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Bei VaLmonDo® legen wir 
viel Wert auf Service und 
Qualität. Bei unseren exklusiven 
Handelspartnern erhalten Sie 
5 Jahre Garantie auf alle neu 
erworbenen VaLmonDo® möbel!

JAHRE5
GARANTIE

Qualität
aus Deutschland

Qualität aus nachwachsenden Rohstoffen. 
Charakteristisch für VaLmonDo® sind möbel mit ausdrucksstarkem 
maserbild. Strukturunterschiede und Äste sind echtheitsmerkmale, 
die dem Holz seine individuelle Schönheit verleihen. www.valmondo.de Va
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Jeder Baum und jedes Stück  
massivholz ist unverwechselbar.  
So wie VaLmonDo® möbel.  
Qualität aus Deutschland, mit 
langjähriger Handwerkstradition 
hochwertig verarbeitet.  
Für VaLmonDo® werden nur 
schadstoffgeprüfte materialien 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
verwendet. Die Qualität der ma-
terialien und der Verarbeitung 
wird durch strenge richtlinien 
sichergestellt und kontrolliert. 
Das garantiert Ihnen Ihr  
VaLmonDo® Fachhändler.

Möbel aus  
Massivholz sind  
wertvolle Unikate 
der Natur.
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Das vielseitige massivholz-Programm menora, gefertigt aus massiver, 
europäischer Wildeiche, ermöglicht individuelle Planungsfreiheit für 
Ihren ganz persönlichen Traum vom Wohnen. Durch soft gebürstete, 
wertige oberflächen   wird der natürliche Charme des Holzes zusätzlich 
hervorgehoben. Die massivholzgerechte Verarbeitung unterstreicht 
den Wert der möbel und garantiert eine lange Lebensdauer. ob als 
einzelmöbel oder als aufgelockerte Zusammenstellung – menora 
bietet Ihnen echte Wertarbeit „made in Germany“. 

Synthese von Ursprünglichkeit 
und modernem Wohndesign.

Innovatives Zubehör, wie der TV-Glasaufsatz, machen menora fit für die Heraus-
forderungen der neuen medienwelt.  

europäische Wildeiche massiv 
soft gebürstet

Die einzelnen elemente lassen sich zu immer neuen Kombinationen zusammen-
fügen, z.B. mit unterschiedlichen Vitrinen.

Schrankkombination, B/H/T ca. 338x196x54 cm, inkl. 20 cm abstand, mit LeD-Beleuchtung und TV-Glasaufsatz.
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Sorgt für ordnung und Übersicht: Schubkasten-Holzeinsatz mit Kunstleder-Boden, 
feste einteilung und Schubkastenzargen aus massiver Buche.

auch bei der Speisezimmer-einrichtung erfüllt menora alle 
Wünsche. Der massive esstisch passt sich dem Design von Vitrinen 
und Highboard perfekt an. Dekorativ beleuchtete Vitrinenfächer mit 
seitlicher Verglasung setzen Ihre Lieblingsstücke ins rechte Licht. 
Schubkästen und auszüge bieten Stauraum für alles, was zum 
gedeckten Tisch gehört. auch bei den Schwingstühlen zeigt sich die 
hochwertige Verarbeitung im Detail. Sie überzeugen durch ihre leichte 
Formgebung und erstklassigen Sitzkomfort. 

Wohnen und Speisen aus einem 
Guss. Platz nehmen und genießen.

Vollmassiver esstisch, auf Wunsch mit auszugstechnik. Schwinger mit gepolsterter Formholzschale und rundrohr-Kufen in edelstahloptik. ausziehen, aufklappen, zusammenschieben, fertig! Zargenauszug mit 60 cm 
Klappeinlage. Bei einer Tischlänge ab 160 cm sind auf Wunsch zwei Zargenauszüge 
lieferbar. So wird der Tisch mit wenigen Handgriffen zur großen Tafel.
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Sonder- bzw. einzelanfertigungen sind bei menora jederzeit möglich. 
auch wenn zum Beispiel eine Dachschräge „im Weg“ ist, müssen Sie 
keine Kompromisse machen. Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen 
erfüllen Ihre Wünsche kostengünstig und auf beeindruckend 
maßgeschneiderte art und Weise. ob vom Boden bis zur Decke oder 
um die ecke... menora bietet Ihnen kreative Planungsfreiheit bei 
der raumgestaltung. mit umfangreichem Typenplan, erstklassiger 
Verarbeitungs-Qualität und innovativem Zubehör. 

Geht nicht, gibt’s nicht: MENORA 
macht fast alles möglich.

an allen „ecken und Kanten“ sehen Sie Beispiele 
für die hochwertige, massivholzgerechte Verarbei-
tung von menora. Die Liebe zum Detail zeigt sich 
unter anderem bei Stollen und Stollenböden, die mit 
einer außergewöhnlichen materialstärke von 30 mm 
überzeugen sowie bei Schubkästen mit Soft-Stop 
und gedämpften Türscharnieren.

Bei Hängeelementen und Stollenböden sorgt LeD-Unterbodenbeleuchtung für besondere Lichteffekte.mit regalelementen und raumhohen Stollen im rastersystem passt menora sich perfekt an die Schräge an.

ein weiteres Highlight: der elegante, hochwertige metallgriff, der 
sich ideal in die Gesamtoptik einfügt.
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Besonders am abend kommt die innovative Lichttechnik von menora

zur Geltung. mit Hilfe der optional erhältlichen Funkfernsteuerung inkl. 
Funksender lassen sich bis zu sechs Beleuchtungs-Sets regulieren. 
Die effektvolle LeD-Wandboard-Beleuchtung strahlt auf Wunsch nach 
oben, nach unten oder in beide richtungen. ein weiterer Blickfang 
ist die attraktive Hängevitrine, die durch 8mm starke Glasböden mit 
Glaskantenbeleuchtung stimmungsvolle akzente setzt. Dank neuester 
Technik sind alle Beleuchtungselemente energiesparend konzipiert.  

Lichteffekte mit Ausstrahlung 
- innovativ und natürlich.

Beistelltisch, B/H/T ca. 70x43x70 cm.

Schrankkombination, B/H/T ca. 270x196x54 cm, inkl. 20 cm abstand, mit TV-Glasaufsatz, Beleuchtungs-Sets, LeD-Trafo und Funkfernsteuerung.

ob als Wohnwand oder Kombination aus regal und Stollen, menora ermöglicht individuelle 
Planungsfreiheit. einen auszug aus dem Typenplan sehen Sie auf der Seite 15.
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auch im Speisezimmer entfaltet menora seinen natürlichen Charme. 
ergänzt mit komfortablen, modernern Schwingstühlen und einem 
vollmassiven esstisch entsteht ein harmonisches ambiente, das zum 
Verweilen und Wohlfühlen einlädt. eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Zubehör-möglichkeiten erhöht die alltagstauglichkeit. Damit Sie 
alle Utensilien wie Gläser, Geschirr und Besteck immer im direkten 
Zugriff haben, können Sie z.B. den Tisch mit einem Schubkasten und 
Besteckeinsätzen ausstatten.  

Entdecken Sie Ihr neues Lieb-
lingsrestaurant... zu Hause!

Speisezimmer in europäische Wildeiche massiv, soft gebürstet, bestehend aus Highboard, regal-Kombination und Tischgruppe. Schubkästen mit Soft-Stop, optional mit Holzbesteckeinsatz erhältlich.

Der massive ausziehtisch lässt sich bei Bedarf 
schnell und bequem verlängern.

Erfolgs-Rezept: 
Planungssystem 
für naturgesundes 
Wohnen ...innova-
tiv, natürlich, aus-
drucksstark!
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mit dem innovativen Infrarot-repeater können Sie Ihre Technik-Bau-
steine ansteuern. er verlängert die reichweite von Fernbedienungen 
in das möbelinnere. auf Wunsch verhindert die Kabeldurchführung 
lästigen „Kabelsalat“. Und mit dem optionalen Vollauszug sowie den 
möglichen Schubkasteneinsätzen für CD und DVD haben Sie Ihre 
Lieblingsmusik und –filme übersichtlich geordnet. Dafür dass Sie 
auch im Dunklen den Durchblick behalten, sorgt auf Wunsch Unter-
bodenbeleuchtung in den offenen ablagefächern.

Zeitgemäße Medien-Technik 
funktionell integriert.

Stimmungsvolles Parsol-Glas in den Vitrinen-Fronten hebt die schwebende optik der Hängevitrinen mit 
seitlichen Glasausschnitten hervor und betont das ansprechende massivholz-Design.

Schrankkombination, B/H/T ca. 227x196x41/25 cm, mit Infrarot-repeater, Kabeldurchführung, Unterbodenbeleuchtung, LeD-Trafo und Funkfernsteuerung.
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Der umfangreiche Typenplan bietet Sideboards, Highboards und Vitrinen in verschiedenen Breiten und 
Höhen, dazu Stollen und regale im rastersystem. Couch-, Beistell- und esstische in verschiedenen 
maßen, auch mit auszugstechnik, Stühle sowie praktisches Zubehör von Beleuchtung bis Besteckeinsatz 
machen die Planungsmöglichkeiten komplett. außergewöhnliche materialstärken, Schubkastenzargen aus 
massiver Buche und gedämpfte Türscharniere sind ausdruck der erstklassigen Verarbeitungs-Qualität.

Auszug aus dem umfangreichen Typenplan
ausführung: europäische Wildeiche massiv, soft gebürstet

Einrichtungslösungen mit System.

Vitrine, 
Glas-/Holztür, B/H/T
 ca. 71x132x41 cm

Zeilenschrank, 1 Tür, 
B/H/T ca.  71x132x41 cm

Kombi-Schrank, Glas-/Holztür,
B/H/T ca. 111x132x41 cm

Hängeelement, Holz-/Glas-
tür, B/H/T ca. 71x162x41cm

Couchtisch, B/H/T ca. 120x43x70 cmBeistelltisch, B/H/T
ca. 70x43x70 cm

Zwischenbauregal,
Holz-/Glastür, B/H/T
ca. 42x196x42cm

raumteiler-anbauregal,
B/H/T ca. 125x bis 250x41cm

Zwischenbau-
regal, B/H/T  
ca. 42x196x24 cm

Kombi-Schrank, Glas-/Holztür, 
B/H/T ca. 111x196x41 cm

Hängeelement, Klappe 
mit Glas, B/H/T
ca. 179x34x41cm

Zwischenbauregal, 
2 Schubkästen, B/H/T
ca. 42x196x41cm

anbauregal, Klappe mit 
Glasausschnitt, B/H/T  
ca. 182x196x41cm

anbauregal, Hänger mit Klappe, 
B/H/T ca. 125x196x41cm

Zeilenschrank, 
2 Schubkästen, 1 Tür, 
B/H/T ca. 71x196x41 cm

6 raster Stollen, 
H/T ca. 196x25cm

Hängeregal, B/H/T 
ca. 42x130x25cm

Hängeelement, 
Holz-/Glastür, B/H/T 
ca. 42x130x41cm

Kombi-Schrank, 
Glas-/Holztür, B/H/T 
ca. 111x196x41 cm

multifunktions-Highboard, Glas-/Holz-
türen, B/H/T ca. 179x132x41 cm

Highboard, Glas-/Holztüren, 
B/H/T ca. 208x100x41 cm

Sideboard, Holztüren, 
B/H/T ca. 139x84x41 cm

Kombi-Schrank, 
Glas-/Holztüren, B/H/T
ca. 71x132x41 cm

Vitrine, B/H/T  
ca. 71x196x41 cm
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