it comes to the material and form of processing from which 
you can compose your favourite pieces quite subtly!

eINe komPoSItIoN 
iN VerSCHieDeNeN VariaTioNeN.
a composition in different variations.

BereiT Für höhere 
                 ANSPrüche.
                      ready for discerning requirements.

Höhenverstellbar von 47 cm auf 80 cm
adjustable in height from 47 to 80 cm
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n jedem Möbel von Anrei verschmilzt das über 
Generationen erworbene und weitergegebene 
Wissen überlieferter Tischlertradition mit den zu-

künftigen Anforderungen der Tischlerkunst zu echtem 
Handwerk in neuer Technik. Der präzise Einsatz mo-
dernster Produktionstechnologien ermöglicht so die Her-
stellung einzigartiger Unikate, die neben einzigartiger Ferti-
gungsqualität auch mit höchster Funktionalität faszinieren.

Bei Anrei geht die Liebe zum soliden Handwerk bis ins 
letzte Detail. Erst wenn jede Kante fein gefräst ist, alle 
Profile sauber verarbeitet sind und die Maserung der ed-
len Holzoberflächen perfekt zur Geltung kommt, wird 
eine Anrei-Kreation unseren eigenen hohen Ansprüchen 
gerecht: Ihre Zufriedenheit ist das echte Ziel unserer 
Arbeit.

Als einer der größten Arbeitgeber unserer Region sehen wir 
unsere Berufung auch in der tief gehenden Ausbildung und 
Motivation unserer Jungtischler. Die Auswahl der besten 
Lehrlinge und ihre permanente Förderung sind die Quelle 
unseres Erfolgs. Denn nur wer das ursprüngliche Hand-
werk wirklich beherrscht, kann auch in der maschinellen 
Fertigung echte Meisterwerke schaffen. 

Wir lieben unseren Beruf und wissen ganz genau, was wir 
tun. Das Ergebnis: Perfektion aus Emotion.

every item of furniture from anrei contains the knowledge 
of decades of carpenters, handed down from generation to 
generation and the modern demands of carpentry resulting in 
true craftsmanship and new techniques. The exact use of 
ultra-modern production technologies allows the production of 
unique items of furniture which are fascinating due to the high 
functionality as well as the unique production quality.

at anrei, the love of solid craftsmanship is pursued through to 
the very last detail. only when each and every edge has been 
finely milled, all of the profiles have been processed with care 
and the figured texture of the noble wood surfaces has been 
shown off to particular effect, only then does a creation from 
anrei do justice to our discerning demands: Your satisfaction 
is the goal of our work.

as one of the largest employers in our region we also perceive 
our vocation in the in-depth training and motivation of our 
young carpenters. The selection of the best apprentices and their 
permanent advancement are the source of our success. after all 
only someone who masters the original trade will be able 
to create true works of art using machine production. 

We love our job and know exactly what we are doing. 
the result: Perfection based on emotion.

I

true craftmanship. Perfection based on emotion

echt 
    HaNDWerK
    Perfektion aus emotion



Ich LIeBe DaS LeBeN.
vita – junges Design von anrei.

I love life! vita – young design from anrei.
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voLLeS LeBeN
miT ViTa.

                           a full life with vita!

vita Esszimmer-Ensemble in Kernbuche natur, lackiert, Bankteil Lehne flach, Säulentisch mit Bodenplatte in Edelstahl,                                                     
Glasvitrine und Anrichte mit Beleuchtungsboard

1 Lehne flach, Einlage Nussbaumoptik, Sitz massiv gekehlt
 Armrest flat, insert nut tree look, seat, solid, grooved

2 Lehne flach, Einlage Edelstahloptik, Sitz gepolstert
 Armrest flat, insert stainless steel look, seat cushioned

3 Lehne gewölbt, Einlage Nussbaumoptik, Sitz massiv gekehlt
 Armrest arched, insert nut tree look, seat, solid, grooved

4 Lehne gewölbt, Einlage Edelstahloptik, Sitz gepolstert
 Armrest arched, insert stainless steel look, seat cushioned

1

2

3

4
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Das Menü von vita glänzt durch eine Auswahl an 
Stühlen, Tischen, Bänken, Vitrinen und Kommoden 
sowie eine Fülle exquisiter Ausstattungsdetails. 
Verschiedene Stoffe und Lederfarben erfüllen die 
anspruchsvollsten Gestaltungswünsche. 
Sie wohnen à la carte.

The menu from vita is a joy to behold with a selection of 
chairs, tables, benches, glass cabinets and chests of drawers 
and a wealth of exquisite design details. Different fabrics 
and colours of leather satisfy even the most discerning of 
wishes. Living à la carte.

vItA mAcht moBIL.
                    So LeBe iCH FLexiBeL.

                           Vita makes you mobile! For a flexible way of life.

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

Armlehnstuhl VT 30, Sitz gepolstert
Armchair VT 30, seat upholstered



Birke natur geölt
Birch untreated, oiled

Birke natur lackiert
Birch untreated, varnished

composa
primus
rio
smart
tesso
up
vareto
vita
wela

Ahorn natur lackiert
maple untreated, varnished

composa
etra
primus
smart
up
vareto
vita

composa
primus
rio
smart
tesso
up
vareto
vita
wela

Zirbe natur geölt
Swiss stone pine, untreated, oiled

rio (schlafen)
tares
tesso (schlafen)

Kernbuche natur geölt
Beech heartwood untreated, oiled

Kernbuche natur lackiert
Beech heartwood untreated, varnished

avido
composa
diva
etra
fino
primus
rio
rio schlafen
smart

stamm-möbel
tares
tesso
tesso schlafen
up
vareto
vita
wela

avido
composa
diva
etra
fino
primus
rio
rio schlafen
smart

stamm-möbel
tares
tesso
tesso schlafen
up
vareto
vita
wela

Astnuss natur geölt
Knotty nut untreated, oiled

avido
composa
diva
etra
fino
primus
rio
rio schlafen
smart

stamm-möbel
tares
tesso
tesso schlafen
up
vareto
vita
wela

Astnuss natur lackiert
Knotty nut untreated, varnished

avido
composa
diva
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rio
rio schlafen
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stamm-möbel
tares
tesso
tesso schlafen
up
vareto
vita
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overview of types of wood

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 Forstwirt-
schaft ausgezeichnet sind. Produziert wird ausschließlich im Werk in Oberösterreich.

Noble wood in its most natural form: messrs. anrei-reisinger GmbH are one of the leading furniture producers in austria with a long tradition in the 
processing of high-quality solid woods. anrei had an eco audit performed as early as 1996 and it places great store by environmental protection both in production 
and with regard to the materials used. The wood comes 100% from forests awarded the PeFC stamp for sustainable forestry management. Production is performed 
solely at the plant in Upper-austria. 
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Ahorn natur geölt
maple untreated, oiled

composa
etra
primus
smart
up
vareto
vita

Asteiche natur geölt
Knotty oak untreated, oiled

Asteiche natur lackiert
Knotty oak untreated, varnished

avido
composa
diva
etra
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primus
rio
rio schlafen
smart

stamm-möbel
tares
tesso
tesso schlafen
up
vareto
vita
wela
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stamm-möbel
tares
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tesso schlafen
up
vareto
vita
wela

avido
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tares
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Asteiche weiß geölt
Knotty oak white, oiled
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Kernesche hell lackiert
ash heartwood light, varnished
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tares
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tesso schlafen
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Kernesche weiß geölt
ash heartwood white, oiled

Asteiche hell lackiert
Knotty oak light, varnished

Asteiche natur geölt mit Sägeschnitt
Knotty oak, untreated, oiled, with a saw cut

big antony

Asteiche tabak geölt mit Sägeschnitt
Knotty oak, tobacco, oiled, with a saw cut

big antony

Asteiche weiß geölt mit Sägeschnitt
Knotty oak, white, oiled, with a saw cut

big antony

Astnuss natur geölt mit Sägeschnitt
Knotty nut, untreated, oiled, with a saw cut

big antony

avido
composa
diva
etra
fino
primus
rio
rio schlafen
smart

stamm-möbel
tares
tesso
tesso schlafen
up
vareto
vita
wela
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GLAS- UND hochGLANzfArBeN üBerSiCHT
Glass colours & high gloss colours - overview

StrUktUrhoLzfArBeN üBerSiCHT
Structural wood colours - overview

Front schoko
Front choco

Front schoko
Front choco

Front steingrau
Front stone grey

Front steingrau
Front stone grey

Front latte
Front latte

Front latte
Front latte

Front bordeaux
Front bordeaux

Front bordeaux
Front bordeaux

Front cognac
Front cognac

Front cognac
Front cognac

Front lichtgrau
Front, light grey

Front reinweiß 
Front pure white

Front lichtgrau
Front light grey

Front reinweiß 
Front pure white

Front schwarzgrau
Front black grey

Front schwarzgrau
Front black grey

Front kiesel
Front pebble

Front kiesel
Front pebble

Die Farben der Schönheit: Die edlen Anrei Unikate erhalten durch Fronten in perfekt auf das gesamte Möbel abgestimmter Farbe eine außergewöhnliche 
Ausstrahlung und ihren ganz speziellen Charakter. Mit einem großen Spektrum an Glas-, Hochglanz- und Strukturholzfarben gibt Ihnen Anrei einzigartige 
Möglichkeiten zur stilsicheren Gestaltung Ihres persönlichen Anrei Ensembles.

the colours of beauty: as a result of fronts in colours perfectly suited to the furniture, the noble anrei unique items receive an exceptional charisma and their 
very special character. With a large spectrum of glass, high gloss and structural wood colours, anrei offers you unique opportunities to design your living space 
in a truly stylish way. Your personal anrei ensemble.



Leder rehbraun
Leather fawn brown
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StoffDeSIGN UND LeDerLook üBerSiCHT
Fabric designs & leather look colours – overview

LeDerfArBeN üBerSiCHT
Leather colours – overview

Leder reinweiß
Leather pure white

Leder kiesel
Leather pebble

Leder lichtgrau
Leather light grey

Leder bianco
Leather bianco

Leder maron
Leather chestnut

Leder nero
Leather nero

Leder cognac
Leather cognac

Leder schwarzgrau
Leather black grey

Leder brombeer
Leather blackberry

Leder coffee
Leather coffee

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. 

the fabric of individual interior design dream(s): anrei gives your furniture the finishing touch with top-quality covers. The range of colours 
and patterns range from classically elegant to timelessly modern through to the current trendy colours. Choose from real leather, leather look 
and fabric covers – just as you prefer.

Stoff Q222
Fabric design Q222

Stoff Q231
Fabric design Q231

Lederlook steingrau
Leather look stone grey

Lederlook kiesel
Leather look pebble

Lederlook reinweiß
Leather look pure white

Lederlook latte
Leather look latte

Leder steingrau
Leather stone grey

Lederlook melon
Leather look melon

Stoff Q225
Fabric design Q225

Lederlook schoko
Leather look chocoLederlook cognac

Leather look cognac

Lederlook schwarzgrau
Leather look black grey

Lederlook aubergine 
Leather look aubergine

Lederlook NO18
Leather look No18
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Echte Schönheit verdient die beste Pflege! Wie alle wertvollen Produkte sollten auch Ihre hochwertigen Anrei Voll- und Massivholzmöbel 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 ent-
fernt 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 Restfeuchtigkeit mit 
einem trockenen Lappen zu entfernen. Um die bestmögliche Pflege der lackierten oder geölten Oberflächen zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen die 
Verwendung von original Anrei-Pflegeprodukten.

true beauty deserves the very best care! Just like any other high-quality product, your high-quality anrei full and solid wood furniture should be treated with 
the utmost care. Protect the sensitive wood surfaces from sharp-edged, hot or damp objects. – Surfaces finished in an eco-friendly manner retain their good breathing 
and moisture regulating properties. For this reason any spilt liquids should be immediately removed. We also strongly advise our customers not to use common 
cleaning and scouring agents. 

Clean your anrei furniture in everyday life with a dry respectively slightly damp cloth. Please do not forget to remove and remaining moisture with a dry cloth. 
To guarantee the best care for varnished or oiled surfaces, we recommend using original care products from anrei.

echt
     GePFLeGT
original Pflegesets von anrei ECHT. SEiT 1894
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for white oiled surface
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for oiled surface

truly cared for. original care sets von anrei.
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In der herrlichen Landschaft von Pabneukirchen im oberösterreichischen Mühlviertel präsentiert Anrei seine Möbelprogramme im eigenen Schau-
raum: 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.

Discover the world of Anrei. In the magnificent landscape of Pabneukirchen in the Upper-Austrian Mühlviertel, you will find the Anrei furniture showroom. 
On an exhibition area of 1,000 m2 in a real living room atmosphere. Enjoy the unmistakable feel for life of Anrei and get some new ideas and suggestions to 
brighten up your own home.

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

ENTDECKEN SIE DIE WELT 
    VON ANREI.
Willkommen im Schauraum in Pabneukirchen.

Qualität durch starke Partner.

Triesterstraße 388-394b, A-8055 Graz

Bergwerkstraße 22, A-6130 Schwaz

Gerbergasse 2, A-2000 Stockerau

Dirnbergerstraße 29-31, A-4320 Perg

Tischberg 8, A-4273 Unterweißenbach

Markt 8, A-4363 Pabneukirchen

Göllstraße 20, A-5082 Grödig

Thurnhof 27, A-4320 Perg

Außerfragant 43, A-9831 Flattach

Freistädter Straße 5, A-4310 Mauthausen

Gruberstraße 32, A-4020 Linz

A-5431 Kuchl/Salzburg

Greinerstraße 70, A-4550 Kremsmünster

Holz ist Vertrauenssache

Engelhofstraße 9, A-4810 Gmunden

Mühlenstraße 33, A-4050 Traun

Via Maggiore 11, I-33040 Premariacco

Industriezeile 10, A-5280 Braunau/I.

Römerweg 1, A-4844 Regau

Lippstädter Str. 4, D-33449 Langenberg

Dürnwagram 18, A-4331 Naarn

Oberhauserstraße 15, A-4470 Enns

Breitenangerstraße 4, A-4360 Grein

Promenade 11-13, A-4020 Linz

Simonsgasse 19-21, D-96489 Niederfüllbach

Klammleiten 1, A-4280 Königswiesen

Waxenberger Straße 29, A-4181 Oberneukirchen

A-3945 Hoheneich, Nr. 136

Hofer Str. 25, D-95176 Konradsreuth

Markt 12, A-4142 Hofkirchen

www.hapu-metall.at

J.-Puch-Str. 10, A-4400 Steyr

Färbergasse 15, 6850 Dornbirn

Steinabruck 30, A-3072 Kasten bei Böheimkirchen

An der Urfall 3, D-72793 Pfullingen



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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