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NEIN, FABBRICA. IST NICHT 

ITALIENISCH. IN DIESEM FALL IST ES 

GRIECHISCH. UND AUCH HIER BE-

DEUTET ES „MANUFAKTUR“. EINE, 

DIE NUN IN WIEN GELANDET IST.
Text: Barbara Jahn

ALLES IST MÖGLICH
Einzelteile, Module, Sitztiefen, Breiten, Höhen, Lehnen, dazu eine 

riesige Stoffauswahl – der Individualisierungsgrad der Fabbrica.-
Polstermöbel ist enorm vielfältig und lässt sich keinesfalls in nur zwei 

Sätzen zusammenfassen. Eine kompetente persönliche Beratung 

ist hier absolut notwendig und genau das, was den ambitionierten 

jungen Shopinhabern besonders liegt: Das Skizzieren von wunderba-

ren räumlichen Möglichkeiten im Kopf. Gerade für herausfordernde 

Wohnsituationen, wo eben Standards nicht passen, sondern speziel-

le Lösungen gefragt sind, ist die Stärke der Produkte von Fabbrica. 
eine echte Punktlandung. Jeder kann sein persönliches Traumsofa 

gestalten, hinzu kommt eine recht kurze Lieferzeit, die auch auf gro-

ße Gegenliebe stoßen wird. Dieses attraktive Gesamtpaket nicht nach 

Österreich zu holen, wäre eine verpasste Chance, sind sich Natascha 

Georgantas-Bletsas und Cornelius Bletsas einig, beide riesig stolz auf 

den gelungenen loftartigen Schauraum, der noch nach frischer Farbe 

und edlen Materialien wie Holz und Leder duftet und aus dem ganz 

dezent die „Fabrik“ hervorlugt.

Begonnen hat die Idee für den Showroom Fabbrica. – Tailor made 

Design in Wien mit der eigenen Suche nach dem perfekten Sofa. Im-

mobilienexpertin Natascha Georgantas-Bletsas und Architekt Corneli-

us Bletsas, selbst je zu einer Hälfte mit griechischen Wurzeln, richteten 

sich gerade ihr privates Appartement in Athen ein, als sie das griechi-

sche Design-Label mit den unbegrenzten Möglichkeiten für sich ent-

deckten. Faszinierend für das Paar war nicht nur die Modularität und 

Flexibilität der Möbel – jedes Maß und alle denkbaren Varianten sind 

möglich –, sondern auch das Unternehmen selbst, das sich seit 70 

Jahren in Familienbesitz befindet und gerade mit der zweiten Genera-

tion durchstartet. In Athen gibt es bereits zwei Shops, seit Anfang Juni 

2015 nun auch einen in Wien. Für die beiden eigentlich Neuland und 

die große gemeinsame Leidenschaft für Raum und Design zugleich.

INDIVIDUELL SPEZIELL
Hergestellt werden die exklusiven Polstermöbel in einem Vorort von 

Athen. Die Stoffe und das Leder kommen aus Italien, das Holz aus Eu-

ropa. Allein das erzeugt ein gutes Gefühl. Ergänzt wird das einladende 

Portfolio mit Tischen aus Thessaloniki, Leuchten aus den Niederlanden 

und Deutschland, Teppichen aus dem Iran und Indien – ausgesucht 

wird ganzheitlich passend zur jeweiligen Kollektion und nach der Façon 

des Kunden. „Unsere Zielgruppe beschäftigt sich intensiv mit dem Mö-

bel und greift – man könnte fast so sagen – in das Design des Möbels 

ein“, beschreiben die Jung-Unternehmer ihre Kundschaft. „Wir haben 

jede Möglichkeit der Realisierung. Mit unserem Showroom möchten 

wir deshalb alle ansprechen, die auf der Suche nach etwas Besonde-

rem für ihr Zuhause sind, das gleichzeitig aber auch ein faires Preis-Leis-

tungs-Verhältnis bietet.“ Neben Privatkunden öffnen sie sich ebenfalls 

dem Objektbereich, da oft auch hier Maßanfertigungen gefragt sind. 

Der Variantenreichtum der Produkte bis hin zu einem erlesenen Netz-

werk von handwerklichen Verarbeitern für ganz individuelle Anfragen 

gibt ihnen alle Möglichkeiten an die Hand. Mit ihrem Schau-Loft re-

präsentieren Natascha Georgantas-Bletsas und Cornelius Bletsas das 

neue junge Raum-, ja Lebensgefühl, das sie bei ihren Kunden erzeugen 

möchten – fantasievoll, sich selbst treu und vor allem ehrlich. 
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Kontakt / Contact
FABBRICA.
Nußdorfer Straße 8
A-1090 Wien
Tel.: +43 (0)1 310 34 06
Fax: +43 (0)1 310 34 06 13
office@fabbrica.at
www.fabbrica.at
facebook.com/fabbrica.at

DESIGN WITHOUT LIMITS

NO, FABBRICA. IS NOT ITALIAN. IN THIS PARTICULAR CASE, IT IS 

GREEK. AND MEANS “MANUFACTURER“. ONE THAT HAS NOW LAN-

DED IN VIENNA.

The idea for the Fabbrica. Showroom in Vienna actually began with its 

owners hunt for the perfect sofa. Real estate expert Natascha Georgantas-

Bletsas and architect Cornelius Bletsas, both half Greek, were furnishing 

their private apartment in Athens when they discovered this Greek designer 

brand with unlimited possibilities. The couple were not only intrigued by the 

modularity and flexibility of the furniture – every conceivable size and vari-

ation is possible – but the company itself, which had been in the hands of 

the same family for over 70 years and was just entering its second generati-

on. There are already two stores in Athens and, since the beginning of June 

2015, one in Vienna. New territory for this couple, but one that combines 

their shared passion for space and style.

Everything is possible
Individual pieces, modules, seat depths, widths, heights, backrests 

combined with a huge selection of materials – the degree of indi-

vidualisation for Fabbrica. upholstered furniture is incredibly diver-

se and impossible to summarise in a couple of sentences. A com-

petent and personal consultation is imperative and of particular 

importance to the two young shop owners: everyone can design their per-

fect sofa, followed by a relatively short delivery period. Individual. Special.

The exclusive upholstered furniture is manufactured in a suburb of Athens. 

The fabrics and leather come from Italy, the wood from Europe. This alone 

creates a good feeling. The attractive portfolio is enhanced by tables from 

Thessaloniki, lights from the Netherlands and Germany, rugs from Iran and 

India – selected to suit the respective collection and according to customer’s 

personal tastes. “The clients we aim to attract will be intensively involved 

with the furniture and its design“, is how the young entrepreneurs describe 

their future clientele. The wealth of product variants and select network of 

artisans for all kinds of individual requirements provides them with the re-

sources to achieve their aim. Natascha Georgantas-Bletsas and Cornelius 

Bletsas display the innovative environment they would like to create for their 

clients in their loft showroom – visionary, true to themselves and honest. 

Cornelius Bletsas  und Natascha Georgantas-Bletsas


