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Um was geht es in Eurem
Unternehmen?
Mit unserem Möbelhandel sprechen wir all jene
an, die auf der Suche nach etwas Besonderem sind
und individuelle Lösungen suchen. Wir bieten
keine Waren von der Stange, sondern finden für
herausfordernde Wohnsituationen, wo Standards
nicht passen, spezielle Lösungen. Wir bauen
auf das Konzept einer echten Fabrik, bei der die
KundInnen quasi in den Produktionsprozess
eingreifen und selbst zu DesignerInnen werden
können. So gestalten wir gemeinsam mit unseren
KundInnen persönliche Möbelstücke, die nach
ihren individuellen Vorstellungen in europäischen
Handwerksmanufakturen maßgefertigt werden.
Durch unseren Showroom mit loftartigem
Charakter im Industrie-Look wird unser Konzept
der "Fabrik" für jede/n erlebbar.

Wie entstand die Idee, und was
hat das Umfeld dazu gesagt?
Die Idee entstand aufgrund unserer eigenen
Suche nach einem geeigneten Sofa für unseren
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Zweitwohnsitz in Athen. Nachdem wir alle
Geschäfte abgeklappert hatten, stießen wir auf
FABBRICA, eine griechische Manufaktur, die Sofas
maßschneidert. Das Konzept sowie das PreisLeistungs-Verhältnis haben uns sofort überzeugt,
so dass wir kurzerhand beschlossen, diese Marke
nach Österreich zu bringen. Unser Umfeld war
ebenso von unserer Idee begeistert und hat uns
stets in unserem Vorhaben unterstützt.

Weshalb habt Ihr gerade
Wien als Standort fur das
Unternehmen gewahlt?
Wien ist seit 16 Jahren unsere Wahlheimat,
wir lieben die Stadt und die Leute. Darüber
hinaus sehen wir viel Potenzial auf dem Wiener
Möbelmarkt, da nach unserer Erfahrung die Leute
hier einen sehr individuellen Lebensstil haben
und nach speziellen Wohnlösungen suchen.
Somit haben wir eine Nische besetzt, die von den
Menschen gerne angenommen wird. Wir bieten
Individualität, Kreativität sowie Flexibilität mit
hoher Qualität und zudem zu leistbaren Preisen.

Woher nehmt Ihr den Mut, ein
eigenes Unternehmen zu fuhren?
Wir sind seit 19 Jahren ein Paar und haben
stets alle Herausforderungen gemeinsam
gemeistert. Ein starker Partner an der Seite
gibt einem Mut und Kraft. Im Team ist alles
zu schaffen.

Welchen Rat wurdet
Ihr angehenden
Selbststandigen geben?
Man sollte nichts überstürzt machen,
sondern sich jeden Schritt genau überlegen.
Ausreichende Recherche, ein guter Businessplan und viel Spaß am Abenteuer Selbstständigkeit
sind ein guter Grundstein für den Erfolg.

Welchen Wunsch habt Ihr an die
Wirtschaftskammer Wien/JW?
Während unserer Gründungsphase wurden wir bestens beraten und unterstützt. Macht einfach weiter so!

