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LaDuna ist ein Traum aus edlem Holz in einzigartigem Design. Das luxuriöse  
Sideboard ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Weiche, fließende Formen verleihen  
LaDuna ihre außergewöhnliche Optik. Im Inneren verbergen sich zahlreiche Features, die LaDuna zum 
absoluten Premium-Möbel machen.

Weintemperierschrank
Hinter der rechten Seitentür verbirgt sich ein 
Weintemperierschrank. Bis zu 30 Flaschen fin-
den darin Platz. Der Weinsafe verfügt über zwei  
getrennt regelbare Kältekreisläufe, ein 
Touch-Display zur Bedienung und eine stufen-
los dimmbare LED Beleuchtung. 
 

Humidor + schaltbares Glas
Ein Humidor ist ohne Frage ein Must Have 
für ein Möbel wie LaDuna. Besonderes  
Highlight: In seine Oberfläche ist eine schalt-
bare Glasfolie integriert, so ist auf Knopfdruck 
ein Umschalten von satiniertem Glas auf Klar-
glas möglich und der Humidor muss zur Prä-
sentation der Zigarren nicht geöffnet werden.

Schließmechanismen
Alle Türen und Schubladen sind mit moderns-
ten grifflosen Schließmechanismen ausgestat-
tet. Zum Öffnen genügt ein sanftes Antippen, 
das Schließen funktioniert dank Dämpfung 
absolut geräuschlos und materialschonend. 
Auch eine Ausführung mit abschließbaren 
Fronten ist auf Wunsch möglich.

LaDuna

Das Herstellungsverfahren
Auch LaDunas Herkunft ist einzigartig. 
Sie ist weltweit das erste Möbel mit  
maschinell hergestellten Freiform-Kon-
turen „made in Germany“. Die einer 
Sanddüne nachempfundenen Wel-
lenformen werden über fünf Achsen  
maschinell gefräst. Dadurch gehen die 
Außenflächen in allen Dimensionen 
fließend ineinander über und lassen so 
das edle Gesamtbild entstehen. Dieses  
innovative Fertigungsverfahren steht der 

HoMe.Bayern exklusiv zur Verfügung. 
Natürlich kann jedes LaDuna Sideboard 
individuell vom Kunden nach seinen 
Wünschen konfiguriert werden. Eine 
weitere Besonderheit dabei: Mittels  
einer Mixed Reality Brille kann der  
Kunde seine  LaDuna schon als Holo-
gramm begutachten, bevor auch nur ein  
einziges Teil gefräst wurde. Da steigt die  
Vorfreude! 

Getränkekühler
Hinter der linken Seitentür finden Wein- und Cham-
pagnergläser ihren Platz. Von oben ist in diesen  
Bereich des Sideboards ein Edelstahl-Weinkühler 
eingelassen.

Induktiv-Ladestation
In LaDunas Oberfläche ist eine Induktiv-Ladesta-
tion für Handys der neuesten Generation integriert.  
Sobald das Mobiltelefon abgelegt wird, startet das 
kabellose Laden.


