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a dIva wIth grace
BarocK styLe

romantisches, ausgefallenes sideboard mit liebevollen details  mit holzhighlights
farbe: ocean blue and  grey green

6 fächer, 2 offene laden, messingbeschläge, schlüssel, applikationen 
b: 155  h: 160  t: 48

stILmoBeLstILmoBeL --FaceLIFt FaceLIFt stILmoBeLstILmoBeL --FaceLIFt FaceLIFt 
....

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

LooKsLooKsLooKsLooKs

KLassIschKLassIsch -  - modernmodern -  - extravagantextravagantKLassIschKLassIsch -  - modernmodern -  - extravagantextravagant



romantIscher 
deKo desK

süss von vorne bis hinten
nostalgische applikationen, vintage beschlägen

farbe: zuckerwatte,hellgrau, bronze, 4 laden
b: 100  h: 85  t: 45



wIcKInger Kommode 
Im Boho styLe

vollholz-kommode im flower power boho style
farbe: mint, blau, rosa, hellgruen und vieles mehr

2 fächer, retrogriffe, florale applikationen, quasterl
b: 100  h: 85  t: 45



eLegant und ZeItLos 

wunderschöneq uhsqhmdmrbgq`mj mit geschichte
1 fk`rdhmk`fdeþbgdq+ hms`qrhdm+ e`bdssdmrbgkheefk`r

l`ss`msgq`yhf+ gnky
b: 01/ h: 06/ t: 46

5c6188



VINTAGE VITRINE
BACK IN THE DAYS

super cool und wunderschöne farmhouse vitrine
mit facettenschliffglas, holzeinlegeböden

fächer, quaste, detailverlieb
b: 97 h: 174 t: 39



eLegant und ZeItLos
orIgInaL BIedermeIer

wunderschöne biedermeierkommode mit geschichte
farbe: baja gray und edelfurnier

4 laden, originale messing beschläge, strukturen an den seiten
b: 130 h: 95 t: 63



mIdcentury  
wIth swag 

magisches sideboard im stil des midcentury
farbe: edles tiefblau

4 fächer, 2 schiebetüren 
b: 140 h: 80 t: 45

mIdcentury  
VINTAGE GREEN 

hingucker und voll in
kommode mit 2 fächern

2 aufklappbare laden, mehrfarbig, gold 



TWO IN ONE BIEDERMEIER 
MIT SPIEGELAUFSATZ

butterflies in love - chic und ausgefallen
biedermeier kommode im vintage romance look

farmhouse shabby princess look
spiegelaufsatz antik passend zur kommode



STILENSEMBLE ALTDEUTSCH  
MIT THONET STUHL

passend aufeinander abgestimmtes frisches twinset
altdeutscher schreibtisch mit 3 laden mit ablage, 
messingbeschläge, Thonet stuhl im shabby look 

T: 62,5 B 91 H 79



romantIscher BeIsteLL
tIsch mIt IntarsIen

tolles vollholz beistelltischchen chippendale style
farbe: vanilla creme mit 3 fächern

wunderschöne intarsien und holzstrukturen, vintage beschläge
h: 71 b: 34  t: 34

jugendstIL schranK 
herrschaFtLIch edeL

eleganter zeitloser jugendstil schrank aus vollholz
farbe: royal grey, bronze

6 fächer, 1 schublade, applikationen, kupferbeschläge
b: 121,50 h: 200 t: 52,5



romantIK BIedermeIer 
shaBBy schreIBtIsch

butterflies and flowers
romantik pur, ein schreibtisch wiei aus einem märchen

3 laden, 2 fächer, applikationen, messing beschläge
b: xy  h: 200 t: 52,5

teLeFonKasterL
Fuer eIne Frohnatur

back in the days gab es noch telefonbücher und telefone mit wählscheiben
ein must have für alle die es beim quatschen bunt haben wollen

farbe: magenta, blue, retro applikationen blumen
2 fächer, 1 einlegefach, 1 ablagefläche



ALLES LILA VIOLETT
STILKASTEN UND WIEGE

zwei wunderschöne hingucker
stilkasten mit herrlichem aufsatz und bronzeschimmer

romantisch und edel
dekowiege für blumen und kerzen im farmhouse look



sInger sewIng machIne
Becomes a desK

traditionall mal ganz anders
edel, modern, in verläufen gestrichen, 

wunderschönes holz und gusseisen
detailverliebt schriften beschläge



HERRENSCHRANK EDEL UND 
MAENNLICH

eleganter kasten mit holzladen mit black wash 
optik, moderne beschläge. gold anthrazit schwarz 

optik, hängeschrank mit lade
B: 118 T: 55 H 189



BIedermeIer IN 
ROYAL BLUE

toller tisch und beistellkommode
royal blue mit metallic highlights

applikationen

DREI IN EINS WERDE 
KREATIV

kommode, schreibtisch oder doch lieber nachtkästchen
flexible arbeitsplatte mit zwei unterschiedlichen seiten

einzelne stil-nachtkästchen oder in kombination  ein edler 
schreibtisch, Sie entscheiden



acryL auF LeInen 
gerahmt

„ames jumelles“, 2022 acryl auf leinen, 
schattenfugenrahmen

100 x 80 cm www.camaa-art.comwww.camaa-art.com

Kunst
By IrIs camaa
Kunst
By IrIs camaa

art



acryL auF LeInen 
gerahmt

„el portal“
acryl auf leinen, gerahmt, 2022 

129 x 90 cm

acryL auF LeInen 
gerahmt

„elegancia sencilla“
acryl auf leinen, gerahmt, 2022 

100 x 140 cm
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vintagefacelift@camaamusic.com
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