
 
 
Vitória – new furniture collection for dining room 
 
The Vitória Collection for the Austrian furniture manufacturer Neue Wiener Werkstaette is, compared 
to Feichtner previous work for the company, a calm and timeless furniture collection. On Purpose. All 
parts, consisting of two chairs, table and bench are carefully coordinated on each other. The 
downward tapering legs, the inward chamfers, build a formal independent coherence. An important 
part of the collection is its versatility. From the very beginning of the design process, it is designed for 
different types of wood, upholstery and colors. The Vitória Collection is a down-to-earth and perhaps 
even classical furniture program with a special dedication to the handcraft and finesse for details. 
Collection can be ordered online: www.nww.at/shop  
 
Design: Thomas Feichtner, Austria, 2016 

 

 
Neue Wiener Werkstätte – Corporate Information 
KAPO Möbelwerkstätten GmbH, with its head office in east Styrian Pöllau, has been specialising in the production of high-
quality products for the furnishing segment since 1927. Furniture, upholstered furniture and interior accessories are produced 
under the „Neue Wiener Werkstaette“ brand and distributed through exclusive specialist trading partners and the onlineshop. 
The product range includes individual, comprehensive solutions based on a combination of craftsmanship steeped in tradition 
and timeless design. KAPO Möbelwerkstätten GmbH is part of the KAPO Group which currently generates a turnover of approx. 
25m euro with 250 employees. www.kapo.co.at I www.nww.at  
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Vitória Collection – die neue Esszimmergruppe 
 
Die Vitória Collection, aus der Hand des Österreichischen Designers Thomas Feichtner für die Neuen 
Wiener Werkstätte ist im Vergleich zu Feichtners bisherigen Arbeiten für NWW eine ruhige und 
zeitlose Möbelkollektion.  Mit Absicht. Alle Teile, bestehend aus Tisch, Bank und Stuhl, mit und ohne 
Armlehne, sind sorgfältig aufeinander abgestimmt. Die nach unten verjüngten Beine, die nach innen 
laufenden Fasen, bilden eine formal eigenständige Klammer. Wichtiger Bestandteil der Kollektion ist 
ihre Wandlungsfähigkeit. So ist sie, von Beginn des Designprozesses an, für verschiedene Eichen- 
und Lackoberflächen, Bezüge und Farben konzipiert. Die Vitória Collection ist ein solides 
Möbelprogramm mit besonderer Hingabe zum Handwerk und Raffinesse im Detail. 
 
Design: Thomas Feichtner, 2016 

 

 
Neue Wiener Werkstätte – Corporate Information 
Die KAPO Möbelwerkstätten GmbH mit Sitz im oststeirischen Pöllau ist seit 1927 auf die Herstellung hochwertiger Produkte für 
den Einrichtungsbereich spezialisiert. Unter der Marke Neue Wiener Werkstätte werden Möbel, Polstermöbel und 
Wohnaccessoires produziert und über den exklusiven Fachhandel vertrieben. Die KAPO Möbelwerkstätten GmbH ist mit dem 
Schwesternunternehmen KAPO Fenster und Türen Teil der KAPO Gruppe, die heute bei einem Jahresumsatz von rund 25 
Millionen Euro insgesamt 250 Mitarbeiter beschäftigt.   
www.nww.at  
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