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» Strebe nach Ruhe durch das Gleichgewicht,
  nicht durch den Stillstand deiner Tätigkeit «

Friedrich Schiller
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iPOINT: 3 seater, 2 seater, armchair

Fabric: 2441-68119 / 2441-61104

Legs: mirror finish

Table: iPOINT 80 x 80 cm

Table top: crystal white

iPOINT: 3-Sitzer, 2-Sitzer, Sessel

Stoff: 2441-68119 / 2441-61104

Beine: hochglanzchrom

Tisch: iPOINT 80 x 80 cm

Tischplatte: kristallweiß
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iPOINT: 2 seater

Fabric: 2442-67007 / 2441-67004

Legs: mirror finish

Table: iPOINT 80 x 80 cm

Table top: crystal white

iPOINT: 2-Sitzer

Stoff: 2442-67007 / 2441-67004

Beine: hochglanzchrom

Tisch: iPOINT 80 x 80 cm

Tischplatte: kristallweiß

point
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Der klare Trend zu wohnlichen Open-Space Bürolandschaften 
erfordert Büromöbel, die weit mehr bieten, als reine Arbeitsflä-
che. Ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeits-, Besprechungs- 
und Ruhezonen trägt wesentlich zur Kreativität und Motivation 
bei. Wir haben diesen Gedanken aufgegriffen. So entstand eine 
Loungemöbel-Kollektion, die sich elegant und dennoch zurück-
haltend in Ihre Bürolandschaft einfügt. Der Goldene Schnitt als 
Designgrundlage führt das Auge angenehm entlang der schlich-
ten, kubischen Formen. Die breite Auswahl an hochwertigsten 
Stoffen bietet höchste Individualität und zugleich Sicherheit. 
Zertifiziert nach der strengen Norm „British Standard BS 5852“. 
Durch die hohe akustische Wirksamkeit schaffen Sie angeneh-
me Bereiche der Ruhe und stille Besprechungszonen.

Schlichte Eleganz

The clear trend towards residential open-space office landsca-
pes requires office furniture that offers far more than just a work 
space. Well balanced working, meeting and rest areas contribute 
significantly to creativity and motivation. We took up this idea. 
The result is a lounge furniture collection that elegantly and yet 
restrainsly fits into your office landscape. The Golden Ratio rule 
as a design basis leads the eye pleasantly along the simple, cu-
bic forms. The wide selection of the highest quality fabrics offers 
maximum individuality and security at the same time. Certified 
to the stringent standard „British Standard BS 5852“. The high 
acoustic effectiveness creates pleasant areas of calm and quiet 
meeting zones.
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Die Grundlage jedes guten Designs bildet der Goldene Schnitt. 
Das Verhältnis von 1 zu 1,6 ergibt für das Auge sehr angeneh-
me Proportionen, die sich sowohl in Kunst und Architektur 
als auch in der Natur wiederfinden. Unsere Designer schufen 
eine außergewöhnliche Loungemöbel-Kollektion nach den Ge-
setzen des Goldenen Schnitts, die den Designgedanken von 
LEUWICO perfekt verkörpert. Schlichte Eleganz und eine klare 
Linienführung knüpfen nahtlos an die Premiumserien iMOVE 
und iONE an. Schaffen Sie gemütliche und repräsentative Ruhe- 
und Besprechungszonen, die sich elegant in Ihre Raumplanung 
einfügen – mit der neuen Loungemöbel-Kollektion iPOINT.

Every good design is based on the Golden Ratio rule. The ratio 
of 1 to 1.6 gives the eye very pleasant proportions that can be 
found in both art and architecture as well as in nature. Our desi-
gners created an outstanding lounge furniture collection accor-
ding to the laws of the Golden Ratio, which embodies the de-
sign concept of LEUWICO perfectly. Simple elegance and  clear 
lines are seamlessly linked to the premium series iMOVE and 
iONE. Create comfortable and representative rest and meeting 
zones that blend elegantly into your room planning - with the 
new lounge furniture collection iPOINT.

point

Höchste Qualität
Handwerklich gefertigte Qualität „Made in Germany“ für langle-
bige, stabile Möbel. So sind unsere Loungemöbel mit einem 
robusten Federkern ausgestattet, der perfekten Sitzkomfort ga-
rantiert. Die hochwertige und stabile Holzkonstruktion sorgt für 
höchste Kippsicherheit. Alle Stoffe und Polsterschäume sind 
nach der strengen Norm „British Standard BS 5852 – Klasse 
Crib 5“ zertifiziert und bieten so optimalen Brandschutz. Die 
widerstandsfähige Pulverbeschichtung und die Hochglanzver-
chromung der Beine werden ebenfalls in echter Handarbeit ge-
fertigt und genügen höchsten Ansprüchen. Die Tradition geht 
weiter – beste Qualität aus Deutschland für Ihre Büromöbel.

Hand-crafted quality „Made in Germany“ for durable, sturdy fur-
niture. Our lounge furniture collection is equipped with a robust 
spring core, which guarantees perfect seating comfort. The 
high-quality and solid wooden construction ensures maximum 
safety against tipping. All fabrics and upholstery foams are cer-
tified according to the stringent standard „British Standard BS 
5852 - Class Crib 5“ and thus offer perfect fire protection. The 
durable powder coating and the high-gloss chrome plating of 
the legs are also hand-crafted and meet the highest standards. 
The tradition continues - the best quality from Germany for your 
office furniture.

Design pur
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Sessel
Armchair

2-Sitzer
2 seater

148 cm 214 cm82 cm

72 cm

126 cm

3-Sitzer
3 seater

Hochglanzchrom
mirror finish

Graphit struktur
graphite structure

Kristallweiß struktur
crystal white structure

Beinvarianten | Leg options

80 cm

120 cm

80 cm
60 cm

45 cm

iPOINT quadratisch
iPOINT square

iPOINT rechteckig
iPOINT rectangular

point

Rost dunkel
dark rust
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YN079 0462 YN190 0481 YN083 0473 YN207 0474

YN206 0467 YN208 0471

Stoffgruppe 2 | Fabric group 2

2441-61104 2440-68119 2441-68119 2440-67007

2441-67004 2441-60004 2442-60011

Stoffgruppe 3 | Fabric group 3

Cherry Marsala Apple Jade

Silver Grey

Stoffgruppe 1 | Fabric group 1 Dekore | Decors

052 Zebrano |  zebrano 024 Buche | beech 026 Ahorn | maple 042 Weißbuche | light beech

080 Pflaume | plum 081 Kirschbaum | cherry tree 051 Balearen Eiche | balearic oak 082 Olive dunkel | olive wood

083 Beton | concrete 084 Meeder Eiche | meeder oak

049 Kristallweiß | crystal white 085 Royal Weiß | royal white 041 Weißaluminium | aluminium white 011 Lichtgrau | light grey

078 Beton Optik | concrete optic

MDF Platte | MDF board

122 Esche schwarz | ash tree black 132 Ahorn kanadisch | canadian maple 111 Buche | beech

Echtholzfurnier | Real wood veneer

181 Eiche | oak 161 Nussbaum | walnut 141 Schweizer Birnbaum | pearwood

131 Ahorn europäisch | european maple 191 Kirschbaum | cherry tree171 Zebrano | zebrano

YN160 0477 YN159 0468

Charcoal Royal



LEUWICO GmbH

Hauptstraße 2-4
D - 96484 Wiesenfeld 
Telefon +49 9566 88-0
Telefax +49 9566 88-114 
E-Mail: info@leuwico.com 
www.leuwico.com 2
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Ihr Fachhandelspartner:

weber büro- & objekteinrichtung GmbH
Dieselstr. 11a 
86368 Gersthofen
T. 0821.262352-1
F. 0821.262352-2

E. info@weber-einrichtungen.deE. info@weber-einrichtungen.de
www.weber-einrichtungen.de


