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CORSICA

Spiegel/mirror 5806-11 
26.8“Wx3.9“Dx31.1“H 

68 x 10 x 79 cm

Schuhschrank/shoe cabinet  5861-11 
33,46“W x 15,75“D x 17,72“H

85 x 40 x 45 cm

Schuhschrank/shoe cabinet  5862-11 
33,46“W x 15,75“D x 35,43“H

85 x 40 x 90 cm

Wandgarderobe/coatrack 5863-11 
13,78“W x 1,18“D x 43,31“H

35 x 3 x 110 cm



CORSICA – the French dream island in the Mediterranean was ruled by many during its turbulent past. Among 
others, Vandals, Romans, Goths, Greeks, Italians and the French of course; all have exerted their influence 
in a way that continues to have an effect on the present. The furniture in this series is almost a mirror image 
of those times because of the craftsmanship and antique surfaces that contain „traces of the past.“ All of this 
and the Mediterranean look of the design is perfect for the country home, cottage, lodge, or winery. You‘ll feel 
like you‘ve been transported through time and on vacation  

CORSICA – die französische Trauminsel im Mittelmeer stand in ihrer bewegten Vergangenheit unter vielen 
verschiedenen Herrschern. U.a. Vandalen, Römer, Goten, Griechen, Italiener und natürlich Franzosen – alle 
haben ihren Einfluss in gewisser Weise ausgeübt, der bis in die Gegenwart nachwirkt. Die Möbel dieser Serie 
sind quasi ein Spiegelbild dieser Epochen, denn die handwerkliche Verarbeitung, die antike Oberfläche mit 
den „Spuren der Vergangenheit“, die mediterrane Ausrichtung des Designs – das alles versetzt Sie leicht in 
ein rustikales Landhaus oder Weingut und Sie fühlen sich wie in den Ferien.

Schrank/cupboard 5864-11 
31.5“Wx17.7“Dx70.9“H 

80 x 45 x 180 cm

Kommode/chest 5810-11 
16.9“Wx12.99“Dx43.3“H 

43 x 33 x 110 cm

Telefontisch/telephone table 5884-11  
31.5“W‘13.8“Dx31.5“H 

80 x 35 x 80 cm



PANAMA

Schuhschrank/shoe cabinet  9258-01 
51.2“Wx15.7“Dx19.7“H 

130 x 40 x 50 cm

Schuhschrank/shoe cabinet  9262-01 
31.5“Wx15.7“Dx37.8“H 

80 x 40 x 96 cm

Wandgarderobe/wall coat rack 9263-01 
14.96“Wx1.2“Dx51.96“H 

35 x 3 x 110 cm



This „factory-design“ series offers more than 40 
different types to choose from. Living room, dining 
room, office or practical small pieces- anything 
goes! Metal and wood are styled to look „old.“ 
Carefully balancing signs of wear with modern 
craftsmanship, we create a coherent picture. The 
combination with „typical“ modern wares is very 
appealing.
With just a few Panama pieces you can create a 
completely new interior look and feel with existing 
pieces.

Dielenschrank/entryway armoire 9264-01 
31.5“Wx17.7“Dx70.9“H 

80 x 45 x 180 cm

Telefontisch/telephone table 9284-01 
31.5“Wx15.7“Dx29.9“H 

80 x 40 x 76 cm

Spiegel/mirror 9289-01 
13.8“Wx1.6“Dx13.8“H 

35 x 4 x 35 cm

Mit auf dem Foto/picture above also includes:    
Standstrahler/floor lamp1047-00        Teppich/carpet 1020-05

PANAMA
Diese „factory-design“ geprägte Serie bietet mehr 
als 40 verschiedene Typen zur Auswahl. Wohnen, 
Speisen, Büro oder praktisches Kleinmöbel – alles 
geht! Metall und Holz sind auf „alt“ getrimmt. Durch 
starke Gebrauchsspuren und handwerkliche 
Verarbeitung schaffen wir ein stimmiges Bild. 
Die Kombination mit „normaler“ moderner Ware 
ist sehr reizvoll. Schon wenige Panama-Teile 
schaffen in bestehenden Einrichtungen ein völlig 
neues Wohnbild. 



RIVERBOAT

Schuhschrank/shoe cabinet  9158-98 
33.5“Wx15.7“Dx17.7“H 

85 x 40 x 45 cm

Schuhschrank/shoe cabinet  9162-98  
33.5“Wx15.7“Dx35.4“H

 85 x 40 x 90 cm

Spiegel/mirror 9106-98 
26.8“Wx3.15“Dx31.1“H 

68 x 8 x 79 cm



Our RIVERBOAT collection is made 
from old fishing boats by hand! We 
located a small company In India 
that specializes in transforming 
discarded fishing boats into the most 
unique furniture. Every piece of 
salvaged wood is one-of-kind. With 
a clever eye, the pieces of salvaged 
wood are reimagined to recreate a 
harmonious image. Handmade and 
without the use of modern tools, 
each piece has its own personality 
and charm. The collection goes 
perfectly with any modern interior 
when creatively integrated.

Wandgarderobe/
wall coat rack9163-98 

14.96“Wx3.1“Dx51.96“H 
35 x 3 x 110 cm

Schrank/cabinet 9164-98 
31.5“Wx17.7“Dx70.9“H 

80 x 45 x 180 cm

Barschrank/bar cabinet 9123-98 
23.6“Wx19.7“Dx60.6“H

 60 x 50 x 154 cm

Wandgarderobe/wall coat rack 9161-98 
23.6“Wx1.2“Dx74.8“H

 60 x 3 x 190 cm

Mit auf dem Foto/picture above also includes:    
Standstrahler/floor lamp1047-00        Teppich/carpet 1020-05

Einzelmöbel aus alten Fischer-Booten von Hand gefertigt. In Indien fanden wir einen kleinen 
Betrieb, der sich darauf spezialisiert hat, ausrangierte Boote zu Möbeln umzuwandeln. Jedes 
Stück Holz gibt es so nur einmal weltweit. Durch geschicktes „Auge“ wird das Holz so „gelegt“, 
dass es wieder ein harmonisches Bild ergibt. Durch den Verzicht auf moderne Hilfsmittel 
bekommt jedes Stück ein eigenes „Gesicht“ fernab unserer oft langweiligen Perfektion. Richtig 
integriert ergeben diese Möbel auch in einem sonst modernen Ambiente ein besonderes Bild. 



RUSTIC

Schuhschrank/shoe cabinet  1962-04 
33.5“W“15.7“Dx35.4“H

 85 x 40 x 90 cm

Schuhschrank/shoe cabinet  1955-04 
33.5“Wx15.7“Dx22“H 

85 x 40 x 56 cm

Spiegel/mirror 1990-04
26.4“Wx31.5“H  

67 x 80 cm



Furniture made from mango wood have a long tradition in India. After all mango is a cultivated plant 
with a yearly crop of about 15 Mio t (!!!) fruits only in India. Because of the high density this wood is 
as suiTisch/table for furniture making as beech, oak or teak. 
For our range „Rustic“ the carpenters from the province Rajasthan use just this wood to create 
this earthy furniture with a touch of antique. The subject „factory design“ is integrated in this range 
because the hand-forged fittings and rolls are a reminiscence of the Industrial Revolution.

Mit auf dem Foto/picture above also includes:    
 Teppich/carpet 1020-05

Wandgarderobe/wall coat rack 1963-04 
14.6“Wx1.2“Dx51.97“H 

35 x 3 x 110 cm

Schrank/cabinet 1964-04 
35.4“Wx17.7“Dx74.8“H 

90 x 45 x 190 cm

Barschrank/bar cabinet 1923-04 
23.6“Wx19.7“Dx60.6“H 

60 x 50 x 154 cm

RUSTIC

Möbel aus Mangoholz haben eine langjährige Tradition 
in Indien. Schließlich ist das eine Kulturpflanze mit 
jährlich etwa 15 Mio T (!!!) Ertrag an Früchten allein 
in Indien. Aufgrund der hohen Dichte ist dieses Holz 
ähnlich gut für den Möbelbau geeignet wie Buche, 
Eiche oder Teak. In der Serie „Rustic“ verwenden 
Schreiner aus der Provinz Rajasthan eben dieses 
Holz, um eine urwüchsige Serie mit antikem Touch 
zu schaffen. Das Thema „factory design“ fließt hier 
mit ein, denn die handgeschmiedeten Beschläge 
und Rollen gelten als Reminiszenz an die Zeit der 
industriellen Revolution. 



SPEEDWAY

Schuhschrank/shoe cabinet  5762-98
33.5“Wx15.7“Dx35.4“H

85 x 40 x 90 cm

Schuhschrank/shoe cabinet  5761-98
33.5“Wx15.7“Dx17.7“H

85 x 40 x 45 cm

Spiegel/mirror 5706-98
26.8“Wx1.2“D x31.1“H

68 x 3 x 79 cm



SPEEDWAY – das halsbrecherische Vergnügen auf abenteuerlichen Motorrädern wurde in den USA und Australien 
schon vor dem Ersten Weltkrieg betrieben. Gegen 1928 etablierte sich dieser Rennsport dann über Großbritannien 
auch in Europa. Schrille Farben dienten zur Unterscheidung der rivalisierenden Teams, und eben diese Farben haben 
wir für unsere neue Serie in Form von alten Werbungen  auf den Fronten aufgebracht. In Kombination mit dem Altholz 
und seinen darauf befindlichen Farbresten ergibt sich ein tolles und stimmiges Bild als Erinnerung an die Anfänge 
dieses Sports. 

Garderobe/
coatrack panel 5763-98
13.8“Wx3.1“Dx43.3“H

35 x 8 x 110 cm

Schrank/cabinet 5764-98
35.4“Wx15.7“Dx72.0“H

80 x 40 x 180 cm

Telefontisch/
telephone stand 5756-98
17.3“Wx12.6“Dx31.5“H

44 x 32 x 80 cm

SPEEDWAY  – the breakneck pleasure of adventurous motorcycle racing was operated in the U.S. and Australia 
already before the First World War. Around 1928, the races were brought to the UK and Europe. 
Striking colors serve to distinguish the rival teams and with these same colors, we apply old advertisements on 
the fronts of our new collection. The combination of old wood and painted colors conjures a brilliant image 
reminiscent of the beginnings of the sport.

Mit auf dem Foto/picture above also includes:    
 Teppich/carpet 1020-05        Standstrahler/floor lamp1099-08

 Hängeschrank/
wall mounted cabinet  5728-98

31.5“Wx7.1“Dx14.2“H
80 x 18 x 36 cm



SAMSONSAMSON SCANDI
SCANDI Since the dawn of the new 
millennium, chic minimalism has been at the 
forefront. Our new series SCANDI combines 
purist Scandinavian style with style and 
elegance. The collection us marvelously 
timeless, clean, cool and refined. No matter 
whether used as a TV-Lowboard or a desk, 
whether in a dining area or bedroom, the 
stylish design of these single units brings 
a touch of exclusivity to every room and a 
modern update.

SCANDI – seit dem Anbruch des neuen 
Jahrtausends steht schicker Minimalismus 
hoch im Kurs. Bei unserer neuen Serie SCANDI 
vereinen sich puristischer skandinavischer Stil 
mit Style und Eleganz. Das ist herrlich zeitlos, 
clean, cool und trotzdem mit Raffinesse.  Egal 
ob Lowboard oder Schreibtisch, egal ob 
Essplatz oder Schlafzimmer – das formschöne 
Design dieser Einzelmöbel bringt einen Hauch 
von Exklusivität in jeden Raum und gibt auch 
vorhandener Einrichtung ein modernes Update.



Kommode/chest 4311-01 
17.7“Wx13.8“Dx43.3“H 

45 x 35 x 120 cm

Telefontisch/telephone stand 4356-01 
23.6“Wx13.4“Dx31.5“H 

60 x 34 x 80 cm

Schuhschrank/shoe chest 4358-01 
30,71“W x 15,75“D x 19,69“H

78 x 40 x 50 cm

Wandgarderobe/wall coat rack 4363-01 
14,96“W x 1,2“D x 96“H

35 x 8 x 110 cm

Schuhschrank/shoe chest  4362-01 
30,71“W x 15,75“D x 35,43“H

78 x 40 x 90 cm

SCANDI

Spiegel/mirror 9290-01
32.3“Wx1.2“Dx38.2“H 

82 x 3 x 97 cm

Spiegel/mirror 9289-01 
13.8“Wx1.6“Dx13.8“H 

35 x 4 x 35 cm



CORSICA PANAMA



RIVERBOAT RUSTIC



SIT Möbel Im- und Export Vertriebs GmbH
Am Ringofen 34-38
41189 Mönchengladbach

Tel.: +49 21 66 / 9 52 59 - 0 
Fax: +49 21 66 / 9 52 59 - 60
info@sit-moebel.de
www.sit-moebel.de

Become 
our fan:

facebook.com/sitmoebel

instagram.com/sitmoebel

pinterest.de/sitmoebel


