wittmann nichetto workshop
Die Sehnsucht nach individuellem Wohnen in Geborgenheit ist groß. Es reicht nicht,
wenn Möbel die ihnen zugedachte Grundfunktion erfüllen. Vielmehr sollen sie Freude
bereiten, Ansprüchen an Ästhetik und Qualität gerecht werden, Rückzugsort sein oder
ein entspanntes Zusammensein ermöglichen. Mit seinem feinen Gespür für Proportionen hat Luca Nichetto für Wittmann neue Lieblingsstücke entworfen, die diese
Aufgaben spielerisch erfüllen. Kommunikative Möbel, die sich den unterschiedlichsten
Stimmungen und Bedürfnissen anpassen. Nichetto zitiert die Opulenz des Klassizismus ebenso wie die Eleganz der Wiener Moderne. Allerhöchste Materialqualität
unterstreicht den gestalterischen Detailreichtum, der von Wittmann in meisterhafter
Handwerkstradition umgesetzt wird.
The longing for individual living in comfort is great. It isn‘t enough for the furniture to
fulfill its intended basic function. Rather, they are supposed to give joy, to meet aesthetic
and quality requirements, be a safe haven or a place for a relaxed get-together. With his
fine sense for proportions Luca Nichetto designed new favorites for Wittmann that fulfill
these tasks in a playful way. Communicative furniture that adapts to various moods and
needs. Nichetto quotes the opulence of classicism, as well as the elegance of Viennese
modernism. The highest quality of the materials underline the detailed designs that get
implemented with Wittmans masterfull tradition of craftmanship.

Neugierig was Luca Nichetto über seine
Zusammenarbeit mit Wittmann sagt?
Einfach hier scannen:
Curious what Luca Nichetto says about his
collaboration with Wittmann? Scan this:

luca
nichetto
multitude by method

designer portrait
Die Entwürfe von Luca Nichetto erzählen Geschichten. Sie besitzen
sinnlichen Tiefgang und spielerische Leichtigkeit zugleich. Das
Potential für diesen Balanceakt ist in der DNA des Designers angelegt: Luca Nichetto wuchs in Venedig auf und lebt heute in Stockholm. Diese beiden Welten, mit all ihren kulturellen Facetten und
Kontrasten, prägen sein kreatives Schaffen. Auf der Insel Murano
geboren, studierte er am Art Institute Venice sowie am University
Institute of Architecture of Venice und begann seine Karriere mit
ersten Aufträgen der berühmten Glasbläserei Salviati.
Seit 2006 führt er sein Designbüro in Venedig, 2011 eröffnete er
sein Studio in Stockholm. Nichetto entwirft Glaswaren und Leuchten, Möbel und Textilien für Cassina, De Padova, Foscarini, Svenskt
Tenn und viele andere. Er gestaltet Schaufenster für die französische Luxus Marke Hermès. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet und wird weltweit ausgestellt.

Luca Nichetto’s designs tell stories. They possess both a sensual
profundity and a playful lightness. The designer’s ability to pull
off this balancing act is written into his DNA: Nichetto grew up in
Venice and today lives in Stockholm. Both these worlds, with all
their cultural facets and contrasts, are imprinted on his creative
output. Born on the island of Murano, he studied at the Art Institute
of Venice and the University Institute of Architecture of Venice, and
launched his career with his first commissions from the famous
Salviati glass blowing factory.
He set up a design office in Venice in 2006, and opened his Stockholm studio in 2011. Nichetto designs glassware and light fittings,
furniture and textiles for Cassina, De Padova, Foscarini, Svenskt
Tenn and many other manufacturers. He also creates window
displays for French luxury goods brand Hermès. His work has won
many awards and is exhibited all over the world.
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