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Die Wittmann Möbelwerkstätten haben sich in den letzten 
120 Jahren stets weiterentwickelt und sind zugleich jung 
geblieben. Das Geheimnis ist ihre Haltung: Sich immer 
wieder neu zu erfinden, achtsam zu sein für Neues und 
dennoch immer genau zu wissen, was richtig ist. Diese 
Haltung wird seit jeher gelebt und so entstanden in Zu-
sammenarbeit mit Architekten und Designern einige be-
deutende Meilensteine der modernen Sitzkultur. 

In der heutigen Zeit angekommen, hat sich an der Grund-
idee dieses Vorgehens nichts geändert. Mehr denn je ist es 
essentiell, sich externe Impulse zu suchen und mit zeitge-
nössischen Charakterfiguren zusammenzuarbeiten. Desi-
gner wie der Spanier Jaime Hayon, die Schwedin Monica 
Förster, der Deutsche Sebastian Herkner oder die Öster-
reicher Soda Designers bringen jeder für sich eine hohe 
Individualität in die Kooperation ein und bereichern durch 
facettenreiche Herangehensweisen die Wittmann Kollek-
tionen. Jeder Entwerfer arbeitet nach eigenen Überzeu-
gungen und das ist gut so. Und doch vereint alle Designer, 
die für Wittmann kreativ werden, eine Eigenschaft: ihre 
hohe Leidenschaft für die vielseitigen Möglichkeiten, die 
eine Herstellung in reiner Handarbeit eröffnet. 

Die unterschiedlichen Arbeitsansätze halten den Entwick-
lungsprozess lebendig. Neue Zugänge zur Handhabung 
verschiedenster Materialien und Werkstoffe schaffen neu-
es Potential. So entstehen für die Kollektionen Wittmann 
Living & Dining sowie Wittmann Beds Entwürfe, die die 
Identität von Wittmann unterstreichen, aber auch immer 
wieder subtil verändern.

„Im Design kommt es darauf an, wie viel Raum wir uns ge-
genseitig lassen und ob dabei genug Platz für unsere Träu-
me bleibt“, so der israelische Modedesigner Alber Elbaz, 
als er über die Zusammenarbeit von Gestaltern mit Mo-
demarken befragt wurde. In der Zusammenarbeit mit den 
Designern unserer aktuellen Kollektionen haben wir uns 
gegenseitig sehr viel Platz für Träume gelassen. Und wir 
sind davon überzeugt, dass auch unsere Kunden die Frei-
räume für ihre individuellen Einrichtungsträume finden 
werden.

Over 120 years, Wittmann has constantly evolved – at the 
same time as staying new. The secret is in its approach: al-
ways reinventing itself, keeping an eye out for new ideas, but 
always knowing what is right. This attitude has always guided 
the business, resulting in a number of significant milestones in 
the history of modern furniture that arose out of collaborations 
with architects and designers.

Coming back to the present day, the basic principle behind his 
approach has not changed at all. More than ever, it is essential 
to look outside for inspiration, and to work with contemporary 
figures. Designers like Jaime Hayon from Spain, Monica Förs-
ter from Sweden, Sebastian Herkner from Germany and Soda 
Designers in Austria each bring their individual character to 
a collaboration, enriching Wittmann’s collections with a wide 
variety of approaches. Every designer works according to their 
own convictions – and that is just as it should be. And yet there 
is one quality that is shared by all of the designers that work 
with Wittmann: their passion for multitude of possibilities ope-
ned up by handcraftsmanship. 

The different approaches to the work keep the development 
process alive. New methods for handling the most diverse ma-
terials create new potential. This gives rise to designs for the 
Wittmann Living & Dining and Wittmann Beds collections that 
underline Wittmann’s identity while, at the same time, subtly 
changing it.

“Design depends on how much space we give each other, and 
whether there is enough for our dreams,” as Israeli fashion 
designer Alber Elbaz put it when asked about collaborations 
between designers and fashion labels. When working with the 
designers of our current collections, we allowed one another 
plenty of space for dreams. And we are certain that our custo-
mers will also find room to realise their own dream interiors.

EDIToRIAL
Liebe Freunde von Wittmann, liebe Kunden,

Dear friends and customers of Wittmann,
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Wittmann Handcraft since 1896
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Where art meets design and craftsmenship
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PA L A I S  - 
Ü B E R R A S C H E N D  V I E L S C H I C H T I G
Surprisingly versatile

J O H A N N E S  S PA LT  -  D E S I G N  I M  3 /4  TA K T
Design in 3/4 time 

S O L I TÄ R E  -  D I E  G A N Z E  V I E L FA LT
Solitary furniture pieces are sociable 
individualists. 

F R I E D R I C H  K I E S L E R  -  G E S TA LT E R , 
Q U E R D E N K E R ,  V O R D E N K E R
Designer, maverick, visionary
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J O S E F  H O F F M A N N  - 
D E R  G R O S S E  M E I S T E R
The grand master

M O N I C A  F Ö R S T E R 
Between the lines

D I N I N G  C O L L E C T I O N 

S I T Z E N  B E I  T I S C H
Sitting at the table 

 9 4 Ü B E R S I C H T  L I V I N G  A N D  D I N I N G 
C O L L E C T I O N
Overview living and dining collection
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MIT EINER SATTLEREI FING ES AN, im ländlichen 
Kamptal zwischen Wachau und Wien. Im Mittelpunkt: 
Pferd und Reiter, Leder und Handwerk. Als moderne 
Zeiten das Pferd als Nutztier verschwinden ließen, setzte 
Franz Wittmann eine visionäre Veränderung um: Vom Le-
der zum Polsterhandwerk, vom Sattel zum Sitzmöbel – er 
entwickelte und produzierte fortan Sessel, Sofa, Stuhl und 
Bett. 

Die Geschichte setzt sich fort, mit etwas, was man heu-
te Strategie und Networking nennen würde – gepaart mit 
dem nötigen Quäntchen Glück. Denn Franz Wittmann 
hatte neben seinem guten Gespür für das Thema Einrich-
ten eine sehr gute Hand bei der Auswahl seiner Gesprächs-
partner. 

So unterstützte ihn der Architekt Johannes Spalt bei der 
Auswahl der Designer und brachte Wittmann zu den Rech-
ten für die Entwürfe des renommierten Architekten Josef 
Hoffmann – der, lange vor dem Bauhaus, die Moderne in 
die Wohnhäuser der Wiener Bourgeoisie einziehen ließ. 
An Hoffmanns Entwürfen lässt sich vielleicht immer noch 
am deutlichsten ablesen, was einen „echten Wittmann“ 
ausmacht. Er zeigt Charakter ohne aufdringlich zu sein: 
etwas Besonderes mit Charme, das sich bei Bedarf auch 
souverän einfügen kann.

Ganz nebenbei gelang Franz Wittmann auch das Schwie-
rigste, was sich ein Familienunternehmer vornehmen 
kann: die erfolgreiche Übergabe an die nächste Genera-
tion. Tochter Ulrike Wittmann und Schwiegersohn Heinz 
Hofer-Wittmann machten die Wittmann Möbelwerk-
stätten zu dem, was man heute einen Hidden Champion 
nennt. Und im Laufe der Jahre kamen weitere große De-
signer Namen dazu: Friedrich Kiesler, Paolo Piva, Hannes 
Wettstein, Matteo Thun, Jean Nouvel. Viele Meilensteine 
der Möbelgeschichte bereicherten die Kollektion – alle-
samt in sorgfältiger Handarbeit gebaut, zeitlos gestaltet 
und dabei höchst komfortabel. Schließlich wurde in den 
letzten Jahren ein Schwerpunkt auf die junge Generation 

österreichischer Designer gelegt: Soda Designers, Pol-
ka und Marco Dessí zeichnen für viele der erfolgreichen 
Modelle der aktuellen Kollektion verantwortlich. Und so 
kann die Geschichte weitergehen…

Wittmann Handcraft  s ince 1896

WITTMANN HANDWERKSKUNST 
SEIT 1896

Mit einer Sattlerei fing alles an...

It all started with a saddlery...

Beständigkeit,  die es 
wert ist, weitergegeben zu werden.
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Einst und jetzt: Der Produktionsstandort Etsdorf im Wandel der Zeiten. / Then and now: the Etsdorf production site through the ages. 
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Unten /Bottom: Qualität die Hand und Fuß hat: Die CONSTANZE 3/4 Möbel von Johannes Spalt in den 1960er Jahren. / Quality that transcends 

the ages: Johannes Spalt’s CONSTANZE 3/4 bench from the 1960s.  
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IT ALL STARTED WITH A SADDLERY in the rural  
Kamptal between Wachau and Vienna. The focus: horses and 
riders, leather and craftsmanship. When modern times lead to 
the disappearance of the horse as a work animal, Franz Witt-
mann realised a visionary change: From leather to upholstery 
craft, from saddle to seating furniture – from that point on he 
developed and produced armchairs, sofas, chairs and beds.

The story continues with something that is referred to today as 
strategy and networking – paired with the necessary pinch of 
luck. Because Franz Wittmann, in addition to his good sense 
for the field of furnishing, also knew how to choose his part-
ners. The architect Johannes Spalt, for example, supported 
him in the selection of the designers and enabled Wittmann to 
obtain the rights for the designs of the renowned architect Josef 
Hoffmann who, long before Bauhaus, brought modernity to the 
furnishings of the Viennese bourgeoisie. 

It is perhaps from Hoffmann’s designs that you can most cle-
arly recognise what makes a “genuine Wittmann”. It shows 
character without being intrusive: something special with 
charm which can be introduced with easy confidence when 
necessary. 

It should be mentioned that Franz Wittmann also achieved 
what is perhaps the most difficult challenge for a family owned 
company: the successful transfer to the next generation. His 
daughter Ulrike Wittmann and son in law Heinz Hofer-Witt-
mann have made the Wittmann Moebelwerkstaetten to that 
which we call today a Hidden Champion. 

Over the years other names of great designers have been ad-
ded: Friedrich Kiesler, Paolo Piva, Hannes Wettstein, Matteo 
Thun, Jean Nouvel. Many milestones of furniture history enrich 
the collection, skilfully produced by hand with timeless de-
sign, all while providing the highest level of comfort. Finally, in 
recent years the focus has been placed on the young generation 
of Austrian designers: Soda Designers, Polka and Marco Dessí 
are responsible for many of the successful models in the current 
collection. And so the story continues...

Durability which is worth 
being passed on.  

Das Erfolgsgeheimnis: Die Liebe zum Detail. / The secret to success: a passion for details.  
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LIVING COLLECTION
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LIVING COLLECTION
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SOFA:

VUELTA
DESIGN:
JAIME HAYON
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Hochlehner / high back chair VUELTA in Velvet british green. Sofa VUELTA 254 in Granada pistache. 

Sessel / lounge chair VUELTA 72 in Velvet anthrazite. Tisch / table LEATHER SIDE TABLE 30 and 

60 in Nappa dark red, DD TABLE 30. 
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Where ar t  meets  design and craftsmenship

JAIME HAYON
WO KUNST AUF DESIGN UND 

HANDWERK TRIFFT

Sessel /lounge chair VUELTA 80 in Velvet bordeaux. Sofa VUELTA 197 in Pisa indigo. Tisch /table DD TABLE 30. 
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JAIME HAYONS AUSSERGEWÖHNLICHES KÜNST-
LERISCHES SCHAFFEN hat weltweit in Galerien und 
Ausstellungsräume Einzug gefunden. Hayon beschränkt 
sich jedoch nicht auf die Kunstwelt sondern widmet sich 
eifrig der Schaffung neuer Kollektionen für den Wohn-
bereich.  Spanische Ausgelassenheit und österreichische 
Tradition mögen widersprüchlich sein. „Wittmann Hayon 
Workshop“ vereint diese beiden Welten. Hayon’s Kreati-
vität und Neugierde sowie sein Respekt vor hoher Hand-
werkskunst machen ihn zum perfekten Partner für Witt-
mann. 

Bereits früh kristallisierte sich seine Bewunderung für 
die Wiener Moderne heraus. „Diese Epoche ist eine, für 
die ich schon immer eine große Leidenschaft empfunden 
habe, insbesondere für die Werke von Josef Hoffmann. Vor 
vielen Jahren hat mich seine Sitzmaschine in ihren Bann 
gezogen. Es ist eines meiner Lieblingsstücke. Die Intelli-
genz des Designs ist atemberaubend. Es erinnert mich an 
japanisches Design, Mackintosh oder Bauhaus, hat aber 
eine ganz eigene Sprache.“ 

Hayon arbeitet mit einem beeindruckenden Spekt-
rum an Materialien. In den letzten zehn Jahren entstan-
den bemerkenswerte neue Formen aus unterschiedlichen 
Werkstoffen wie Kristall, Glas, Keramik, Holz, Marmor 
und Leder. Vielleicht mehr als jeder andere aktuelle Desi-
gner hat er durch seine Zusammenarbeit mit traditionel-
len Handwerksunternehmen überzeugt, indem er feinste 
handwerkliche Qualität aus aller Welt mit seinen Visionen 
verschmolz. Die Liste seiner Partner ist lang, darunter Na-
men wie Baccarat, Lladró, Swarovski, Fritz Hansen, Cassi-
na, Moooi, Magis – um nur einige zu nennen. Er ist sowohl 
sehr produktiv als auch sehr vielseitig. Er sieht sich zu-
gleich als Künstler und Designer und nutzt seine künstle-
rische Laufbahn als Spielwiese für Experimente. Und eben 
diese Verspieltheit bleibt auch in seinen Designs stets er-
halten. Das Wiederaufleben traditioneller Fertigkeiten und 
Techniken - etwas, worin Wittmann schon lange Meister 
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Lichts. Die Kollektion „Wittmann Hayon Workshop“ trägt 
sowohl die unnachahmliche Handschrift Jaime Hayons als 
auch die Alleinstellungsmerkmale eines echten Wittmann. 

THE HYPER TALENTS OF JAIME HAYON can be 
seen these days in galleries around the world, but in spite of 
the lure of the art world, he is still actively engaged in creating 
new design collections.  Spanish exuberance may not seem like 
the obvious blend to match with Austrian tradition, but Jai-
me Hayon’s endless creativity and curiosity combined with a 
reverence for the highest levels of craftsmanship make him a 
perfect partner for Wittmann. As it turns out, he has always 
held a deep admiration for the Wiener Werkstätte. “That peri-
od of design is one I have always been passionate about, parti-
cularly the work of Josef Hoffmann. Many years ago, I became 
fascinated by his Sitzmaschine chair. It’s one of my favourite 
pieces. The intelligence of the design is stunning. It reminds me 
of Japanese design, of Mackintosh or Bauhaus or others, but 
has its own unique language.”

For those not familiar with Hayon’s work, be prepared to 
be dazzled by the sheer array of materials and talents he has 
worked with. In the last decade, crystal, glass ceramic, wood, 
marble and leather have all been bent and shaped into remar-
kable new forms in his talented hands. Perhaps more than any 
other current designer, he has delighted in working with com-
panies with established traditions to merge the finestquality 
craftsmanship from around the world with his own singular 
vision. Hayon has worked with an incredible list of names, 
Baccarat, Lladró, Swarovski, Fritz Hansen, Cassina, Moooi, 

ist – kommt seinem Können zugute. Eine enge Zusammen-
arbeit mit seinem Auftraggeber ist ihm wichtig, ohne dass 
er seine Ansichten aufdrängen möchte. Vielmehr bringt er 
seine ganz eigene Sprache mit der Geschichte und den Fä-
higkeiten des Unternehmens in Einklang.

„Ich denke, wir haben mit Wittmann eine sehr beson-
dere Kombination – die perfekte Mischung. Das Ergebnis 
der Zusammenarbeit ist fantastisch: die Geschichte, die 
Tradition, alles ist da, aber auf eine neue Weise erzählt.“ 

In der Kollektion „Wittmann Hayon Workshop“ finden 
sich alle Markenzeichen Hayons: Leichtigkeit, Respekt für 
Form, Material und Handwerk sowie das Bestreben, Stücke 
von dauerhafter Eleganz und hohem Komfort zu schaffen. 
Eine Mischung aus sinnlichen Kurven mit ausgeklügelten 
Proportionen und  Blickwinkeln. Unerwartete Kombina-
tionen von Materialien und eine elegante Palette von Far-
ben. Hier verschmelzen die subtilen Töne mitteleuropäi-
scher Innenarchitektur mit der Schönheit mediterranen 

Oben /Top: Jaime Hayon and VUELTA 72 in Arena mustard. 

Unten /Bottom: Original Skizzen von Jaime Hayon  / Original scetches 

by Jaime Hayon. 
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Sessel / lounge chair VUELTA 72 in Arena spinach. Tisch / table LEATHER SIDE TABLE 30 in Nappa dark red. Sofa KUBUS 224 in Natural  

cognac. Tisch / table DD TABLE 120. Stuhl /chair FLEDERMAUS in Nappa verde. Hochlehner / high back chair VUELTA in Velvet navy. Regal /

shelf MD SHELF 70 in Nappa verde. 

Regal /shelf MD SHELF 140 in Nappa darkred. Sessel /Lounge chair SITZMASCHINE in kobaltblau. 
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Magis and the list goes on. He is both highly prolific and versa-
tile. A true hybrid of artist and designer, he sees his art career 
as an opportunity to play and experiment with no commercial 
restrictions, but keeps the same sense of playfulness present 
in his design work. He takes an obvious pride and pleasure in 
the resurgence of respect for traditional skills and techniques, 
something that Wittmann has long been a champion of. True 
collaboration is something he feels passionately about, belie-
ving that he should not impose himself upon the company, but 
instead bring his unique language into conversation with the 
company’s history and skills. “I think what we have, in doing 
so is a unique combination, the perfect cocktail if you like. I 
think the results of what we have done here are fantastic, the 
narrative and tradition are all there but told in a new way.”

In his Wittmann Hayon Workshop, you can see all the 
hallmark Hayon lightness of touch, his signature respect for 
the forms and materials and craftsmanship, but always with 
comfort in mind, combined to create lasting elegant pieces. A 
blending of sensuous curves with cleverly thought out propor-
tions and angles, unexpected combinations of materials, all 
rendered in an elegant palette of colours that somehow blends 
the vibrancy of the Mediterranean light with the subtler tones 
of a Middle European salon. The Wittmann Hayon Workshop 
is a fusion of tradition and talent, a true collaboration in the 
inimitable Hayon style.

VUELTA CHAISELONGUE in Velvet bordeaux, Tisch / table GRAIN CUT TABLE.



1919

Tisch / table LEATHER SIDE TABLE 30 in Nappa dark green. Hochlehner / high back chair VUELTA in Velvet navy.  

Sessel  / lounge chair VUELTA 72 in Arena spinach.  
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SOFA:

JOYCE
DESIGN:
SODA DESIGNERS - NASRALLAH & HORNER
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Regal /shelf MD SHELF 140 in Nappa dark red. Sofa JOYCE CHAISELOUNGE 166/96, 
JOYCE 200/85 in Velvet bordeaux. Tisch / table LEATHER SIDE TABLE 60 in Nappa dark red.
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soFA:

JoYce
DeSIgN:
soDA DesIGNers - NAsrALLAh & horNer

Joyce ist ein Meisterstück klassischer 
Polsterkunst mit aufwändig gesteppter 
Sitzfläche und schlanken Proportio-
nen, die den Sofas und Elementen ih-
ren unverkennbaren Look verleihen. 
Unter dem geradlinigen Design und 
der präzisen Nahtverarbeitung verbirgt 
sich ein komplexer und hochkomfor-
tabler Polsteraufbau. Joyce ist beein-
druckend wandelbar und präsentiert 
sich warm und ungezwungen in Stoff 
oder klassisch und imposant in Leder. 
Auf schlanken Holzfüssen wirkt Joyce 
solide, in der alternativen Ausführung 
mit Metallfüßen bringt das Sofa eine 
zeitlose Eleganz in moderne Interieurs. 
Wendekissen in unterschiedlichen 
Größen sorgen für farbliche und hapti-
sche Spannung. Beistelltische in hoch-
wertiger Verarbeitung greifen durch 
dieselbe Fußausführung die markante 
Formsprache der Sofas auf. Die Tisch-
platte kann passend zum Sitzmöbel in 
Stoff oder Leder bezogen oder mit ei-
ner emaillierten Glasplatte ausgeführt 
werden.

Joyce is a masterpiece of classic uphol- 
stered artistry with its distinguished, 
deep-buttoned seat and slender propor-
tions that give the sofas and elements their 
unmistakable look. The clear, straight- 
forward lines of the design and the precise 
stitching conceal a complex and excepti-
onally comfortable upholstered core. Joy-
ce is impressively versatile and conveys a 
warm and informal impression in fabric, 
or a classically striking look in leather. 
Set on slender wood feet, Joyce appears 
solid, while in the variant with metal feet 
the sofa adds a touch of timeless elegance 
to any modern interior. Reversible cus-
hions in different sizes provide colour and 
texture contrasts. Beautifully crafted side 
tables available with the same feet take 
their cue from the sofa’s distinctive for-
mal language. The tabletops can be co-
vered with leather or fabric to match other 
pieces in the collection, or fitted with a 
sheet of enamelled glass.
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Sofa JOYCE 305 in Natural brandy. Tisch / table DD TABLE 90.



24

Sofa MELANGE 160 in Guande autumn, Fauteuil / lounge chair MELANGE in Velvet navy, Tisch /table MELANGE BRIDGE TABLE, 
Hocker / stool MELANGE FOOT STOOL in Guande chestnut. 
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Das elegante, klassische Melange Sofa 
entpuppt sich auf den zweiten Blick als 
besonders raffiniertes Meisterstück. 
Die einzigartig schöne handwerkliche 
Nahtführung sowie die fein ausgewo-
genen Proportionen verschönern jedes 
Interieur. Die hochqualitative Verar-
beitung und das zeitlose Design ma-
chen aus Melange ein Sofa fürs Leben. 
Taschenfederkernkissen sorgen für ei-
nen herausragenden Sitzkomfort. Auf 
Wunsch können sich beide Armleh-
nen auf Höhe der Sitzkissen individuell 
nach außen öffnen lassen – mit einem 
Handgriff wird so aus der Sitz- eine 
Liegefläche.

At second glance, the elegant, classic 
Melange sofa reveals itself as a particu-
larly refined masterpiece. The uniquely 
attractive hand-finished stitching and 
finely balanced proportions allow it to 
augment any interior. The high-quality 
finish and timeless design make Melan-
ge a sofa for life. Pocket sprung cushions 
create exceptional seating comfort. The 
armrests can be opened outwards inde-
pendently at seating cushion height when 
required, transforming the seat into a 
reclining surface in just a few simple mo-
ves.

soFA:

melange
DeSIgN:
moNIcA Förster
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SOFA:

OYSTER
DESIGN:
JÖRG BONER 
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Sofa OYSTER 190 in Velvet verde. Sessel / lounge chair VUELTA 72 in Yukon snow. 

Hocker / stool OYSTER 68 in Velvet chestnut. Tisch / table GRAIN CUT TABLE.
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Wenn ein Schweizer Designer, bekannt 
für seine sorgfältige Annäherung an je-
des Projekt, und eine österreichische 
Manufaktur, bekannt für exzellente 
handwerkliche Präzision, zusammen-
finden, muss das Ergebnis überzeugend 
sein. oyster ist ein außergewöhnliches 
Sitzmöbel. Es kommuniziert deut-
lich die handwerkliche Tradition und 
Qualität von Wittmann, während es in 
seiner klaren Form zeitgemäß und un-
verwechselbar ist. Die Sitzqualität von 
oyster ist hervorragend, die kompak-
ten Maße der Sofas, Sessel und Hocker 
erlauben einen vielseitigen Einsatz. Die 
exakt gesetzten Steppnähte ergeben 
eine oberflächenstruktur, die nicht 
nur optisch sondern auch haptisch  
erfreut.

When a Swiss designer famed for the di-
ligence he brings to every project teams 
up with an Austrian manufactory known 
for its outstanding handcraftsmanship 
and precision, a compelling piece is the 
only logical outcome. Oyster is an out-
of-the-ordinary piece. It clearly com-
municates Wittmann’s tradition of hand-
craftsmanship and quality, conveying a 
contemporary and individual impression 
through its bold appearance. The sofas, 
chairs and footstools offer matchless se-
ating comfort, making this a particularly 
versatile family, for a full range of uses. 
Precise raised stitching creates a surface 
structure that is pleasing on the eye and 
to the touch.

FAuteuIL / LOungE cHaIr :

oYster
DeSIgN:
jörG boNer
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Sessel / lounge chair OYSTER in Velvet earth. Tisch / table DD TABLE 60. Hocker / stool OYSTER 58 in Natural cognac.
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SOFA:

CAMIN REVISITED
DESIGN:
PAOLO PIVA
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Sofa CAMIN REVISITED CHAISELONGUE 200/97 mit Latexkissen / with Latex cushion in Trieste ivory mit 

Ablagebox / tray in Guande chestnut. Sofa CAMIN 260/97 in Trieste ivory mit Ablagebox / tray in Guande 

chestnut & Guande autumn. Sessel / lounge chair OYSTER in Velvet chestnut. Hocker / stool OYSTER 58 in 

Velvet chestnut. Beistelltisch / side table BRISTOL 110x30 in Marmor / marble Emperador dark. 
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Systematically  attract ive

CAMIN
SYSTEMATISCH SCHÖN

Wunderbar wandelbar. Wonderfully versatile.

CAMIN IST DIE QUINTESSENZ DES WOHNENS, die 
ultimative Reduzierung auf das Schöne und das Gemüt-
liche. Camin kommt immer dann perfekt zum Einsatz, 
wenn das Kernstück Ihrer Einrichtung über Jahre Gültig-
keit haben soll, womöglich in wechselnden Möbelkonfi-
gurationen mit Klassikern oder extravaganten Solitären. 

Die inneren Werte sind dabei unschlagbar: die Bauhö-
he von Camin lässt es zu, die ganz besondere Kompetenz 
der Wittmann Möbelwerkstätten voll auszuspielen – den 
komplexen und durchdachten Polsteraufbau. Ein höherer 
Aufwand in Sachen Gemütlichkeit kann gar nicht betrie-
ben werden. Das einzigartige Sitzgefühl trifft die goldene 
Mitte zwischen sanft einsinken und lässig federn, weder 
hart noch weich: einfach genau richtig.

Camin lässt sich in unzähligen Kombinationen von 
Sofas, Chaiselongue-Elementen und Hockern zu Oasen 
der Entschleunigung gestalten und passt sich dabei jedem 
Raumanspruch an: es funktioniert klein und kompakt 
genauso wie atemberaubend großzügig. Die gebildeten 

Wunderbar wandelbar. Wunderbar wandelbar. Wonderfully versatile.Wonderfully versatile.

CAMIN IST DIE QUINTESSENZ DES WOHNENS, die 
ultimative Reduzierung auf das Schöne und das Gemüt-
liche. Camin kommt immer dann perfekt zum Einsatz, 
wenn das Kernstück Ihrer Einrichtung über Jahre Gültig
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Sofa CAMIN REVISITED CHAISELONGUE 200/97 mit Latexkissen / with Latex cushion in Sonderstoff / special fabric mit Ablagebox / tray 

in Color atlantic. Sofa CAMIN 260/97 in Sonderstoff / special fabric mit Ablagebox / tray in Color atlantic & Color taupe. 

CAMIN IS THE QUINTESSENCE OF LIVING, the 
ultimate in paring things back to beauty and comfort. Camin 
comes into its own in situations where the centrepiece of your 
interior is called on to retain all of its validity for years to come, 
potentially as part of a changing configuration featuring 
classics and striking stand-alone pieces. Its intrinsic value is 
second to none: Camin’s height allows it to bring Wittmann 
Möbelwerkstätten’s unique expertise to the fore – the complex 
and cleverly conceived upholstery. From a sheer comfort point 
of view, it would not be possible to put any more time and effort 
into this piece. The unique seating experience strikes the gol-
den ratio between gently sinking in and providing reassuring 
support. Neither hard nor soft, but just right.

Camin can be used in countless combinations with sofas, 
chaise longue elements and footrests to create refuges of calm 
reflection, effortlessly adapting to the needs of whatever space 

it is placed in: it works in a small and compact arrangement as 
well as in a breathtakingly generous set up. The seating arran-
gements shown provide the ideal starting point for a creative 
approach to materials, particularly when it comes to the vari-
ous cushions, which can be covered in a choice of colours. 

Our living spaces are becoming more and more open all 
the time, and the sofa can and should be given the space to be-
come a prestigious part of interior style. As a piece that reflects 
our personality, our sofa should be every bit as versatile as we 
are.  A good sofa accompanies us through every stage of our 
lives. Camin is predestined to become just such a companion, 
adding lustre and meaning to our everyday lives as well as, 
above all, moments of relaxation.

Sitzgruppen sind eine ideale Basis für kreative Spiele mit  
Materialien, ganz besonders bei den vielfältigen Kissen, 
die mehrfarbig bezogen werden können. 

Unsere Wohnräume werden immer offener und das 
Sofa darf und soll repräsentatives Element unseres Wohn-
stils sein. Es spiegelt unsere Persönlichkeit wider. Und ge-
nauso vielseitig wie wir sind, soll auch unser Sofa sein. Ein 
gutes Sofa macht einfach jede Phase unseres Lebens mit. 
Camin ist prädestiniert dafür, ein solcher Begleiter zu sein 
und unserem Alltag und speziell den Phasen der Entspan-
nung Glanz und Bedeutung zu geben.
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„Man darf nur dann etwas Neues machen, 
wenn man etwas besser machen kann.“

„One can only make something new 
when one can make something better.“

Adolf Loos
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SOFA:

LIV
DESIGN:
SODA DESIGNERS - NASRALLAH & HORNER
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Sofa LIV CHAISELOUNGE 190/89, LIV 200/89 in Granada indigo, Tisch / table GRAIN 
CUT TABLE, Sessel / lounge chair AK 12 in Loden mais.
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„Was nützte aller Verstand, wenn man ihn nicht 
durch gute Kleider zur Geltung bringen könnte.“
„What use is all the intellect you could wish for, 

when it cannot be shown off in good clothing.“
Adolf Loos
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SOFA:

PALAIS
DESIGN:
MARCO DESSÍ
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Sofa PALAIS CHAISELOUNGE 224/112, PALAIS ELEMENT 24 mit Ablage / tray und IT-Box  

in Verona black. Couchtisch / couch table PALAIS in Marmor / marble frappuccino. Tische /  

tables SATZTISCHE. Sessel / lounge chairs ALLEEGASSE in Velvet orange.
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Surpris ingly versat i le

PALAIS
ÜBERRASCHEND VIELSCHICHTIG

Der Entwurf von Designer Marco Dessí beweist „konstruktive Eleganz“.

The creation of designer Marco Dessí proves „constructive elegance“.

Sofa PALAIS 224/112 in Guande autumn and Gent dark linen. Couchtisch / couch table PALAIS in Marmor / marble frappuccino. 
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EIN SOFA, DAS ANSPRÜCHE ERFÜLLT, ABER KEI-
NE STELLT. Es stellt sich selbstbewusst in die erste Reihe 
der Wittmann-Modelle. Dessí hat mit Palais ein Sofa krei-
ert, das sich immer wieder neu erfindet und dank höchster 
Handwerkskunst maximalen Sitzkomfort bietet.

Palais lässt alles offen.

Seine verschiedenen Materialien, Bezüge und Haptiken 
ermöglichen zahllose Kombinationen. Es punktet mit in-
dividueller Gestaltbarkeit: Wie man es nutzt, positioniert, 
es gesamthaft erscheint, bleibt den Menschen überlassen, 
die mit ihm leben.

Palais ist ein Sofa, das mit kleinem Basisvokabular unzäh-
lige Formulierungen ermöglicht – mit Einlagen aus Holz, 
Glas, Leder oder Stein, Bezügen und Plattformen. Wie 
schon die beiden zuvor mit Wittmann realisierten Projekte 
Odeon und Mono verkörpert Palais ein gestalterisch per-
fektioniertes Modell, das dank des Einsatzes vieler Men-
schen entstehen konnte, die mit Leidenschaft und Hingabe 
langlebige Möbel schaffen.

Palais vereint unzählige gestalterische Detailkomponen-
ten. Dessí nennt es „konstruktive Eleganz“. Eine Logik, 
die sich einem bei näherer Beschäftigung mit dem Möbel 
erschließt. Eine Ästhetik, die beim Arrangement von For-
men und Linien fast selbstverständlich wirkt.

„Nehmen Sie Platz!“

Palais wirkt wie eine Einladung. Wer sie annimmt, wird 
mit höchstem Sitzkomfort belohnt: Die Sitzpolster federn 
jede Belastung ab, die perfekte Relation zwischen Sitzhöhe 
und –tiefe gibt das Gefühl, in jeder Lage richtig zu sitzen. 
Die Lehne sorgt für besten Rück(en)halt, die austarierten 
Linien runden Polsterränder und Sitzkomfort ab.

Palais repräsentiert einen Wert der Wittmann Möbelwerk-
stätten, der seit Jahrzehnten Bestand hat: die sorgfältige 
Verarbeitung hochwertiger Materialien. Es ist das Ergebnis 
der Verbindung von Handwerk, Design und einer außer-
gewöhnlichen Unternehmenskultur, die individuelle Fä-
higkeiten, Expertisen, Erfahrungen und Kompetenzen in 
jedes einzelne Möbelstück fließen lässt.

A SOFA THAT FULFILLS EVERY DEMAND, BUT MA-
KES NONE OF ITS OWN. It places itself confidently in the 
first row of the Wittmann models. Dessí has created a sofa that 
reinvents itself again and again, offering maximum seating 
comfort thanks highest handicraft.

Palais leaves everything open.

Its various materials, covers and surfaces provide innumerable 
design and configuration options. It scores with its ability to be 
custom configured: How it is used, positioned and its overall 
appearance is up to the people that live with it.

Palais is a sofa with a small, basic vocabulary which offers in-
numerable combinations – with inlays of wood, glass, leather 
or stone and different coverings and platforms. As with the two 
projects jointly realised previously with Wittmann, Odeon and 
Mono, Palais presents a perfectly designed model which has 
been produced thanks to the commitment of many people who 
create durable furniture with passion and devotion.
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„Our goal was to allow the greatest 
number of combinations with the fewest 

possible elements.“ 

„Unser Ziel waren möglichst  
viele Kombinationen mit möglichst  

wenigen Elementen.“

Sofa PALAIS 224/112 in Guande autumn and Gent dark linen. Couchtisch / couch table PALAIS in Marmor / marble frappuccino.  

Sessel / lounge chair AMBER in Loden moos / moss.
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Vielschichtige ästhetische und haptische Möglichkeiten. Die Ablageflächen sind mit 
Einlagen aus den Materialien Holz, Glas, Leder oder Stein erhältlich.
Multilayered aesthetical and haptic possibilities. Shelves are available with inlays made 
of wood, glass, leather or stone.

Verbindung zur „Außenwelt“ – vom Sofa aus. Die 
Box an den Seiten dient der Integration von Kabeln, 
Fernbedienungen und Geräten wie Tablets.
Connection to the “outer world” – from the sofa. 
The box at the edges serves the integration of 
cables, remote control and technical devices such 
as tablets.

Palais unites innumerable design component details. Dessí 
calls it “constructive elegance”. A logic which is revealed upon 
closed study of the furniture. It is an aesthetic which, through 
the arrangement of shapes and lines, has the effect of being al-
most self-evident.

“Please, take a seat!”

Palais appears like an invitation. Those who accept it are 
rewarded with the highest level of sitting comfort: The seat 
cushions dampen any load and the perfect relationship bet-
ween the seat height and depth creates the feeling of sitting 
perfectly in any position. The backrest ensures the best back 

support and the finely balanced lines complement the edges of 
the cushions and sitting comfort.

Palais represents the values of the Wittmann Möbelwerk-
stätten which they have maintained for decades: the care-
ful processing of high-quality materials. It is the result of the 
connection between craftsmanship, design and an exceptional 
company culture which allows the individual skills, expertise, 
experience and competence to flow into each and every piece 
of furniture.
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Sofa PALAIS 224/112 in Guande autumn and Gent dark linen.
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FAUTEUIL / LOUNGE CHAIR : CONSTANZE 3/4
DESIGN:
JOHANNES SPALT
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Sessel / lounge chair CONSTANZE 3/4 in Nappa schwarz. 

Sessel / lounge chair VUELTA 72 in Color mokka. Tisch / table GRAIN CUT TABLE.  
Tisch / table LEATHER SIDE TABLE 60 in Nappa schwarz, Marmor / marble Emperador dark. 
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Design in  3/4 t ime

JOHANNES SPALT
DESIGN IM 3/4 TAKT

Der Erfinder der Leichtigkeit.

The inventor of lightness.

Sessel / lounge chair CONSTANZE 3/4 in Nappa schwarz. Hocker / foot stool OYSTER.
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JOHANNES SPALT (1920-2010) ZÄHLTE ZU DEN 
MARKANTESTEN PERSÖNLICHKEITEN der österrei-
chischen Architekturszene und hat diese wegweisend 
mitgeprägt. 1952 schloss er sich mit Otto Leitner, Wilhelm 
Holzbauer und Friedrich Kurrent zur „Arbeitsgruppe 4“ 
zusammen. Die Gruppe entwickelte Konzepte, die für die 
folgenden Jahrzehnte wichtige Impulse lieferten. 

Die Begegnung mit Wittmann im Jahr 1958 hat für Spalt 
den ausschlaggebenden Anstoß gegeben, sich näher mit 
Möbeldesign zu beschäftigen. Johannes Spalt war Designer 
und Ingenieur zugleich. Seine Handschrift als Entwerfer 
rührt von seiner Überzeugung, dass Architektur leicht und 
transparent sein muss. Spalt studierte in den Kriegsjahren 
Flugzeugbau. Das Wissen, das er dabei erwarb, hat ihn ge-
prägt und sein Interesse an zarten, einfachen Konstrukti-
onen geweckt. 

Auch im Möbelbau lässt sich Leichtigkeit nur durch prä-
zise durchdachte Konstruktionen erreichen. Im Jahr 1960 
entstanden als erstes gemeinsames Projekt mit Wittmann 
die 3/4 Möbel: Ein Sessel, ein Hocker und ein Beistelltisch. 
Der Name leitet sich vom Spitznamen der Arbeitsgruppe  
4 ab, die nach dem Austritt von Otto Leitner charmant „die 
3/4 - ler“ genannt wurde. 1961 folgte die Constanze Bank, 
die mit einem eigens entwickelten Mechanismus von einer 
Sitzbank zu einem Bett verändert werden konnte.

Spalt und Wittmann verband eine jahrzehntelange 
Zusammenarbeit, in der unzählige gemeinsame Projek-
te realisiert wurden. Johannes Spalt war wegweisender 
Begleiter des Unternehmens. In einem Bereich auch ein 
Wegbereiter: Ende der 1960er Jahre stellte er den Kontakt 
zu Carla Hoffmann her und spielte eine maßgebliche Rolle 
in der Entwicklung und Umsetzung der Re-Creation Josef 
Hoffmann.

Heute erscheinen Linienführung, Funktion und Sti-
listik der 3/4 Möbel ungebrochen modern und zeitgeistig. 
Grund für Wittmann, sie erneut auf die Bühne der zeitlo-
sen Möbeldesigns zu stellen und sie erfrischt ins Hier und 
Jetzt zu holen. In unverwechselbar präziser handwerkli-
cher Verarbeitung sitzt beim Fauteuil 3/4 eine verpolsterte 
Formholzschale auf einem glanzverchromten Aluminium-
kreuz. Eine weitere Formholzschale gibt dem meisterhaft 
versteppten Sitzelement Stabilität. Die Stellung der Beine 
löst die Kompaktheit des soliden Polsterteils auf – ganz im 
Sinne der von Spalt erwünschten Leichtigkeit. Die Arm-
lehnen geben dem Möbel seine charakteristische Form. Ein 
Hocker in derselben Machart und ein Tisch vervollständi-
gen die Gruppe. 

Spalt wollte „intelligente Möbel, die eine Wohnkultur 
ermöglichen“. Mit der Neuauflage der 3/4 Möbel möchte 
Wittmann diesem Leitsatz bleibenden Nachdruck verleihen.

JOHANNES SPALT (1920-2010) IS AMONG THE 
MOST STRIKING FIGURES in Austrian architecture and a 
man who played a pioneering role in its development. In 1952, 
together with Otto Leitner, Wilhelm Holzbauer and Friedrich 
Kurrent, he founded Arbeitsgruppe 4 (working group 4). The 
group came up with pioneering projects that provided key im-
petus for the decades that followed. 

 
The encounter with Wittmann in 1958 gave Spalt that 

all-important necessary impetus to focus his attentions more 
closely on furniture design. Johannes Spalt was a designer and 
an engineer at the same time. His design signature stems from 
his architectural convictions that construction should be light 
and transparent. During the war years Spalt studied aircraft 
engineering. The knowledge that he accumulated during that 
time shaped him and kindled his interest in gentle, simple con-
structions. 

In furniture making, too, it is only possible to achieve 
lightness through precise engineering. 1960 saw the creation 
of Spalt’s “3/4 Möbel”, his first project with Wittmann. It com-
prised an armchair, a footstool and a side table. The name is 
derived from the nickname given to his Arbeitsgruppe 4. After 
the departure of Otto Leitner, they were affectionately known 
as “die 3/4-ler” (the three quarter-ers). In 1961, the Constan-
ze bench appeared, which could be converted from a seat into a 
bed using a specially-developed mechanism.

Spalt and Wittmann would go on to forge a partnership 
lasting decades, during which they would realise countless 
joint projects. As an innovator, Johannes Spalt was an inte-
gral part of the company as it broke new ground. And he led 
the way in one area: at the end of the 1960s he contacted Carla 
Hoffmann and played a significant role in the development and 
execution of the Re-Creation Josef Hoffmann project.

Today, the lines, function and style of the 3/4 furniture still 
appear every bit as modern and in touch with the zeitgeist. 
Reason enough for Wittmann to let them shine in the context 
of timeless design, bringing them into the here and now with a 
subtle update. With unmistakably precise handcrafted detail, 
an upholstered moulded wood shell sits on top of a shiny chro-
me aluminium base in the 3/4 armchair. An additional moulded 
wood shell gives the masterfully deep buttoned seating element 
extra stability. The positioning of the legs breaks up the com-
pactness of the solid upholstered element – reflecting the light-
ness that Spalt wished to engender. The armrests give the piece 
its characteristic form. A footstool cut from the same cloth and 
a table complete the group. 

Spalt wanted to create “intelligent furniture that enables 
the cultivation of an interior culture”. Wittmann’s goal is to 
use the new edition of the 3/4 furniture to give this philosophy 
enduring impact.
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The full  d iversity  of  the sol i ta ire

SOLITÄRE –
DIE GANZE VIELFALT

Solitärmöbel sind gesellige Individualisten.

Solitary furniture pieces are sociable individualists.

EIN SOLITÄR BEZEICHNET ein alleinstehendes Ob-
jekt oder  Individuum. Ein Solitär ist in der Architektur 
ein alleinstehendes Bauwerk, in der Zoologie ein einzeln 
lebendes Wesen. Einen Sessel als Solitär zu bezeichnen, 
reduziert ihn  auf seine individualistische Facette und ig-
noriert seine sozialen und kommunikativen  Fähigkeiten. 
Ein guter Sessel lässt sich immer zu einer Gruppe dazustel-
len und macht dabei eine gute Figur, ohne aufdringlich zu 
werden. Sehr gerne verführt er zu intellektuellen oder läs-
sigen Konversationen. Er nimmt auf Wunsch auch Abstand 
und wird zu einer Insel im Raum, zum Lesen, Verweilen, 
Träumen.

Der österreichische Meister der frühen Moderne, Josef 
Hoffmann, gestaltete einige der wohl schlichtesten und 
zugleich elegantesten Sessel. Club 1910 und Kubus, Arche- 
typen des Klubsessels, lassen ihre Besitzer stets würdig und 
entspannt zugleich aussehen. Die leichteren Sessel, Allee-
gasse und Salon, treten informeller auf. Allen gemeinsam 
ist eine erstaunliche Modernität: Die handwerklichen De-
tails und die zeitlose elegante Linienführung  machen sie 
zu Klassikern, perfekten Wohnaccessoires für die Kenner 
von Tokio bis New York, Zeugen der Mitgliedschaft in einer 
erlesenen Geschmacksgemeinschaft.

DIE GATTUNG KOMPAKTER EINZELSESSEL scheint 
von Wittmann und Paolo Piva erfunden worden zu sein. So 
selbstverständlich fügen sich Aura und seine Ableger ge-
schickt in jede Einrichtungskonstellation ein: Als Paar im 
großzügigen Entrée, als Einzelstück im Schlafzimmer, als 
Gruppe in Ergänzung zur Sofaecke im Wohnbereich. Weil 
sie so vielfältig einsetzbar und kombinierbar sind, müssen 
sie die Gratwanderung zwischen Diskretion und Charak-
ter schaffen. Sie ordnen sich bei Bedarf unter, können mit 
dem passenden Bezug aber auch die erste Geige spielen. 
Vuelta, Bonnie und Mono sind aktuellere Vertreter dieser 
Alleskönner, weicher gezeichnet, nicht minder elegant 
und zeitlos. 
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„Ein Sessel ist eine Maschine zum Sitzen“, so nüchtern 
beschreibt der Architekt Le Corbusier die Aufgabe von 
Sitzmöbeln. Dichter und Reiseliterat Bruce Chatwin for-
muliert es poetischer: „Ein Zimmer – jedes Zimmer, egal 
wo – sollte ein Raum sein, in dem man träumen kann“. 
Gemäß dieser Interpretationen kann ein Sessel wahlwei-
se eine „Maschine zum Träumen“ oder ein „Werkzeug für 
Geselligkeit“ sein. In jedem Fall verbindet er auf harmoni-
sche Weise Funktion, Form und Gefühl. 

Ein echter Wittmann lässt die Grenzen von Raum und Zeit 
verschwimmen, den Sitzenden vergessen, dass er sitzt. 
Der ausgeklügelte Aufbau der Polsterung, verfeinert durch 
die Erfahrung von Generationen von Handwerkern in Ab-
stimmung auf die jeweilige Gestaltung, leistet im Hinter-
grund die perfekte Unterstützung. Für viele Stunden des 
Wohlbehagens, der vollkommenen Entspannung im Hier  
und Jetzt.
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A SOLITAIRE REFERS TO A STANDALONE object or 
individual. In architecture, a solitaire is a standalone building, 
in zoology it is a single living being. To refer to a chair as a soli-
taire reduces it to its individualistic facets and ignores its social 
communicative capabilities. A good chair always allows itself 
to be part of a group while making a good impression without 
being  arrogant. It very gladly seduces you into intellectual or  
relaxed conversations. It is also willing to keep a distance if so 
desired and can become an island in the room for reading, dre-
aming or just lingering about.    

The Austrian master of early modernism, Josef Hoffmann, 
designed several of perhaps the most plain, yet elegant arm-
chairs. Club 1910 and Kubus, archetypes of the club chair, al-
low their owners to always appear both noble and at the same 
time, relaxed. The lighter chairs, Alleegasse and Salon present 
themselves more informally. What they all share together is an 
amazing modernity: Their handcrafted details and the timeless 
elegance of their lines make them classics, perfect living acces-
sories for connoisseurs from Tokyo to New York, witnesses to 
their membership in an exclusive community of connoisseurs.

THE CATEGORY OF THE COMPACT INDIVIDUAL 
ARMCHAIR appears to have been invented by Wittmann and 
Paolo Piva. Aura and its progeny can be cleverly integrated into 
any constellation of furniture: As a pair in a generous Entrée, 
as a single piece in the bedroom, as a group to complement the 
sofa corner in the living room. Because they can be used so 
flexibly and in combination, they have to be able to walk the 
tightrope between discretion and character. They can, if re-
quired, be subordinate, but, with the right covering material, 
they can also play the leading role. Vuelta, Bonnie and Mono 
are more recent representatives of this allrounder, somewhat 
softer, but no less elegant and timeless.
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“An armchair is a machine for sitting” soberly described the 
architect Le Corbusier the task of seating furniture. The poet 
and travel writer Bruce Chatwin formulated it more poetically: 
“A room – any room, no matter where – should be a space in 
which you can dream”. In accordance with these interpreta-
tions, an armchair can be chosen as a “machine for dreaming” 
or as a “tool for socialising”. In any case it combines in a har-
monious fashion function, form and feeling. 

A genuine Wittmann lets the borders of time and space dissol-
ve. The person sitting forgets that he is sitting. The clever con-
struction of the upholstery, refined through the experience of 
generations of craftsmen and adapted to the respective design, 
provides perfect support in the background, for many hours of 
wellbeing and total relaxation in the  here and now.

MELANGE
Monica Förster
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„Nichts auf der Welt kann das Kunstwerk verdrängen, 
und nur das kann von wertvoller Dauer sein, das nach Vollendung 

und ewiger Schönheit strebt.“
„Nothing on earth can suppress a work of art, 

and only that which strives for perfection and eternal 
beauty can be of lasting value.“

Josef Hoffmann
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Sessel / lounge chair JOLLY in Arena mustard. Tisch / table BRISTOL 40x55.
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Jolly ist mehr als 10 Jahre nach Pro-
dukteinführung und Red Dot Award 
noch immer ungebrochen erfolgreich: 
Mit seinen harmonischen Proportio-
nen und fließenden Linien ist er der 
Inbegriff des modernen ohrensessels. 
Die Wahl des Fußgestells bestimmt 
nicht nur maßgeblich das Aussehen 
des Hochlehners, sondern erzählt auch 
viel über die Vorlieben des Besitzers: 
Als Freischwinger, idealerweise mit 
dazu passendem Freischwinger Ho-
cker, wiegt uns Jolly sanft während 
wir gemütlich ein Buch lesen. In der 
Lieblingsecke des Wohnraums po-
sitioniert, wird Jolly so zum idealen 
Rückzugsplatz für stille Minuten. Wer 
es klassischer und solider mag, stellt 
Jolly auf vier Holzfüsse, die die Anmu-
tung als ohrensessel verstärken. Das 
Drehkreuz schließlich gibt Jolly einen 
Hauch an Business Look und Ihnen ei-
nen Grund, Ihr Büro endlich mit einem 
komfortablen Möbel zu bereichern. 
Auch als Jolly All in one, mit Sitz- und 
Nackenkissen, erhältlich – sowie in 
etlichen Gestellausführungen, die in 
verblüffender Art und Weise den Cha-
rakter des Hochlehners erfrischen. 

Jolly, winner of a Red Dot Award, is still 
every bit as successful more then ten ye-
ars after it first appeared. With its har-
monised proportions and flowing lines, 
Jolly is the quintessential contemporary 
wing-backed chair. The choice of feet not 
only goes a long way towards defining the 
appearance of this high-backed recliner, 
it also speaks volumes about the owner’s 
preferences. As a cantilever, ideally with 
a cantilever foot rest, Jolly gently cradles 
us while we immerse ourselves in a good 
book. Given pride of place in a favourite 
corner of the living room, Jolly provides an 
ideal retreat for moments of quiet reflec-
tion. For those who prefer a more classic 
and substantial look, Jolly can be mounted 
on four wooden feet to emphasise its stan-
ding as a high-backed chair. The swivel 
base, meanwhile, gives Jolly a subtle 
business look, adding another reason to 
finally enhance your office with comfor-
table furnishings. Also available as Jolly 
All in One, with seat and neck cushion, as 
well as in all of the different frame vari-
ants that provide a strikingly refreshing 
update to the cantilever chair. 

FAuteuIL / LOungE cHaIr :

JollY
DeSIgN:
jAN ArmGArDt
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FRIEDRICH KIESLER (*1890) IST DER EWIG VER-
GESSENE SOHN DER WIENER MODERNE. Von Kennern 
verehrt, ließ er Bauhaus und Surrealismus in spannenden 
Entwürfen aufeinander treffen. Von Bühnenbild und Ma-
lerei über Ausstellungsgestaltung und Architektur bis zum 
Möbeldesign - stets sind seine Entwürfe seiner Zeit weit 
voraus. Auch geografisch wanderte er zwischen den Wel-
ten, von Wien über Paris bis New York.

 
Seine frühen Erfolge als Bühnenbildner brachten ihn 

in Kontakt mit der internationalen Avantgarde seiner Zeit. 
1933 erhielt Kiesler den Auftrag, die Wohnung der Fami-
lie Mergentime in New York einzurichten. Neben mehreren 
Tischen, Sideboards und einer Schlafzimmereinrichtung 
entstanden  auch die von Wittmann  re-editierten, rich-
tungsweisenden Entwürfe Partylounge und  Bed  Couch 
sowie der Mergetime Chair und der Freischwinger Nr. 2.  
1942 lud Peggy Guggenheim  Kiesler  ein, für ihre Gale-
rie die komplette Umgestaltung der Räumlichkeiten zu 
entwickeln und umzusetzen. Aus dieser Zusammenar-

beit stammen 
das  Correalisti-
sche  Instrument 
und der  Corre-
alistische  Ro-
cker, die nicht 
nur dem Sitzen, 
sondern ebenso 
der Präsentation 
von  Skulpturen 
und Gemälden 
dienten.

 
Kieslers inten-

sive Auseinander-
setzung mit dem 
Möbeldesign lässt 
sich auf  den Zeit-
raum der 1930er 

bis 1940er Jahre eingrenzen. Kein Produkt ging je in Serie. 
Vielleicht auch deshalb, weil  seine utopischen  Entwürfe 
in ihrer Konzeption hinsichtlich Mobilität und Flexibili-
tät ihrer Zeit weit voraus waren. Die Kraft und die Vision, 
die Friedrich Kiesler getrieben haben müssen, sind heute 
noch in diesen Möbeln spürbar. 

 
Seine enge Verbindung zum Surrealismus prägte  

sowohl späte Ausstellungsgestaltungen wie auch das  
eigene Kunstschaffen. Kurz vor seinem Tod wurde   
seine bedeutendste architektonische Arbeit (gemeinsam 
mit Armond Bartos), der Shrine of  the Book, Aufbewah-
rungsstätte alttestamentarischer Schriftrollen, in Jeru-
salem fertiggestellt. 1965 starb Friedrich  Kiesler  in New 
York.

  Die Österreichische Friedrich und Lilian  Kiesler  Pri-
vatstiftung pflegt Kieslers Nachlass, seine Ideen und seine  
Bedeutung als maßgeblicher Vertreter der Avantgarde 
des 20. Jahrhunderts. Die Re-Edition Friedrich Kiesler ist 
2002 in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung entstan-
den. Wittmann war und ist es ein Anliegen, Kieslers Mö-
belentwürfe ins Heute zu holen und dieses für Design und 
Kunst so bedeutende Werk dadurch weiterleben zu lassen.

FRIEDRICH KIESLER (BORN 1890) IS THE FOR-
GOTTEN SON OF VIENNESE MODERNISM. But those 
who know his work will testify that he brought Bauhaus and 
surrealism together in his exciting designs. From stage desig-
ning and painting to exhibition design, architecture and furni-
ture design – his creations were always streets ahead of their 
time. He also moved between different worlds geographically, 
from Vienna to New York via Paris.

 
His early success as a stage designer brought him together 

with the international avant garde of the day. In 1933 Kiesler 
was commissioned as interior designer for the Mergentime fa-
mily’s apartment in New York. In addition to numerous tables, 
sideboards and a bedroom interior, this resulted in seminal de-

Designer,  maverick,  v is ionary

FRIEDRICH KIESLER
GESTALTER,  QUERDENKER,  VORDENKER

Ein Leben voller ungewöhnlicher Ideen.

A life full of unusual ideas.
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Diese Seite / This side: Originalskizze / original scetch CORREALISTISCHES INSTRUMENT. 

Linke Seite / left side: Sessel / lounge chair MERGENTIME CHAIR II in Natural umbra.

signs for pieces that have been rereleased by Wittmann – the 
Partylounge and Bed Couch, as well as the Mergentime Chair 
and Freischwinger No. 2. In 1942, Peggy Guggenheim invited 
Kiesler to develop and execute a complete redesign of her gal-
lery space. The collaboration gave birth to the Correalistic In-
strument and Correalistic Rocker, which can be used as chairs 
or to present sculptures or paintings.

 
Kiesler’s  intensive focus on furniture design lasted th-

rough the 1930s into the 1940s.  None of his furniture pieces 
entered serial production; perhaps because his utopian designs 
were far ahead of their time in terms of mobility and flexibility. 
The energy and vision that must have driven Friedrich Kiesler 
are still tangible in these pieces. 

 His close ties to surrealism influenced his later exhibition 
designs as well as his own artworks. Shortly before Kiesler’s 
death, his most important work of architecture (created in col-
laboration with Armond Bartos), the Shrine of the Book – built 

to house the Dead Sea Scrolls – was completed in Jerusalem. 
Friedrich Kiesler died in New York in 1965.

  The Friedrich  and  Lilian  Kiesler  Private  Foundation in 
Austria preserves Kiesler’s legacy, his ideas and his signifi-
cance as a major proponent of the 20th-century avant garde. 
The Re-Edition Friedrich Kiesler programme began in 2002 in 
close cooperation with the foundation. Wittmann has always 
maintained a focus on keeping Kiesler’s furniture designs ali-
ve, by making this important body of work in the history of art 
and design part of the present day.
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Hochlehner  / highback chair MELANGE in Arena mustard. MELANGE STOOL TABLE in Guande chestnut.



63

Klare Linien, unterstrichen durch ei-
nen handwerklich perfekt ausgeführ-
ten Lederkeder, trennen eine samt-
weiche Lederrückenschale von einem 
weichen Sitzpolster. Der Melange 
Hochlehner fasst in einem minima-
listischen Statement alles zusammen, 
was die Kollektion ausmacht: er ist 
leicht im Erscheinen, unkompliziert 
im Gebrauch, wunderschön im Detail.   

Clear lines, highlighted by perfectly 
executed hand-stitched leather piping,  
separate a velvet-soft leather back rest 
from the soft seat cushion. The Melange 
lounge chair neatly encapsulates the core 
of the collection in a minimalist state- 
ment: light in appearance, uncomplicated 
to use, and beautiful in detail.   

FAuteuIL / LOungE cHaIr :

melange
DeSIgN:
moNIcA Förster
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Wenn es bei höchsten Komfortansprü-
chen besonders kompakt sein soll 
kommt Mono Lounge-M ins Spiel. Die 
ganze Verarbeitungs- und Polster-
kompetenz der Wittmann Experten 
steckt geballt in diesem kleinforma-
tigen Sitzmöbel: Mono Lounge-M hat 
eine optimale Rückenfederung und 
einen Taschenfederkern im Sitz. Die 
exakte Nahtführung seines gut sitzen-
den Bezuges gibt ihm Struktur und Di-
mension. Mit Leichtigkeit und Charme 
entstehen mit Mono Lounge-M per-
fekte Sitzgelegenheiten: Plauderecken 
im Wohnzimmer, eine Leselounge im 
Schlafzimmer oder kleine Frühstücks- 
und Caféecken.

Whenever the brief is to offer exceptional 
seating comfort and compactness, Mono 
Lounge-M enters the picture. All of the 
Wittmann experts’ accumulated mastery 
of upholstery and finishing come together 
in this small-format armchair: Mono 
Lounge-M has optimal padding on the 
backrest and a seat with a pocket sprung 
core. The exact stitching on its preci-
sely fitted cover gives the piece structure 
and dimension. Mono Lounge-M creates 
perfect seating arrangements with ease 
and charm: a corner for conversations in 
the living room, a reading lounge in the 
bedroom or smaller breakfast and coffee 
corners. 

FAuteuIL / LOungE cHaIr :

mono lounge-m
DeSIgN:
mArco Dessí
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Sessel / lounge chair MONO LOUNGE-M in Velvet earth. Tisch /table DD TABLE 30. 
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Sessel / lounge chairs METRO in Color black, Trieste ebony. Tisch / table LEATHER SIDE TABLE 30 in Nappa stahlblau.
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Metro ist der Archetyp des kubischen 
Sessels. Seine Proportionen sind per-
fekt: Sein Rahmen hat genau jene 
Stärke, die die Geometrie des Sessels 
schlüssig erscheinen lässt. Die quad-
ratischen Füße sind die logische Kon-
sequenz des Entwurfs. Sitz- und Lehn-
kissen lösen die Ernsthaftigkeit der 
äußeren Form auf, ein Eindruck der in 
der alternativen soften Polster-Aus-
führung noch verstärkt wird. Durch 
die Wahl des Bezugsmaterials und auch 
der Fussausführung – Holz oder ver-
chromt – kann der Look von Metro  
gesteuert werden und die Entschei-
dung fallen, ob er sich im office Bereich 
oder lieber doch im Wohnraum hei-
misch fühlen wird. Und übrigens: ein 
geradliniges Möbel wie Metro verzeiht 
keine Ungenauigkeit in der Verarbei-
tung. Dass Wittmann einfach perfekt 
näht und polstert, ist der Hauptgrund 
dafür, dass Metro eine Alleinstellung 
unter den kubischen Sesseln hat. 

Metro is the archetypal cuboid armchair. 
Its proportions are perfect: the frame 
has the exact thickness required to com-
plete the piece’s coherent geometry. The 
square feet are a logical consequence of 
the design. The seat and backrest soften 
the seriousness of the external shape, an 
impression which is amplified in the al-
ternative soft upholstered model. Metro’s 
appearance can be significantly altered 
simply by adapting the choice of feet – 
wood or chrome variants are available – or  
material used in the covering, depending 
on whether it is destined for an office or 
home context. A clear, straightforward 
piece of furniture such as Metro demands 
uncompromising precision. Wittmann’s 
perfect stitching and upholstery is the 
main reason why Metro is in a league of its 
own when it comes to cuboid armchairs. 

FAuteuIL / LOungE cHaIr :

metro
DeSIgN:
pAoLo pIVA
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ZU BEGINN DES ZWANZIGSTEN JAHRHUNDERTS 
leitete in Wien eine kleine Gruppe an Künstlern und Ar-
chitekten den Weg ein neues Zeitalter ein. Mit der Grün-
dung der Sezession und den Wiener Werkstätten schlägt 
die Geburtsstunde der Moderne: Es entstand zum ersten 
Mal in dieser Deutlichkeit etwas, das heute Design ge-
nannt wird. Josef Hoffmann strebte mit seinem Schaffen 
ein ästhetisches Gesamtkunstwerk an, geprägt durch den 
spielerischen Umgang mit Geometrie und einer klaren und 
schlichten Formensprache. Dadurch wurde der Weg für 
die nachfolgenden Bewegungen des Werkbundes und des 
Bauhauses geebnet. 

Josef Hoffmann (*1870 in Brtnice, †1956 in Wien) war 
von Anfang an Teil dieser neuen Strömung, und wurde 
zum wichtigsten Akteur dieser Zeitwende. Ihm gelang ein 
radikales Umdenken in der Gestaltung von Gebrauchsge-
genständen und Interieurs sowie ein neues Herangehen an 
Architektur, ein Bruch zu früheren konservativen Stilepo-
chen. Es gibt wahrhaftig eine Zeit vor Josef Hoffmann und 
eine Zeit danach.

Seinen Anspruch, schlichte und zeitlose Schönheit mit 
höchster handwerklicher Qualität zu verbinden teilt Josef 
Hoffmann mit den Wittmann Möbelwerkstätten. Dieser 
Gleichklang gab letztlich den Ausschlag für Hoffmanns 
Witwe, Wittmann Ende der 1960er Jahre die Rechte für die 
Reedition der Möbelentwürfe Josef Hoffmanns zuzuspre-
chen. Jahrzehnte später erfüllt Wittmann dieses Vertrau-
en immer noch mit Leidenschaft und Wertschätzung. Für 
die handwerkliche Fertigung jedes einzelnen Stückes sind 
Präzision und Erfahrung nötig – ein Kapital, das bei Witt-
mann in unschätzbarer Qualität vorhanden ist.

AT THE START OF THE TWENTIETH CENTURY  a 
small group of artists and architects working in Vienna would 
usher in a new era. The foundation of the Secession movement 
and the Wiener Werkstätte company heralded the dawn of 
Modernism in the city: it was the first time that what we would 
now refer to as “design” manifested itself with such clarity. Jo-
sef Hoffmann‘s creative output was shaped by the overarching 
aesthetic of the Gesamtkunstwerk, or total work of art, which 
was shaped by a playful approach to geometry and a clear and 
simple formal language. Hence, the way for other movements 
to follow, including the Werkbund and Bauhaus was cleared. 

Josef Hoffmann (born 1870 in Brtnice, died 1956 in Vien-
na) was part of this new movement right from the outset, and 
would become one of the most important persons working in 
the city at this turning point in history. He succeeded in ra-
dically rethinking the design of everyday items and interiors, 
and advocated a new architectural approach that brought a 
marked departure from earlier conservative eras. It is no ex-
aggeration to talk of a time before Josef Hoffmann and a time 
after him.

The grand master

JOSEF HOFFMANN
DER GROSSE MEISTER

Die Ästhetik des Gesamtkunstwerks.

The aesthetics of the total work of art.

Sessel / lounge chair ALLEEGASSE in Velvet british green. 

Tisch / table GRAIN CUT TABLE. 
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His ambition to combine pared-down, timeless beauty 
with the highest quality of handcraftsmanship was something 
that he had in common with Wittmann Möbelwerkstätten. 
This agreement of approach was what ultimately inspired 
Hoffmann’s widow to entrust Wittmann with the rights for the 
rereleases of Josef Hoffmann’s furniture designs in the 1960s. 
Decades later, Wittmann continues to honour the faith she 

placed in the company with passion and the appreciation that 
his designs merit. Handcrafting each individual piece calls for 
precision and experience – capital that Wittmann has in end-
less supply.

Sessel / lounge chair KUBUS in Nappa cognac.
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Bonnie hat deutlich feminine Züge, 
geprägt durch eine subtile Nahtfüh-
rung und eine schlanke Rückenlehne. 
Bonnie ist ein Hochlehner dem es trotz 
seiner zarten und schmalen Linien ge-
lingt, den hohen Komfortanspruch an 
seine Gattung zu erfüllen und der sich je 
nach Gewand in praktisch jedes Umfeld 
einfügen kann. Bonnie kann in einem 
leger strukturierten Stoff sportlich, 
in einem knalligen Velours auffallend 
und in schwarzem Leder  unheimlich 
elegant sein. Seine organische Form 
macht Bonnie eigenständig und ver-
leiht ihm das Potenzial, als Solitär zu 
glänzen. Durch ebendiese Form ergänzt 
Bonnie aber auch etwa eine kubische 
Sofagruppe und bringt Leben in ein 
geradliniges Ensemble. Ein sympathi-
sches Möbel, das mit dem dazugehö-
renden Hocker der ideale Platz zum 
Relaxen ist. Wer sich dann noch für 
den optionalen Drehteller entscheidet, 
wird nicht mehr aufstehen wollen.

There is no denying Bonnie’s feminine 
lines, which are accentuated by subtle 
stitching and a slender backrest. Despite 
its delicate and narrow lines, Bonnie deli-
vers the high level of comfort expected of 
a high-backed armchair. And, depending 
on the choice of finish, it can be added to 
almost any environment. Bonnie conveys 
a sporty impression when covered with 
a lightly structured fabric, while making 
a statement in boldly-coloured velour. 
In black leather this piece comes across 
as the epitome of elegance. The organic 
shape gives Bonnie an air of independen-
ce, allowing it to shine as a stand-alone 
piece. And it is precisely this form that 
makes Bonnie the perfect addition to a cu-
bic sofa group, adding life to an otherwise 
straight-edged ensemble. An instantly  
likeable piece of furniture that provides 
the ideal place to relax when paired with 
the matching stool. Anyone that chooses 
the optional swivel base will always be 
reluctant to get out of their seat.

FAuteuIL / LOungE cHaIr :

bonnie
DeSIgN:
poLKA - mArIe rAhm, moNIcA sINGer
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Sessel / lounge chair BONNIE in Sevilla gold.
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Sessel / lounge chair AURA in Arena brick. Tisch / table GRAIN CUT TABLE. 
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Mit Aura schrieb Wittmann 1983 ein 
neues Kapitel Designgeschichte. In Zu-
sammenarbeit mit Paolo Piva entstand 
eine neue Gattung kompakter, leichter 
Sessel – universell einsetzbar, schön, 
bequem. Seine Qualitäten beweist das 
Modell ebenso in der Gruppe, ergänzt 
durch Sofas und einen Hocker. In der 
Version XL zeigt sich Aura immer noch 
kompakt, ist aber großzügiger dimen-
sioniert und bietet dadurch mehr Sitz-
fläche.

Wittmann added a new chapter to the 
annals of design history when it first 
unveiled Aura in 1983. Created in part-
nership with the designer Paolo Piva, it 
represented the creation of a new genre 
of compact light chairs – highly versati-
le, aesthetically appealing, comfortable. 
The piece’s qualities also come to the fore 
when it features as part of a wider furnis-
hing group, a footstool, or a sofa. Even in 
the XL version, Aura still manages to ap-
pear compact  with a significantly larger 
seating surface. 

FAuteuIL / LOungE cHaIr :

aura
DeSIgN:
pAoLo pIVA
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MELANGE IST DIE KUNST, zwischen den Welten zu 
gestalten. Monica Förster kreierte mit ihrer neuen Kollek-
tion für Wittmann eine „Welt dazwischen“ - von schein-
bar unabhängig voneinander gestalteten, wunderschönen 
Möbeln und Objekten bevölkert, die sich in subtiler Art 
und Weise gegenseitig ergänzen und stärken. Ihr Stil ist 
weder skandinavisch noch italienisch, weder minimalis-
tisch noch üppig. In der Tradition von Josef Frank und frei 
von jedem Dogma gestaltet, überzeugt die Kollektion Me-
lange durch ihre perfekte Balance zwischen Tradition und 
Modernität, Handwerk und Präzision.

Das elegante, klassische Melange Sofa entpuppt sich 
auf den zweiten Blick als besonders raffiniertes Meister-
stück. Die einzigartig schöne handwerkliche Nahtführung 
sowie die fein ausgewogenen Proportionen verschönern 
jedes Interieur. Die hochqualitative Verarbeitung und das 
zeitlose Design machen aus Melange ein Sofa fürs Leben. 
Taschenfederkernkissen sorgen für einen herausragenden 
Sitzkomfort. Auf Wunsch können sich beide Armlehnen 
auf Höhe der Sitzkissen individuell nach außen öffnen 
lassen – mit einem Handgriff wird so aus der Sitz- eine  
Liegefläche. 

Sofa MELANGE 160 in Guande autumn, Hochlehner  / highback chair MELANGE in Velvet navy, Tisch /table MELANGE BRIDGE TABLE, 
Hocker / stool MELANGE FOOT STOOL in Guande chestnut. 

Monica Förster

MELANGE:
BETWEEN THE LINES
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Der Melange Loungechair fasst in einem minimalis-
tischen Statement alles zusammen, was die Kollektion 
ausmacht: er ist leicht im Erscheinen, unkompliziert im 
Gebrauch, wunderschön im Detail. Klare Linien, unter-
strichen durch einen handwerklich perfekt ausgeführten 
Lederkeder, trennen eine samtweiche Lederrückenschale 
von einem weichen Sitzpolster. 

Die kleinen, feinen Sachen, die das Leben lebenswert 
machen, sind in der Melange Kollektion die vielseitig 
nutzbaren Tische. Ein länglicher Couchtisch verwandelt 
sich zur Zeitschriftenablage, ein Beistelltisch ist auch ein 
Hocker, oder mit Henkel ausgestattet ein tragbares Tab-
lett auf Füßen. Die Lederoberflächen sind aufwendig mit 
Nähten verziert.

MELANGE IS THE ART of designing between worlds. In 
her new collection for Wittmann, Monica Förster has created 
a “world in between”, populated with beautiful pieces of fur-
niture and other objects that were seemingly designed inde-
pendently of each other, but complement and strengthen one 
another. Her style is neither Scandinavian nor Italian, neither 
minimalist nor opulent. In the tradition of Josef Frank and free 
of any dogma, the Melange collection strikes the perfect ba-
lance between tradition and modernity, handcraftsmanship 
and precision engineering. 

At second glance, the elegant, classic Melange sofa reveals its-
elf as a particularly refined masterpiece. The uniquely attrac-
tive hand-finished stitching and finely balanced proportions 
allow it to augment any interior. The high-quality finish and 

timeless design make Melange a sofa for life. Pocket sprung 
cushions create exceptional seating comfort. The armrests can 
be opened outwards independently at seating cushion height 
when required, transforming the seat into a reclining surface 
in just a few simple moves. 

The Melange lounge chair neatly encapsulates the core of the 
collection in a minimalist statement: light in appearance, un-
complicated to use, and beautiful in detail. Clear lines, high-
lighted by perfectly executed hand-stitched leather piping, 
separate a velvet-soft leather back rest from the soft seat  
cushion.   

When it comes to the Melange collection, it is the tables that 
represent the small but perfectly formed details that make life 
so enjoyable. An elongated coffee table doubles up as a maga-
zine rest, a side table is also a stool, or, with handles added, 
a portable tray with feet. The leather surfaces are decorated 
with carefully stitched designs.
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DINING COLLECTION
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Sitt ing at  the table

SITZEN BEI TISCH
Gutes Design vermittelt eine klare Botschaft: Ein echter Wittmann-Stuhl steht für Gemütlichkeit.

Good design communicates a clear message: A genuine Wittmann chair stands for comfort.

Stühle / dining chairs LESLIE geheftet / stitched mit und ohne Armteilen / with and without armrests in Guande jade, Velvet gold, 

Vigo moss green. Tisch / table LESLIE 220 in Marmor / marble frappuccino.
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WER FÜR FREUNDE UND FAMILIE KOCHT, braucht 
gemütliche Sitzgelegenheiten, um lässig oder angeregt 
plaudern zu können.

Wie in der anspruchsvollen Gastronomie ist bequemes Sit-
zen eine Grundvoraussetzung für ein gelungenes Dinner, 
dann erspart man sich gerne den Gang ins Wohnzimmer. 
Dass dies mit Leichtigkeit gelingt, zeigt die vielfältige 
Stuhlkollektion von Wittmann – für langes Sitzen konzi-
piert und dennoch anmutig gestaltet. Berlin und Nils treten 
klassisch zeitlos auf, sie passen zu fast jedem Tisch. Leslie 
setzt mit perfekter Knopfheftung handwerkliche Akzente, 
Alma versprüht mit weichen Linien femininen Charme. 

Wo Bistrostühle oder skandinavische Designklassiker 
hartes Holz und geflochtene Sitzflächen bieten, punkten 
Wittmann-Stühle mit Aufbauten aus Taschenfederkern, 
Schaum und Watte – für viele angenehme Stunden. Der 
Rücken erhält besondere Aufmerksamkeit: Die sanft ge-
federte Rückenlehne gibt gerade so viel nach, wie erfor-
derlich.

Nils ist das perfekte Beispiel, wie man mit minimalen Ma-
ßen maximalen Komfort erreichen kann. Nils ist auch mit 
verkürztem Armteil erhältlich, was den Stuhl optisch noch 
leichter macht. Als zusätzliche Option gibt es Nils auch mit 
Beinen aus Metall.

“Designed for long periods of sitting, 
yet still  graceful”

“Für langes Sitzen konzipiert  
und dennoch anmutig gestaltet”
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Stühle / chairs NILS mit und ohne Armteilen / with and without armrests in Velvet taupe, Velvet navy.  

Tisch / table LESLIE 220, lederbezogen / leather covered in Nappa schwarz.
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IF YOU COOK FOR FAMILY AND FRIENDS, you need 
comfortable seating so you can chat casually or excitedly.

Just as in fine restaurants, the seating is a basic requirement 
for a successful dinner which can even save you a trip to the 
living room. That this can be accomplished with ease is de-
monstrated by the versatility of the Wittmann chair collection 
– designed for long periods of sitting, yet still graceful. Berlin 
and Nils are the timeless classics that are suitable for nearly 
any table. Leslie sets accents with its perfectly crafted butto-
ning. Alma exudes feminine charm with its soft curves. Where 
bistro chairs or Scandinavian design classics offer hard wood 
and woven sitting surfaces, Wittmann chairs score with po-
cket spring cushions made with foam rubber and cotton pad-
ding – for many comfortable hours. The backrests have been 
given special attention: The gently cushioned backrests yield 
just enough as required.

Nils is the perfect example of how to achieve maximum comfort 
with minimum dimensions. Nils is also available with shorted 
armrests which make the chair seem even lighter. As an addi-
tional option, Nils can be ordered with metal legs.

„Wo Stühle zu  
Sesseln werden.“

„Where chairs become  
lounge chairs.“

„Where chairs become 
lounge chairs.“

BERLIN
Kai Stania / Christian Horner
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„Ich gebe alles Praktische und Notwendige zu, aber  
ich denke, dass wir auch immer die Pflicht haben, zu erfreuen.  

Diese Freude ist Hauptpflicht unseres Daseins.“ 
“I admit everything practical and necessary, but I also 

think that we always have a duty to give pleasure. 
This joy is the principal purpose of our existence.”

Josef Hoffmann



83



84

Nils ist das perfekte Beispiel, wie man 
mit minimalen Maßen maximalen 
Komfort erreichen kann. Der Stuhl 
zeigt, dass die Reduzierung auf eine 
schlichte, schöne Form durchaus eine 
höchst geniale Ergonomie ergeben 
kann. Und nachdem Nils der Witt-
mann Manufaktur entspringt, findet 
natürlich auch ein hoch komplexes 
Innenleben hinter diesen schmalen 
Linien Platz. Nils ist auch mit verkürz-
tem Armteil erhältlich, was den Stuhl 
optisch noch eine Spur leichter macht.

Nils is the perfect example of how to 
achieve maximum comfort in modest 
physical dimensions. The chair shows 
that scaling back to a pared down, at-
tractive form can still give rise to highly 
agreeable ergonomics. And because Nils 
comes from the Wittmann workshops, its 
narrow lines still contain a highly complex 
interior. Nils is also available with shor-
ter armrests, which make the chair look a 
touch lighter still. 

stuhL / DInIng cHaIr :

nils
DeSIgN:
soDA DesIGNers - NAsrALLAh & horNer
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Stühle / chairs NILS mit und ohne Armteilen / with and without armrests in Velvet taupe, Velvet navy.  

Tisch / table LESLIE 220, lederbezogen / leather covered in Nappa schwarz.
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Stühle / dining chairs LESLIE geheftet / stitched mit und ohne Armteilen / with and without armrests in Guande jade, Velvet gold.
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Die Knopfheftung ist ein sehr traditi-
onelles und klassisches Element der 
Polsterkunst, und auch das anspruchs-
vollste. An einem gehefteten Möbel-
stück lässt sich auf den ersten Blick 
feststellen, ob es in wahrer Expertise 
hergestellt wurde. Kein Wunder, dass 
Leslie eines der Lieblingsprodukte der 
Wittmann Handarbeiter ist – sie be-
sitzen diese Expertise und freuen sich 
über einen Entwurf, an dem sie die-
ses Können unter Beweis stellen kön-
nen. Die Knopfheftung ist ein Teil der 
Identität von Leslie. Der andere Teil ist 
die elegante, durchgehende Sitz- und 
Lehnfläche, die wie aus einem Guss auf 
dem Möbel aufzuliegen scheint. Die-
se Charakteristik verleiht Leslie sei-
ne Eigenständigkeit. Der Stuhl bleibt 
unverwechselbar, auch in der glatten 
Alternative ohne Heftung. Bei der Va-
riante mit Armlehnen treffen Leder-
polsterung und Holz in besonders de-
tailverliebter Ausführung aufeinander. 
Leslie ist in zwei unterschiedlichen 
Rückenhöhen verfügbar. Zur Produkt-
familie gehören weiters Lounge Ses-
sel, Hocker und Bänke, ein Barstuhl 
und ein überaus eleganter Esstisch mit 
Holz-, Leder- oder Marmorplatte.

Deep-buttoned upholstery is a classic 
and highly traditional element in the art 
of upholstering – as well as being the 
most difficult to master. Pieces created 
using this technique immediately reveal 
whether they have been crafted by a bona 
fide expert. With this in mind, it is hard-
ly surprising to learn that Leslie is among 
the Wittmann artisans’ favourites – they 
possess the necessary skills and relish an 
opportunity to demonstrate mastery of 
their craft.  The deep-buttoned aesthetic 
is one part of Leslie’s identity. The other 
component is the elegant single-piece 
seat and backrest, which appears to sit 
on the frame as if cast from the same die. 
And it is precisely this characteristic that 
gives Leslie its individuality. The chair 
also retains its essence in the smooth  
variant without deep-button stitching. 
With armrests, the piece brings together 
leather covering and wood in a beautifully 
detailed finish. Leslie comes in a choice of 
two backrest heights. The product family 
also includes lounge chairs, stools and 
benches, a bar stool, and a highly elegant  
dining table with a wood, leather or  
marble tabletop.

stuhL / DInIng cHaIr :

leslie
DeSIgN:
soDA DesIGNers - NAsrALLAh & horNer
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ESSTISCH / DINING TABLE :

VUELTA
DESIGN:
JAIME HAYON
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Stühle / dining chairs MONO in Toro ebenholz, Granada clay. 

Tisch / table VUELTA DINING TABLE. 
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Ein Entwurf voller Spannung zwischen 
Leichtigkeit und Energie, Ruhe und 
Dynamik. Die inneren Werte garan-
tieren ein Höchstmaß an Sitzkomfort. 
Der Taschenfederkern im Sitzbereich, 
die einzigartige Rückenkonstruktion 
aus Stahlrohr mit eingebauter Stahlfe-
der und die aus der Form gewachsenen  
Armlehnen sorgen für entspanntes  
Sitzen über Stunden und Jahre.

A design laden with contrasts between 
lightness and energy, relaxation and 
dynamism. Its internal structure gu-
arantees the highest level of seating  
comfort. The pocket-sprung seat, the 
unique backrest – fashioned from steel  
tubing featuring an integrated steel spring 
– and armrests stemming organically  
from the design set the scene for hours of 
relaxation over many years to come.

stuhL / DInIng cHaIr :

mono
DeSIgN:
mArco Dessí
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Stühle / dining chairs MONO in Toro ebenholz, Granada clay. Tisch / table VUELTA DINING TABLE. 
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Sofa ODEON DINING SOFA 180 in Velvet navy. Tisch / table VUELTA DINING TABLE.
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Das Sitzen bei Tisch auf einer  
gepolsterten Bank zu genießen ist eine  
traditionelle Idee. Eine Sitzbank ver-
mittelt das Gefühl, sich richtig schön 
ausbreiten zu können, ist aber auch 
die ideale Lösung für größere Tischge-
sellschaften: auf einer Bank kann man 
immer gemütlich zusammenrücken. 
Das odeon Dining Sofa greift alle wun-
derbaren Eigenschaften des odeon 
Sofas auf - den hohen Sitzkomfort, die 
markanten Linien die der Polsterung 
Stabilität verleihen, die Eigenstän-
digkeit auch freistehend im Raum zu 
glänzen – und wird durch eine steilere  
Rückenlehne und größere Sitzhöhe zur 
ergonomisch perfekten Sitzbank, die 
langen Stunden am Esstisch eine neue 
Qualität verleiht. Näher am Sofa kann 
eine Bank nicht sein.

The idea of sitting at a table on an upho-
lstered bench has a long-standing tradi-
tion. A bench gives the person sitting on 
it the feeling that they have ample spa-
ce to spread out, and is also the perfect  
solution for larger groups around a table: 
it is always possibly to move closer to one 
another in comfort on a bench. The Odeon 
dining sofa takes its cue from all the fan-
tastic properties exhibited by the Odeon 
sofa: outstanding comfort, the striking 
lines which add stability to the uphols-
tery, independence that permits it to shine 
when positioned as a stand-alone piece. 
A more upright backrest and higher se-
ating position makes it the perfect bench 
which will add new ergonomic quality 
to long hours spent around the table. A 
bench could not be more like a sofa than 
this.

sItzbANK / DInIng SOFa :

odeon
DeSIgN:
mArco Dessí
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OVERVIEW
LIVING AND DINING 

COLLECTION
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LIVING COLLECTION
Erhältlich in allen Bezugsmaterialien der Wittmann Stoff- und Lederkollektion. Alphabetisch sortiert. 

Available in all cover materials of the Wittmann fabric and leather collection. In alphabetical order.

ALLEEGASSE / Sessel / lounge chair

Recreation Josef Hoffmann

ALLEEGASSE / Sofa

Recreation Josef Hoffmann

AK12 / Sessel / lounge chair

Design: Adolf Krischanitz

AK12 / Hocker, Hockerbank / stool, bench

Design: Adolf Krischanitz
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ARMLÖFFEL / Sessel / lounge chair

Recreation Josef Hoffmann

1566

96

45
51

AMBER / Sessel / lounge chair

Design: Polka

AURA / Hocker / stool

Design: Paolo Piva

AURA XL / Hocker / stool

Design: Paolo Piva

AURA / Sessel / lounge chair

Design: Paolo Piva

AURA XL / Sessel / lounge chair

Design: Paolo Piva
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BED COUCH / Schlafsofa / sofa-bed

Re-Edition Friedrich Kiesler

AURA / Sofa

Design: Paolo Piva
Breiten / width: 128 cm, 146 cm, 174 cm

AURA XL  / Sofa

Design: Paolo Piva
Breiten / width: 150 cm, 180 cm
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BRISTOL SATZTISCHE / Beistelltisch / side table

Design: Marco Dessí

BONNIE / Hocker / stool

Design: Polka

BONNIE / Sessel / lounge chair

Design: Polka

63

98

45

69 80

BRISTOL / Beistelltisch / side table

Design: Marco Dessí

CABINETT / Sessel / lounge chair

Recreation Josef Hoffmann

CABINETT / Beistelltisch / side table

Recreation Josef Hoffmann



100

CAMIN REVISITED / Sofas & Elemente

Design: Paolo Piva

In vielfältigen Kombinationen erhältlich. / Available in numerous combinations.
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CLUB 1910 / Sessel / lounge chair

Recreation Josef Hoffmann

CLUB 1910 / Sofa

Recreation Josef Hoffmann

COLLI / Schlafsofa / sofa-bed

Design: Franz Rendl
Breiten / width: 135 cm, 175 cm, 200 cm
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COOPER / Hocker / stool

Design: Polka
Weitere Maße / further sizes: 90x90 cm, 110x40 cm, 145x40 cm

CONSTANZE 3/4 / Sessel, Hocker, Beistelltisch / lounge chair, stool, side table

Design: Johannes Spalt

4255

76

76

76

76

40

44

60

44

58

125

75
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DD TABLE / Beistelltisch / side table

Design: Jaime Hayon

DD TABLE / Beistelltisch / side table

Design: Jaime Hayon

DENISE 6000 / Schlafsofa / sofa-bed

Design: Jan Armgardt

FREISCHWINGER NR. 2 / Sessel / lounge chair

Re-Edition Friedrich Kiesler

GRAIN CUT TABLE / Beistelltisch / side table

Design: Jaime Hayon
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HAUS KOLLER / Sofa

Recreation Josef Hoffmann
Breiten / width: 158 cm, 200 cm

200

41

92
82

158

HAUS KOLLER / Sessel / lounge chair

Recreation Josef Hoffmann

41

93 82

92

82

92

HAVANNA / Sofas & Elemente

Design: Paolo Piva
Breiten / width: 164 cm, 194 cm, 224 cm

In vielfältigen Kombinationen erhältlich. / Available in numerous combinations.
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JOLLY / Hocker / stool

Design: Jan Armgardt

JOYCE / Sofas & Elemente

Design: Soda Designers - Nasrallah & Horner
Breiten / width: 163 cm, 210 cm, 305 cm

In vielfältigen Kombinationen erhältlich. / Available in numerous combinations.

JOYCE / Sessel / lounge chair

Design: Soda Designers - Nasrallah & Horner

77

7777

55

53
55

/5
7

42
/4
4

73
/7
5

JOLLY „ALL IN ONE“ / Sessel / lounge chair

Design: Jan Armgardt
Unterschiedliche Fußgestelle  
erhältlich / different foot options  
available

JOYCE / Hocker / stool

Design: Soda Designers - Nasrallah & Horner
Breiten / width: 96 cm, 119 cm, 143 cm
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KUBUS / Sofa

Recreation Josef Hoffmann
Breiten / width: 166 cm, 224 cm

44

72

224

77

77

72

166

KUBUS / Sessel / lounge chair

Recreation Josef Hoffmann

93

44

77

72

77

KUNSTSCHAU / Sessel / lounge chair

Recreation Josef Hoffmann

60

71

58

46

58

LEATHER SIDE TABLE 30 / Beistelltisch / side table 

Design: Jaime Hayon

LEATHER SIDE TABLE 60 / Beistelltisch / side table

Design: Jaime Hayon
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LIV / Sofas & Elemente

Design: Soda Designers - Nasrallah & Horner
Breiten / width: 175 cm, 215 cm

In vielfältigen Kombinationen erhältlich. / Available in numerous combinations.

MADISON SQUARE / Beistelltisch / side table

Design: Paolo Piva
In vielen weiteren Maßen erhältlich. / Available in many 
different sizes.
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MATERASSI / Tagesbett / day bed

Design: Matteo Thun
Weitere Maße / further sizes: 202x82 cm, 202x47 cm, 202x102 cm

MATERASSI / Sofa & Hocker / sofa & stool

Design: Matteo Thun
Vielfältige Arm- und Rückenelemente erhältlich. /  Many different arm and back elements available.
Breiten / width: 188 cm, 228 cm

MERGENTIME II / Sessel / lounge chair

Re-Edition Friedrich Kiesler

MERGENTIME I / Sessel / lounge chair

Re-Edition Friedrich Kiesler

MELANGE / Sofa

Design: Monica Förster
Breiten / width: 165 cm, 225 cm
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MELANGE STOOL TABLE / Beistelltisch / side table

Design: Monica Förster

MELANGE HANDLE TABLE / Beistelltisch / side table

Design: Monica Förster

MELANGE BRIDGE TABLE / Beistelltisch / side table

Design: Monica Förster

MELANGE / Hochlehner / highback chair

Design: Monica Förster
mit Metallfüßen / with metal legs 
mit Holzfüßen / with wooden legs

MELANGE / Sessel / lounge chair

Design: Monica Förster
mit Holzfüßen / with wooden legs
mit Metallfüßen / with metal legs 
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METRO / Sessel / lounge chair

Design: Paolo Piva

METRO / Hocker / stool

Design: Paolo Piva
Weitere Maße / further sizes: 120x45 cm

METRO / Sofas & Elemente

Design: Paolo Piva
Varianten / variations: 140 cm + 1 Kissen / pillow, 140 cm + 2 Kissen / pillows, 170 cm + 2 Kissen / pillows, 
200 cm + 2 Kissen / pillows, 200 cm + 3 Kissen / pillows
Breiten / width: 140 cm, 170 cm, 200 cm

In vielfältigen Kombinationen erhältlich. / Available in numerous combinations.

MONO / Sofa

Design: Marco Dessí
Breiten / width: 140 cm, 170 cm
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MONO / Sessel / lounge chair

Design: Marco Dessí

MONO HOCHLEHNER / Sessel / lounge chair

Design: Marco Dessí

MONO / Hocker / stool

Design: Marco Dessí

MONO LOUNGE-M / Sessel / lounge chair

Design: Marco Dessí

56 59

48 62

84
59

ODEON / Hocker / stool

Design: Marco Dessí

MUSIKZIMMER PURKERSDORF / Sessel / lounge chair

Recreation Josef Hoffmann

ODEON / Sofa

Design: Marco Dessí
Breiten / width: 196 cm, 236 cm

196
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PALAIS / Sofas & Elemente

Design: Marco Dessí

In vielfältigen Kombinationen erhältlich. / Available in numerous combinations.

311

41

92

77

92

25 87 87 2587

OYSTER / Sofa

Design: Jörg Boner
Breiten / width: 140cm, 190 cm

94

190

OYSTER / Hocker / stool 

Design: Jörg Boner

OYSTER / Sessel / lounge chair

Design: Jörg Boner
Breiten / width: 70cm, 78 cm
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PALAIS STOCLET / Sofa

Recreation Josef Hoffmann

45
215

80
85

85

80

PARTY LOUNGE / Sofa

Re-Edition Friedrich Kiesler

PALAIS STOCLET / Sessel / lounge chair

Recreation Josef Hoffmann

90

45

85

80

85
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PLUG-IN / Schlafsofa / sofa-bed

Design: Gioia Meller Marcovicz

PURKERSDORF / Beistelltisch / side table

Recreation Josef Hoffmann
Nach einem Entwurf von Koloman Moser. /  
Based on a design by Koloman Moser.

PURKERSDORF / Sessel / lounge chair

Recreation Josef Hoffmann
Nach einem Entwurf von Koloman Moser. /  
Based on a design by Koloman Moser.

SALON / Sofa

Recreation Josef Hoffmann
Breiten / width: 165cm, 195 cm
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SENTA / Sessel / lounge chair

Design: Gerard van den Berg

SENTA / Hocker / stool

Design: Gerard van den Berg

SITZMASCHINE / Sessel / lounge chair

Recreation Josef Hoffmann

STUART / Hochlehner / highback chair

Design: Soda Designers - Nasrallah & Horner
mit oder ohne Elektromotor / with or without electric motor

SATZTISCHE HOFFMANN / Beistelltisch / side table

Recreation Josef Hoffmann

SALON / Sessel / lounge chair

Recreation Josef Hoffmann
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VIENNA / Tisch / table

Design: Jean Nouvel
Erhältlich mit oder ohne Glasplatte. / Available with or without glas top.
Weitere Maße / further sizes: 60x60 cm

VIENNA / Sofas & Elemente

Design: Jean Nouvel
Armteile in unterschiedlichen Breiten erhältlich. / Armrest available in different sizes.
Breiten / width: 144/150 cm, 174/180 cm, 204/210 cm

In vielfältigen Kombinationen erhältlich. / Available in numerous combinations.

VIENNA / Sessel / lounge chair

Design: Jean Nouvel

VILLA GALLIA / Sofa

Recreation Josef Hoffmann

4
2

37931

7
9

7
3

VILLA GALLIA / Sessel / lounge chair

Recreation Josef Hoffmann

4
2

1797

7
7

7
1
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VUELTA / Sofa

Design: Jaime Hayon
Breiten / width: 197 cm, 254 cm, 311 cm

VUELTA 140 / Sofa & Hocker / sofa & stool

Design: Jaime Hayon
Breiten / width: 140 cm

140

77

83

44

83

VUELTA HOCHLEHNER / Sessel & Hocker / lounge chair & stool

Design: Jaime Hayon
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VUELTA 72 / Sessel & Hocker / lounge chair & stool

Design: Jaime Hayon

VUELTA 80 / Sessel / lounge chair

Design: Jaime Hayon

VUELTA / Chaiselongue links/rechts / left/right

Design: Jaime Hayon
Breiten / width: 190 cm
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DINING COLLECTION
Erhältlich in allen Bezugsmaterialien der Wittmann Stoff- und Lederkollektion. 

Available in all cover materials of the Wittmann fabric and leather collection.

AK12 / Bank / bench
Design: Adolf Krischanitz
Breiten / width: 180 cm, 220 cm

ALMA / Stuhl / chair

Design: Polka
Auch ohne Armteile erhältlich. / Also available without armrests.

BERLIN / Stuhl / chair

Design: Kai Stania / Christian Horner
Auch mit Armteilen erhältlich. / Also available with armrests.

EVE / Stuhl /chair

Design: Polka
Auch ohne Armteile erhältlich. / Also available without armrests. 
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FLEDERMAUS / Stuhl / chair

Recreation Josef Hoffmann

FLEDERMAUS / Bistrotisch / bistro table

Recreation Josef Hoffmann

FLEDERMAUS / Hocker / stool

Recreation Josef Hoffmann

LESLIE / Barstuhl / bar chair

Design: Soda Designers - Nasrallah & Horner
Auch glatt ohne Heftung und ohne Armteile erhältlich. / 
Also available without stichting and without armrests.

LESLIE / Stuhl / chair

Design: Soda Designers - Nasrallah & Horner
Auch glatt ohne Heftung und ohne Armteile erhältlich. / 
Also available without stichting and without armrests.
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MONO & MONO XL / Stuhl / chair

Design: Marco Dessí
Optional innen/außen mit verschiedenen Materialien 
bezogen erhältlich. / Also covered with different cover 
materials inside/outside.

89

6248

6360

NILS / Stuhl / chair

Design: Soda Designers - Nasrallah & Horner
Auch mit Armteilen erhältlich. / Also available with armrests.

MOKKA / Esstisch / dining table

Design: Paolo Piva

LESLIE / Esstisch / dining table

Design: Soda Designers - Nasrallah & Horner
Auch mit Marmor- oder Lederplatte erhältlich. / Also available in marble finish- or leather covered.
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ODEON DINING SOFA / Sofa / dining sofa

Design: Marco Dessí
In vielfältigen Maßen erhältlich. / Available in many different sizes. 

ODEON BISTRO / Bistrotisch / bistro table

Design: Marco Dessí

SEDAN / Stuhl / chair

Design: Jan Armgardt
Auch ohne Armteile erhältlich. /  
Also available without armrests. 
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WILLIAM / Stuhl / chair

Design: Studio Hannes Wettstein
Auch ohne Armteile erhältlich. / Also available without armrests. 
Optional innen/außen mit verschiedenen Materialien bezogen erhältlich. / 
Also covered with different cover materials inside/outside.

VILLA AST / Stuhl / chair

Recreation Josef Hoffmann

48

82
,5

55

5506

WILLIAM / Barstuhl / bar chair

Design: Studio Hannes Wettstein
Optional innen/außen mit verschiedenen Materialien bezogen  
erhältlich. / Also covered with different cover materials inside/outside.

VUELTA / Esstisch / dining table

Design: Jaime Hayon

280 100

10
0

72

220 100

10
0

72
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KONTAKT / CONTACT:
WITTMANN
MÖBELWERKSTÄTTEN
A-3492 Etsdorf/Kamp
Tel.: +43(0)2735/2871
info@wittmann.at

SCHAURÄUME / SHOWROOMS:
ÖSTERREICH / AUSTRIA
Akademiehof bei der Wiener Secession
A-1010 Wien, Friedrichstraße 10
Tel.: +43(1)/585 77 25
schauraum@wittmann.at

SCHWEIZ  / SWITZERLAND
Wittmann AG
CH-5004 Aarau, Tellistrasse 94
Tel.: +41(0)56/221 35 50
info@wittmann.ch

IMPRESSUM / IMPRINT:
Für den Inhalt verantwortlich / responsible for the content:  
Wittmann Möbelwerkstätten.
Photography and Art Direction KlunderBie: 
Seite / page: 12-20, U3.
Photography Jean-François Gate, Art Direction 
Antoine Simonin / Studio ASAI:
Seite / page: 3, 4, 26-27, 29, 48-49, 50, 67, 68, 99.
Photography Gregor Titze, Styling Karin Boba:
alle anderen Seiten / all other pages
Layout: Dreiquartel Kommunikationsdesign, München
© 2019 Wittmann Möbelwerkstätten /A-3492 Etsdorf am Kamp.

ACCESSORIES COLLECTION

JOSEF / Paravent / screen

Design: Antoine Simonin
Maße / sizes: b/w/h 3x50x135 cm, 4x50x135 cm

MD Shelf / Regal / shelf

Design: Jaime Hayon
Maße / sizes: 197x70 cm, 197x105 cm, 197x140 cm

LUCAS / Sekretär / desk

Design: Soda Designers - Nasrallah & Horner
Maße / sizes: b/w/h 110x52x71 cm

MONKEY MIRROR / Spiegel / mirror

Design: Jaime Hayon
Maße / sizes: 100x100 cm, 145x109 cm, 199x139 cm
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Im Schlafraum bündeln sich alle Kompetenzen von Witt-
mann zur leidenschaftlichen Erfüllung einer Mission: Dem 
Gestalten einer Umgebung, die Sie zur Ruhe kommen 
lässt. Diese Umgebung entsteht auf der emotionalen Ebene 
durch eine besondere Stimmung, die Ihre Persönlichkeit 
reflektiert. Mit Materialien und Farben kann dabei ebenso 
gespielt werden wie mit ausgewählten kleinen Möbelstü-
cken und liebgewonnenen Gegenständen. Maßgeblich ist 
jedoch die Wahl der richtigen Schlafstätte. Wittmann Bet-
ten und Matratzen werden in reinster Handarbeit und mit 
unnachahmlicher Expertise und Liebe zum Detail gefer-
tigt. Die beste Voraussetzung für ein gesundes und einma-
lig wohliges Liegegefühl und guten Schlaf in Geborgenheit.

When it comes to bedrooms, Wittmann draws on all of its com-
bined expertise to fulfil a mission that it cares deeply about: 
creating an environment where you can rest and recuperate. 
This environment comes into being on an emotional level th-
rough a special mood that reflects your personality. Playing 
with materials and colours is as much a part of the process as 
striking upon the ideal arrangement of selected smaller pieces 
and much-loved personal items. That said, selecting the right 
bed is the crucial factor. Wittmann beds and mattresses are 
handcrafted with unparalleled expertise and painstaking at-
tention to detail. Uniquely comfortable to lie on, they provide 
the perfect conditions for a deep, healthy, enveloping sleep.

The Wittmann Beds collect ion

KOLLEKTION
WITTMANN BEDS
Pssst – hier wird es ganz privat. 

Pssst... privacy is paramount here.
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Bestellen Sie Ihren Katalog  
Wittmann Beds auf www.wittmann.at. 
Order your catalogue 
Wittmann Beds at www.wittmann.at.
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