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innenarchitektur und individuelle  
Planung nach Maß.



auf einer  
ausstellungsfläche  
von mehr als 1000m² finden  
sie garantiert jenes design- 
element, welches am besten  
zu ihnen passt.
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Qualitatives wohnen mit nach-
haltigkeit seit über 120 jahren
der wunsch nach veränderung im 
eigenen wohnbereich beginnt mit dem 
genussvollen probesitzen, gustieren und 
planen im einrichtungshaus schwarzott in 
baden bei wien. schwarzott bietet eine 
große auswahl an markenmöbel, welche 
für jedes zuhause eine passende lösung 
mit modernem ambiente ermöglicht.

fauteuil: rawi  
Ausführung: leder oder stoff, 
mit freischwinger-gestell oder 
dreh-fußkreuz.
Wohnwand: grid

liebe auf den ersten blick …
… gibt es wirklich. Zeitlose Designklas-
siker sowie neue modelle erobern im 
nu die herzen ihrer neuen besitzerinnen 
und besitzer. verwöhnen sie sich und ihr 
zuhause mit den absoluten must-haves.

lieblingsstücke

hängeleuchte: selene
hersteller: classicon
Ausführung: mundgeblasene 
Klarglaskugel.  
leuchtenkopf aus metall, schwarz 
lackiert, vermessingt oder verkupfert. 

tischleuchte: tizio
hersteller: artemide

Beistelltisch:  
adjustable table e 1027 
hersteller: classicon
Ausführung: gestell höhen-
verstellbar aus pulverbe-
schichtetem stahlrohr in 
schwarz oder verchromt. 
tischplatte Kristallglas klar, 
parsolglas grau oder me-
tallplatte schwarz lackiert

kommode: just cube bold
hersteller: interlübke 
Ausführung: lack 
die griffmulden des just cube 
bold können durch farben 
oder materialien akzentuiert 
werden.

spiegel: caadre
hersteller: fiam
Ausführung: stand- bzw. 
wandspiegel aus 6 mm 
starkem gebogenem glas

servierwagen: grace
hersteller: schönbuch

tisch: echt.zeit
Ausführung: eiche urig gebürstet, 
naturöl,  stahl brüniert schwarz
stuhl: lui plus mit drehgestell, 
außen in leder innen stoff.



kompetenz und Vielfalt

die perfekte symbiose  
zwischen eigener tischlerei  
und einrichtungshaus. 

unseren corian® waschtisch ferti-
gen wir nach ihren persönlichen 
wünschen, in jeder beliebigen 
holzart oder mit lackierter ober-
fläche. in jeder grösse, auf maß.

wir fertigen nach mass. 
Planen, organisieren, ausführen - das 
sind die stärken des einrichtungshauses 
schwarzott seit über 120 jahren! 
wir realisieren mit ihnen ihr eigenheim oder 
die maßgeschneiderte objekteinrichtung 
für ihr unternehmen unter berücksichtigung 
ihrer wünsche und ihres persönlichen stils. 
Kompetente innenarchitekten verwandeln 
ihre wohnträume  
in reale wohnräume, visualisiert mittels  
cad planungen und 3d darstellungen. 
durch die Kompetenz unserer eigenen 
tischlerei können wir auf individuelle ferti-
gungen eingehen. 
schwarzott übernimmt auch die koor-
dination der arbeitsabläufe während 
ihres umbaus, erstellt bauzeitenpläne und 
übernimmt die bauaufsicht. alles aus einer 
hand! 
Vereinbaren sie noch heute einen Bera-
tungstermin! 
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unser service – ihre Vorteile:
·  Beratung bei uns im geschäft oder bei ihnen zu hause

·  Planung privater wohnräume sowie großprojekte

· Persönlich durch unsere innenarchitekt/innen

· exaktes vermessen ihrer räumlichkeiten

· erstellung eines kompletten raumkonzepts

· koordination sämtlicher termine bis zur montage

· individuelle fertigung durch die eigene tischlerei

Österreichisches parlament 
Ausführung: ahorn furniert 
Planung: arch. bettina bauer
Projektleitung: peter pinisch

sie lieBen grOsse flügeltüren mit stil-
gerechten holzfüllungen genauso wie 
romantische Kastenfenster mit echten 
holzsprossen? dann ist schwarzott der 
richtige partner für sie.

geschMAckVOll renOVieren oder 
gleich eine stilgerechte einzelanfer-
tigung für den historischen bestand. 
bei der sanierung oder dem neubau 
von türen und Kastenfenstern legt 
schwarzott wert aufs kleinste detail. 



sich wohlfühlen - Wohnen fühlen

sofa: conseta 
verschiedene armlehnenformen, 
Korpusbreiten und Kissenfül-
lungen bedeuten ausstattungs-
vielfalt für individuelle lösungen. 

tisch: delta
delta selbst überzeugt durch seine ma-
terialehrlichkeit. traditionelle schwalben-
schwanzzinken geben der tischplatte in 
esche, eiche oder nussbaum halt.
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gestaltungsvielfalt gepaart  
mit elegantem design
Was ist ein gutes Möbel? nun, eigentlich 
ist es ganz einfach: ein wirklich gutes 
möbel sieht nicht nur gut aus, sondern ist 
auch praktisch, bequem, funktional und 
zeitlos schön. und vor alledem steht der 
kluge entwurf eines designers, der all das 
vorwegnimmt, was das sitzen, entspannen 
und wohnen über jahre hinweg zu einem 
vergnügen macht. diese art von möbeln 
fertigt cor 
Mut ist: konsequent minimalistisch und 
damit zeitlos zu gestalten. freiheit heißt: 
einfachheit zu leben und vielfalt zu bieten. 
freude bedeutet: mit hingabe und echtem 
handwerk in deutschland zu fertigen. mut. 
freiheit. freude. oder einfach: interlübke

sofa: pilotis
Ausführung: bezug stoff oder leder 

kleiderschrank collect, die eleganteste 
verbindung von stil und stauraum. maß-
genau zugeschnitten für jeden raum, 
ohne aufpreis für breiten-, tiefen- und 
höhenkürzungen.

Bett: jalis
Ausführung: bezug stoff laut Kollek-
tion abziehbar, mit boxspringunter-
bau und bonell-federkern.

Wohnwand: regal studimo
Ausführung: lack 
sofa: mell lounge
Ausführung: bezug stoff oder leder
couchtisch: mell

mit unserem neuen system 
just cube können sie selbst 
noch mehr mitgestalten und 
ein möbel für ihre individuellen 
bedürfnisse kreieren.

tV-kommode: cube change mit 
akustikfront und tv drehsäule. 
Ausführung: in lack oder holz 
laut Kollektion auch in raumteiler-
ausführung erhältlich.

hochlehner: cordia lounge 
außen hart, innen ganz weich.  
in der von hand gearbeiteten 
schale liegt ein knautschiges  
Kissen, das eine markante naht 
am rücken hält. 
Ausführung: stoff und/oder leder



tisch: concorde
Ausführung: gestell holz,  
platte holz, marmor oder glas. 
stuhl: grace in stoff oder leder

Modell: Quid
Ausführung: lack, holz,  
marmor und leder;  
glasfächer hinterleuchtet

integrierter coffee 
table mit lade bei sofa 
Mondrian

Drehsessel: mad joker
Ausführung: leder und stoff, 
holzfüße oder drehbare basis 
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Bett: rever
streng und gleichzeitig elegant, das Kopfteil, 
dass an das revers der jacke erinnert. ein 
zeitgenössischer stil schafft eine individuelle 
ästhetik. Bezug in stoff mit ledereinfassung  
laut Kollektion

schranksystem: senzafine
ein schranksystem, dem sie in jedem raum hohe 
anforderungen stellen können. die fronten sind in 
holz, glas, leder und lack erhältlich. wählen sie  
zwischen dreh und schiebetüren. schrankhöhen bis 
259 cm möglich. individuelle hochwertige mit leder-
bezogenen fachböben inkl. led beleuchtung

sofa: Mondrian
in stoff abziehbar oder leder laut Kollektion. 

Wohnwand: wall system  
vielfältige Kombinationsmöglichkeiten 
machen es leicht, ihren ganz persönlichen 
wohnstil zu finden und zu verwirklichen.



Wohnen in Balance

küche: loft 
Ausführung: naturholz, Keramik und  
glas; individuell nach maß planbar 

Wohnwand: cubus 
Ausführung: nussbaum massiv geölt,  
farbglas laut Kollektion 

esstisch: nox 
Ausführung: platte eiche wild geölt,  
Kufengestell schwarz matt oder verchromt,
innovative tischauszüge sorgen für flexibilität im 
alltag, ergonomisch durchdachte stühle und  
bänke für erstklassigen sitzkomfort

inneneinteilungen und besteckeinsätze 
bieten stauraum und Übersichtlichkeit
Ausführung: buche massiv geölt 
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Anrichte: cubus pure mit  
gestaltungselement 
Ausführung: eiche natur geölt 
mit farbglas anthrazit matt, 
auf mettallkufe oder sockel, 
in individuellen maßen und 
ausführungen möglich.

Bibliothek cubus
mit unserem umfangreichen 
regalsystem stehen ihnen alle 
möglichkeiten offen, ihre biblio-
thek nach ihren wünschen und 
räumlichen gegebenheiten zu 
gestalten. 

küche: linee
mit beinahe endlosen planungs-
möglichkeiten und vielen innova-
tiven funktionen bringt die linee 
Küche Komfort in ihren alltag. 

home entertaiment: cubus pure
sorgt für ein besonderes Kino-  
und Klangerlebnis in ihrem wohn-
zimmer. die grundlage dafür ist 
ein Korpus aus reinem naturholz, 
der die Klangentwicklung optimal 
unterstützt. 



schreibtisch: sol 
so schön war arbeiten von zuhause 
aus noch nie. und so komfortabel: 
eine steckdose mit usb-anschluss 
und die innovative Qi-ladetechno-
logie für kabelloses laden. utensili-
enboxen, eingefräste stifteschalen 
und ein geheimfach erleichtern  
die organisation.

Outdoor schaukelstuhl:  
mbrace rocking chair 
Ausführung: dedon faser laut Kol-
lektion, sitzkissen outdoorstoffe laut 
Kollektion, gestell: teakholz 
Beistelltisch: porcini  
top: Keramikplatte taupe

natürliche raffinesse

Bett: riletto
eingerückte Kufen verleihen unserem 
preisgekrönten riletto Bett seine  
schwebende anmutung. 

schranksysteme ermöglichen eine 
vielzahl von ordnung schaffenden  
lösungen, optional auch mit über  
sensor geschaltenen led lichtleisten.

raffinierte Zwischenele-
mente bringen abwechs-
lung. so lässt sich die 
schrankwand mit einem 
home office oder einem 
schminktisch auflockern. 
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Outdoor stuhl: seax
inspiriert von den schlanken 
rennseglern des america‘s 
cup, steht seaX für eleganz 
und modernität. 

Outdoor sofa: sealine
mit seinem handgefertigten teak-
holzrahmen, den gemütlichen 
polstern ist sealine auf der terrasse 
ebenso zu hause wie auf dem 
deck einer Yacht.

neue attribute für outdoor-möbel
mit dem höchsten anspruch an Komfort, 
Qualität und design stellt DeDOn hoch-
wertige Outdoormöbel her, die ihnen 
ermöglichen, das leben im freien unbe-
schwert zu genießen. alle materialien sind 
sorgfältig ausgewählt und weiterverar-
beitet, um produkte von unvergleichlicher 
beständigkeit gegen extreme bedin-
gungen zu gewährleisten. das ergebnis 
sind luxuriöse möbel, die überdauern.
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kreativ, innovativ, ikonisch

Bett: float
Ausführung: nussbaum massiv geölt,  
leder tartufo

traumhafte handwerkskunst
team 7 verarbeitet seit jahren heimische 
hölzer und verbindet traditionelle verar-
beitungskunst mit moderner technik. egal 
ob Küche, essen, wohnen, schlafen oder 
Kind: team 7 hat das richtige für alle  
räume in ihrem zuhause.

sofa: Mu 
als raffiniertestes, jemals herge-
stelltes Outdoor-loungesystem, 
kombiniert mu sitztechnologie, 
mit der leichtigkeit, robustheit 
und wetterbeständigkeit, die nur 
DeDOn liefern kann.
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sofa: miles 
weich, rund,einladend, schützend. 
viele attribute lassen sich den sesseln 
und sofas der serie miles zuschreiben.

hochlehner + hocker: contessa 1956
„beschwingtes wohnbehagen“ dieser 
werbespruch aus den 1950 er jahren 
steht für eine optimistische haltung, die 
sich auch im design widerspiegelt.

sofa: playtime
die zeit ist reif für playtime! Klassische eleganz 
und legerer auftritt sind mehr denn je gefragte 
tugenden- playtime vereint beides. in unzähli-
gen klugen gestaltungsvarianten interpretiert 
playtime allerhöchste individualität.

nachhaltig schön

Qualität aus tradition
in zusammenarbeit mit erfolgreichen 
designerinnen und designern entstehen 
bei Wittmann immer wieder neue möbel-
stücke, die in ihrer verarbeitung und 
dank perfekter handwerkskunst unein-
geschränkte beliebtheit erlangen. finden 
sie ihre persönlichen lieblingsstücke und 
statten sie diese nach ihren vorlieben mit 
leder oder stoff aus und wählen sie dabei 
aus einer breiten farbpalette.  
Wittmann produziert ausschließlich in 
Österreich in etsdorf am Kamp und arbei-
tet seit vielen jahrzehnten mit der firma 
schwarzott zusammen. profitieren sie von 
der großen anzahl an ausstellungsstücken 
in den schauräumen des traditionsunter-
nehmens schwarzott.

Bett: joyce niche bed
Ausführung: bezug stoff oder leder, 
gestell metall pulverbeschichtet
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fauteuil: alleegasse  
recreation josef hoffmann  
im zuge der wohnungseinrichtung für 
dr. hugo Koller in der alleegasse in wien 
entstand um 1912 diese polstergruppe 
für das musikzimmer.

tisch und stuhl: merwyn  
stuhl mit oder ohne armlehne, bezug stoff oder 
leder, füße holz- oder metallgestell 
tisch platte eiche oder nussbaum massiv, füße 
lederbezogen mit Keder 
Design: sebastian herkner

stuhl: merwyn lounge mit metallfüßen 
die moderne, reduzierte form sowie 
die zweifelsfrei stabile statik und die 
höchst stimmigen proportionen zeugen 
von fundiertem wissen um technik und 
umsetzbarkeit innovativer designideen. 
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couchtisch: dd table 
diese tische veredeln jede einrichtung, 
durch den spielerischen umgang mit 
edlen materialien und durch einen 
subtilen bruch in der linienführung. 

sofa: camin revisited  
das sofa camin lässt sich in unzähligen 
Kombinationen von sofas, chaiselongue-
elemnten und hockern zu oasen der 
entschleunigung gestalten.



verkauf:

wienerstr. 13–21
a - 2500 baden

tel:  +43 (0) 2252 89 534
verkauf@schwarzott.at

http://www.schwarzott.at

einrichtungshaus schwarzott

produktion:

grundauerweg 17
a - 2500 baden

tel:  +43 (0) 2252 24 224
produktion@schwarzott.at
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erleben sie Wohnen auf 1000 m² Ausstellungsfläche.

http://www.schwarzott.at


