
PALERMO
Bringt Massivholz ins Wohnen, speisen,
Bibliothek, Büro, Diele und schlafen.

Möbel zum Leben

Massiv. innovativ. Wertvoll.



PalERMo – Qualität der Extraklasse mit perfekten 

Funktionen und modernem Design. Unsere PalER-

Mo Kollektion erhalten sie in deutscher Rotkern-

buche, welche über hundert Jahre gereift ist. Der 

besonders warme Rotton erstrahlt vom Kern aus. 

holen sie sich ein stück Natur in ihre Wohnung.

vitrinenwand-Kombination in Breite 200 cm

u- ausziehen w- schließenv- ausklappen

speisen in der 

WERtigEs haRtholz

             Massiv
Buche die aufgrund ihres
alters rotbraunes holz und
eine individuelle, lebendige
Maserung ausgebildet hat.

Rotkernbuche Natur 
Eckvitrine

bietet viel Stau
raum 

voM tisch zUR taFEl - so schaFFEN siE gaNz viEl Platz FÜR ihRE gÄstE
Unsere Funktionstische in unterschiedlichen Maßen und Designs (z.B. unter der tischplatte verdeckte 
Füße oder massive Füße, die durch die edle tischplatte sichtbar sind. Füße mit eckigem oder rundem 
Kopf usw.) sorgen dafür, dass sie ihren Esstisch im handumdrehen innerhalb von wenigen sekunden 
für ihre gäste verlängern können. ihr tisch kann dabei sogar gedeckt bleiben! Die intelligente 
Beschlagstechnik mit seitlich verdecktem schienen-system garantiert ein sehr leichtes und leises 
Öffnen und durch den gestellauszug (mitbewegende Füße) ist maximale Beinfreiheit garantiert. 
Esstische sind auch mit fester Platte erhältlich. sondermaße gehören zum standard!

Eleganter praktischer vitrinenschrank in Breite 120 cm



Perfekte verarbeitung

Wohnwand-Kombination in Breite 280 cm

Wohnwand-Kombination in Breite 315 cm

WERtigEs haRtholz

             Massiv
Buche die aufgrund ihres
alters rotbraunes holz und
eine individuelle, lebendige
Maserung ausgebildet hat.

Rotkernbuche

glasablage mit gerundeten Ecken

Unsere hochwertige und edle Möbelkollektion 

PalERMo in Rotkernbuche überzeugt durch 

absolut hochwertige verarbeitung und beein-

druckende optik. Neueste Beschlagstechnik, 

wie selbstschließende türen und hochwertige 

Parsol-glasscheiben gehören zum standard. 

sorgfältig ausgewählte hölzer werden zu stil-

vollen Möbeln verarbeitet, die mit ihrem zeitlo-

sen Design zum Mittelpunkt jeder Einrichtung 

werden.

lassen sie sich verführen von der Perfektion 

modernen Designs, das die zeit überdauert 

und aus Wohnräumen lebensräume voller 

atmosphäre macht. 

Wohnwand-Kombination in Breite 340 cm

Unser Bibliothek- und Wohn-

wandprogramm PalERMo 

überzeugt durch meisterhafte 

verarbeitung und den unver-

gleichlichen charme massiven 

holzes. vielseitigkeit ist unsere 

stärke. Unsere Wohnwände 

bieten für jeden Raum eine 

perfekte lösung.

Wohnerlebnis
Massives

Hier können Sie

auch Schübe ein
setzen



WERtigEs haRtholz

             Massiv
Buche die aufgrund ihres
alters rotbraunes holz und
eine individuelle, lebendige
Maserung ausgebildet hat.

Rotkernbuche

Mit der linie PalERMo haben wir auch an ihr Büro 
gedacht. Moderne, zeitlose Möbelstücke, die Ruhe und 
harmonie ausstrahlen, machen aus arbeitsräumen 
oasen für ihre gedanklichen höhenflüge.
system-schreibtische, Rollcontainer und Bürowand-
system sind flexibel einsetzbar und dank ihrer exzel-
lenten verarbeitung von natürlicher schönheit und 
langer haltbarkeit.

oase der

Natürlich

Inspiration

Willkommen

hier bieten sich ihnen 
verschiedene Fronten und 
zahlreiche gestaltungs-
möglichkeiten. Wählen sie 
selbst.

PalERMo highboard, 3trg. 
150 cm oder 4trg. 200 cm, 
mit individueller Frontgestal-
tung.

schnell verwandeln
sie eine schlichte Kommode ... ... in ihren arbeitsplatz.

 ... bietet schreibfläche und alles andere für ihre arbeit 
zu hause.

Elegantes Möbelstück - der sekretär  ... 

Bürowand-Kombination in Breite 220 cm

Die sekretäre haben durchdachte lösun-
gen. verstauen sie zum Beispiel ihren 
Drucker im sekretär.

Der Eingangsbereich ihrer Wohnung ist die visitenkarte ihres stils. Eine geradlini-
ge, moderne linienführung gepaart mit dem unwiderstehlichen Reiz des massiven 
Edelholzes empfangen sie und ihre gäste mit Wärme und Behaglichkeit.

... 3D-lED-ambient-Beleuchtung 
mit holzblende (optional)

... 3D-lED-ambient-Beleuchtung 
ohne holzblende

Beleuchtung - sie haben die Wahl ...

vieles entsteht in handarbeit                      sonderanfertigungen möglich



ihr Experte für Massivholzmöbel:
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www.gomab.de PalERMo live:

Mit PalERMo gestalten sie ihr Möbelstück ganz nach ihrem geschmack - 

2 stEllvaRiaNtEN:
auf Fuß oder auf ge-
schlossenem sockel

2 gRiFFvaRiaNtEN:
Edle Metallgriffe oder 
natürliche holzgriffe

2 lichtvaRiaNtEN:
ambient-Beleuchtung 
in 2D- oder 3D-lED

2 oBERKaNtEN: 
Kronen- oder 
Massive-optik

PalERMo Eckdaten:

schönes stilkonzept für all ihre Wohnräume - 

von speise- und Wohnzimmer, über Büro und 

Diele bis zum schlafzimmer.

. 100% Massivholz - PEFc zertifizierte deutsche

 Rotkernbuche. langlebig und wertbeständig - natürliche

 oberflächenbehandlung „natur geölt“ ergibt

 dauerhaft geschützte oberflächen. Ökologisch einwandfrei - permanent geprüfte

 Qualität und Belastbarkeit. Erhältlich für die Bereiche speisen, Wohnen,

 Wohnwände, Bibliothek, Büro, Diele und 

 schlafen. Über 100 typen - viele individuelle Kombi-

 nationsmöglichkeiten. hochwertige Parsol-glasscheiben im standard. lautlose „soft-close“ Metall-Beschläge in

 türen und schubkästen  . Beleuchtung mit effizienter 2D- und 3D

 lED-technologie mit im Möbel integrierter

 unsichtbarer schaltung oder Fernbedienung. sonderanfertigungen und sondermaße

 gehören zum standard

Eine große typenauswahl sorgt für die optimale Raumlö-

sung. PalERMo lässt keine Wünsche offen. aus unseren 

hochwertigen hölzern fertigen wir auch Möbel nach ihren 

individuellen vorstellungen und ideen.

PALERMO
Bringt Massivholz ins Wohnen, speisen, Bibliothek, Büro, Diele und schlafen.

Ihr geheimer Ar
beitsplatz -

Kommodensekretä
r mit

ausziehbarer Ar
beitsplatte

Wählen Sie aus 8 Möglichkeiten:

gestalten sie ihr Designmöbel ganz individuell.


