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PREMIUM TRENDS
FOR PREMIUM LIVING
In der kalten Jahreszeit gewinnen die eigenen vier Wände an Bedeutung. Das weiß auch 
die Crème de la Crème der nationalen und internationalen Interior-Experten — und 
verleiht dem Winter dank ausgesucht schöner Kreationen zu Wärme und Behaglichkeit.

ROLF BENZ-FUHRMANN. Versetzt sich immer in Ihre Lage: ROLF BENZ »Tira« ist der Ausdruck purer Freude und Leichtigkeit. 
Schöner  können Sie nicht sitzen — oder liegen, je nachdem, wonach Ihnen gerade ist. Schon in der Grundposition ermöglicht ROLF BENZ »Tira« 
 erstklassige  Entspannung. Fährt man den Sitz nach vorn, verwandelt sich der Sofarücken in ein zusätzliches Sitzpolster und vergrößert die 
Sitztiefe — so lässt es sich perfekt relaxen. Design: Joachim Nees.
ROLF BENZ-FUHRMANN. Always adjusting to your position: ROLF BENZ »Tira« is pure joy and lightness. Even in its basic position, the sofa 
offers first-class ergonomic seating. If the seat is moved forward, the back converts into an additional seat cushion and increases the seat depth.
WWW.ROLFBENZ-FUHRMANN.AT, NEUER STANDORT: SALZGRIES 10, 1010 WIEN
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FABBRICA. Unter dem Motto »Tailor 
Made Design« bietet das Unternehmen 
maßgefertigte Designmöbel mit 
unbegrenzten Möglichkeiten. Das Team 
gestaltet gemeinsam mit den Kunden 
persönliche Möbelstücke, die nach ihren 
individuellen Vorstellungen gefertigt 
werden. Besonderes Augenmerk liegt 
auf der ausgezeichneten Verarbeitung 
der Möbel, der Wahl und Herkunft der 
hochwertigen Materialien sowie der 
Erfahrung und Handwerkskunst der 
Manufakturen. Den Schwerpunkt bilden 
Polstermöbel; ergänzt wird das Portfolio 
mit Couchtischen, Stühlen, Esstischen, 
Leuchten, Teppichen und vielem mehr.
FABBRICA. Under the slogan «Tailor 
Made Design», the company offers 
beautiful hand-crafted furniture. 
The creation process involves the 
customers; in collaboration with the 
in-house design team, highly individual 
pieces are created. The focus is on 
high-end processing, premium quality 
materials, and the expertise and crafts-
manship of associated manufacturers. 
Padded furniture is the company's 
specialty, but the portfolio also com-
prises couch tables, chairs, dining tables, 
lamps, carpets and much, much more. 
WWW.FABBRICA.AT


