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Erleben Sie mit LEUWICO die Freude am
Gestalten. Bei der Kreation Ihrer
Arbeitsumgebung sind Ihrer Fantasie keine
Grenzen gesetzt. Zusammen mit Ihnen
designen wir Ihr individuelles Meisterstück.
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Tischformen,
Farben und Oberflächen.

Ganz gleich, ob Sie ein einzigartiges
Chefbüro suchen, eine maßgeschneiderte
Schreibtischform wünschen oder ob Sie
Ihre Tischgestelle Ihrer Corporate Identity
anpassen möchten. Für Sie ermöglichen wir
nahezu alles.

At LEUWICO, we want our customers to
experience the joy of creating, but we also
want to create experiences. When designing
your excellent workspace, your imagination
should know no limits. We are accustomed to
custom design, and our minimum order
quantity is just one piece – literally built for
you.

Whether you are looking for a unique
executive office suite, an unusual desk shape,
or want your desks in a specific color to match
your Corporate Identity – we can do (almost)
anything.
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Seit fast einem Jahrhundert entwickelt und
produziert LEUWICO in Nordbayern
hochwertige Büromöbel – Gründungsjahr
1923.

Wir sind ein innovatives Unternehmen, das
Handwerkskunst mit modernster
Serienfertigung kombiniert. An unserem
Standort in Wiesenfeld beträgt die
Fertigungstiefe 90 %. Diese beinhaltet die
Metallfertigung, Pulverbeschichtung,
Lackierung, Holzbearbeitung und Montage
sowie die Qualitätsprüfung.

Als Pionier der ergonomischen
Arbeitsplatzgestaltung entwickelte LEUWICO
bereits 1967 den ersten Sitz-Steh-Schreibtisch
– nur kurze Zeit später folgte unsere
einzigartige manuelle Schnellverstellung H2,
die bis heute Marktführer ist und ohne Strom
auskommt.

Erfahren Sie in unserer Erlebnismanufaktur,
wie sich innovatives Design, praktische
Funktionalität, hochwertige Materialien
und erstklassiger Service zusammenfügen.

Um die Umweltbelastung durch lange
Transportwege zu minimieren, verwenden
wir Materialien von regionalen Partnern.
Ferner setzen wir auf langlebige und
qualitativ hochwertige Materialien, denn sie
sind nicht nur der Grundstein für die lange
Lebensdauer unserer Produkte, sondern helfen
auch dabei, die Umwelt für künftige
Generationen zu schützen.

LEUWICO has been designing and
manufacturing premium office furniture in
northern Bavaria for almost a century. The
company was founded in 1923.

We are an innovative company that combines
skilled workmanship with modern series
production. 90 % of our production is
in-house, including metal production, powder
coating, woodworking, paint shop, and
assembly.

A pioneer of ergonomic workspaces,
LEUWICO developed the first sit-stand desk
in 1967 and the unbeatable H2 manual rapid
adjustment, which remains a market leader to
this day.

Experience Creation brings together innovative
design, practical functionality, premium
materials, and first-class service.

To reduce the environmental harm caused by
long transport routes, we use materials from
regional partners. The choice of best quality,
durable materials make our products last
longer and helps protect the environment for
future generations.
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ABOUT
LEUWICO

DESIGN – FUNKTION –
MATERIAL – SERVICE



DESIGN
OHNE
GRENZEN
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Maßgeschneidert auf Ihre Anforderungen.
Wir bieten unzählige Gestaltungsmöglich-
keiten für Kunden, die ihr Büro ihrem Lebensstil
und Geschmack anpassen möchten.

Eine Tischplatte in Eichenfurnier mit einem
verchromten Tischgestell oder vielleicht
pistazienfarbenes Linoleum auf einem
schwarzen Gestell - bei der Gestaltung Ihres
individuellen Arbeitsplatzes sind Ihnen (fast)
keine Grenzen gesetzt.

Sie wollen karierte Maiglöckchen?
Wir machen es für Sie möglich!

In unserer hauseigenen Lackiererei,
Metallfertigung, Pulverbeschichtungsanlage
sowie Holz- und Furnierwerkstatt fertigen wir
Ihr Unikat. Als Manufaktur ermöglichen wir
Ihre Kundenwünsche, wie z. B. die Fertigung
Ihres Tischgestells oder der
Tischplattenkantenfarbe nach Ihrer Corporate
Identity, ebenso wie Details mit gelaserten
Firmenlogos oder Beklebungen. Auch die
künstliche Alterung unseres Echtholz Furniers
zur Anpassung an Ihre vorhandenen
LEUWICO Möbel sowie Arbeitsplatten in
Sondergrößen sind für uns kein Problem.

Tailored to your requirements.
We offer unlimited design choices for
customers who want their office to suit
their lifestyle and taste.

A desk in oak veneer with a chrome frame,
or maybe in pistachio linoleum with a black
frame – there are (almost) no limits when
designing your individual workspace.

Pink with polka dots? If you want, we can
make it.

We build your unique creation in our in-house
facilities, which include a paint shop, powder
coating plant, toolmaking and woodworking
workshops, and a veneer production facility.
These facilities enable us to fulfill customer
requests, e.g., powder coating the frames in
company colors, using contrasting worktop
edging to suit the Corporate Identity, printing
company logos on panels, or artificially aging
the veneer to match existing furniture.

76



98

Entwerfen Sie Ihr Meisterstück
Design your masterpiece
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TECHNIK
UND

FUNKTION

Gestaltung hört bei uns mit Standardfarben
und Materialien nicht auf. Unser
Konstruktionsteam setzt Ihre Ideen in
detaillierte CAD-Zeichnungen um und unsere
Einrichtungsplaner zeigen Ihnen mit
detaillierten Visualisierungen, wie Ihr neues
Büro aussehen wird.

Sie wünschen sich einen Schreibtisch
der nächsten Generation? Mit integrierter
Multimedia-Anbindung oder individuellem
Technikmodul für Ihre spezielle
Arbeitsanforderung. Kein Problem sind
auch Schreibtische mit Kippfunktion
inklusive Höhenverstellung für Architekten
und Designer. Mit unseren maßgefertigten
Theken wird aus Ihrem Empfangsbereich
ein Kommunikationszentrum auf Augenhöhe.

Wenn es um Sonderanfertigungen geht,
arbeitet unser erfahrenes Konstruktionsteam
eng mit Ihnen zusammen. Wir entwickeln
Lösungen, die spezifischen Anforderungen
gerecht werden, wie beispielsweise die
Einrichtung von Kontrollräumen oder Möbel
für den medizinischen Bereich.

The design options arenʼt restricted to color
and material preferences. Our team included
technical drafters who transform ideas into
detailed CAD drawings and interior designers
who use our virtual showroom to help
customers visualize their new spaces.

Do you dream of a futuristic desk with
integrated multi-media equipment and technical
modules? Or perhaps you are an architect or
designer and want a desk with a tilt feature in
addition to the height adjustment. Our custom-
built counters can even be fitted with height
adjustment to create communication hubs out
of your reception desks.

Our experienced design team also works
closely with customers on products for specific
requirements, such as high-tech control rooms,
and tables for healthcare settings with
adaptations for MedTech devices.
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PLANUNG
UND SERVICE

Unser internes Entwicklungsteam ist bereit,
Ihnen beim Entwurf, der Gestaltung und dem
Aufbau Ihres Traumbüros zu helfen. Zur
Umsetzung Ihrer Ideen arbeiten wir eng mit
Ihnen zusammen. Dies ermöglicht schnelle und
flexible Anpassungen an Ihre Arbeitsaufgaben
und Wünsche. Weiterentwicklungen
bestehender LEUWICO Produkte, zeitgemäße
Änderungen und Neuschöpfungen direkt am
Marktgeschehen - nehmen wir sehr ernst.

LEUWICO verbindet innovative Technologie
mit traditionellem Handwerk und einem
Jahrhundert an Erfahrung und Vertrauen.

Our internal development team is ready to
help you design, create, and build your dream
office. We work directly with our customers to
understand their requirements and transform
the blueprint into reality. Our close
cooperation with customers enables us to
adapt quickly to customer needs and prompts
constant innovation.

We combine innovative technology with hands-
on, skilled workmanship and a century of
experience.



GESTELLFARBEN
MELAMIN UNIFARBEN
MELAMIN DEKORE
ECHTHOLZ FURNIERE
LACKE
BAMBUS
LINOLEUM
TISCHPLATTEN UND KANTEN
WEITERE OBERFLÄCHEN
STOFFE UND LEDER

1312

Unsere Oberflächen sind programmspezifisch verfügbar.
Informationen sind unseren Preislisten zu entnehmen.
Farbabweichungen zu den Originaloberflächen sind möglich.
Änderungen vorbehalten.
Surfaces are available program-specific. Please find them in our
price lists. Colors may vary from actual material. Alterations
subject to change.

16
22
26
34
40
44
48
52
62
66

FRAME COLORS
PLAIN COLORS MELAMINE
MELAMINE FINISH DECORS
REAL WOOD VENEERS
LAQUERS
BAMBOO
LINOLEUM
DESK TOPS AND EDGES
OTHER SURFACES
FABRICS AND LEATHER

MATER
IAL



Bambus

Lacke

Melamin Unifarben

Gestellfarben
(Pulverlack)

Linoleum

Buche Dekor
Ahorn Dekor
Weißbuche Dekor
Balearen Eiche Dekor
Kirschbaum Dekor
Beton Dekor
Meeder Eiche Dekor
Rodach Eiche Dekor
Coburg Ulme Dekor

Melamin Dekore

Echtholz Furniere

Echtholz Buche
Echtholz Esche schwarz
offenporig
Echtholz Ahorn europäisch
Echtholz Ahorn kanadisch
Echtholz Nussbaum
Echtholz Eiche
Echtholz Kirschbaum

Bambus natur
Bambus Mokka

schwarz struktur
silber struktur
lichtgrau struktur
silber metallic
kristallweiß struktur
helium struktur
graphit struktur
Rost Optik
Rost hell
Rost dunkel
schwarz glatt
kristallweiß glatt

lichtgrau
schwarz
weißaluminium
kristallweiß
graphit
Royal Weiß
weiß matt
schwarz matt

1514

ÜBERSICHT

light grey
black
aluminium white
crystal white
graphite
royal white
matt white
matt black

011
014
041
049
072
085
710
711

Plain colors melamine

beech veneer
ash tree black open-pored
veneer
European maple veneer
Canadian maple veneer
walnut veneer
oak veneer
cherry veneer

111
122

131
132
161
181
191

Real wood veneers

bamboo nature
bamboo mocha

701
702

Bamboo

orange red
apple green
concrete optic

orangerot
apfelgrün
Beton Optik

070
071
078

Tischplatten und
Kanten

Weitere Oberflächen

Stoffe und Leder

Lacquers

Linoleum

Desk tops and edges

Other surfaces

Fabrics and Leather

alu optic
aluminium grey
translucent
mirror finish
matt chrome-plated
silver grey
nickel plated
aluminium brushed
clear anodised
aluminium polished
chrome blending
aluminium clear anodised
stainless steel brushed
stainless steel matt white
stainless steel matt black
glass satined
birch plywood

alu optic
alugrau
transluzent
hochglanzchrom
matt verchromt
silbergrau
glanzvernickelt
Aluminium gebürstet
farblos eloxiert
Aluminium poliert
Chromeblending
Aluminium farblos eloxiert
Edelstahl gebürstet
Edelstahl matt weiß
Edelstahl matt schwarz
Glas satiniert
Birken Sperrholz

030
044
045
057
059
073
074
075

076
077
311

black structure
silver structure
light grey structure
silver metallic
crystal white structure
helium structure
graphite structure
rust optic
light rust
dark rust
black smooth
crystal white smooth

021
022
023
029
055
056
068
090
091
092
094
095

beech decor
maple decor
light beech decor
Balearic oak decor
cherry tree decor
concrete decor
Meeder oak decor
Rodach oak decor
Coburg elm decor

024
026
042
051
081
083
084
086
087

Melamine finish decors

Frame colors
(coating powder)

34

44

40

48

26

22

16

52

62

66
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GESTELL
FARBEN
FRAME
COLORS

schwarz struktur
silber struktur
lichtgrau struktur
silber metallic
kristallweiß struktur
helium struktur
graphit struktur
Rost Optik
Rost hell
Rost dunkel
schwarz glatt
kristallweiß glatt

021
022
023
029
055
056
068
090
091
092
094
095

Gestelle
(Pulverlack)

Frames
(coating powder)

black structure
silver structure
light grey structure
silver metallic
crystal white structure
helium structure
graphite structure
rust optic
light rust
dark rust
black smooth
crystal white smooth
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Gestellfarben
Frame colors

021 056022

055 092

068

023 091

Hochwertige Oberflächenqualität durch Pulverbeschichtung.
High level surface quality through powder coating.

Feinstrukturierte Oberfläche
Finely structured surface

schwarz struktur
black structure

silber struktur
silver structure

helium struktur
helium structure

graphit struktur
graphite structure

Rost hell
light rust

Rost dunkel
dark rust

lichtgrau struktur
light grey structure

kristallweiß struktur
crystal white structure



schwarz glatt
black smooth

Rost Optik
rust optic

2120

029

095

094 090
silber metallic
silver metallic

kristallweiß glatt
crystal white smooth

In Handarbeit mit einem speziellen Verfahren angefertigt.
Handcrafted using a special process.

Unikat
Unique one

Hochwertige Oberflächenqualität durch Pulverbeschichtung.
High level surface quality through powder coating.

Glatte Oberfläche
Smooth surface

Gestellfarben
Frame colors



lichtgrau
schwarz
weißaluminium
kristallweiß
graphit
Royal Weiß
weiß matt
schwarz matt

2322

MELAMIN
UNIFARBEN
PLAIN
COLORS
MELAMINE

light grey
black
aluminium white
crystal white
graphite
royal white
matt white
matt black

011
014
041
049
072
085
710
711

Melamin
Unifarben

Plain colors
melamine
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Melamin Unifarben
Plain colors melamine

Anti-Fingerprint Oberfläche
Anti-fingerprint surface

lichtgrau
light grey

weiß matt
matt white

schwarz matt
matt black

weißaluminium
aluminium white

graphit
graphite

kristallweiß
crystal white

Royal Weiß
royal white

Schwarz matt

schwarz
black011 710 711

041

072

049

085

014

711

Feinstrukturierte Oberfläche
Finely structured surface



Buche Dekor
Ahorn Dekor
Weißbuche Dekor
Balearen Eiche Dekor
Kirschbaum Dekor
Beton Dekor
Meeder Eiche Dekor
Rodach Eiche Dekor
Coburg Ulme Dekor

2726

MELAMIN
DEKORE
MELAMINE
FINISH
DECORS

beech decor
maple decor
light beech decor
Balearic oak decor
cherry tree decor
concrete decor
Meeder oak decor
Rodach oak decor
Coburg elm decor

024
026
042
051
081
083
084
086
087

Dekore Melamin Melamine finish decors
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Melamin Dekore
Melamine finish decors

Erfüllt die Normwerte für den
Reflexionsgrad und den Glanzgrad.

Meets the standard values
for reflectivity and gloss level.

1:1 1:1
Weißbuche Dekor
light beech decor

Balearen Eiche Dekor
Balearic oak decor

1:1 1:1
Buche Dekor
beech decor

Ahorn Dekor
maple decor

042 051

024 026
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Erfüllt die Normwerte für den
Reflexionsgrad und den Glanzgrad.

Meets the standard values
for reflectivity and gloss level.

1:1 1:1
Kirschbaum Dekor
cherry tree decor

Beton Dekor
concrete decor081 083

Melamin Dekore
Melamine finish decors
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Der 3D Effekt ist haptisch spürbar. Struktur und
Maserung sind synchron aufeinander
abgestimmt, so dass es der Anmutung von
echtem Holz nahekommt.

Synchrondekor
Synchronous decor

The 3d effect is tactile. Structure and grain are
synchronized with each other, so that it comes
close to the appearance of real wood.

1:1086
Rodach Eiche Dekor
Rodach oak decor

1:10871:1084
Coburg Ulme Dekor
Coburg elm decor

Meeder Eiche Dekor
Meeder oak decor

Melamin Dekore
Melamine finish decors



Furniere (Echtholz)

Echtholz Buche
Echtholz Esche
schwarz offenporig
Echtholz Ahorn europäisch
Echtholz Ahorn kanadisch
Echtholz Nussbaum
Echtholz Eiche
Echtholz Kirschbaum

ECHTHOLZ
FURNIERE
REAL WOOD
VENEERS

3534

beech veneer
ash tree black open-pored
veneer
European maple veneer
Canadian maple veneer
walnut veneer
oak veneer
cherry veneer

111
122

131
132
161
181
191

Veneers (real wood)
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Offenporige Oberfläche
Open-pored finish

1:1

1:1122

1:1181

Echtholz Esche schwarz
ash tree black
open-poored veneer 1:1161

Echtholz Eiche
oak veneer

Echtholz Nussbaum
walnut veneer

Echtholz Furniere
Real wood veneers

Individuell erstellte
Furnieroberflächen blumiger Optik.

Individually created
veneer surface with a flowery look.

Eine offenporige Struktur des Furniers reguliert
die Luftfeuchtigkeit und beeinflusst das
Raumklima positiv.

An open-pored structure of the veneer
regulates humidity and positively affects the
indoor climate.

Hinweis: Holz ist ein Naturwerkstoff mit Struktur- und
Tonunterschieden. Farbänderungen unter Lichteinwirkung oder
klimatischen Einflüssen möglich (kein Beanstandungsgrund).

Important note: Wood is a grown material, different in grain
and color. Color changes possible by exposure to light or
climate impact (no reason for complaint).
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1:1191

132

Echtholz Kirschbaum
cherry veneer

Echtholz Ahorn europäisch
European maple veneer111

Echtholz Buche
beech veneer 1:1 1:1

Geschlossenporige (versiegelte) Oberfläche
Closed-pored (sealed) surface

Echtholz Furniere
Real wood veneers

1:1131
Echtholz Ahorn kanadisch
Canadian maple veneer

Echtholzfurniere haben einen besonderen und
edlen Look, sind aber auch strapazierfähig.

With the special visual touch, but as
hard-wearing as possible.

Hinweis: Holz ist ein Naturwerkstoff mit Struktur- und
Tonunterschieden. Farbänderungen unter Lichteinwirkung oder
klimatischen Einflüssen möglich (kein Beanstandungsgrund).

Important note: Wood is a grown material, different in grain
and color. Color changes possible by exposure to light or
climate impact (no reason for complaint).



Beton Optik

MDF lackiert

Lackfarben

4140

LACKE
LACQUERS

concrete optic

MDF lacquered

078

orange red
apple green

orangerot
apfelgrün

070
071

Lacquers



Unikat - in Handarbeit mit einem speziellen
Verfahren angefertigt
Unique one - handcrafted using a special
process

Unsere eigene Lackiererei macht es möglich -
Sie haben in unseren Standardfarben nicht das
passende für Sie gefunden?
Gemeinsam setzen wir Ihre Farbwünsche um
und fertigen hochwertige Unikate für Sie an.

We can make it possible - if you can´t find the
perfect match of colors at our standard,
together we implement your color wishes and
laquer high-quality and unique pieces at our
paint shop - just for you.

4342

MDF lackiert
MDF lacquered

Lackfarben
Lacquers

078 071070

Glatte Oberfläche - stumpfmatt lackiert
Smooth surface - matt finish lacquered

Beton Optik
concrete optic

orangerot
orange red

apfelgrün
apple green



Bambus natur
Bambus Mokka

Bambus

4544

BAMBUS
BAMBOO

bamboo nature
bamboo mocha

701
702

Bamboo
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Massive Bambus Dreischichtplatte geölt –
natürlich gewachsenes Erscheinungsbild
durch farbig variierende Gräser erzeugt
eine markante Maserung in Lamellenoptik.

Solid bamboo 3 layers oiled – naturally
grown appearance through color-varying
grasses creates a striking grain in slat optics.

1:17021:1701

Bambus
Bamboo

Bambus natur
bamboo nature

Bambus Mokka
bamboo mocha

Hinweis: Holz ist ein Naturwerkstoff mit Struktur- und
Tonunterschieden. Farbänderungen unter Lichteinwirkung oder
klimatischen Einflüssen möglich (kein Beanstandungsgrund).

Important note: Wood is a grown material, different in grain
and color. Color changes possible by exposure to light or
climate impact (no reason for complaint).
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LINOLEUM

Seidenmatte, angenehm
warme, elastische Oberfläche.

Silk-mat, pleasantly warm,
elastic surface.
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4023 4132

4174

4182

41784154

4166 4172

4157 41644155

4184 4185 4186

4181

4175 4176

4179

4177

4183

4180

orange blastolive

vapour

nero

pewter

charcoal mauve conifer

pearl

iron

midnight blue spring green pistachiosalsa

smokey blue aquavertash burgundy

pebble mushroom

powder

Linoleum

Exklusive Auswahl an Forbo Möbellinoleum
Exclusive selection of Forbo Furniture Linoleum



Details machen den Unterschied.
Dünnes oder dickes Plattenmaterial
mit verschiedenen Kantenarten
vollenden Ihr Meisterwerk.
It´s the details that count.
Thin or thick desk top materials with
different types of edges complete
your masterpiece.
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Echtholz Furnier
Real wood veneer

Durch neueste Technologie sind die Kanten
hochwertig verleimt.

Through the latest technology, the straight
edges are laminated in a high quality.

Melamin Dekor
Melamine finish decor

Melamin Unifarbe
Plain color melamine

Tischplatten und Kanten
Desk tops and edges

MDF lackiert
MDF laquered

Gerade Kante
Meist in Verbindung mit den Oberflächen:
Echtholz Furniere, Melamin, besonders:
Synchrondekore
Stärken 16, 19, 22, 28 und 38 mm

SPANPLATTE

Gerade Kante
Meist in Verbindung mit den Oberflächen:
Melamin, Echtholz Furniere
Stärke 38 mm

TISCHLERPLATTE

Gerade Kante
Meist in Verbindung mit den Oberflächen:
Beton Optik
Stärken 22, 28 und 38 mm

MDF PLATTE

•
•

•

•
•

•

•
•

•
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Compactplatten sind für außergewöhnliche
Möbel und Innenraumkonzepte geeignet, auch
in Feucht- und Nassbereichen. Robustheit und
Langlebigkeit zeichnen sie aus. Optisches
Highlight - die Plattenkanten und Ausfräsungen
in jeweiliger Vollkernfarbe.

Solid core laminate tops are suitable for
unusual furniture and interior concepts - even
in damp and wet areas. They are
characterized by robustness and durability.
The visual highlight - the sedktop edges and
cutouts are in color of the core. (white or
black)

Echtholz Furnier, schwarzer Kern
Real wood veneer, black core

Echtholz Furnier, weißer Kern
Real wood veneer, white core

Melamin Unifarbe, schwarzer Kern
Melamine solid color, black core

Gerade Kante
Vollkernplatte
Meist in Verbindung mit den Oberflächen:
Melamin kristallweiß und weißaluminium,
Echtholz Furniere
Stärke 13 mm

COMPACTPLATTE

•
•
•

•

Tischplatten und Kanten
Desk tops and edges
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Gerade Kante
Straight edge

Ufo-Kante
Ufo edge

Softformingkante
Softforming edge

Der Werkstoff Bambus ist sehr robust und
formstabil. Antibakterielle Eigenschaften sowie
Leichtigkeit zeichnen das schnell
nachwachsende Gras ebenso aus.

Bamboo is very tough and form stable.
Antibacterial properties and lightweight also
characterize the rapidly regenerating grass.

BAMBUSPLATTE

Gerade Kante, Softforming- und Ufo-Kante
Farbvarianten natur oder Mokka
3-Schicht Bambusplatte
Stärken 20 und 25 mm

Tischplatten und Kanten
Desk tops and edges

•

•
•
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Gerade Kante
Straight edge

Eingriff (C-Board)
Handle

Softforming

Ufo-Kante benutzerseits
Ufo edge user sided

Softforming-Kante (Leitstand)
Softforming-edge

Ufo-Kante umlaufend
Ufo edge surrounding

Multiplex, der Werkstoff, der aus mindestens
fünf längs und quer zueinander verleimten
Furnierschichten besteht. Hohe Stabilität und
einzigartiges Aussehen machen Multiplex so
besonders.

Multiplex, the top that´s made out of at least
five layers of veneer laminated together
lengthwise and crosswise. It´s high stability
and a unique appearance that makes
multiplex special.

Tischplatten und Kanten
Desk tops and edges

MULTIPLEXPLATTE

Gerade Kante, Softforming- und
Ufo-Kante
Meist in Verbindung mit den Oberflächen:
Echtholz Furnier, Linoleum und Melamin,
besonders Anti-Fingerprint
Stärke ca. 25 mm

•

•

•



alu optic
alugrau
transluzent
hochglanzchrom
matt verchromt
silbergrau
glanzvernickelt
Aluminium gebürstet
farblos eloxiert
Aluminium poliert
Chromeblending
Aluminium farblos
eloxiert
Edelstahl gebürstet
Edelstahl matt weiß
Edelstahl matt schwarz
Glas satiniert
Birken Sperrholz

6362

WEITERE
OBERFLÄCHEN
OTHER
SURFACES

alu optic
aluminium grey
translucent
mirror finish
matt chrome-plated
silver grey
nickel plated
aluminium brushed
clear anodised
aluminium polished
chrome blending
aluminium
brushed clear
stainless steel brushed
stainless steel matt white
stainless steel matt black
glass satined
birch plywood

030
044
045
057
059
073
074
075

076
077
311
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Edelstahl matt weiß
stainless steel matt white

Edelstahl matt schwarz
stainless steel matt black

matt verchromt
matt chrome-plated

Edelstahl gebürstet
stainless steel brushed

silbergrau
silver grey

glanzvernickelt
nickel plated

Aluminium farblos eloxiert
aluminium brushed clear

Aluminium gebürstet
farblos eloxiert
aluminium brushed
clear anodised

311

075

Aluminium poliert
aluminum polished

hochglanzchrom
mirror finish

073059

074

057

076

Weitere Oberflächen
Other surfaces

030alu optic 044
alugrau
aluminium grey

045
transluzent
translucent

077
Chromeblending
chrome blending

Birken Sperrholz
birch plywood

Glas satiniert
glass satined
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STOFFE UND
LEDER
FABRICS AND
LEATHER

Materialien, die begeistern.
Materials which inspire.
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LDS84Mutual

LDS44

LDS57

LDS19

LDS74LDS59

LDS49 LDS54Relate

Engage

Chain

Group

Append

Affinity

Regard

LDS29 LDS32

Serendipity

Affix

LDS08 LDS16 Mix

Hook

Partner

Stoff Synergy von Camira
Fabric Synergy by Camira

LDS17

Z62/42 Z62/49 Z62/99weiß stein schwarz

Stoffe und Leder
Fabrics and Leather

Echtleder für LEUWICO Lounge F
Real leather for LEUWICO Lounge F
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Stoffe und Leder
Fabrics and Leather

YB004

YB107YB026 OysterCosta

YB019

YB087

Paseo

Lobster

YB086

YB004 YB009

Rum

Martinique Havana YB095YB094 SteelSlip

YB088Solano YB090

YB108YB046

Tarot

BlizzardSombrero YB096Apple

YB093Aruba

Stoff Lucia von Camira
(Aufsatzwände)

Fabric Lucia by Camira
(Desk top screens)
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UDA19

UDA10

UDA07

UDA04

UDA13

Ripley

Cray

Carperby

Hardraw

Walden UDA14

UDA11

UDA08

UDA05

Sedbusk

Fossdale

Gayle

Simonstone

UDA15

UDA12

UDA09

UDA06

Litton

Woodale

Thornton

Thoralby

UDA16Nidd

UDA20

UDA17

Darley

Ribble

UDA21

UDA18

Dacre

WharfeUDA01Buckden UDA02Kidstone UDA03Askrigg

UDA25

UDA22

Leyburn

Burnsall UDA23Cracoe UDA24Woden

Stoffe und Leder
Fabrics and Leather

Stoff Yoredale von Camira
Fabric Yoredale by Camira

(SPINE B, GO2 BENCH, iMOVE BENCH)
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MADE IN
GERMANY

Design, Entwicklung, Produktion
Prototypenbau

Konstruktion,
Planung,
Service

Auftragsabwicklung,
Projektbegleitung
bis zur Auslieferung

Handeln nach
cradle to cradle,

Recycling,
Upcycling

Garantie,
Nachhaltigkeit,

Langlebigkeit

Wir als innovatives Unternehmen kombinieren
handwerkliches Können mit moderner Serien-
fertigung. Unsere Leistungen reichen von der
Gestaltung von Arbeitsplätzen, inklusive Raum-
planung, Konstruktion und Produktion bis hin
zu Lieferung und Montage durch unser ge-
schultes Servicepersonal.

Qualität – Ergonomie – Nachhaltigkeit

bilden das Fundament von LEUWICO.
Wir stellen qualitativ hochwertige, ergono-
mische und nachhaltige Möbel her – allen
voran: Sitz-Steh-Tische, um exzellente
Arbeitsplätze zu schaffen.
Ein Qualitätsarbeitsplatz sieht nicht nur gut
aus, er ist flexibel, anpassungsfähig, erweiter-
bar und langlebig.
Ergonomische Arbeitsplätze sind optimal
auf den einzelnen Mitarbeiter abstimmbar
und ermöglichen effizientes Arbeiten ohne
körperliche Ermüdung.
Ein nachhaltiger Arbeitsplatz wird mit aus-
tauschbaren und wiederverwertbaren Teilen,
sowie langlebigen und nachhaltigen
Rohstoffen gestaltet und in einem optimierten
Produktionsprozess hergestellt.

Wir bieten alles in einem!

We are an innovative company that combines
skilled workmanship with modern series
production. Our services range from designing
your workspace, including 2D and 3D
sketches, production and construction, through
to delivery and assembly by our trained fitters.

Quality – Ergonomics – Sustainability

These build the foundation of LEUWICO.
We make high quality, ergonomic, and
sustainable furniture to create excellent
workspaces.
A high-quality workspace doesnʼt just look
good, it is flexible, adaptable, extendable
– and long-lasting.
An ergonomic workspace is optimized to suit
the individual employee and enables them
to work efficiently without pain or tiredness.
A sustainable workplace is designed with
replaceable and recyclable parts, and durable
and sustainable raw materials,
and manufactured with an optimized
production process.

We do all in one!

Produktion,
Fertigungstiefe 90 %,
Qualitätssicherung
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LEUWICO GmbH

Hauptstraße 2-4
D-96484 Wiesenfeld
Telefon +49 (0) 9566 88-0
Telefax +49 (0) 9566 88-114
info@leuwico.com
www.leuwico.com




