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Camin ist die Quintessenz des Wohnens, die ultimative Reduzierung auf das Schöne und das 
Gemütliche. Camin kommt immer dann perfekt zum Einsatz, wenn das Kernstück Ihrer Einrichtung 
über Jahre Gültigkeit haben soll, womöglich in wechselnden Möbelkonfigurationen mit Klassikern oder 
extravaganten Solitären. Die inneren Werte sind dabei unschlagbar: die Bauhöhe von Camin lässt es 
zu, die ganz besondere Kompetenz der Wittmann Möbelwerkstätten voll auszuspielen – den 
komplexen und durchdachten Polsteraufbau. Ein höherer Aufwand in Sachen Gemütlichkeit kann gar 
nicht betrieben werden. Das einzigartige Sitzgefühl trifft die goldene Mitte zwischen sanft einsinken und 
lässig federn, weder hart noch weich: einfach genau richtig. 
 
Camin lässt sich in unzähligen Kombinationen von Sofas, Chaiselongue-Elementen und Hockern zu 
Oasen der Entschleunigung gestalten und passt sich dabei jedem Raumanspruch an: es funktioniert 
klein und kompakt genauso wie atemberaubend großzügig. Die gebildeten Sitzgruppen sind eine 
ideale Basis für kreative Spiele mit Materialien, ganz besonders bei den vielfältigen Kissen die 
mehrfarbig bezogen werden können.  
 
Unsere Wohnräume werden immer offener und das Sofa darf und soll repräsentatives Element unseres 
Wohnstils sein. Es spiegelt unsere Persönlichkeit wider. Und genauso vielseitig wie wir sind, soll auch 
unser Sofa sein. Ein gutes Sofa macht einfach jede Phase unseres Lebens mit. Camin ist prädestiniert 
dafür, ein solcher Begleiter zu sein und unserem Alltag und speziell den Phasen den Entspannung 
Glanz und Bedeutung zu geben. 
 
Der Klassiker Camin von Paolo Piva wurde überarbeitet und den Ansprüchen unserer Zeit angepasst. 
Elegant auf Kufen schwebend, in einer großzügigen Tiefe, mit exklusiven Füllmaterialien und einem 
hohen Taschenfederkern im Korpus sowie neuen Elementen und Accessoires aus Holz und Leder ist 
Camin bereit für seine Zukunft in Wohnräumen, die modern und unheimlich gemütlich und wohnlich 
zugleich sind. 
 

 

 

Die Wittmann Möbelwerkstätten sind ein Familienunternehmen in der vierten Generation und stehen für 
höchste Qualität, Design, Handwerk und Innovation. Den Anfang nahm das österreichische 
Unternehmen im Jahr 1896 als Sattlerei in Etsdorf am Kamp. Heute kooperieren mit Wittmann 
internationale renommierte Designer, um einen echten Wittmann zu einem einzigartigen 
Einrichtungsgegenstand zu machen. 
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