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WITTMANN HAYON WORKSHOP, DESIGN: JAIME HAYON 
 
 
Eklektisch, spannend, mediterran-barock und dennoch herrlich zeitlos. Mit diesen Attributen definiert 
sich der unverwechselbare Stil, den der hyperkreative spanische Künstler-Designer Jaime Hayon und 
die österreichische Manufaktur Wittmann in einer spielerischen Zusammenarbeit erschaffen haben. 
 
Die Kollektion Wittmann Hayon Workshop ist maßgeblich von der Philosophie der Wiener Moderne 
inspiriert und steht – wie die richtungsweisenden Entwürfe aus dieser Epoche des Aufbruchs – für 
Lebensfreude und Zuversicht. Und sie ist ein lebendiger, andauernder Prozess, in dem einzigartige 
Möbelstücke für jeden Bereich des Lebens entstehen.  
 
 
Vuelta FD Chair 
 
Design, Komfort und formale Eigenständigkeit eines Sessels auf vier Beine zu stellen und einen sowohl 
ästhetisch wie funktional überzeugenden Stuhl daraus zu machen, ist hohe Gestaltungskunst. Mit 
Vuelta hat Jaime Hayon einen unverwechselbaren Look geschaffen, der – von Wittmann in 
handwerkliche Perfektion übersetzt – an Begehrlichkeit nicht zu toppen ist. Neugier, Ausdauer und 
Erfahrung von Designer und Hersteller machen es möglich, die beliebten Attribute von Vuelta nun auch 
an den Esstisch zu holen. An die typische Vuelta Steppung lehnend, sitzt man bequem auf einem mit 
Taschenfederkern ausgestatteten Sitzpolster. Der Schwung der Rückenschale fällt sanft nach vorne ab 
und wird zur Armauflage. Der Vuelta Dining Chair steht auf anmutigen Rundrohrbeinen in schwarz oder 
– sehr edel – in Messing satin matt. Da sowohl Hayon als auch Wittmann für Vielfalt stehen, darf die 
Sitzschale auch noch eine weitere Lösung für die Bodenhaftung auswählen: Dabei sorgen zwar vier 
Füße für Stabilität, laufen mittig jedoch an einem Punkt zusammen, der den Sitz drehbar macht. Ein 
angenehmer Effekt, der Bewegung in lockere Tischrunden bringt. Der Metallkern des Gestells wird von 
Holz ummantelt, das – ganz Hayon – auch in allen Farben des Regenbogens lackiert werden kann. 
 
B58, H82, Sitzhöhe 48, T58 cm. 
Gestell Rundrohr black grey oder Messing satin matt; Drehgestell Metall black grey oder mit 
Holzhülsen schwarz decklackiert, Nuss natur, Eiche natur, oder in den Wittmann Hayon Farben bzw. 
in RAL Farben nach Wahl deckend lackiert. 
 
 
Vuelta FD Table 
 
Ein Tisch, der die Menschen zusammenbringt. Seine einladende Länge und die eingerückt platzierten 
Tischbeine ermöglichen einem großen Freundeskreis, sich um ihn herum einzufinden. Auf ihm ist genug 
Platz für alles, was sich auf einem guten Tisch abspielen soll. Die Tischplatte in Dickfurnier gibt ihm 
klassische Eleganz. Seine großzügige Rundung auf Unterseite macht den Vuelta Fine Dining Table 
übrigens zum perfekten Partner für den Vuelta Dining Chair, dessen abgeschrägte Armteile sich – 
selbstverständlich – an den Tisch schmiegen wie dafür gemacht. 
 
L220 oder 280 cm, B 100, H72 cm 
Tischplatte Oberseite Eiche Dickfurnier gebürstet matt lackiert oder Nuss Dickfurnier matt lackiert. 
Tischplatte Unterseite und Tischbeine: Wittmann Hayon Farben oder RAL Lackierung nach Wahl. 
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Vuelta Sofa Lounge Island 
 
 “Niemand ist eine Insel”, wie John Donne schon im 17. Jahrhundert wusste. Besonders in unserer Zeit 
ist es meist nicht möglich, sich im Alltag einfach mal auszuloggen. Wir sind daher Meister darin 
geworden, uns Inseln zu schaffen. Unser Zuhause ist unser primärer Rückzugsort und sollte zumindest 
eine solche Insel zu bieten haben. Und hier kommt Vuelta Lounge Island ins Spiel: Perfekt proportioniert 
steht es wie ein Fels in der Brandung an unserem Lieblingsplatz, ist Sofa und gespiegelte Chaiselongue 
zugleich. Bietet Platz für eine Auszeit alleine, zu zweit oder als Familie. Symmetrie ist für Ästheten oft 
ein must. Hier kommt sie erfreulicherweise auch noch knuffig und einladend gepolstert daher. Wenn 
also die nächste Welle naht, der es zu entkommen gilt: sicheren Beobachtungsposten auf Vuelta 
Lounge Island beziehen und entspannt abwarten, bis sich die Wogen glätten. B288, T 114, H 77 cm. 
 
 
Vuelta Lounge Sofa 
 
Müsste man Möbel gegen Langeweile finden, könnte man guten Gewissens sagen: Mission completed. 
Jaime Hayon´s Kollektion für Wittmann bringt wahrlich in jeder Hinsicht Farbe ins Leben. Entsprechend 
unkonventionell ist auch Vuelta Lounge: Das Sofa trägt wahlweise links oder rechts die großzügig 
geschwungene, perfekt verpolsterte und versteppte Schale der Vuelta Chaiselongue und zeigt auf der 
anderen Seite seine Qualitäten als Sitzmöbel – verzichtet aber auch hier nicht auf den typischen, 
gerundeten Armlehnteil. Somit wird durch Vuelta Lounge aus der Vuelta Familie eine Elementgruppe, 
dies aber – ganz typisch Hayon – mit wesentlich mehr Raffinesse und Eigenständigkeit, als man es von 
anderen Vertretern dieser Art gewohnt ist. B 241, T 114, H 77 cm. 
 
 
 
 
 
Vuelta Footstool und Benches 
 
Wenn eine Form so eigenständig ist, dass ihre Charakteristika auch heruntergebrochen auf die schlichte 
Gestalt eines Hockers zu erkennen sind, dann hat der Designer alles richtig gemacht. Der Vuelta 
Footstool (B65, H 40 cm) eignet sich perfekt als Kompagnon des Hochlehners und ist eigentlich ein 
„Must-have“, damit dieser seine entspannenden Qualitäten voll entfalten kann. Die Vuelta Benches (B 
135/192/249/306, H 44 cm) bringen ein wenig Hayon überall dorthin, wo für Sofas nicht ausreichend 
Platz ist und machen sich in Foyers, Schlafräumen oder Ankleiden nützlich. Sowohl Footstool als auch 
Benches dürfen in einem geballten Auftritt einer größeren Vuelta Sitzgruppierung nicht fehlen – speziell 
dort, wo vielen Personen erstklassiges Relaxen gegönnt sein soll. Und warum nicht gleich als 
kontrastierender Farbtupfer?  
 
 
Vuelta Sofa 
 
Drehung, Wende, Rückkehr – dies sind die Bedeutungen des spanischen Wortes Vuelta. Spielerisch 
dreht sich die Rückenlehne um die Ecke, wird zur Armlehne, setzt sich fort um den Sitzenden - oder 
Liegenden - zu umschließen, wie in einer Umarmung. Die besondere Form wird durch handwerklich 
perfekt verarbeitete Nahtbilder gegliedert, wie eine Reminiszenz an Josef Hoffmann.  
Auch als Loveseat in Breite 140cm und als Dining Sofa mit höherem Fußgestell. 
 
 
Vuelta Chaiselongue 
 
My private Island: Eine klassisch freistehende Chaiselongue ist immer ein privater Rückzugsort, auch 
wenn sie Teil eines größeren Ensembles ist. Die sinnlichen Formen von Vuelta finden in der 
Chaiselongue (L 190 cm) ihre logische Weiterführung. Die markante Rückenpolsterung, die den Vuelta 
Sitzmöbeln ihren eindeutigen Charakter verleiht, schwingt sich schützend um das Kopfteil des Daybeds 
und macht aus ihm eine Insel, die man nicht teilen muss – aber kann.  
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Vuelta Sessel 
 
Die ungewöhnlichen Proportionen verleihen den Vuelta Lounge Chairs einen ganz besonderen Charme, 
den sie sowohl als Solitäre mit Charakter wie auch als perfekte Gegenspieler zum Vuelta Sofa zum 
Einsatz bringen. Beim großen Lounge Chair (B 80 / T 82 / H 75cm) erinnern die gliedernden Nahtbilder 
an die Wiener Moderne, der kompakte kleine Sessel (B 72 / T 67 / H 75cm) wirkt dagegen wie eine 
kleine bezaubernde monolithische Skulptur.  
 
 
Vuelta Hochlehner 
 
Der Ohrensessel ist eine Hommage an die österreichische Designgeschichte – mit Augenzwinkern. Eine 
sanfte, weichfließende Polsterung wird eingerahmt von geschwungenem Bugholz: ein Meisterstück des 
subtilen Gestaltens und des entspannten Sitzens: die höchstkomfortable Polsterung mit 
Taschenfederkern sorgt – speziell, wenn man dem Hochlehner den kleinen Vuelta Footstool zur Seite 
stellt – für gemütliche Stunden. 
 
 
 
 
 

Das österreichische Familienunternehmen Wittmann produziert hochwertigste Polstermöbel in 
traditioneller Handarbeit. Seit 120 Jahren steht Wittmann für Präzision, Individualität und eine 
beispiellose handwerkliche Expertise. In Zusammenarbeit mit international renommierten Designern 
entstehen perfekt verarbeitete Möbel, die weltweit private Interieurs und außergewöhnliche Objekte 
bereichern.  
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