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romantIc dresser
PrIncess desK

romantischer, ausgefallener schreibtisch mit liebevollen details - auch als twinset mit acrylbild erhältlich
farbe: mauve eggshell, bronze

glasplatte, 4 fächer, messingbeschläge, applikationen 
b: 117  h: 78  t: 46
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retro retro -- vIntage  vIntage -- boho  boho 
Farmhouse Farmhouse -- shabby chIc shabby chIc

custom FurnIture on custom FurnIture on 
demand demand -- auFtragswerKe  auFtragswerKe 
auF anFrageauF anFrage
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eLegant und ZeItLos
modern und schLIcht

wunderschöner vollholzschrank mit geschichte
farbe: messing, anthrazit, himmelweiss

messingbeschläge, lade, kleiderstange, applikationen
b: 115 h: 200 t: 55



caJon und sIde tabLe
two In one

das beliebte percussion instrument cajon spielt nicht nur auf der bühne die erste geige
sondern auch in ihren vier wänden und kann trotz upcycling nach wie vor gespielt werden

ausgefallener beistelltisch und / oder instrument, florale applicationen, farbe: grau,  bronze, creme, rot
b: 30  h: 50  t: 31

bIedermeIerschranK 
mIt weggeFaehrten
romantisch zeitloser biedermeier kasten mit französischen applicationen und stuhl im vintage ombre facelift

farbe: deep sea, tide pool, cove blue, kufpfer,
beschläge, kasten mit fächer

b: 95 h: 183 t: 50



JugendstIL schranK
In magIschem mauve

die farbe spricht für sich bei diesem wunderschöner jugendstilschrank
magisches mauve, obergine, kupfer

5 fächer, 2 schubladen, applikationen, kupferbeschläge
b: 121,50 h: 200 t: 52,5



sKandI Farmhouse 
boho dresser

vollholz-hochkommode - aussen klassisch, innen rassig
farbe: hellpetrol, himmelblau, graublau, mauve

2 fächer, retrogriffe, florale applikationen, quasterl
b: 69  h: 105  t: 34,5



cheeKy sIdeboard
rocK and roLL 

industrial glamour shabby chic dresser
farbe: tiefes schwarz, anthrazit, kupfer

messing beschläge, 2 türen, fach, auf rollen
jede seite individuell gestaltet



sPanIscher vIntage 
schreIbtIsch

wunderschöner schreibtisch nach traditioneller spanischer machart
mit geschwungenen holzbeinen, gußeisernen verstrebungen, 

farbe: kupfer, gold, hellgrün, meerblau, türkis, 4 laden
mit dazu gefertigtem ledersessel 



bIedermeIer shoe
cabInet ombre boho

floraler biedermeier schuhschrank mit kubanischem innenleben
farbe: tiefrosa, rot, grün, gold, petrol

6 fächer oder hängestange
vintage beschläge, floralenaccessoires



herrschaFtLIcher 
seKretaer 
 

mit 3 schubladen, 3 fächern und laden
farbe: blaugrau, petrol, gold, messing, hellgrün, beige, gelb

detailverlliebt mit messingbeschlägen, lederauflage
mit dazu gefertigtem sessel

Farmhouse twIns 
aPotheKerschranK

zwei reizende apothekerschränkchen
im farmhouse vintage look

farbe: sky blue, deep blue, grey, mint
mit fächern und applikationen



seLva stILtruhe
KLassIsch und rassIg

stilivolle selva vollholztruhe
aussen elegant edel mit beschlägen, innen in frischem himbeer

farbe: antikgrau, nebelgrau, bronze, beige, innen himbeere
b: 127 h: 62  t: 41,5



boho IndustrIaL Kasten
romantIc shabby unIKate

fancy vollholzschrank mit tollen aufbauten, farbe: multicolor ombre
zeitschriftenständer, shabby beistelltisch

stuhl mit floralen mustern
vintage facelift boho shabby chic



acryL auF LeInen 
gerahmt

„perfect match / tökéletes párosítás“, 2021
acryl auf leinen, schattenfugenrahmen

60 x 80 cm
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acryL auF LeInen 
gerahmt

„ventanas“
acryl auf leinen, gerahmt, 2022

60 x 80 cm

acryL auF LeInen 
gerahmt

„enchanted butterflies“
acryl auf leinen, gerahmt, 2022

60 x 80 cm



acryL auF LeInen
abstraKt

„vida pura“
acryl auf leinen, gerahmt, 2021

gerahmt, 60 x 80 cm

acryL auF LeInen
gerahmt

„viento y aqua“
acryl auf leinen, gerahmt, 2021

gerahmt, 70 x 100 cm



acryL auF LeInen
abstraKt 

„anhelo profundo“
acryl auf leinen, 2019

200 x 130 cm

acryL auF LeInen
gerahmt 

„rush hour“ als triologie oder duett zu haben
acryl auf leinen, gerahmt, 2021

je 60 x 80 cm
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