
www.camaa-art.comwww.camaa-art.com

PortFoLIo
retro must-haves

Fur eIn magIsches wohngeFuhL

PortFoLIo
retro must-haves

Fur eIn magIsches wohngeFuhL

1l.oV

.. ..



mIdcentury Kommode
IndustrIaL styLe

maskuliner eyecatcher
farbe: petrolbgrau, gold, gelb, kupfer

mit fächern und schublade 
b: 117 h: 60 t: 40

 
stILmobeL -FaceLIFt 

 

..

retro - vIntage - boho 
Farmhouse - shabby chIc
brushed by IrIs camaa 

custom FurnIture
auF anFrage

LooKsLooKs

KLassIsch - modern - extravagant



jugendstIL schranK
Im vIntage LooK

romantischer jugendstil hingucker
farbe: pastelmint ,kupfermetallic

mit applikationen
b: 121,50 h: 200 t: 52,5



traumhaFt und 
geheImnIsvoLL

verträumter schrank mit applikationen und kupfer-messingbeschlägen
farbe: grau, violett, grün, kupfer

einzigartige hängevorrichtung im kasteninneren, 1 schublade
b: 130-140,5 h: 179,5 t: 60,5



engLIsche Kommode von 
hedLeys humPers

wunderschöne holzoptik mahagoni, vollholzkommode
farbe: schwarz matt und schwarz glänzend es finish, mahagoni holz

messingbeschläge, 4 laden
b: 92,5 h: 107 t: 56



masterPIece
mIt vIeLen gesIchtern
 

liebhaberschreibtisch, von allen seiten frei platzierbar,
farbe: tiefes petrolblau kupfer

kupfer - messing beschläge, 6 laden, 3 fächer 
jede seite individuell gestaltet

b: 130 h: 77 t: 75



romantIsche chIPPen
daLe-styLe Kommode

4 laden mit romantikbeschlägen
farbe: viola obergine, ladeninnenleben: sky blue

florale applikationen und goldfüsschen
b: 91,50 h: 68 t: 41



bIedermaIer Kasten 
two In one

pyramidenfurnier nuss
farbe: graublau, kupfer, 3 fächer,  

two in one: kasten und / oder offene vitrine
b: 103 h: 180 t: 48

thonet twInset
vIntage FaceLIFt LooK

original thonet twinset
farbe: sky blue, copper

2 stühle im vintage facelift look



chIPPendaLe styLe
Kommode

kommode mit charakter, 2 fächern
farbe: grau, kupfer, creme

messingbeschläge und schlüssel
b: 110 h: 82 t: 49



romantIscher
retro schreIbtIsch

detailverliebter schreibtisch mit 4 laden
farbe: mauve und kupfer

mit applikationen, 3/4tel glasplatte
b: 118 h: 78 t: 47

ItaLIenIsche roLL-
Kommode retro Fantasy

butterflies im fantasy land
farbe: multicolor

mit 4 fächern
auf rollen



KLeIderschranK
shabby vIntage

wunderschöner vollholzschrank
farbe: grün, gold, petrol

5 fächer, 1 schublade
vintage beschläge und accessoires



KLeIne bIedermeIer 
Kommode ganz gross In boho

kleine freche biedermeier kommode mit 3 schubladen
farbe: multicolor boho

blumenapplikationen, king size vintageknöpfen
54,5 b 35 t 48 h



acryL auF LeInen 
gerahmt

„la expresion“, 2021
acryl auf leinen

gerahmt
60 x 80 cm

art
www.camaa-art.com

Kunst
by IrIs camaa



acryL auF LeInen 
gerahmt

Abstrakte Werke von Iris Camaa
1) „Muévanse“ 2) „Ojo del huracán“ 3) „cáliz“ 4) „camino rosa“ 5) „el twist“

Acryl auf Leinen, gerahmt, 2021
60 x 80 cm



acryL auF LeInen
abstraKt

1) „al punto“ (2021)  2) „camaleon“ (2021) 
3) „rodando“(2021)  4) „lollipop“ (2021)

gerahmt, 60 x 80 cm



acryL auF LeInen
abstraKt 

1) „desnudo“, (2021) , 60 x 80 cm  2) „femenino“, (2021) , 30 x 40 cm 
3) „verde impresionante“, (2021) , 60 x 80 cm 

4) „pais tranquilo“, acryl on framed canvas (2021) , 60 x 80 cm
5) „tu cosmos“, acryl on framed canvas, (2021) , 150 x 90 cm
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anFragen - KontaKt 

office@camaamusic.com
www.camaa-art .com


