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Der Lebensstil eines jeden einzelnen Men-
schen spiegelt sich unter anderem im eige-
nen Zuhause wider. Erst eine persönliche 

Einrichtung macht die eigenen vier Wände zu ei-
nem Ort der Geborgenheit und des Wohlbefindens. 
Möbel mit Charakter, die individuell designt sind, 
unterstreichen die Einzigartigkeit jedes Menschen. 
Diese Gedanken haben sich die Immobilienexper-
tin Natascha Georgantas-Bletsas und der Architekt 
Cornelius Bletsas zu Herzen genommen und eröff-
neten im Wiener Volksopernviertel ihren Concept 
Store FABBRICA., wo sie Design-Möbel mit unbe-
grenzten Möglichkeiten bieten.

Das Unikat im Wohnzimmer unterstreicht die 
Einzigartigkeit 
„Die Liebe zu maßgefertigten Möbeln kommt aus 
dem persönlichen Bedürfnis nach individuellen Lö-
sungen, die nicht von der Stange kommen“, sagt Na-
tascha Georgantas-Bletsas. „Schließlich ist ein Mö-
belstück kein bloßer Gebrauchsgegenstand, sondern 
ein Designobjekt, das uns Tag für Tag begleitet und 
zum persönlichen Lebensmittelpunkt gehört.“ Aus 
diesem Grund kann der Kunde bei FABBRICA. in 
den Produktionsprozess eingreifen und selbst zum 
Designer werden. „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit 
dem Kunden Unikate herzustellen“, sagt Cornelius 
Bletsas. Kompetente, persönliche Beratung steht für 
das Unternehmerpaar an erster Stelle: für herausfor-

dernde Wohnsituationen, wo Standards nicht pas-
sen, suchen sie spezielle Lösungen. „Unsere Möbel 
werden in höchster Qualität und in Handarbeit 
maßgefertigt. Und das Ganze auch noch zu fairen, 
leistbaren Preisen“, so die Jungunternehmer. Der 
Schwerpunkt liegt auf Polstermöbeln; ergänzt wird 
das Portfolio mit Couchtischen, Stühlen, Esstischen, 
Leuchten, Teppichen etc.. Ein besonderes Augen-
merk liegt auf der ausgezeichneten Verarbeitung der 
Möbel, die Wahl und Herkunft der hochwertigen 
Materialien sowie die Erfahrung und Handwerks-
kunst der Lieferanten. So arbeitet FABBRICA. aus-
schließlich mit europäischen Handwerksmanufak-
turen zusammen, um die hohe Qualität garantieren 
zu können. Damit jedes Zuhause Möbelstücke be-
kommt, mit denen man lange Freude hat.

Der Concept Store von FABBRICA. präsentiert sich mit loftartigem Charakter im Industrie-Look: 
Asphaltboden, rohe Ziegelwände, sichtbare Stahlträger und Beton.

Der Schwerpunkt der Jungunternehmer liegt auf 
maßgeschneiderten Polstermöbeln.
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Das Label FABBRICA. präsentiert 
maßgefertigte Design-Möbel. Hier gibt es 
alles, was das Herz für individuelles Wohnen 
begehrt – nur keine Möbel von der Stange! Von Claudia weber

FABBRICA.
Nußdorfer Straße 8, 1090 Wien

Tel.: +43 1 310 34 06
Fax: +43 1 310 34 06 13

office@fabbrica.at
www.fabbrica.at

facebook.com/fabbrica.at


