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anRei. 
echT. SeiT 1894.

Wohnen iST die peR-
Sönliche miSchung 
auS fReiRaum und 
geboRgenheiT.

nach hause kommen; umgeben sein von werten, für die man sich bewusst entschieden hat und 
in denen man sich geborgen fühlt. Für ein solches Zuhause sind die möbel gedacht, deren herstellung 
unsere Familie sich seit Generationen in den Anrei werkstätten im oberösterreichischen mühlviertel 
widmet. mit respekt vor dem werkstoff, für den wir uns entschieden haben: Echtes holz. wir 
wählen es mit größter Sorgfalt aus und verarbeiten es mit handwerklicher Perfektion zu möbelstücken, 
die ihren besitzern durch die Jahrzehnte jene Geborgenheit vermitteln, derer wir heute mehr denn 
je bedürfen. Echte werte, für immer. 

willkommen bei Anrei!

www.anrei.at3
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morgens beim Aufwachen die Sonnenstrahlen beobachten, die mit der maserung der Eiche 
ein einmalig schönes, flüchtiges muster ergeben: ein Augenblick des bewussten Sehens 
und innehaltens. So reihen sich kurze momente der Freude an Schönheit aneinander, bis 
der tag ausklingt und das flackernde kerzenlicht die Schatten der weingläser auf der 

tischplatte tanzen lässt. Echt schön, mit erlesenen möbeln zu leben.

wAhrE SchönhEit 
liEGt im AuGE dES 

bEtrAchtErS.

lEbEn
echT

5



SpeiSen /
Wohnen 



SpeiSen /
Wohnen 

www.anrei.at

Ein Abend mit menschen, die uns nahe stehen: 
Ein paar ausgewählte Speisen, nicht ganz ein-
fach, aber auch nicht zu raffiniert, genau richtig 
für so einen Anlass. dasselbe gilt für den wein: 
Erstklassig, aber bodenständig, genau richtig 

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

handwerk und Freude an der Schönheit der 
natur. Echt, das kann man spüren. da geht 

keiner zu früh nach haus.

wAS Gibt ES 
SchönErES AlS 

mit FrEundEn bEi 
tiSch Zu SitZEn.
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oreja Speisegruppe in ast-/balkeneiche gebürstet, natur geölt, bankteil und Stühle 660 in leder gepolstert, Sideboard puro stone 219 / 4

oReJa
mit oreja erbringt Anrei einen weiteren beweis, 
dass die kunst des designs nicht im hinzufügen, 

sondern im weglassen besteht: 
nirgendwo kommt die unvergleichliche 

Schönheit echten edlen holzes 
besser zur Geltung als in puren Formen.

SpeiSen / Wohnen
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AuSZiEhtiSch
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in orEJA FüGEn 
Sich hAndwErkS-
kunSt und PuriS-
muS hArmoniSch 
inEinAndEr.
die klare Formensprache mit markanten details und 
die Auswahl der hölzer in der für Anrei so typischen, 
hochpräzisen verarbeitung. die verbindung mit 
archaischen Steinoberflächen in Atlantisgrau oder 
coffeebraun setzt spannende kontraste in die samtig 
glänzenden holzfronten.

SpeiSen / Wohnen

AuSZiEhtiSch
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or
ej

a

Speisegruppe oreja in Ast-/balkeineiche gebürstet, barrique geölt, bezug Stoff
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wir hAbEn dAS 
ZEuG dAZu.

echT

www.anrei.at

wer sich für ein leben mit gewachsenen werten entscheidet, 
hat seinen Stil gefunden. das ist der Zeitpunkt für hochwertige, passgenaue lösungen: 

da werden ausgewählte möbelstücke auch räumlich angepasst und mit eigens 
angefertigten teilen ergänzt. das ist ganz nach unserem Geschmack. Echt Anrei.

mASSArbEit
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meTRo
wo sich die urbanen Formen der metropole mit der Schönheit echten 

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

bewährten handwerkskunst und einer sehr zeitgemäßen Formensprache. 
Eine Einladung zum Genuss des Echten.

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

14
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tisch mikado in Astnuss natur geölt, Stuhl 645, bankteil metro in leder

SpeiSen / Wohnen
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dEr mikAdo-
tiSch in mASSiv-
holZ odEr mit 
SchwArZ mAtt 
lAckiErtEm 
holZGEStEll, 
SEtZt StArkE 
äSthEtiSchE 
AkZEntE.

m
et

ro
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die massive tischplatte ruht wie 
schwerelos auf einem trapez-
förmigen Gestell in massivholz 
oder stabilem Schwarzblech; 
dank integrierter Ausziehplatte 
bzw. Stirnauszug wird der tisch 
im handumdrehen zur tafel. 
die zentimetergenau planbaren 
oder frei stellbaren metro 
bänke bieten die perfekte 
kombination aus Sitzkomfort 
und modernem design. 

SpeiSen / Wohnen

AuSZiEhtiSch
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m
et

ro

metro Ausziehtisch in Asteiche gebürstet, barrique geölt, 
tischgestell trapez in Schwarzblech, Eckbank in Stoff gepolstert, 

metro Stuhl 640, vitrine Asteiche gebürstet, barrique geölt
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SpeiSen / Wohnen

tisch mikado und puro wohnwand in balkeneiche gebürstet, weiß geölt, Stuhl 645, bankteil metro in leder
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m
et

ro

metro Ausziehtisch in wildkernbuche, Stühle und bank in Stoff gepolstert, puro highboards in 
wildkernbuche mit Fronten in beton

AuSZiEhtiSch

Eine einzigartige Formensprache, 
feine Geradlinigkeit und die 
erlesene Schönheit edler hölzer – 
kernbuche, kernesche, Asteiche 
gebürstet und Astnuss: metro bringt 
inspiration auf den tisch.

dank integrierter Ausziehplatte wird der tisch im handumdrehen zur tafel. 

21



puro highboards in Asteiche gebürstet barrique geölt, Fronten in rost



www.anrei.at

Authentisch, ehrlich, charaktervoll. design ist bei Anrei nicht Selbstzweck 
im Zeitgeist, sondern echte berufung. unverwechselbare ästhetik, 

ausdrucksvoller charme und absolute Zeitlosigkeit 
zeichnen unsere möbel aus. 

Schön iSt, 
wAS Funktion hAt.

dESiGn
echT
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puro Speisezimmer in asteiche gebürstet barrique geölt, Tischgestell in Schwarzblech, bank und Stühle in Stoff gepolstert

24
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puRo
das innovative Speise- und wohnprogramm puro bringt die kompromisslose 
design- und Qualitätsphilosophie von Anrei auf den Punkt. die geradlinige 

Formensprache der hochwertigen massivholzmöbel, die perfekte verarbeitung 
und die individuelle Planbarkeit nach maß bieten exklusiven wohnkomfort auf 

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

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

25 www.anrei.at



Puro. 
diESEr nAmE 
iSt ProGrAmm.

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

SpeiSen / Wohnen

AuSZiEhtiSch
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pu
ro

puro Speisezimmer in kernbuche/wildkernbuche natur geölt, bezug Stoff, vitrine 750 und vitrine 751
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puro Speisezimmer in Kernbuche natur geölt, bezug leder, Sideboard 216 mit front in Wildkernbuche

SpeiSen / Wohnen
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pu
ro

AuSZiEhtiSch
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Wohnen / SpeiSen

diE rundum 
GElunGEnE vEr-
bindunG AuS 
ErlESEnEm holZ, 
FEinStEm lEdEr 
und höchStEr 
hAndwErklichEr 
vollEndunG.
Schön und 
Echt bEQuEm.
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Für die möbelserie diva geschaffen, besticht dieses modell durch das harmonische miteinander von holz und leder, Form und 
Funktion. die Anbindung des leders an die lehne ist ein detail für kenner; das gute Stück kann sich rundherum sehen lassen. Schön 
und unübertroffen bequem – bei Einladungen bitte damit rechnen, dass die Gäste gerne länger bleiben werden!

Stuhl 632
Sitz und lehne gepolstert 
bezug leder

pu
ro

31



puro Sideboard in Astnuss, Schubladeneinsatz in steingrau lackiert

SpeiSen / Wohnen
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pu
ro

mit Puro öFFnEt 
AnrEi EinE nEuE 
dimEnSion dEr 
AnSPruchSvollEn 
wohn- und 
dESiGnQuAlität.

33



regal-lösung mit integriertem puro Sideboard in Astnuss natur geölt 

SpeiSen / Wohnen
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pu
ro

An dEr Schnitt-
StEllE von 
vAriAntEn-
rEichtum und 
PErSönlichEn 
vorStEllunGEn 
iSt viElES 
möGlich.

35



SpeiSen / Wohnen

puro stone Planungsvorschlag Pu-St 20 in Ast-/balkeneiche barrique geölt, Stein Atlantis

36
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pu
ro

 s
to

ne
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EchtE wErtE 
wAchSEn AuS 
dEr mEiStErlichEn 
vErbindunG 
ErlESEnEr 
wErkStoFFE.

SpeiSen / Wohnen

in puro stone fügt sich alles harmonisch ineinander: 
die klare Formensprache mit markanten details und 
die Auswahl der hölzer in der für Anrei so typischen, 
hochpräzisen verarbeitung.  die verbindung mit 
archaischen Steinoberflächen in Atlantisgrau oder 
coffeebraun setzt spannende kontraste in die samtig 
glänzenden holzfronten.

38
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pu
ro

 s
to

ne

wandboard puro stone Pu-St 19 in Ast-/balkeneiche gebürstet, barrique geölt, Front coffeebraun

puro kombination in Asteiche barrique geölt

39



Planungsvorschlag Pu02 in kernbuche natur geölt, Front in wildkernbuche, drehtür mit Akustikstoff schwarz

SpeiSen / Wohnen
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pu
ro

die puro korpusmöbel bieten eine sensationelle 
vielfalt an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten. 
wählen Sie aus Fronten in massivholz, mit charak-
tervollen Strukturen von balkeneiche oder wildkern-
buche, oder auch in mdF-Ausführung mit lackierter 
oberfläche. puro trifft auch als medienmöbel immer 
den richtigen ton. das auf wunsch integrierte kabel-
management und dezent platzierte türen mit Akustik-
stoff ermöglichen perfekten Genuss für Aug und ohr.
Auf Grund der durchlässigkeit des Akustikstoffs lässt 
sich hiFi- und Entertainment-technik optimal per 
Fernbedienung ansteuern.

mit Puro 
GEStAltEn SiE 
wErtvollE 
unikAtE.

miT 
aKuSTiKSToff
beSpannT

infRaRoT
duRchläSSig

41



planungsvorschlag pu11 in asteiche weiß geölt, front in balkeneiche, drehtür mit akustikstoff anthrazit

SpeiSen / Wohnen

mit 
AkuStikStoFF
bESPAnnt

42



www.anrei.at

pu
ro
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ob als Einzelmöbel oder als frei nach ihren wünschen 
gestaltetes Ensemble: realisieren Sie ihre vision von 
exklusiver wohnkultur. mit puro kreieren Sie wertvolle 
unikate. Echt Anrei.

Einige beispiele von puro bankvarianten mit holz- und metallwangen.

bankvariante A bankvariante b bankvariante c bankvariante d

SpeiSen / Wohnen

44
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pu
ro

durch die integrierte Ansteckplatte verwandelt 
sich der tisch mit wenigen handgriffen in eine 
großzügige tafel.

von 6 AuF 10 
PErSonEn im 
hAndumdrEhEn.

45



diVa
diva, das Programm für Genießer. innovativ und preisgekrönt 

präsentiert sich das neue variantenreiche Speisezimmerprogramm 
diva. Sowohl diva tisch als auch diva Polsterbank punkten mit neuester 
technik und sind ausziehbar. So ist vom dinieren bis zum relaxen am 
tisch alles möglich. bei korpusmöbel stehen zahlreiche Fronten zur 
Auswahl: Struktur gebürstet, rustikaler Sägeschnitt, lackoberfläche 

oder Glas - kombinieren Sie nach lust und laune!

46

SpeiSen / Wohnen

AuSZiEhtiSch
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diva Speisezimmer in asteiche weiß geölt, Säulentisch di, eckbank und drehstuhl 720

47



diva esstischgruppe mit Wangentisch di,  bankteil bezug leder, 
Vitrine 23 und drehstuhl 720 in Kernesche weiß geölt, drehstuhl 720

diva highboard di 436 diva highboard di 426

SpeiSen / Wohnen
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di
va

1

2

3

Fertig!

tisch ausziehen, banksitz + lehne verschieben

Grundstellung

SchiEbEn und vErliEbEn. 
diE unvErGlEichlich 
PrAktiSchE bAnk-
vErSchiEbEtEchnik 
von divA. 
ExkluSiv von AnrEi.

49





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

prägen exquisite Fräsungen an Fronten die Ausstrahlung des möbels: 
das Ergebnis sind meisterstücke mit zeitlos hohem wert. 

wAhrE mEiStEr-
SchAFt ErwEiSt Sich 

Am dEtAil.

PräZiSE
echT

www.anrei.at51



aVido
avido steht für innovation und leidenschaft: die strukturgebürstet 

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

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

SpeiSen / Wohnen

AuSZiEhtiSch
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avido Speisezimmer-Ensemble in Asteiche weiß geölt; Stuhl 625, Sitz und lehne gepolstert in leder,
Anrichte mit Passepartout und Frontausführung in lack steingrau

53



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

SpeiSen / Wohnen

avido wohnkombination in kernesche weiß geölt; rückwandpaneel und vitrine in Strukturholz steingrau; couchtisch mit drehelement.
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av
id

o
avido vorteilskombination Av 17 in Asteiche weiß geölt mit 
Frontausführung Strukturholz reinweiß

avido Anrichte mit vitrine Av 10 in Astnuss natur geölt

avido Plv 18 in Asteiche weiß geölt

vorteilskombination Av 4 in Asteiche weiß geölt mit Frontausführung 
Strukturholz reinweiß

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

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

avido bank mit vollpolsterlehne in lederavido bank mit massivholzlehne Asteiche weiß geölt

55



SpeiSen / Wohnen
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TeSSo
reduzierte klarlinigkeit rückt die Aussage des ausgewählten materiales in den 
blickpunkt: durch die einprägsame linienführung kommt die Qualität der hölzer 

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

das Echte kommt nie aus der mode.

tesso Speisegruppe in Asteiche gebürstet barrique geölt, tisch- und bankkufen in metall schwarz matt lackiert, leder gepolstert, Stuhl 645

57



tesso Speisegruppe asteiche weiß geölt, bank mit metall / holzwangen, Wangenausziehtisch

SpeiSen / Wohnen
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te
ss

o

1

2

3

4

tesso Ausziehtisch in Grundstellung

Auszugplatte bis zum Anschlag ziehen

innenliegende Platten herausklappen

tischplatten langsam zusammenschieben. Fertig.

AuSZiEhtiSch
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tesso Speisezimmergruppe mit eckbank a und Säulenwangen-ausziehtisch Te S1 und anrichte Te W42 in Kernesche weiß geölt.

SpeiSen / Wohnen

AuSZiEhtiSch
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te
ss

o
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tesso Eckglastüre mit bogenförmiger Fräsung.

tesso Funktionslade.

tesso highboard in kernbuche natur lackiert.

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

meisterschaft in vollendung.

mArkAntES holZ 
  und viEl liEbE 

Zum dEtAil.

SpeiSen / Wohnen
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te
ss

o

tesso Vitrine in astnuss natur geölt inkl. beleuchtung.

63



rio eckbankgruppe in astnuss natur geölt, Sitz gepolstert, Stühle 640,
Sideboard Trend mit Schiebetüren und Reflo-glasfüllung, ladenvorderstücke mit blumenornament-fräsung.

64

SpeiSen / Wohnen

AuSZiEhtiSch



rio eckbankgruppe in astnuss natur geölt, Sitz gepolstert, Stühle 640,
Sideboard Trend mit Schiebetüren und Reflo-glasfüllung, ladenvorderstücke mit blumenornament-fräsung.

Rio
mehr möglichkeiten für mehr Abwechslung: neben massivholzfronten 
mit blumenornament und Glasfüllungen bieten ihnen auch die in vielen 

variationen erhältlichen textilbezüge blühende 
Aussichten für ihre lebensräume.

65 www.anrei.at



rio Sideboard Elegance in Astnuss natur geölt

SpeiSen / Wohnen
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rio

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

rio blumenornamentfräsung mit kristallen

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

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

mit rio macht Anrei vielfalt zum Programm: 
Eine einzigartige Auswahl an materialkombinationen, 
design- und Farbvarianten sowie Planung nach 
maß machen es flexibel für jede wohnidee und 
räumliche Anforderung.

GESchliFFEnE
lEbEnSArt mit rio. 

67



wela esstischgruppe bestehend aus ausziehtisch Sl und bankteil mit Sitzauszug in astnuss natur geölt.

68

SpeiSen / Wohnen

AuSZiEhtiSch



www.anrei.at

Wela
das exklusive Speiseprogramm wela bietet eine Fülle an 
ästhetischen und funktionalen highlights in einzigartiger 

massivholz- und handwerksqualität: Attraktive Produktinnovationen 
wie das patentierte Easy up tischauszug-System oder stufenlos 

schwenkbare rückenlehnen bringen frischen Schwung 
in ihre lebensräume.

wela esstischgruppe bestehend aus ausziehtisch Sl und bankteil mit Sitzauszug in astnuss natur geölt.

69



StuFEnloS 
SchwEnkbArE 
rückEnlEhnEn 
SorGEn Für 
modErnES FlAir 
und AbSolutE 
wohlFühl-
AtmoSPhärE.

SpeiSen / Wohnen
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w
el

a

wela bank in Grundstellung.

Sitzauflage aufklappen, auflegen und in die 
vorgesehenen befestigungen einschieben.

Auszugteil bis zum Anschlag einschieben.

Auszug bis zum Anschlag öffnen.

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

1

3

2

4

71



STammTiSch
Echte Stamm-tisch-Atmosphäre in einzigartiger, schwungvoller Form: 

die besondere Ausstrahlung der tischplatte entsteht aus zwei einzelnen, perfekt 
aufeinander abgestimmten „Stamm-Pfosten“. kreieren Sie ihre persönlichen 
Stamm-möbel aus den charakterstarken Edelholzarten Asteiche, Astnuss, 

kernbuche und kernesche.

Stammtisch in Asteiche weiß geölt und Schwarzblechwangen, Stuhl 651

SpeiSen / Wohnen
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dAS Sind 
diE ErbStückE 
von morGEn.

echT

www.anrei.at

Anrei veredelt den natürlichen werkstoff holz seit jeher zu qualitätsvoller Perfektion. 
die Auswahl der besten Stämme, der richtige Zeitpunkt zum Schlägern, die besten methoden 

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

holZ

75



Big Antony in Asteiche mit Sägeschnitt tabak geölt und Vorbank

big anThony

SpeiSen / Wohnen
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Jede tischkante hat ihren ganz individuellen charakter.

Attraktives detail auf wunsch: lisene aus dezent schimmerndem metall.

SpeiSen / Wohnen
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Stamm-tisch elegance in kernesche weiß geölt mit holzwangen

Stamm-tisch rustico in Asteiche weiß geölt mit metallkufen

Stamm-tisch rustico in Asteiche weiß geölt mit metallwangen

www.anrei.at

sta
m

m
-m

öb
el

die Stammtische von Anrei bringen etwas vom 
geheimnisvollen leben des waldes in unser Zu-
hause: die kräftigen Stamm-Pfosten in ihrer puristi-
schen verarbeitung bewahren den charakter des 
baumes, in dem sie gewachsen sind. Sägerauhe 
tischkanten und die „waldkante“ verstärken die 
individuelle Persönlichkeit ihres Stammtisches.

StAmmtiSch.
Ein tiSch 
voll lEbEn. 
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Stamm-Tisch rustico mit Stamm-Vorbank in astnuss natur geölt, mit metallwangen und Stühlen 714

Stamm-tisch rustico mit Stamm-vorbank in Astnuss natur geölt, mit Schwarzblechwangen und Stühlen 714

SpeiSen / Wohnen
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Stamm-vitrine und Stamm-Anrichte in Astnuss natur geölt mit Glasfronten in steingrau

Stamm-Tisch rustico mit Stamm-Vorbank in astnuss natur geölt, mit metallwangen und Stühlen 714

ob als Einzelmöbel oder als frei nach ihren wünschen gestaltetes 
Ensemble: realisieren Sie ihre vision von exklusiver wohnkultur. 

Stamm-tisch rustico mit Stamm-vorbank in Astnuss natur geölt, mit Schwarzblechwangen und Stühlen 714
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An der lebendigkeit dieser waldkante zeigt sich die Philosophie von Anrei: 
wir wählen mit aller Sorgfalt die hölzer für unsere möbelstücke, lassen uns von ihrem wuchs, 

ihrer Eigenart und ihrer Einzigartigkeit inspirieren – und setzen alles daran, 
ihrer natürlichen Schönheit in Form eines möbels Gestalt zu verleihen. 

diE hohE 
SchulE dES 

möbElbAuEnS.

nAtur
echT
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etra eckbank mit metro ausziehtisch in asteiche weiß geölt, Stuhl und eckbank in leder

eTRa
Puristisch und klarlinig, so nimmt die zeitgemäße interpretation 

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

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

85
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hinSEtZEn,
ZurücklEhnEn,
AnkommEn.
mondän und doch bequem: mit der eigenwilligen 
kombination aus akkurater linie und einladend 
gerundeter Polsterung löst dieses modell scheinbar 
Gegensätzliches auf. und steht dabei selbstbewusst 
auf seinen klassisch ausgestellten beinen. 

Stuhl 650 / Stuhl 650 PA (mit Armlehnen)

SpeiSen / Wohnen
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up
das junge Speiseprogramm uP verbindet die bewährte handwerkliche Perfektion 

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

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

lich schadstofffreie und umweltfreundliche materialien verwendet!

Vorteilskombination 1a, up in Kernesche weiß, geölt; bankteil, Säulentisch mit Klappeinlage, freischwinger 670; Sitz und lehne gepolstert in lederlook
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smart in Asteiche weiß geölt, bankteil, Säulentisch mit Stirnauszug, Stühle 607, Sitz und lehne gepolstert in lederlook

SpeiSen / Wohnen

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

werkliche Perfektion von Anrei vereint sich in SmArt mit einem klar formulierten 
designkonzept und individueller Planbarkeit. Ein modernes möbelprogramm für 

die ästhetische raumgestaltung, ganz nach wunsch.

variante bankteil mit metallkufen
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pRimuS
mit Anrei werden Sie zum kreativen möbeldesigner! das geniale 
massivholz-tischsystem primus ermöglicht die vollkommen flexible 
Gestaltung ihres individuellen Speisetisches. wählen Sie aus einer 
einzigartigen vielfalt an Fußvarianten, Plattenprofilen und Auszieh-

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

Selbstverständlich wird ihr primus-tisch zentimetergenau 
nach ihren wünschen gefertigt.

primus Speisegruppe in asteiche weiß geölt, bankteil, Säulentisch mit Stirnauszug, Stühle 607, Sitz und lehne gepolstert in lederlook

92
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auSziehTiSch-SySTeme
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vom gemütlichen Familienessen und Einladungen 
für Freunde, bis hin zu besonderen Anlässen 

und großen Festen – der tisch ist der mittelpunkt, 
um den sich alles dreht. im handumdrehen wird 
der Alltagstisch zur Festtafel, dank ausgeklügelter 

technik in perfekter technischer Ausführung. 
die Ausziehtische von Anrei wachsen mit den 
Anforderungen, die an sie gestellt werden: 

So vielseitig wie das leben selbst.

im hAnd-
umdrEhEn 

vom FAmiliEn-
tiSch Zur 
FEStlichEn 

tAFEl.
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Ausziehtisch in Grundstellung

Auszugsplatten aufklappen

Fußgestell bis zum Anschlag ausziehen

Platte verriegeln.

tischsystem k

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

tiSchkultur À lA cArtE. 
innovAtivE AuSZuGS-
SYStEmE von AnrEi. 

Ausziehtisch in Grundstellung

innenliegende Platten herausklappen

Auszugplatte bis zum Anschlag ziehen

tischplatten langsam zusammenschieben.

tischsystem F
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vareto rundbank Asteiche weiß geölt, rundtisch mit bodenplatte in Edelstahl, Stuhl 640

SpeiSen / Wohnen
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VaReTo
Formen Sie ihren lebensraum nach ihren persönlichen 
wünschen! das Speiseprogramm 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!
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vareto: vollpolsterlehne, lisene 01, Stützfuß 600, 
Sitz mit Anleimer rund, Gesamthöhe 89 cm

vareto: Streifenlehne, lisene 01, Stützfuß 700 mit Einlage in 
Edelstahloptik, Sitz mit Anleimer rund, Gesamthöhe 89 cm

vareto: vollpolsterlehne, winkellisene,Stützfuß 400, 
Sitz voll gepolstert, Gesamthöhe 89 oder 104 cm

vareto: vollpolsterlehne mit mittelleiste in holz, lisene 04, 
Stützfuß 500, Sitz voll gepolstert, Gesamthöhe 89 cm

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

PErFEktEr komFort 
mit vArEto.
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ökoloGiE iSt diE 
nAtürlichStE SAchE 

dEr wElt.

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

giftfrei und schenken ihrem lebensraum wärme und leben.

umwEltbEwuSSt

Das
EU

GŸ
te
si
eg
el
fŸ
r b

eson
ders umweltbew

usste
Betriebe

Audit
A-S-0000017

Anrei als 1. europäisc
Möbelhersteller ausgezei

wASSErlAck
SYStEm
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krea kombination in balkeneiche gebürstet barique geölt, Schiebetüren Front lack lichtgrau

KRea
Echte kreativität in einzigartiger vielfalt. Entdecken Sie mit krea völlig neue möglichkeiten 
für die verwirklichung ihrer individuellen Einrichtungswünsche! die in vielfältigen Größen, 
Formen, Farben und materialien wählbaren wohnelemente fügen sich perfekt zu einem 

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

menge Platz für innovative wohnideen. von der niedrigen mansarde über komplexe 
Ecklösungen. krea eignet sich auch ideal für homeoffice-lösungen und im vorzimmer: 

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

SpeiSen / Wohnen
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krea kombination in kernesche weiß geölt, Glastüren mit metallrahmen.

SpeiSen / Wohnen
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kr
ea

kombinieren Sie die hochwertigen vitrinen- 
Schrank- und regalelemente ganz nach ihren Ge-
staltungswünschen mit den edlen materialien holz, 
Glas, Alu u.v.m. zu eindrucksvollen unikaten ihrer 
kreativität. Fronten in massivholz, Farbglas oder 
auch mit metallrahmen und klarglas setzen optische 
highlights in ihrem persönlichen krea-Ensemble. 
krea ist in den edlen holzarten kernbuche, kern-
esche, Ahorn, Asteiche und Astnuss erhältlich.

krEA. diE kunSt 
dES krEAtivEn
komPoniErEnS.

laden furniert laden massiv laden in mdF reinweiß lackiert
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glastüren mit holzrahmen

SpeiSen / Wohnen

110



www.anrei.at

kr
ea

türen massivtüren furniert

holzrahmentüren massiv mit massivholzfüllung Glastüren mit metallrahmen

wie der name schon sagt: das Programm krea 
bietet eine reihe von kreativen variationsmög-
lichkeiten bezüglich material und verarbeitung, 
aus denen Sie ganz subtil ihre lieblingsstücke 
komponieren können!

EinE komPoSition 
in vErSchiEdEnEn 
vAriAtionEn.
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vita Speisezimmer-ensemble in asteiche weiß geölt mit eckbank, ausziehtisch f, Vitrine VT 6, Stuhl VT 20 und Stuhl VT 30.

112
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ViTa
das menü von vita glänzt durch eine Auswahl an Stühlen, tischen, 
bänken, vitrinen und kommoden sowie eine Fülle exquisiter Aus-
stattungsdetails. verschiedene Stoffe und lederfarben erfüllen die 
anspruchsvollsten Gestaltungswünsche. Sie wohnen à la carte.

vita Speisezimmer-ensemble in asteiche weiß geölt mit eckbank, ausziehtisch f, Vitrine VT 6, Stuhl VT 20 und Stuhl VT 30.

113 www.anrei.at
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GESundEr SchlAF 
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bett paso in Zirbe natur geölt, Ablage in leder „rock“ mit kontrastnähten, 100 % metallfrei durch holzschraubenverbindungen
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was menschen schon immer spürten, ist durch die Studie des Grazer Johanneum 
research und der universität Salzburg wissenschaftlich belegt: nirgendwo 

schläft es sich tiefer als in einem bett aus Zirbenholz. 

Eine ausgezeichnete Erholung bei nacht bringt eine reduzierte herzfrequenz und 
erhöhte Schwingung des organismus im tagesverlauf mit sich. die durchschnittli-
che „Ersparnis“ im bett aus Zirbenholz im vergleich mit anderen hölzern liegt bei 
etwa 3.500 herzschlägen pro tag; das entspricht etwa einer Stunde herzarbeit! 

wiE mAn Sich mit 
EinEm SchlAFZimmEr 

EinEn hErZEnSwunSch 
ErFüllEn kAnn.

wErtvollE 
äthEriSchE ölE

vitAliSiErt  
diE rAumluFt

AntibAktEriEll  
und PilZrESiStEnt 

hilFt bEi  
wEttErFühliGkEit

bEruhiGt
dAS hErZ
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Sinnbild 
dEr ruhE und 
hArmoniE: 
krAFt tAnkEn 
mit dEr ZirbE 

Schlafen

116



68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58

1 2 3 4 5 6 7 8 9    10

m
itt

le
re

 h
er

zf
re

qu
en

z 
(s/

m
in

)

Schlafphasen (30 min Einheiten)

holzdekorbett

eigenes
bett

Zirbenbett

www.anrei.at

 „diE köniGin dEr AlPEn“

•  verbessert die schlafqualität

•  wirkt entspannend und fördert die 

 GAnZhEitlichE rEGEnErAtion dES körPErS

•  schont das herz durch eine senkung 

 dEr hErZFrEQuEnZ

•  hilft bei wetterfühligkeit

•  ist von natur aus antibakteriell 

 SowiE rESiStEnt GEGEn PliZE

•  schützt effektiv vor kleidermotten

in dEr ZirbE 
AtmEt diE krAFt 
dEr bErGE.

Sinnbild 
dEr ruhE und 
hArmoniE: 
krAFt tAnkEn 
mit dEr ZirbE 

Erhöhen Sie mit der Zirbe ihre Schlaf- und 
lebensqualität. 

die Zirbe, auch Arve genannt, mit ihrem klingen-
den lateinischen namen Pinus cembra, ist ein 
charakterbaum der alpinen hochlagen. hat sie 
da oben, auf mehr als 1.500 m, nicht alle wetter 
gegen sich, erreicht sie ein Alter von 700 bis 
1000 Jahren – und einen Stammdurchmesser von 
bis zu zwei metern. Für die ganz besonderen Ei-
genschaften ihres holzes wurde sie zu allen Zeiten 
sehr geschätzt und verehrt. die positive wirkung 
der Zirbe ist mittlerweile auch von wissenschaft-
licher Seite belegt. die Anerkennung bestätigt 
überliefertes wissen aus alter Zeit – und das, was 
wir deutlich fühlen. darauf könnten wir jetzt ansto-
ßen: Auch dem Zirbengeist wird vom volksmund 
heilsame kräfte nachgesagt. An der astreichen 
maserung ist es auf den ersten blick zu erkennen: 
die Zirbe ist ein ganz besonderes holz.

pa
so

unserem prüfenden blick entgeht rein gar nichts; 
nur erstklassiges holz findet Einlass in unsere 
werkstätten. Für unsere Schlafzimmermöbel 
wählen wir ausschließlich Zirbenvollholz aus den 
österreichischen Alpen. Seine typische astreiche 
maserung verleiht den möbeln nicht nur eine ganz 
besondere, individuelle Ausstrahlung. Es riecht 
auch wunderbar: mit diesem würzig-harzigen 
duft findet sich der erholsame tiefschlaf ganz von 
selber ein. damit schließt sich der kreis: in der 
ruhe liegt die kraft!

117



Schlafen

paSo
vollkommen ungestört. 

das Zirbenbett paso sorgt für erholsamen Schlaf und eine tiefe 
Entspannung. mit den speziell entwickelten holz-

schrauben, die eine sichere verbindung garantieren, lässt Anrei 
zudem eine alte handwerkskunst wieder aufleben!

mit offenen Augen träumen. in Anbetracht der höchst lebendigen 
holzzeichnung des paso Schranks, eingerahmt von elegant mattierten 

Glasflächen, wäre es fast schade, die Augen zu schließen.

bett paso in Zirbe natur geölt, 
Ablage in leder „rock“ mit kontrastnähten

100 %
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bett paso in Zirbe natur geölt, 
Ablage in leder „rock“ mit kontrastnähten

vollendete handwerkskunst. Zinken machen 
den Einsatz von Schrauben überflüssig.

wie natürlich gewachsen. die Griffe 
scheinen aus der kastenfront herauszuwachsen; 
perfekt eingesetzte technik macht dies möglich.

Feinstes leder. Aufwändig gearbeitete 
Auflagen machen die nacht- zu 
sprichwörtlichen „Schmuck-kästchen“. 

pa
so
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pa
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die zeitlos reduzierte linienführung von paso gibt es in 
verschiedenen varianten. mit integrierten Ablageflächen 
oder beigestellten nachtkästchen. mit ergonomisch-
puristischem betthaupt in holz – oder mit samtig weichem 
leder gepolstert. Außerdem gibt es paso in allen 
holzarten der Anrei-kollektion.

und – als kleiner nachsatz für Genießer – paso eignet 
sich für die Ausstattung mit exklusiver boxspringmatratze: 
paso ist Schlafkomfort für Fortgeschrittene.

SchlAFkomFort Für 
FortGESchrittEnE 

bett paso in balkeneiche gebürstet, weiß geölt, massiv
Ablage in leder „rock“ mit kontrastnähten

boxspringbett paso in balkeneiche gebürstet natur geölt, 
big ann nachtkästchen
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big ann doppelbett an 220 mit boxspring-inside-System und nachtkästchen an 20 in zirbe natur geölt
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big ann
big ann wird ihrem großen namen in mehrfacher hinsicht gerecht: 
die Auswahl der heimischen Zirbenhölzer erfüllt höchste Ansprüche, 

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

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

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

und der werte im leben bewusst.
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der tägliche umgang mit dem natürlich wachsenden 
werkstoff holz inspiriert; auch unser unternehmen ist solide 

gewachsen: bereits in der vierten Generation leben wir 
unsere leidenschaft für kunstvoll verarbeitete, hochwertige 

möbel. unseren wurzeln treu, fertigen wir möbelstücke 
aus massivholz um ihre lebensräume mit Freude und 

Schönheit zu erfüllen. da wird es Sie nicht verwundern, 
dass wir – als Pioniere der Zirbentischlerei – 

uns mit aller kraft dafür einsetzen, 
Sie auf altes wissen neu zu betten.  

AuSGEwähltE hölZEr 
und hAndwErk in 

vollEndunG.
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Genießen Sie puren luxus und ein unvergleichlich 
komfortables Schlaferlebnis mit dem callea-box-
spring inside System, bestehend aus unterfederung, 
matratze und topper, gefertigt auf handwerklich 
höchstem niveau. bis zu 1000 einzeln in taschen 
umhüllte Federkörper und harmonisch auf die 
körperkontur abgestimmte hochwertige Emc-
kaltschaumauflagen bilden das aufwändige innen-
leben der callea taschenfederkern-matratzen. 
das Ergebnis sind ergonomisch fein ausbalancierte 
liegezonen und ein einzigartiger komfort, 
den Sie sofort spüren.

SchlAFEn wiE 
im SiEbtEn himmEl.

big ann doppelbett An 255 mit niedrigem betthaupt in Zirbe naturbelassen

PArtnEr von AnrEi:

www.anrei.at

big ann mit kopfhaupt in leder gepolstert
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big ann doppelbett An 223 mit boxspring-inside-System und nachtkästchen An 30 in Astnuss natur geölt
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big ann nachtkästchen in verschiedenen Ausführungen wählbar
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handwerk in neuer technik. bei Anrei verbindet sich das über Generationen gewachsene 
wissen überlieferter tischlertradition mit dem präzisen Einsatz neuester Produktionstechnologien. 

das Ergebnis: Perfektion aus Emotion.

wir Sind tiSchlEr 
in dEr viErtEn 
GEnErAtion.

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

dieses ausgereiften Schlafzimmerprogramms. das sanft gerundete betthaupt lässt sich wunderschön mit 
leder oder Stoff kombinieren. da bleiben kaum wünsche offen.

bett mevisto 180x200 und Schrank mit blättermotiv in Asteiche gebürstet, barrique geölt
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tares bettanlage Ta 200 mit angebauten ladenkonsolen, Kleiderschrank und 
Kommode Ta 116 in zirbe natur geölt; bett- und fußhaupt mit lederbezug reinweiß

bett mevisto 180x200 und Schrank mit blättermotiv in Asteiche gebürstet, barrique geölt

kommode mevisto 119 in Asteiche gebürstet, barrique geölt

kommode mevisto 116 in Asteiche gebürstet, barrique geölt

meViSTo
Einerseits vollkommene Geradlinigkeit: Schrank, Side-
boards, nachtkästchen puristisch und zeitlos. und an-
dererseits das zentrale thema bett mit seiner opulenten 
Polsterung und einem geradezu beflügelnden haupt. 
die wie Schattenrisse wirkenden ornamente auf der 

Schrankfront stehen in reizvollem kontrast zur reduzierten 
linienführung der möbelstücke. raffiniert: wie diese 

Gegensätze sich doch anziehend machen!

www.anrei.at
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TaReS
die Zirbe schenkt uns den Stoff, aus dem die träume sind. Aber auch in vielen anderen holzarten zeigt sich 
tares von seiner besten Seite. Flächenbündige Fronten und markante Griffmulden sind die designmerkmale 

dieses ausgereiften Schlafzimmerprogramms. das sanft gerundete betthaupt lässt sich wunderschön mit 
leder oder Stoff kombinieren. da bleiben kaum wünsche offen.
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tares bettanlage Ta 200 mit angebauten ladenkonsolen, Kleiderschrank und 
Kommode Ta 116 in zirbe natur geölt; bett- und fußhaupt mit lederbezug reinweiß
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Funktionell und dezent - die Griffmulde ist 
hier mit Edelstahl hinterlegt.

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

tares verwöhnt mit wohl durchdachten details: das 
abgerundete und elegant nach hinten geschwungene 
betthaupt bietet eine angenehme rückenstütze; die 
angebaute, scheinbar schwebende ladenkonsole 
rückt wichtige utensilien in greifbare nähe – und die 
Gestaltung der Schrankfronten erhebt Stauraum zum 
Stil prägenden Element. So wird das Schlafzimmer 
zum lebensraum.

nAtürlich 
SchlAFEn.
hErrlich 
träumEn.
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Schlafen

tesso Schlafzimmer mit nachttischen und kleiderschrank in kernbuche natur geölt, Glasfront in reinweiß satiniert, lackiert.

TeSSo
tesso sorgt für die ideale 

verbindung aus wohlfühlambiente 
und bequemer Funktion. 

das geräumige und hochwertig 
ausgestattete innenleben 

der möbel bringt auf wohl 
durchdachte weise ordnung 

in ihren Schlafraum. 
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Schlafen

tesso bettanlage mit angebauten ladenkonsolen und kleiderschrank in kernesche weiß geölt. Glasfronten in steingrau satiniert, lackiert.
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tesso sorgt für die ideale verbindung aus wohlfühlambiente 
und bequemer Funktion. das geräumige und hochwertig aus-
gestattete innenleben der möbel bringt auf wohl durchdachte 
weise ordnung in ihren Schlafraum. die angebauten, dezent 
geschwungenen ladenkonsolen setzen das exklusive design 
des kopfteils fort: tesso bietet praktisch Platz für alles.

mArkAntES holZ 
und viEl liEbE 
Zum dEtAil.

kleiderlift

Schublade mit krawatteneinsatz

hosenauszug
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Schlafen

tesso bettanlage mit angebauten ladenkonsolen, bettbank und hängekommoden in Astnuss natur geölt, Glasfronten in schwarzgrau satiniert, lackiert.
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massivholzmöbel von Anrei vereinen die besondere Ausdruckskraft 
eigenständiger unikate mit perfekter Ausstrahlung im Ensemble. 
So wird ihr tesso-Schlafzimmer zu einem harmonisch gestalteten 
raum, in dem jedes Einzelstück voll zur wirkung kommt. 
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tesso kleiderschrank 5-türig, in Asteiche weiß 
geölt, mit Glasfronten in kiesel satiniert

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

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

62

tesso kopfteil mit angebauter ladenkonsole in kernesche weiß geölt.

Schlafen
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tesso doppelbett tES 193 in Asteiche weiß geölt
 

tesso bettanlage tES 183 in kernesche weiß geölt
 

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

tesso doppelbett tES 193 in Zirbe natur geölt tesso doppelbett tES 190 in Zirbe natur geölt, 
kopfteil mit Stoffbezug

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

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

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

6362 www.anrei.at
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Rio
Seit Jahrhunderten geschätzt und genutzt – und wissenschaftlich bewiesen: 

in einem bett aus Zirbe schläft es sich besser und gesünder. Eine ausgezeichnete Erholung 
bei nacht geht mit einer reduzierten herzfrequenz und einer erhöhten Schwingung 

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

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

rio. Gesunder Schlaf im herzschlag der Zirbe.

Schlafen
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rio doppelbett 160 in Zirbe natur geölt, kopfhaupt massiv, nachttisch ri 37 mit lade, kommode ri 124
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Schlafen

rio Schlafraumkombination ri 170 in Asteiche natur geölt, betthaupt mit kopfteil-Polster in leder und kleiderschrank mit Glasfronten in reinweiß
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hosenauszug
pull-out trouser holder

www.anrei.at
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rio kleiderschrank in Astnuss natur geölt, 
mit Glasfronten in latte und Gesimsleiste

rio kleiderschrank in Asteiche natur geölt, 
mit Glasfronten in reinweiß

rio kleiderschrank in kernbuche natur geölt, 
mit Glasfront in schoko

rio kleiderschrank in Astnuss natur geölt, 
mit Glasfronten in reinweiß

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

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

84

hosenauszugkleiderliftSchublade mit krawatteneinsatz

Schlafen
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rio doppelbett ri 150 in kernbuche natur geölt mit bettkufe

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

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

rio doppelbett ri 170 in Asteiche natur geölt

rio doppelbett ri 160 in Zirbe natur geölt

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

rio doppelbett ri 160 in Astnuss natur geölt

8584 www.anrei.at

rio
 s

ch
la

fe
n

149



Wohnen / SpeiSen
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Planungsvorschlag Pu70 in Ast-/balkeneiche weiß geölt

www.anrei.at

puRo 
gaRdeRobe

 die variantenreichen puro Garderoben-
lösungen bieten die perfekte verbindung aus 

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

Gestaltungsideen.
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Planungsvorschlag Pu71 in wildkernbuche natur geölt

Wohnen / SpeiSen
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die einzelnen Elemente der Garderobe lassen 
sich bis ins letzte detail individuell planen und 
miteinander kombinieren – vom Garderoben-
schrank über eine bank mit Schuhablage, boards, 
hängeelemente, Passepartouts und wand-
paneele bis hin zur hängegarderobe mit 
schwenkbarem Spiegel und kleiderstange. 
Feine details wie praktische utensilienboxen, 
verdeckte kleiderstangen und beleuchtung geben 
ihrer puro Garderobe den letzten Schliff. 

PurES dESiGn 
in SchönStEr
ordnunG.
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Planungsvorschlag Pu72 in Ast-/balkeneiche weiß geölt

Wohnen / SpeiSen
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Für ästhetische highlights sorgen Fronten in massivholz, mit charaktervollen Strukturen von wildkernbuche und balkeneiche. 
Fronten in mdF deckend bzw.hochglanz lackiert oder Farbglas runden die Auswahl ab. durch die hohe Flexibilität und große 
kombinationsvielfalt bietet puro für jede raumsituation eine ideale Garderobenlösung.

www.anrei.atwww.anrei.at
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holZArtEn

Asteiche natur geölt

kernesche weiß geölt

Astnuss natur geölt

Zirbe natur geölt Zirbe weiß geölt

Asteiche natur lackiert

kernesche hell lackiert

Astnuss natur lackiert

kernbuche natur geölt

Asteiche natur geölt mit Sägeschnitt

Asteiche hell lackiert
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Edles holz in seiner natürlichsten Form: Firma Anrei-reisinger Gmbh zählt zu den führenden möbelproduzenten österreichs 
mit langer tradition in der verarbeitung hochwertiger massivhölzer. Anrei hat bereits 1996 ein öko-Audit durchführen lassen 
und legt größten wert auf den umweltschutz, sowohl in der Produktion als auch bei den verwendeten materialien. das holz 
stammt zu 100% aus wäldern, die mit dem PEFc-Siegel für nachhaltige Forstwirtschaft ausgezeichnet sind. 
Produziert wird ausschließlich im werk in oberösterreich.
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Asteiche weiß geölt mit Sägeschnitt

balkeneiche weiß geölt

kernbuche natur lackiert wildkernbuche natur geölt

Asteiche tabak geölt mit Sägeschnitt

Ahorn natur geölt Ahorn natur lackiert

balkeneiche gebürstet, barrique geölt

Astnuss natur geölt mit Sägeschnitt

Asteiche weiß geölt

www.anrei.at157



die Farben der Schönheit: die edlen 
Anrei unikate erhalten durch Fronten 
in perfekt auf das gesamte möbel 
abgestimmter Farbe eine außerge-
wöhnliche Ausstrahlung und ihren ganz 
speziellen charakter. mit einem großen 
Spektrum an Glas-, hochglanz- und 
Strukturholzfarben gibt ihnen Anrei ein-
zigartige möglichkeiten zur stilsicheren 
Gestaltung ihres persönlichen Anrei 
Ensembles. bitte beachten Sie, dass 
die Abbildungen etwas vom original 
abweichen können.

FArbEn Für GlAS und holZ

Struktur-obErFlächEn übErSicht

Front schoko

Front violettgrau

Front reinweiß

Strukturoberfläche rost

Front steingrau

Front latte

Front blaugrau

Strukturoberfläche beton

Front lichtgrau

Front schwarzgrau
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StEin-obErFlächEn

www.anrei.at

Atlantis coffeebrown

Stoff Q252Stoff Q253

Stoff Q251

lederlook steingrau

Stoff Q255

lederlook schokolederlook schwarzgrau

StoFFdESiGn und lEdErlook
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der Stoff, aus dem individuelle wohn(t)räume sind: mit hochwertigen bezügen gibt Anrei ihren möbeln den letzten Schliff. das 
Spektrum der Farben und muster reicht von klassisch elegant über zeitlos modern bis hin zu aktuellen trendfarben. wählen Sie aus 
Echtleder-, lederlook- und Stoffbezügen - ganz nach ihren persönlichen vorlieben. 

lEdErFArbEn übErSicht

leder nubuk black

leder nubuk peanut

leder rehbraun

leder reinweiß leder lichtgrau

leder maron

leder nubuk moor

leder nero

leder nubuk rock

leder schwarzgrau

leder nubuk turf

leder steingrauleder bianco

leder brombeer

160



www.anrei.at

pf
le

g
em

iT
Te

l

füR WeiSS 
geölTe 
obeRflächen
Serviceset 
for white oiled surface pf
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füR 
geölTe 
obeRflächen
Serviceset 
for oiled surface

füR  ledeR
Serviceset 
for leather
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Echte Schönheit verdient die beste Pflege! wie alle wertvollen Produkte sollten auch ihre hochwertigen Anrei voll- und massivholz-
möbel mit besonderer Sorgfalt behandelt werden. Schützen Sie die sensiblen holzoberflächen daher vor scharfkantigen, heißen 
oder feuchten Gegenständen. - umweltfreundlich veredelte oberflächen behalten ihre atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden 
Eigenschaften. deshalb sollten verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernt werden. Auch vom Einsatz handelsüblicher reinigungs- oder 
sogar Scheuermittel wird dringend abgeraten. 

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

Echt GEPFlEGt
mit oriGinAl 

PFlEGESEtS von 
AnrEi.
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EntdEckEn SiE 
diE wElt von AnrEi. 
willkommEn im 
SchAurAum in 
PAbnEukrichEn.

in der herrlichen landschaft von Pabneukirchen im 
oberösterreichischen mühlviertel präsentiert Anrei seine 
möbelprogramme im eigenen Schauraum: Auf 1.000 m2 
Ausstellungsfläche, in echter wohnraumatmosphäre. 
Genießen Sie das unverwechselbare Anrei-lebensgefühl 
in natura und holen Sie sich ideen und Anregungen 
für ein schöneres Zuhause.

öffnungszeiten:
mo - Fr: 9.00 - 12.00 uhr und 13.00 - 17.00 uhr; 
Sa: 8.00 - 12.00 uhr
Anmeldung: bitte kontaktieren Sie unseren 
kundenberater für eine terminvereinbarung, 
damit wir ihren wünschen genügend Zeit widmen können.
tel.: +43-7265/5505-dw 32, dw 51 oder dw 65
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QuAlität durch StArkE PArtnEr



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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