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exklusives ambiente  
             für ihr nagelstudio:  
        individuell. Maßgeschneidert. Zeitlos.

exclusive ambience  
             for your nail salon:  
        individual. Made-to-order . timeless.



Liebe Kundinnen, lieber Kunde,
 
endlich ist es so weit –   WHITE LABEL, das 
Nagelstudio der Zukunft ist fertig! WHITE LABEL 
steht für puristisches Design, kombiniert mit 
einem hohen Anspruch an Funktion und Qualität. 
Denn Sie und Ihre Kundinnen sollen sich wohl
fühlen und sich jeden Tag aufs Neue von den 
Annehmlich keiten der einzelnen Möbel stücke 
begeistern lassen! Daher haben wir sehr viel Wert 
auf Detailarbeit gelegt: Wie sieht der perfekte 
Abstand von der Arbeitsfläche zu Ihrer Kundin 
aus? Und wo kann sie ihre  Handtasche abstel
len? Auch der Sitzkomfort war uns ein großes 
Anliegen, das wir mit einem deutschen Meister
betrieb für Komfortmöbel ideal lösen konnten. 
WHITE LABEL ist schlicht und elegant und passt 
daher in jedes Studio und zu jedem individuellen 
Gestal tungs konzept – ganz gleich, für welche 
Farbenkomposition Sie sich auch entscheiden ...

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die 
nächste Generation der StudioEinrichtung.

Dear customers,
 
finally, the time has come –  WHITE LABEL, the 
nail studio of the next generation is ready! WHITE 
LABEL stands for puristic design, combined with 
a high standard of capacity and quality. Just for 
one reason, that you and your customers are to 
be comfortable and let yourselves get inspired 
anew by the comforts of every single furniture! 
Therefore, we set a great value on working on the 
details: What is the ideal distance between the 
work space and your customer? And where can 
she place her handbag? Just as the sitting com
fort was a particular concern to us, which could 
be solved by the cooperation with German certi
fied specialists for highclass furniture. WHITE 
LABEL is simple and elegant and fits perfectly to 
any nail studio and to any individual design con
cept – regardless of which colourcomposing you 
will decide ...

Let yourself get inspired and discover the next 
generation of interior design in nail studios.

geforMt iM JetZt –  
geMacHt für Die ewigKeit 
Pure Eleganz, reduziertes Design und doch feminin – mit der exklu
siven WHITE LABEL MöbelKollektion setzt alessandro International 
neue Maßstäbe bei der stilvollen Einrichtung Ihres Nagelstudios. 
Dabei folgt das Gestaltungskonzept einem 360GradAnsatz, der 
auf einer ganzheitlichen FullServiceBetreuung basiert.

Durch die Verwendung hochwertigster Materialien wie Edelstahl, 
Holz und Kunstleder entstand eine niveauvolles und zeitloses 
Designkonzept, das höchste Ansprüche an Funktionalität, Qualität 
und außergewöhnliche Ästhetik erfüllt. Die soliden, von professio
nellen deutschen Herstellern gebauten Konstruktionen sind dank 
der pflegeleichten Melaminharzbeschichtung nicht nur äußerst 
robust und kratzfest, sondern auch lösungsmittelbeständig und 
farbabweisend – dabei wurde größten Wert auf ökologische 
Nachhaltigkeit gelegt.

Dank des modularen Aufbaus eignen sich die einzelnen Elemente 
ideal, um sie beliebig miteinander zu kombinieren, zu erweitern 
oder – wahlweise – mit attraktiven Zusatzoptionen auszustatten. 

Gerne lassen wir Ihren Traum von individueller Gestaltung wahr 
werden!

FoUNDEr / STyLE DIrEcTor
ALESSANDro INTErNATIoNAL

createD now – 
MaDe for eternity
Pure elegance, reduced design and still feminine – by the exclusive 
WHITE LABEL furniture collection, alessandro International sets a 
new benchmark in the stylish interior design of your nail studio. The 
concept of design follows the idea of a 360degreeapproach, 
based on a holistic fullservice.

By the use of premium materials like stainless steel, timber and 
synthetic leather, a highlevel and timeless design concept was 
born, fulfilling the highest standards in capacity, quality and remar
kable aesthetics. The stable constructions are all built by professio
nal German manufacturers and are not only extremely robust and 
scratchresistant, due to the lowmaintenance melamineresine
coating, but also solventproof and ink repellent – in the entire 
process, we attached great importance to ecological sustainability. 

Due to the modular system, the single elements qualify perfectly for 
any combinations, enhancements or – optionally – supplementary 
equipment.  

We are pleased to make your dream of individual design come true!

Ein guter Arbeitsplatz 
ist das Fundament 
einer guten Arbeit.

A comfortable 
work space is the basis 

of good work.



White LabeL CountEr
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Arbeitstisch / Work Desk 
ref.Nr. / ref. no:  
21812 (ohne Absaugung /  
without extractor) 
21813 (mit Absaugung /  
with extractor)
Maße / Dimensions:  
L / L: 1320 mm  
B / W: 550 mm  
H / H: 830 mm
›  praktische Handtaschen

ablage (links oder rechts)
›  eingelassener 

Edelstahlbehälter
›  maximale Stabilität durch 

Designfüße in Silberoptik
›  mit und ohne integrierter 

Staubabsaugung
›  schaltbare Steckdosenleiste 

6fach
›  2 Kabeldurchlassdosen

›  convenient deposit for hand
bags (left side or right side)

›  inserted cup of stainless steel
›  maximal stability by design

feet in silverappearance
›  with/without integrated dust 

extractor
›  six outlet power strip with 

on/off switch
›  2 desktop cable openings

Kassentheke / cash counter
ref.Nr. / ref. no: 21810
Maße / Dimensions:  
L / L: 1000 mm  
B / W: 430 mm  
H / H: 1020 mm
›  je 2 abschließbare Stau/

Schubfächer
› 2 Kabeldurchlassdosen
›  ausziehbare Fläche zur 

Ablage des Terminkalenders

›  2 lockable stowages /  
drawers

› 2 desktop cable openings
›  sliding surface for the 

placement of the appoint
ment calendar

White LabeL MAniCurE plACE
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Promotiontheke /  
Promotion counter 
ref.Nr. / ref. no: 21815
Maße / Dimensions:  
L / L: 738 mm  
B / W: 564 mm  
H / H: 1052 mm
›  ideal als Präsentationsfläche 

für Displays, Produkte etc.
›  Verbindungselement  

zwischen 2 Arbeitstischen 
(optionale Positionierung links 
oder rechts)

›  großzügiger Stauraum für 
Materialcontainer

›  6 Gleiter

Verkaufsregal / Selling Tower 
ref.Nr. / ref. no: 21811
Maße / Dimensions:  
L / L: 800 mm  
B / W: 250 mm  
H / H: 2300 mm 
›  indirektes Lichtdesign
›  verschließbarer Stauraum
›  integrierte Steckdosenleiste 

6fach

› indirect lightdesign
› lockable storagespace
›  integrated six outlet power 

strip with on/off switch

White LabeL towEr

White LabeL BridgE

Erst in einem 
vollkommenen raum 

entsteht kreative Energie.

only in a perfect 
space arises 

creative energy.

›  the perfect presentation area 
for displays, products etc.

›  connecting element between 
2 work desks (optional posi
tioning on the left side or on 
the right side)

›  generous storage space for 
tool storage cabinets

› gliding



| 07

Arbeitsstuhl / Work chair 
ref.Nr. / ref. no:  
21800 (groß, ohne rollen / big, without rolls) 
21801 (groß, mit rollen / big, with rolls) 
21802 (klein, ohne rollen / small, without rolls) 
21803 (klein, mit rollen / small, with rolls)
›  HighclassSitzkomfort
›  passt sich ergonomisch perfekt der Körperform an
›  verbessert die Sitzhaltung und entlastet den rücken
›  sehr gute Feuchtigkeit s aufnahme, atmungsaktiv
›  höhenverstellbar durch Gasfedermechanik
›  rostfreie Aluminiumfüße
›  Buchenholzkern
›  Polsterbezug mit FloralMuster (patentiertes 

SkaiKunstleder)
›  mit und ohne rollen
›  erhältlich in 2 DesignVariationen (optional mit 

schmaler oder breiter Sitz und rückenfläche)
›  reparaturservice

›  highclass seating comfort
›  adapts perfectly to the body shape
›  improves the sitting posture and unburdens the tail
›  ideal humidity absorption, breathable
›  adjustable for height by pneumatic spring
›  stainless aluminium feet
›  beechwood core
›  cap seat cover with floral design (patentregistered 

Skai synthetic leather)
›  with and without rolls
›  available in 2 design variations (optionally with slen

der or wide seating and tail area and  mit schmaler 
oder breiter Sitz und rückenfläche)

›  repair service

Materialcontainer / Tool Storage cabinet 
ref.Nr. / ref. no: 21814
Maße / Dimensions:  
L / L: 320 mm  
B / W: 320 mm  
H / H: 700 mm (inkl. rollen / incl. rolls)
›  3 Schubkästen
›  praktisches ontopFach mit 

integrierter Feilen und 
Pinselhalterung

›  flexibel beweglich auf  
4 rollen

› 3 drawers
›  practical ontoptrade with 

integrated fixture for files and 
brushes

› flexibly movable

White LabeL towEr White LabeL CAddy

der größte Motivator 
ist der Spaß an der Arbeit.

the greatest motivator 
is having fun at work!

White LabeL luxury SEAt
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geforMt iM JetZt –  
geMacHt für Die ewigKeit 
Pure Eleganz, reduziertes Design und doch feminin – mit der exklu
siven WHITE LABEL MöbelKollektion setzt alessandro International 
neue Maßstäbe bei der stilvollen Einrichtung Ihres Nagelstudios. 
Dabei folgt das Gestaltungskonzept einem 360GradAnsatz, der 
auf einer ganzheitlichen FullServiceBetreuung basiert.

Durch die Verwendung hochwertigster Materialien wie Edelstahl, 
Holz und Kunstleder entstand eine niveauvolles und zeitloses 
Designkonzept, das höchste Ansprüche an Funktionalität, Qualität 
und außergewöhnliche Ästhetik erfüllt. Die soliden, von professio
nellen deutschen Herstellern gebauten Konstruktionen sind dank 
der pflegeleichten Melaminharzbeschichtung nicht nur äußerst 
robust und kratzfest, sondern auch lösungsmittelbeständig und 
farbabweisend – dabei wurde größten Wert auf ökologische 
Nachhaltigkeit gelegt.

Dank des modularen Aufbaus eignen sich die einzelnen Elemente 
ideal, um sie beliebig miteinander zu kombinieren, zu erweitern 
oder – wahlweise – mit attraktiven Zusatzoptionen auszustatten. 

Gerne lassen wir Ihren Traum von individueller Gestaltung wahr 
werden!

createD now – 
MaDe for eternity
Pure elegance, reduced design and still feminine – by the exclusive 
WHITE LABEL furniture collection, alessandro International sets a 
new benchmark in the stylish interior design of your nail studio. The 
concept of design follows the idea of a 360degreeapproach, 
based on a holistic fullservice.

By the use of premium materials like stainless steel, timber and 
synthetic leather, a highlevel and timeless design concept was 
born, fulfilling the highest standards in capacity, quality and remar
kable aesthetics. The stable constructions are all built by professio
nal German manufacturers and are not only extremely robust and 
scratchresistant, due to the lowmaintenance melamineresine
coating, but also solventproof and ink repellent – in the entire 
process, we attached great importance to ecological sustainability. 

Due to the modular system, the single elements qualify perfectly for 
any combinations, enhancements or – optionally – supplementary 
equipment.  

We are pleased to make your dream of individual design come true!

Text Studio 

Collection



Arbeitstisch / Work Desk 
ref.Nr. / ref. no: 10578
Maße / Dimensions:  
L / L: 1700 mm  
B / W: 550 mm  
H / H: 830 / 900 mm
›  Schwenkbar aufgebaute 

Arbeitsleuchte
›  Intregierte Staubabsaugung 

mit zwei radiallüftern und 
einer Filtermatte 

›  AuftischKabeldurchlass
dosen

›  Schaltbare eingearbeitete 
Sechsfachsteckdose

›  Wendbare Acryl opal 
Arbeitsfläche

›  Fest montierter, erhöhter 
Arbeitscontainer mit  
vertieftem Materialfach

›  Stollen eingelassener  
VA – Feilenbecher

›  Adjustable desk lamp
›  Integrated dust extractor 

with filter mat and two radial 
fans

›  Desktop cable openings
›  Six outlet power strip with 

on/off switch
›  reversible opal acrylic work 

surface
›  Storage cabinet with 

recessed compartment for 
equipment storage

›  Integrated file cups

Arbeitstisch / Work Desk 
ref.Nr. / ref. no: XXXXX
Maße / Dimensions:  
L / L: 1900 mm  
B / W: 600 mm  
H / H: 780 / 900 mm
›  Eingebaute Staubabsaugung 

einschl. F9 Filtermatte 
›  Zweites 

Feinstaubauffangfach
›  Schwenkbare Arbeitsleuchte 
›  Materialcontainer mit 3 

Schubkästen
›  Verchromte Zierleisten
›  Beleuchtete 

Dekorationsvase (ohne 
Deko)

›  Schaltbare unsichtbare 
Sechsfachsteckdose 

›  Acryl opal Arbeitsfläche 
›  Abverkaufsfach (ohne Plexi 

Abverkaufsdisplay)

›  Integrated dust extractor with 
F9 filter mat and two radial 
fans

›  Second dust absorbing 
compartment

›  Adjustable desk lamp
›  Tool container box with 3 

drawers
›  chromeplated trim
›  Illuminated decoration vase 

(without decoration)
›  Hidden six outlet power strip 

with on/off switch
›  opal acrylic work surface
›  recessed compartment on 

work surface to place pro
ducts or a display

Studio CoLLeCtion SASChA

Studio CoLLeCtion AlESSA
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Arbeitstisch / Work Desk 
10580 (ohne Absaugung /  
without extractor) 
XXXXX (mit Absaugung /  
with extractor)
Maße / Dimensions:  
L / L: 1100 mm  
B / W: 550 mm  
H / H: 830 / 900 mm
›  AuftischKabeldurchlass dosen
›   Schaltbare eingearbeitete 

Sechsfachsteckdose
›  Wendbare Acryl opal 

Arbeitsfläche

›   Desktop cable openings 
›  Six outlet power strip with 

on/off switch
›  reversible opal acrylic work 

surface

Arbeitstisch / Work Desk 
ref.Nr. / ref. no: 21804
Maße / Dimensions:  
L / L: 1100 mm  
B / W: 550 mm  
H / H: 830 / 900 mm
›  AuftischKabeldurchlass dosen
›   Schaltbare eingearbeitete 

Sechsfachsteckdose
›  Wendbare Acryl opal 

Arbeitsfläche

›   Desktop cable openings 
›  Six outlet power strip with 

on/off switch
›  reversible opal acrylic work 

surface

Studio CoLLeCtion StEllA

Studio CoLLeCtion Billig

der größte Motivator 
ist der Spaß an der Arbeit.

the greatest motivator 
is having fun at work!



Studio CoLLeCtion FlAMingo

Arbeitstisch / Work Desk 
ref.Nr. / ref. no: 10770
Maße / Dimensions:  
L / L: 1240 mm 
B / W: 450 mm 
H / H: 810 mm
›  Lichtsäule 
›  Schaltbare, unsichtbare 

Sechsfachsteckdose 
›  LED Beleuchtung
›  Acryl opal Arbeitsfläche 
›  Dekorationsvase  

( ohne Deko )
›  Eingearbeiteter 

Materialcontainer

›  Light post
›  Hidden six outlet power  

strip with on /off switch
›  LED illumination
›  opal acrylic work surface
›  Illuminated decoration vase  

(without decoration)
›  Integrated storage  

compartment
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Arbeitstisch / Work Desk 
ref.Nr. / ref. no: XXXXX
Maße / Dimensions:  
L / L: 1100 mm  
B / W: 550 mm  
H / H: 830 / 900 mm
›  AuftischKabeldurchlass dosen
›   Schaltbare eingearbeitete 

Sechsfachsteckdose
›  Wendbare Acryl opal 

Arbeitsfläche

›   Desktop cable openings 
›  Six outlet power strip with 

on/off switch
›  reversible opal acrylic work 

surface

Studio CoLLeCtion dEkoSäulE
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Kundensitzbank /  
customer bench seat
ref.Nr. / ref. no: 10771
Maße / Dimensions:  
L / L: 900 mm  
B / W: 400 mm  
H / H: 450 mm
›  Uförmige Sitzfläche
›   4 cm Schaumstoffauflage
›  Schwarzer 

Kunstlederpolsterbezug

›   Ushaped seat
›  4 cm foam cushion
›  Black leatherette cushion 

cover

Studio CoLLeCtion  
kundEnSitzBAnk

Studio CoLLeCtion pino

›  Storage cabinet
›  Shelves
›  Elevated counter top
›  chromeplated decorative 

strip
›  Excl. branding

Promotiontheke /  
Promotion counter 
ref.Nr. / ref. no: 10772
Maße / Dimensions:  
L / L: 1000 mm 
B / W: 500 mm 
H / H: 1100 mm
›  Materialschrank einschl. 

Anschlagtüren
›  Einlegeböden
›  Erhöhter Thekenaufsatz
›  Verchromte Zierprofile
›  Exkl. Branding

Studio CoLLeCtion MAxi

Materialcontainer /  
Tool Storage cabinet 
ref.Nr. / ref. no: 10588
Maße / Dimensions:  
L / L: 320 mm  
B / W: 320 mm  
H / H:  700 mm  

(inkl. rollen / incl. rolls)
›  3 Schubkästen
›  praktisches ontopFach  

mit integrierter Feilen  
und Pinselhalterung

›  flexibel beweglich auf  
4 rollen

› 3 drawers
›  practical ontoptrade with 

integrated fixture for files  
and brushes

› flexibly movable
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Erst in einem 
vollkommenen raum 

entsteht kreative Energie.

only in a perfect 
space arises 

creative energy.

Arbeitstisch / Work Desk 
ref.Nr. / ref. no: 21806
Maße / Dimensions:  
L / L: 1100 mm  
B / W: 550 mm  
H / H: 830 / 900 mm
›  AuftischKabeldurchlass dosen
›   Schaltbare eingearbeitete 

Sechsfachsteckdose
›  Wendbare Acryl opal 

Arbeitsfläche

›   Desktop cable openings 
›  Six outlet power strip with 

on/off switch
›  reversible opal acrylic work 

surface

Arbeitstisch / Work Desk 
ref.Nr. / ref. no: 21806
Maße / Dimensions:  
L / L: 1100 mm  
B / W: 550 mm  
H / H: 830 / 900 mm
›  AuftischKabeldurchlass dosen
›   Schaltbare eingearbeitete 

Sechsfachsteckdose
›  Wendbare Acryl opal 

Arbeitsfläche

›   Desktop cable openings 
›  Six outlet power strip with 

on/off switch
›  reversible opal acrylic work 

surface

LaC SenSation  
ArBEitStiSCh / work desk

ManiCure  
ArBEitStiSCh / work desk



top SeLLer diSpLay

Verkaufsregal / Selling Tower 
ref.Nr. / ref. no:  
50313 (schwarz / black) 
50213 (weiß / white)
Maße / Dimensions:  
T / D: 360 mm  
B / W: 440 mm  
H / H:  1600 mm
›  Hochwertiges einseitiges 

Möbel aus lackiertem Holz 
und fünf Acrylregalböden, 
die mit Textschienen verse
hen sind.

›  Erhältlich in schwarz oder 
weiß.

›  Ideal für die Erstausttattung 
eines alessandro Depots mit 
Einsteiger bzw. 
Kernsortiment.

›  High quality onesided furni
ture made of painted wood 
and five acrylic shelves with 
text slides attached.

›  Available in black or white.
›  Ideal as basic equipment for 

entry level and basic pro
duct range.

open SeLL diSpLay

Verkaufsregal / Selling Tower 
Maße 2stufig / Dimensions 2tier:  
T / D: 820 mm  
B / W: 1320 mm  
H / H:  1100 mm
ref.Nr. / ref. no:  
20708 (schwarz/weiß / black/white) 
10832 (weiß/weiß / white/white)
Maße 3stufig / Dimensions 3tier:  
T / D: 1270 mm  
B / W: 1320 mm  
H / H:  1310 mm
ref.Nr. / ref. no:  
10831 (schwarz/weiß / black/white) 
10833 (weiß/weiß / white/white)
›  Zweiseitige 

Produktpräsentation aus 
beschichtetem Holz zur 
optimalen Waren prä sen ta
tion. Wahlweise mit zwei 
oder drei Stufen auf jeder 
Seite erhältlich.

›  Die Produkte können auf 
optimaler Platzhöhe  
präsentiert werden.

›  Erhältlich in schwarz / weiß 
oder ganz in weiß.

›  Twosided product presen
tation made of laminated 
wood to present the pro
ducts optimally. Available as 
2 or 3tier on both sides.

›  The products can be dis
played at an ideal height.

›  Available in black /white or 
completely white.
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beLLa

Verkaufsregal / Selling Tower 
ref.Nr. / ref. no: 10778
Maße / Dimensions:  
L / L: 3000 mm  
B / W: 4000 mm  
H / H:  2400 mm
Abmessungen Kuben /  
cube dimensions:  
L / L: 1000 mm  
B / W: 200 mm  
H / H:  250 mm
›  Konventionell gefertigte frei

hängende 
Präsentationswand beste
hend aus einer weißen mit 
Hochglanz beschichteten, 
zweiteiligen rückwand und 
einer mit schwarzem 
Hochglanz beschichteten 
Verblendung.

›  Ausgestattet wird die 
Abverkaufswand gem. 
Planung mit 8 Stück 
beleuchteten 
Warenpräsentationskuben, 
einem Leuchtkästen inkl. 
Visual, 3 Stück 
Materialvorratsschubkästen 
und einer Promotionfläche.

›  A suspended presentation 
wall, consisting of a twopie
ce rear panel in high gloss 
white and framed in high 
gloss black.

›  Equipped with 8 illuminated 
display cubes, one light box 
incl. visual, 3 storage dra
wers, and a promotional 
shelf.
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Vertrieb Deutschland / Österreich

DESIGN WISHES
Flurstraße 75

D42781 Haan
Tel: +49 (0) 21 29  5 26 99
Fax: +49 (0) 21 29  5 25 52

info@designwishes.de
www.designwishes.de


