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FABBRICA. betreibt im 9. Bezirk einen loftartigen Concept Store 
und hat sich auf maßgefertigte Design-Möbel spezialisiert.  
Der hohe Individualisierungsgrad sowie die nahezu unlimi-
tierte Variantenvielfalt zeichnen das besondere Angebot der 
„Fabrik“ aus. 

Die Kopfhörerboutique ist kein „old school“-Hifi-Laden, sondern ein „Club  
für Ohrenmenschen“. Gemeinsam sucht man den idealen Sound, alles ist relaxt  
und doch hoch kompetent. So muß HiFi-Beratung heute!

Unlimited Design

Club der coolen Hörer

Vor drei Jahren eröffneten die Im-
mobilienexpertin Natascha Ge-
organtas-Bletsas und Architekt 

Cornelius Bletsas im Wiener Volks-
opernviertel ihren Concept Store  
FABBRICA. Im Showroom gestalten 
sie gemeinsam mit ihren Kunden per-
sönliche Möbelstücke, die nach indi-
viduellen Vorstellungen maßgefertigt 
werden. „Wir sprechen all jene an, die 
auf der Suche nach etwas Besonde-
rem sind und individuelle Lösungen 
suchen.“, erklären die Unternehmer. 

Dabei baut man auf das Konzept einer 
echten Fabrik, wo der Kunde quasi in 
den Produktionsprozess eingreifen und 
selbst zum Designer werden kann. 

Polstermöbel & mehr
Der Schwerpunkt liegt auf Polstermö-
beln; ergänzt wird das Portfolio mit 
Couchtischen, Stühlen, Esstischen, 
Leuchten, Teppichen etc.. Besonderes 
Augenmerk liegt auf ausgezeichneter 
Verarbeitung, Wahl und Herkunft der 
Materialien sowie Erfahrung und Kom-
petenz der Lieferanten. 

Andreas Pohnitzer liebt den Kon-
takt zu seinen Kunden. Mit sei-
ner Frau teilt er sich eine kleine, 

kreative Boutique in der Schönbruner 
Straße und lebt seit drei Jahren sein 
Motto „Finde Deinen Klang!“ Mehr 
und mehr Klangenthusiasten entdeck-
ten das Geschäft und machten es zu 
ihrem „Clublokal“. Hier wird über Mu-

sik fachgesimpelt und nach Herzens-
lust probegehört. Mehr als 50 aktuelle 
Kopfhörer-Modelle aus den verschie-
densten Preisklassen und technischen 
Bauprinzipien sind live ausgestellt. 

Finde Deinen Klang!
Andreas Pohnitzer begleitet den „Fin-
dungsprozess“, ist nie schulmeisterlich 
und reduziert Technikerklärungen auf 
ein Minimum: „Jedes Ohr ist unter-
schiedlich, der eine will am Abend lei-
se Barockmusik genießen, der andere 
liegt auf der Coach und gibt sich mit 
AC/DC die Kante.“ Deshalb soll in der 
Kopfhörerboutique nach Herzenslust 
probiert werden. Andi Pohnitzer: „Die 
Leute kommen mehrmals, borgen auch 
einmal ein Teil aus, erst dann steht der 
persönliche Musikbegleiter fest.“
Neben Kopfhörern hat man passende 

Verstärker, DACs und die gefeierten 
Aktivboxen von Kii im Programm.

die kopfhörerboutique
Schönbrunnerstraße 65, 1050 Wien
Tel. 0659/753 690 5
www.kopfhoererboutique.com

Fabbrica Interieur & Handels OG
Nußdorfer Straße 8, 1090 Wien
Tel.:  +43 1 310 34 06
office@fabbrica.at     www.fabbrica.at

Asphaltboden, rohe Ziegelwände, sichtbare 
Stahlträger und Beton: Der Loftartige Store 
präsentiert sich im Industrie-Look.
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Der Concept Store FABBRICA. befindet sich im  
9. Bezirk.

Zahlreiche „Kopfhörer“ schätzen den 
detailverliebten, reinen Elektrostaten-Klang:  
Im Bild ein Premium-Modell vom Audeze 

Andreas Pohnitzer (re.) ermuntert  
zu Klangvergleichen …

Raum Jang Tse 
und 520
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