




Ausstellung/Showroom:
hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG
Karl-Hüls-Str. 1
D-48703 Stadtlohn

Öffnungszeiten/Opening hours: 
Mo – Sa  10 – 17 Uhr/Mo – Sa  10 a.m. – 5 p.m.
Beratungszeiten/Consulting service:
Mi – Sa  10 – 17 Uhr/Wed – Sa   10 a.m. – 5 p.m.
nach Terminvereinbarung/Appointment needed: 
Tel.: +49 (0) 2563 86-1598

Herausgeber/Publishers:
hülsta-werke, Postfach 1212, D-48693 Stadtlohn,
©2016 by Verlag Chr. Schmidt, Stadtlohn

Tel.: +49 (0) 2563 86-1273
Fax: +49 (0) 2563 86-1417

Stand/Edition 09/2016 
Imprimé en Allemagne, printed in Germany

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum 
vorbehalten, Konstruktions-, Farb- und Material-
änderungen im Rahmen des techn. Fortschritts 
vorbehalten. 

Design and concept legally protected, subject to 
error, subject to alterations in colour and materials 
by way of technological progress. 

www.huelsta.com



www.huelsta.com

Editorial | Editorial

Wohnen | Living 

Speisen | Dining  

Schlafen | Sleeping

Diele | Hallways

Exklusives Schlafen | Exclusive bedrooms 

02-06

07-54

55-62

63-104

105-110

111-124

125-160

Inhalt | Content



H
19

74
00

36

www.huelsta.comwww.huelsta.com

Der Wert einer Sache lässt sich an der Achtung ablesen, mit der sie 
hergestellt, erworben oder benutzt wird. Wir bei hülsta leben Werte, 
die sich in jedem Produkt ausdrücken, das wir für Sie fertigen. Wir 
sind überzeugt davon, mit unseren Möbeln etwas Wichtiges und 
Schönes zu Ihrem Zuhause und Ihrem Lebensgefühl beizutragen.

Gelebte Werte entwickeln sich. Die typische hülsta-Qualität de-
finieren wir mit jedem technischen Fortschritt auf einem neuen 
Niveau. Erfolge in ressourcenschonender Langlebigkeit und Um-
weltfreundlichkeit sind für uns Etappen auf dem Weg zur größtmög-
lichen Nachhaltigkeit. Zeitgemäßes Design und Funktionalität sind 
Wertmaßstäbe, denen wir mit immer neuen Ideen und Lösungen 
entsprechen. Individualität bedeutet für uns, dass hülsta-Möbel 
möglichst genau Ihren Wünschen entsprechen. So entwickeln wir 
Programme, die Ihnen in Form, Funktion, Maßen, Ausführungen 
und Design große Freiräume eröffnen. Ihre Ideen verwandeln wir in 
einmalige Möbel, die genau zu Ihrem Leben passen.

The value of an object can be determined by the care that is taken 
during its manufacture, purchase or use. We at hülsta are committed 
to values, which are obivous in every product that we manufacture 
for you. We are convinced that our furniture adds something  
important and beautiful to your home and your life.  

Living values develop over time. The typical hülsta quality is defined 
by technical progress on every new level. For us, successes in 
resource-saving durability and environment-friendliness are steps 
on the way to the best possible sustainability. Contemporary design 
and functionality are the benchmarks that we adhere to with ever 
new ideas and solutions. Individuality means that hülsta furniture 
must suit your requirements as closely as possible. This is the basis 
for the development of our ranges, which provide plenty of scope in 
terms of form, function, dimensions and design. We turn your ideas 
into unique furniture that perfectly matches your life. 

Gelebte Werte
   sind unvergänglich. Qualität QualityReal values

are our incentive.

Ein Blick, eine Berührung genügt, um echte Qualität zu erkennen. 
Sie zeigt sich an exklusivem Design, an sorgfältig ausgewählten 
Materialien, hochwertiger Verarbeitung und handwerklichen De-
tails. Man spürt sie als Nachhaltigkeit, als einwandfreie Funktion, 
als lange Haltbarkeit und beständige Schönheit, die ihren Reiz über 
die Jahre bewahrt. Das ist die Art von Qualität, für die hülsta zum 
Synonym wurde.

hülsta-Möbel werden individuell im Kundenauftrag in Deutschland 
gefertigt. Alle hülsta-Produkte unterliegen laufend strengen internen 
und externen Qualitätstests. Dafür wurde hülsta mit dem Gütesiegel 
„Premium Produkt“ des TÜV Rheinland (LGA) ausgezeichnet. Weil 
wir kompromisslos zu unserem Qualitätsversprechen stehen, ge-
währen wir Ihnen lange Garantien.

hülsta-Produkte sind langlebig, von bester Qualität, vielfach getes-
tet und nach strengen Maßstäben beurteilt. Deshalb gewähren wir 
lange Garantien: Fünf Jahre auf unsere Möbel und zwei Jahre auf 
Elektronikteile. Auf Schlafsysteme, Federholzrahmen, Matratzen und 
Boxspring-Betten bietet hülsta Ihnen spezielle Garantien. Alle Ga-
rantieleistungen im Detail finden Sie im hülsta-Gütepass, der Ihnen 
bei Lieferung Ihrer Möbel übergeben wird. Der Gütepass informiert 
Sie auch über die verwendeten Materialien und gibt praktische 
Tipps zur Pflege, damit Sie lange Freude an Ihrer Einrichtung haben.

Auch wenn kein Garantiefall vorliegt oder die Garantiefristen über-
schritten sind, helfen wir Ihnen bei auftretenden Fragen oder Prob-
lemen gerne weiter. Mit dem hülsta ServicePlus nehmen Sie beson-
ders einfach und bequem Kontakt mit uns auf.

One look, one touch is sufficient to recognise genuine quality. This 
is proven by exclusive design, meticulously selected materials, 
high-quality manufacturing and detailed craftsmanship as well as 
by sustainability, perfect functionality and consistent beauty that 
retains its attraction for many years. This is the type of quality 
synonymous with hülsta.

hülsta furniture is manufactured to order in Germany. All of the 
hülsta products are subject to continuous strict internal and external 
quality tests. hülsta has therefore been awarded the quality seal 
“Premium Product” by the TÜV Rheinland (LGA). We offer long 
guarantees, because we are uncompromisingly committed to our 
quality promise. 

hülsta products are durable, of high-quality, extensively tested and 
judged according to stringent benchmarks. We therefore offer long 
guarantees: 5 years on our furniture and 2 years on electronic  
components. hülsta offers special guarantees on sleeping systems, 
base frames, matresses and Boxspring beds. Details regarding all 
of the guarantee services can be found in the hülsta quality passport, 
which is handed to you upon delivery of the furniture. The quality 
passport also provides information about the materials used and 
practical tips regarding care to ensure that you can enjoy your  
furniture for years to come. 

Even if the fault is not covered by our guarantee or after expiry of 
the guarantee, we are happy to support you in the event of any 
questions or problems. The hülsta ServiePlus allows you to easily 
contact us. 
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Cue oll
designed by 

Design
Design ist mehr als Form und Farbe. Es ist das Ergebnis einer Aus-
einandersetzung mit dem Zweck, den das Objekt für den Benutzer 
erfüllen soll. Der kreative Prozess entscheidet nicht nur über Aus-
sehen und Stilrichtung, sondern hat großen Einfluss auf Funktion, 
Nutzung, Bedienbarkeit und Haltbarkeit des Objektes.

hülsta kreiert seit über 75 Jahren Möbel in einem unverwechsel-
baren Design, das weltweit viele Menschen anspricht, die Wert auf 
ein anspruchsvolles Zuhause legen. Von international renommierten 
Kompetenzzentren für Design wie z.B. dem Rat für Formgebung 
werden hülsta-Produkte mit begehrten Preisen ausgezeichnet. 
Ganz besonders aber freuen wir uns über die Anerkennung von 
Kunden wie von Lesern angesehener Wohnzeitschriften, die unsere 
Ideen loben und in Wettbewerben auf die vordersten Plätze wählen.

Design is much more than form and colour. It is the result of an 
analysis of the purpose that the object must fulfil for its user. The 
creative process not only determines the look and style, but also 
has a big influence on functionality, use, operation and durability  
of the object.   

For over 75 years, hülsta has been creating furniture in an unmistakable 
design that – worldwide – appeals to many people that value a  
sophisticated home. hülsta products have been awarded sought- 
after prizes by internationally renowned competence centres for  
Design, such as the German Design Council. We are particularly 
proud of the recognition from customers, for instance the readers 
of prestigious interior design magazines, who praise our ideas and 
vote us into the top echelons in competitions.
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Internationalität
Internationality
hülsta ist auf der ganzen Welt beliebt. Im münsterländischen Stadt-
lohn ist man stolz, dass auch Kunden in Island, Fernost und auf den 
Malediven leidenschaftlich gern in hülsta wohnen. Internationale 
Verbindungen bedeuten für uns mehr als Export: Wir freuen uns 
über den regen Dialog mit Partnern, Kunden und Repräsentanzen 
überall auf dem Globus.

Wie lebt man anderswo in hülsta? Was wünscht man sich in Indien, 
was in Japan? Wenn wir reisen, besuchen wir Märkte und Messen, 
aber vor allem interessieren uns Menschen. Unser Team lässt sich 
von innovativen Ideen, Designs und anderen Kulturen inspirieren – 
zu neuen Produkten, Kooperationen und noch mehr Internationali-
tät. Gegründet und gewachsen in Stadtohn, stehen wir mit Freuden 
auch überall sonst für Qualität made in Germany.

hülsta is well known all over the world. In Stadtlohn in West  
Münsterland people are proud that customers from as far away  
as Iceland, the Far East and even on the Maldive Islands feel  
passionately about having hülsta furniture in their homes.  
International connections mean more to us than just export: we  
look forward to active dialogues with our partners, customers and 
representatives everywhere on the globe.

How do people live with hülsta in other places? What do people like 
in India or in Japan? When we travel, we visit markets and fairs, but 
we are interested in people above all else. Our team is inspired by 
innovative ideas, designs and different cultures to help them create 
new products, cooperate more closely and be even more international. 
Born and brought up in Stadtlohn, we gladly stand for quality made 
in Germany all over the world.
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W O H N E N            L I V I N G

Klare Formen, edle Werkstoffe und smarte Funk

tionen – mit zeitlos schönen Designmöbeln in ex

zellenter Qualität gefällt hülsta anspruchsvollen 

Kunden. An Trends orientiert, setzen die vielfäl

tigen Wohnprogramme auf bleibende Werte – in 

Ästhetik und Langlebigkeit. Feine Hölzer und La

cke werden zu glanzvollen Designobjekten und 

lebenslangen Begleitern. Aus ausgesuchten Ma

terialien entstehen in handwerklich anspruchs

voller Fertigung ausdrucksvolle Wohnwände und 

elegante Solisten made in Germany. 

Clear forms, fine materials and smart functions –  

hülsta pleases the most demanding of customers 

with timelessly beautiful design units of excellent 

quality. Oriented towards contemporary trends, the 

versatile living room ranges are based on lasting  

values – in their aesthetics and durability. Fine woods  

and lacquers are converted into brilliant design objects 

and lifelong companions. The most expressive living 

room combinations and elegant solo units made in 

Germany are produced from carefully selected materials 

processed to the highest level of craftsmanship.



LEIDENSCHAFTLICH ANDERS. 
GENTIS kennt das Geheimnis reizvoller Gegensätze. Starke Kontraste, die eine tiefe Spannung erzeugen, formen die Sprache seines Designs. 

Kraftvolle Urwüchsigkeit und moderne Eleganz treffen sich in einem Raum, in einer Idee. GENTIS schafft die emotionale Verbindung zwischen 

dem urbanen Lebensrhythmus quirliger Metropolen und dem rauen Charme einsamer Wälder. Spüren Sie es? Jetzt ist es Zeit, diesem Impuls 

zu folgen. Auf eigenen Wegen.

PASSIONATELY DIFFERENT. 
GENTIS knows the secret of attractive contrasts. Strong contrasts that create excitement are the basis of its design. Powerful natural 

beauty and modern elegance meet in one room, in one idea. GENTIS provides the emotional connection between the urban life rhythm  

of a lively metropolis and the raw charm of secluded forests. Do you feel it? Now is the time to follow this impulse. In your own way.

98
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NURIA IST GESTALTUNGSFREIHEIT, DIE WOHNEN 
ZUM WUNSCHKONZERT MACHT. 
Das Programm bietet ein harmonisches Ambiente, kreiert aus 

ausgewogenen Formen und Fronten in jeder erdenklichen Farbe. Lack 

und Holz stehen ebenso zur Wahl wie sanfte Bögen, eine clevere Be-

leuchtung und abgeschrägte Ecken. Baukästen lassen sich frei oder im 

Wangensystem arrangieren. Das Natural Colour System (NCS) ergänzt 

die Serienausführungen um frei wählbare Farbnuancen – die eigene 

Lieblingsfarbe oder exakt auf andere Einrichtungsobjekte abgestimmt.

NURIA FEATURES A DESIGN FLEXIBILITY THAT  
WILL PROVIDE A SOLUTION TO ANY INTERIOR 
DESIGN IDEA.
The range offers a calm atmosphere, created from balanced shapes  

and fronts in any colour. There is a choice of lacquer and wood, soft 

curves, clever lighting and rounded edges. Modular units can be used 

freestanding or in side panel combinations. The Natural Colour System 

(NCS) complements the standard versions by colour nuances that  

can be freely selected – choose your favourite colour or a colour to 

coordinate with other units.  

Nuria Nuria

12
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NEO IST DAS PERFEKTE WOHNPROGRAMM …  

… für Einrichtungsideen, die sich vom Mainstream unterscheiden. Auch großzügige Entwürfe mit vielen Elementen erzielen einen aufgelockerten Eindruck, 

wenn hängende Varianten mit freien Flächen dazwischen eingeplant werden. Die verschiedenen Typen stehen in unterschiedlichen Breiten zur Wahl.

NEO IS THE PERFECT LIVING ROOM RANGE … 

… for interior design ideas, which are different from the mainstream. Even large designs using many units create a light and airy look, if wall-mounted units 

with free space in between are used. The different units are available in different widths.

1716
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HARMONIE UND SPANNUNG.
Wie geht das zusammen? Ganz ausgezeichnet. Mit der 

Fusion scheinbarer Gegensätze zeigt FENA, wie exzellent 

sehr unterschiedliche, sehr ursprüngliche Materialien in 

einer ausgeglichenen Formensprache vereinbar sind. Ak-

zente in Betongrau und urwüchsige Balkeneiche begeg-

nen edlem Mattlack in einer monolithischen Möbelarchi-

tektur. Archaisch und futuristisch zugleich. Die Betonung 

der Horizontalen schenkt Ruhe, das Quadrat fungiert im 

geometrischen Balanceakt als ausgleichendes Gegenge-

wicht.

PERFECT BALANCE PROVIDED BY 
STRIKING CONTRASTS.
How does that work? Easily. By mixing apparent contrasts, 

FENA proves that very different and very original materials 

can be perfectly combined in a balanced design. Accents 

in concrete grey and natural planked oak team up with 

elegant matt lacquer to create a monolithic architecture 

that is both archaic and futuristic. Horizontal lines offer 

tranquillity, the square delivers a balancing counterweight.  
2120
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LEBEN SIE IHREN EIGENEN STIL.  
Das Design-Konzept von TAMETA verbindet Eleganz mit einer erstaunlichen 

Vielfalt der Möglichkeiten. Die klare Ästhetik, die unterschiedlichen Frontlösun-

gen und die völlige Freiheit beim Kombinieren der Elemente erlauben es, jeder 

Einrichtungsidee zu folgen und sie in ein überzeugendes Wohnkonzept zu über-

tragen. Zeitlos schön und mit unverkennbar persönlicher Handschrift.

 

LIVE YOUR OWN STYLE. 
The TAMETA design concept combines elegance with an amazing versatility –  

a crisp look, different front solutions and the freedom to combine units as  

you please, to follow any design idea and to translate it into a convincing living 

concept. Timelessly beautiful with an unmistakable personal touch.

2524
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VIELFÄLTIG, BUNT UND UNKOMPLIZIERT.
So macht das Leben Spaß. Mit SCOPIA kommt dieses Lebensgefühl im 

eigenen Zuhause an. Einfach zu konfigurieren, vielfältig und optimal mit 

modernen Funktionen ausgestattet ist es das ideale Programm für zeit-

gemäßes Wohnen. Stehende und hängende, offene und geschlossene 

Elemente mit einer engen Maßkette und endlos variierbaren Frontlösungen 

bewältigen spielend jedes Einrichtungsthema. 

 

VERSATILE, COLOURFUL AND UNCOMPLICATED.
SCOPIA will make living fun. Easy to configure, versatile and perfectly  

equipped with modern functionality, it is certainly an ideal choice for 

contemporary living. Freestanding and suspended, open and closed units 

in many sizes and endlessly flexible front solutions effortlessly master any 

interior design challenge, leaving plenty of scope for your individual ideas 

and their implementation.

2928
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DIE FREIHEIT, ALLES IM EIGENEN STIL ZU 
GESTALTEN. 
NeXo ist ein kompaktes, aber unglaublich vielseitiges Programm, das 

sich Ihren Wohnwünschen flexibel anpasst und Sie auf ganz neue Ideen 

bringen wird. Die Kombination aus Medien-Lowboard und 2 Raster 

Hängeelement mit Glasklappe kann in Ausführungen, Maßen und nicht 

zuletzt in der Anordnung an der Wand frei variiert werden.  

FOLLOW YOUR INDIVIDUAL STYLE. 
NeXo is a compact yet incredibly versatile range that will flexibly adapt 

to your individual requirements and provide a wealth of new ideas. The 

combination consisting of a media lowboard and 2-Raster suspended 

unit with glass flap is available in different versions and sizes and can be 

configured to suit your personal style.

3332
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ZEITLOSE QUALITÄT IN MODERNEM DESIGN.
Mit seiner klaren Formensprache überzeugt VEDUA im Wohnzimmer wie im Speisezimmer. Damit kommt es aktuellen Einrichtungstrends 

entgegen, die beide Bereiche zunehmend miteinander verbinden. Offene Wohnkonzepte laden dazu ein, mit einem hängenden Lowboard und 

Hänge-Virtrinen, eine optische Brücke zwischen den Räumen zu gestalten. Die für VEDUA typischen soft gerundeten Korpusse kommen hier 

wunderbar zur Geltung. 

 

TIMELESS QUALITY IN A MODERN DESIGN.
Featuring clean and simple lines, VEDUA delivers convincing living room and dining room concepts, thus meeting current interior design 

trends that increasingly combine the two areas. Open living concepts invite you to create a visual bridge between rooms using a wall-mounted 

lowboard or wall-mounted glass cabinets. The softly rounded carcases typical for VEDUA are perfectly highlighted.

38
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LEICHTIGKEIT DOMINIERT. 
XELO ist Wohnen auf optisch leichte Weise. Auch eine Einrichtung in kraftvollem Kernnussbaum mit Lack-Hochglanz-grauen Fronten erzielt eine schwere-

lose Anmutung, wenn bevorzugt hängende Elemente eingeplant werden. Medien-Paneel, Medien-Lowboard, 2 Raster Hängeelement und ein Winkelbord 

können frei an der Wand arrangiert werden. Auch Einzelmöbel, wie hier das 8 Raster hohe Einzelmöbel, haben durch offene Fächer und Glastüren eine 

offene Wirkung. 

STRIKING LIGHT-HEARTEDNESS. 
XELO means living the light-hearted way. Even a combination in powerful core walnut with grey high-gloss lacquered fronts creates a seemingly floating look,  

when mainly wall-mounted units are used. Media panel, media lowboard, 2-Raster suspended unit and an angular shelf can be configured to suit personal  

preferences. Even single units, such as the 8-Raster high unit shown here, provide a light and airy feel due to open compartments and glass doors.
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HARMONIE IN GRÖSSE UND 
ERSCHEINUNG. 
MULTI-VARIS beweist seine Anpassungsfähigkeit, wenn 

es darum geht, mit vorhandenem Platz auszukommen, 

den die Einrichtung vorgibt. Viele verschiedene Raster-

höhen stehen zur Wahl, die durch die gewählte Sockellö-

sung weiter verändert werden können. Die Breiten rei-

chen von 50,0 cm bis zu 180,0 cm, wobei durchgehende 

Fronten bis zu 160,0 cm möglich sind. 12 hochwertige 

Ausführungen erlauben einen individuellen Mix. 

 

A PERFECT BALANCE BETWEEN
SIZE AND APPEARANCE. 
MULTI-VARIS proves its adaptability in terms of making 

the best use of the available space. There is a choice of 

many different Raster heights, which can be further  

adjusted depending upon the selected plinth solution.  

Widths range from 50.0 cm to 180.0 cm, continuous  

fronts are feasible up to a width of 160.0 cm. 12 high- 

quality finishes allow an individual mix.
4544
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FREIRÄUME MIT DESIGN-VIELFALT. 
Eine der Stärken von MEGA-DESIGN ist seine Flexibilität. Innovative Funktio-

nen, neue Optionen und attraktive Ausführungen laden zum individuellen Kom-

binieren ein. Damit verleihen Sie dem Wohn-, Regal- und Bibliothekssystem mit 

HiFi- und TV-Funktionen Ihren unverwechselbaren Stil. 

 

FREE SPACES WITH DESIGN-VERSATILITY. 
One of MEGA-DESIGN‘s strengths is its flexibility. Innovative functionality, new 

options and attractive versions offer individual combinations, thus giving this 

living, shelving and library system featuring HiFi and TV functions its unmistakable 

style.

48
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Seitliche Abschrägungen 

Side Cuts

Sonderhöhen 

Special heights

Rückseitige Abschrägungen 

Rear cuts

Sonderbreiten 

Special widths

Sondertiefen 

Special depths

C O F F E E  T A B L E S
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EIN COUCHTISCH KANN ALLES.
Er kann sich funktional in das Gesamtdesign des Wohnzimmers einfü-

gen, oder als extravagantes Gestaltungs-Highlight alle Blicke auf sich 

ziehen. Allen hier zu sehenden Tischen ist jedoch eins gemein: sie sind 

formvollendet bis ins Detail. 

A COFFEE TABLE CAN BE ANYTHING.
A functional asset in the design of the living room or an extravagant 

central highlight. All tables shown however have one thing in common: 

They are perfect down to the last detail.

5352
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S P E I S E N                D I N I N G

Früher versammelte man sich im Familienkreis 

am Herd, auch heute trifft man sich nicht nur zum 

Speisen „bei Tisch“. Im Speisezimmer oder offe

nen Essbereich bildet eine schöne große Tafel ein 

einladendes Zentrum – auf Wunsch mit innova

tiver Erweiterungslösung. hülsta serviert vielfäl

tiges Design für jeden Geschmack. Kombiniert 

mit filigranen Stühlen, formschönen Sideboards 

und eleganten Highboards bilden die Tische der 

DiningKollektion einen gelungenen Rahmen für 

jede gesellige Runde.

In the past the family came together by the fire, 

and still today we meet “at the table” not only 

for meals. In the dining room or open dining 

area, a large and beautiful table forms an inviting  

centrepiece – even with an innovative extension  

unit if required. hülsta serves up a versatile design 

to meet every taste. Combined with the intricate 

chairs, beautifully formed sideboards and elegant 

highboards, the tables in the Dining Collection 

create a successful framework for any convivial 

gathering.
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FORMFINDUNG PLUS FORMGEBUNG. 
Sieht aus wie aus einem Guss. Ist aber die durch-

dachte Verbindung von zwei Formholzschalen, die 

den Sitzenden ganz bequem umschließen. Das fühlt 

sich an, als wäre es um den Körper herum entworfen. 

Ist es natürlich auch.

FORM FINDING PLUS FORM SHAPING.
Looks as if it is cast in one piece. However, it is a 

clever combination of two bentwood shells that  

comfortably engulf the person sitting on it. It feels as 

if it has been designed around the body, which it is, 

of course.

6160
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S C H L A F E N           S L E E P I N G

Den privatesten aller Räume richtet hülsta mit 

vielen Annehmlichkeiten, aufgeräumt klaren For

men und wohnlichen Materialien ein. Einladende 

Polster und Boxspringbetten sorgen mit punkt

elastischen Premiummatratzen für großartigen 

Liegekomfort und ein optimales Schlafklima. 

Großzügigen Stauraum schenken höchst indi

viduelle Schranklösungen, die sich Schlafraum 

und Ankleide perfekt anpassen. Mit eleganten 

Beimöbeln kombiniert, werden sie zu einem En

semble von bleibender Schönheit.

hülsta furnishes the most private of all rooms with 

lots of conveniences, tidy and clear forms and 

homely materials. The inviting upholstered and 

Boxspring beds with their zone-elastic premium 

mattresses provide a fantastic level of comfort 

and an optimal sleeping climate.

Highly individual wardrobe units that adapt  

perfectly to the space in the bedroom and the 

dressing area present you with lots of storage 

room. When combined with the elegant ancillary 

units, they form an ensemble of lasting beauty.



L nisu L nisu

ZUM ENTSPANNEN. 
LUNIS verwandelt Ihr Schlafzimmer in einen Ort individueller Entspannung. Mit der Hochkommo-

de, dem Kopfteilpaneel, den Podesten und Hängekonsolen in Räuchereiche und dem Zubehör in 

Currygelb setzen Sie unkonventionelle Akzente und haben alles bequem zur Hand. Das optisch 

schwebende Polsterbett ist mit einem der vielen Stoffe der hülsta-Kollektion bezogen.

FOR RELAXING.
LUNIS turns your bedroom into a place for individual relaxation. A high chest, headboard panel, 

pedestals and suspended consoles in dark stained oak plus accessories in saffron add unconventional 

accents and ensure that everything is easily accessible. The seemingly floating upholstered bed is 

covered in one of the many fabrics from the hülsta collection.
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DIE BESTE ART, DEN TAG ZU BEGINNEN. 
CUTARO hat alles, was Schlafraumprogramme von hülsta auszeichnet: eine hohe Funktionalität, edle Qualität und Handwerklichkeit. Dazu seine leichte 

Planbarkeit, perfekte Individualisierbarkeit und sein avantgardistisch- modernes Design, das die Elemente der Einrichtung im Schlafraum überraschend 

neu interpretiert.

THE BEST WAY TO START YOUR DAY.
CUTARO has everything that makes hülsta bedroom ranges stand out: high functionality, elegant quality and craftsmanship. It is also easy to plan, can  

be perfectly individualised and features an avant-garde modern design, which adds a surprisingly fresh twist to bedroom interior design.
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EIN VERBLÜFFEND VIELSEITIGES TALENT. 
Ein Schlafraum-Programm mit klarem Konzept und zahllosen individuel-

len Optionen. Drehtürenschränke, Betten, Konsolen und Kommoden von 

ELUMO II werden mit vielfältigem Zubehör zu Ihrem persönlichen Traum-

zimmer. Schrank- und Kommodenfronten können vielseitig gestaltet 

und akzentuiert werden. Das Bett ist ein echter Verwandlungskünstler. 

Mit hülsta-Schlafsystemen aus Federholzrahmen und Matratze wird das 

Liegen für jeden individuell optimiert.

AN AMAZINGLY VERSATILE TALENT.
A bedroom range with a clear concept and countless individual options. 

ELUMO II hinged door wardrobes, beds, consoles and chests plus 

versatile accessories allow you to create your personal dream bedroom. 

There is a choice of many front options and accents for wardrobes and 

chests. The bed is a true quick-change artist. With a hülsta sleeping 

system, consisting of base frame and mattress, an individual lying surface 

is guaranteed.
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FARBIG IST NICHT BUNT.  
LA VELA II ist für Menschen entworfen worden, 

die Sinn für subtile Schönheit haben. Die feine 

Unterschiede und zarte Nuancen zu schätzen 

wissen. Die Wert auf eine elegante ästhetische 

Gesamtwirkung legen, ohne kurzlebigen Trends  

zu folgen. Drei Systemfarben und zwei Akzent-

farben, dazu Hochglanzeffekte und Glasfronten 

erfüllen diesen Wunsch. 

SUBTLE NUANCES.  

LA VELA II has been designed for people 

who have a sense for subtle beauty and 

appreciate fine differences and nuances, 

who prefer an elegant overall design to 

short-lived trends. Three finishes and two 

accent colours plus high-gloss effects and 

glass fronts offer perfect solutions.
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HOCHGLANZ TRIFFT GEMÜTLICHE POLSTER. 
METIS plus bringt mit Hochglanzoberflächen in klassischen Far-

ben vollendete Schönheit ins Schlafzimmer. Alle Möbel können in 

dieser Ausführungsvariante gewählt werden. Wer Kontraste liebt, 

kombiniert die Konsole in Lack-Hochglanz mit einem Polsterbett, 

das einen der attraktiven Bezüge aus der hülsta Bezugs-Kol-

lektion erhält. hülsta-Schlafsysteme aus Federholzrahmen und 

Matratzen sorgen für individuell richtiges Liegen und entspanntes 

Schlafen.

HIGH-GLOSS TEAMS UP WITH COMFORTABLE 
UPHOLSTERY.
METIS plus uses high-gloss surfaces in classical colours to bring 

perfect beauty into the bedroom. All of the units are available in this 

version. If you love contrasts, simply combine the high-gloss lacquered 

console with an upholstered bed in one of the attractive covers from 

the hülsta fabric collection. hülsta sleeping systems consisting of base 

frames and mattresses ensure individually correct lying comfort and 

relaxed sleep. 
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WO DAS ECHTE TRADITION HAT.   

Der faszinierende Gegensatz von urwüchsigem Material und dem Charme kultivierter Finesse hält den Blick gefan-

gen. Das scheinbar Raue und Ursprüngliche wird von GENTIS überzeugend in den Kontext mit elegantem Design 

gebracht.

WHERE GENUINENESS HAS A LONG TRADITION. 
The fascinating contrast of natural materials and the charm of sophisticated refinement certainly catches the eye. 

GENTIS convincingly adds an elegant twist to the seemingly raw and natural approach.
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BEHAGLICH RUHEN. WUNDERBAR SCHLAFEN. 
Das SERA-Polsterbett mit Designkopfteil sieht genauso einladend und 

gemütlich aus, wie es sich anfühlt. Mit dem individuell passend dazu ausge-

wählten hülsta-Schlafsystem findet jeder die optimale Unterstützung für den 

liegenden Körper. Die Form des Kopfteils und ein angenehm weicher Be-

zugsstoff laden zum Reinkuscheln und Entspannen ein.  

 

REST COMFORTABLY. SLEEP WONDERFULLY. 
The SERA upholstered bed with designer headboard is just as inviting and 

comfortable as it looks. An individually selected hülsta sleeping system  

provides perfect support. The shape of the headboard and a sumptuously 

soft cover fabric invite you to make yourself comfortable and relax.

variabel variable
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LIEGENBLEIBEN UND TRÄUMEN 
NACHHÄNGEN.
Dazu richtet FENA den Raum betont entspannt 

ein: Das Design bringt Ästhetik und Ordnung in 

Balance, es vereint verschiedenste Materialien in 

einer klaren Struktur aus sanften Linien. Reines 

Weiß begrüßt den Tag strahlend, kernige Balken-

eiche verleiht natürlichen Charme, Betongrau 

setzt moderne Akzente. FENA verbindet Schön-

heit mit Raffinesse – für erholsamen Komfort.

STAY IN BED AND HANG ONTO 
YOUR DREAMS.
FENA gives the room a deliberately laid back feel: 

The design offers a balanced mix of style and  

tidiness, it combines very different materials in 

clear, gentle lines. Pure white welcomes the day, 

robust planked oak del ivers natural charm,  

concrete grey adds modern accents. FENA  

combines beauty with sophistication to ensure 

restful comfort.
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UNGLAUBLICH VIELSEITIG.
Der Name ist Programm: Das innovative Schranksystem MULTI-FORMA II  

empfiehlt sich durch seine besondere Vielseitigkeit für eine Einrichtung 

exakt nach Wunsch – und Maß. Vielerlei Frontdesigns und einzigartige Zwi-

schenbauelemente machen MULTI-FORMA II außergewöhnlich und exklusiv. 

Schranktypen mit Dreh- und Falttüren gehören ebenso zum Angebot wie 

der Schlafzimmerschrank mit TV-Fach oder der großzügige Schiebetüren-

schrank.

MULTI-FORMA II ist ein Multitalent, das sich mit jedem Schlafraumpro-

gramm von hülsta und nahezu jedem Interieur-Stil kombinieren lässt. 

Als smartes Konzept für einen begehbaren Kleiderschrank ergänzt ein 

Raumsystem die Designlinie, das alle Vorteile des klassischen Korpus-

systems hinsichtlich Planbarkeit, Ausführungen und Sonderanfertigungen 

wieder aufnimmt. Es bietet ein Frontensystem, das sich ebenso für kleinste 

Nischenlösungen wie für großzügige Ankleidezimmer eignet.

INCREDIBLY VERSATILE.
The name reflects the benefits of the range: The innovative wardrobe  

system MULTI-FORMA II is particularly versatile and offers interiors to 

exactly fit your requirements and your home. Numerous front designs and 

unique intermediary units make MULTI-FORMA II both extraordinary and 

exclusive. Wardrobe units with hinged and folding doors as well as a  

bedroom wardrobe with TV compartment and a large sliding door wardrobe 

are all part of the range.

 

MULTI-FORMA II is a multi-talent that can be combined with every bedroom 

range from hülsta and virtually any interior design style. As a smart concept 

for a walk-in wardrobe, a room system, which offers all of the advanatages 

of a classic carcase system in terms of planning, finishes and bespoke 

productions, complements the range. Its front system is just as suitable for 

small recess solutions as for large dressing rooms.
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TRÄUME LEBEN.
Boxspring ist mehr als ein Trend – weltweit bieten die zweifach gefederten 

Bettsysteme in immer mehr Schlafzimmern höchsten Komfort beim Liegen 

und Entspannen. Die individuelle Kombination aus Box, Matratze und Top-

per verbindet bei my SUITE home Boxspring eine gesunde Schlafposition 

mit optimaler Behaglichkeit. 

 

Ein hochwertiges Boxspringbett erkennt man am Mikroschwingverhalten, 

hochwertigen Komponenten und funktionellen Details. Oberflächensegmen-

te, die sich dem Körper anpassen, sorgen für optimale Druckentlastung, 

vertikale Luftkanäle für perfekte Klimatisierung. Die Boxspring-Basis kann 

man mit Füßen, Kopf- und Fußteilen in verschiedensten Formen und Farben 

ergänzen. Alternativ zum klassischen Boxspring-Aufbau lassen sich Box 

und Kaltschaummatratze kombinieren. Wer einmal in my SUITE home Box-

spring geschlafen hat, wird das softe Liegegefühl nicht mehr missen wollen.

LIVE DREAMS.
Boxspring is more than a trend – worldwide, the double-sprung bed 

systems increasingly offer highest comfort for lying and relaxing. The  

individual combination of box, mattress and topper of my SUITE home  

Boxspring combines a healthy sleeping position with excellent comfort. 

 

A high-quality Boxspring bed features micro-swinging properties, high- 

quality components and functional details. Surface segments that adapt to 

the body provide ideal pressure relief, vertical air channels ensure perfect 

ventilation. Boxspring bases can be individualised with different legs, head-

boards and footboards in different shapes and colours. As an alternative to 

the classic Boxspring structure, the box can be combined with a cold foam 

mattress. Once you have slept in my SUITE home Boxspring, you will never 

want to miss this sumptuously soft lying feeling.
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DAS RAUMSYSTEM VON HÜLSTA LÄSST KEINEN WUNSCH OFFEN.
Beleuchtete Böden, feines Echtholzfurnier und stoffbespannte Paneelwände bereiten ein einladendes Ambiente. Die Ankleide lässt sich individuell bestü-

cken: Zur Wahl stehen neben Hemdenfächereinteilung und Uhrenbeweger für den Herrn sowie Schmuckeinteilung und Schminktisch mit beleuchtetem Spie-

gel für die Dame noch viele weitere Elemente.

THE HÜLSTA ROOM SYSTEM LEAVES NOTHING TO BE DESIRED. 
Lit shelves, elegant genuine wood veneer and fabric covered panel walls create an inviting atmosphere. The dressing room can be fitted to suit individual 

requirements: In addition to elements such as a shirt divider compartment and a watch winder for him as well as a jewellery box and a dressing table with lit 

mirror for her, there is a choice of many more units. 
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Es gibt keine zweite Chance für einen ersten Ein

druck – beim Foyer geht es zwar auch um die 

Außenwirkung, aber noch wichtiger ist es, sich 

selbst gleich wohlzufühlen, wenn man nach Hau

se kommt. Schon im Eingangsbereich von funk

tionalen Elementen und eleganten Akzenten à la 

hülsta empfangen zu werden, hebt an jedem Tag 

die Laune. 

You cannot have a second chance to make that 

first impression – in the foyer we are of course  

concerned about the external image, but it is 

even more important to feel at ease yourself when 

you come home. Having some functional units 

and elegant touches à la hülsta to welcome you  

as soon as you enter the hallway is  

something that is sure to raise your spirits any 

day of the week. 

D I E L E N           H A L L W A Y S



TAMETAXELO
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SCOPIASCOPIA
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TAMETA  MULTI-VARIS
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GROSSZÜGIGKEIT IST EINE VORZÜGLICHE 
EIGENSCHAFT.
Das Polsterbett PURUS kann eine urbane Immobilie in ein Heim verwan-

deln. Die optisch fließende Fusion von Bettelement und Kopfteil steht 

selbstbewusst auch frei im Raum. Es schenkt den Luxus von Größe und 

Geborgenheit.  

GENEROSITY IS AN EXQUISITE QUALITY.
The PURUS upholstered bed can convert an urban property into a  

genuine home. The flowing visual fusion of the bed unit and the  

headboard even stands confidently in a central position in the room.  

It presents the luxury of generous space as well as cosiness.
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AUSLADEND IN DER FORM,
EINLADEND IN DER AUSSTATTUNG.
Wer reist, freut sich bei jeder Heimkehr auf eines 

besonders: das eigene Bett. Eigener als PLENUS 

kann ein Bett kaum sein. Das Boxspring-Bett 

bietet zu luxuriösem Komfort eine persönliche 

Note. Wer möchte, wählt nicht nur einen, son-

dern zwei Bezugsstoffe der exquisiten Kollektion 

aus.

EXPANSIVE IN ITS FORM,
INVITING IN ITS FIXTURES.
Anyone who enjoys travelling looks forward to 

one thing in particular when he returns home – 

his own bed. And a bed can hardly be any more 

your own than a PLENUS bed. This Boxspring 

bed provides a personal touch as well as luxu-

rious comfort. If you wish, you can choose not 

only one but two cover fabrics from our exquisite 

collection.
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FÜRSTLICH SCHLAFEN UNTER DEM 
EIGENEN STERNENZELT.
Weit und breit der extravaganteste Schlafraum: LATUS zeigt Größe – in 

seinen Maßen und einer grandiosen Ausstattung. Vom luxuriös gefeder-

ten Boxspring-Bett aus kann man das Firmament sehen und glitzernde 

Swarovski-Sterne auf feinem Alcantara zählen.

SLEEP LIKE A PRINCE 
UNDER YOUR OWN STARRY FIRMAMENT.
The most extravagant bedroom far and wide: LATUS shows its greatness 

– in its dimensions and in its superb fittings. You can view the firmament 

from the luxurious spring base of the Boxspring bed and count the 

sparkling Swarovski stars on the fine Alcantara fabric. 117116
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LUXUS IST, SICH ZEIT ZU SCHENKEN. 
Pure Entspannung dank höchstem Komfort: LARGUS lädt 

zur erholsamen Pause ein – an der Wand oder frei im Raum 

arrangiert. Auf Knopfdruck nimmt die punktelastische Premium-

matratze des opulent gepolsterten Boxspring-Betts die 

gewünschte Position ein. 

LUXURY MEANS GIVING YOURSELF  
SPACE AND TIME.
Pure relaxation thanks to the highest level of comfort:

LARGUS invites you to take a relaxing break – by a wall or 

in the centre of the room. The elastic zones of the premium 

mattress in the opulently upholstered Boxspring bed move 

into the desired position at the push of a button.
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Das Schrank- und Beimöbelsystem MAGNUS ist wandelbar wie ein Chamäleon: Die vielseitig konfigurierbaren Schrankelemente passen sich auf 

Wunsch exakt dem Bett oder als Raumsystem der Ankleide an. Das beleuchtete Innenleben ist einfach umgestaltet.

The MAGNUS wardrobe and ancillary system can mutate like a chameleon: if you so wish, the flexibly arrangeable wardrobe units adapt exactly to the 

bed or the dressing area when employed as a room system.
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now! by hülsta steht für Design mit viel Spiel

raum: unkompliziert, offen, ganz geradeaus und 

super funktional – der perfekte Baukasten für eine 

junge, zeitlos schöne Einrichtung, die viel Raum 

für persönliche Akzente lässt. Pure Form trifft auf 

smarte Funktionalität und Kombinationsfreude: 

Wer hohe Qualität mag und Möbel lange nutzen, 

aber gern mal neu arrangieren oder umfunktio

nieren möchte, findet bei now! moderne Design

klassiker mit genug Flexibiltät. 

now! by hülsta stands for design with lots of storage 

space: uncomplicated, open, quite straightforward 

and incredibly functional – they are perfect assembly  

units for a youthful and timelessly beautiful  

environment allowing you lots of room for some  

personal touches. Pure form meets smart functionality 

and the joy of combining: If you expect a high level 

of quality and a long lifespan from your furniture, but 

still like to rearrange or convert them occasionally, you 

will find some modern design classics with sufficient  

flexibility in our now! range.



SO VIELE TYPEN IN DEINER WOHNUNG. 
Allesamt gutaussehend, geräumig und praktisch veranlagt. Schlicht, 

aber smart sind sie zu allem bereit: Gestalten, Arrangieren, Verstauen, 

Verschieben. Modulares Wohnen mit now! easy ist beständig und varia-

bel zugleich, denn das hübsche Programm lässt dich Elemente stellen, 

hängen, stapeln und kombinieren. Es macht Umräumereien, Umzüge und 

Trends spielend mit. Klar in der Form, unkompliziert im Umgang. Die rein-

weißen Module von now! easy gibt‘s nicht nur mit dezenten Akzenten in 

Hellgrau oder Natureiche, du kannst auch pointierte Farbtupfer in Sand, 

Taubenblau, Lemon, Altrosa, Pastellgrün, Terracotta und Kernnussbaum 

setzen. Es lebe der kreative Stilmix!

SO MANY DIFFERENT UNITS. 
All of them good-looking, spacious and practical. Simple yet smart, 

they are ready for anything: Designing, arranging, storing, changing 

things around. Modular living with now! easy is both steady and flexible, 

as this pretty range allows you to wall-mount, stack and combine 

different units. It has no problem being rearranged, moving or following 

trends. Clean and simple lines, an uncomplicated approach. The pure 

white now! easy units are available with subtle accents in light grey or 

natural oak; you can also add touches of sand, teal blue, lemon, old 

rose, pastel green, terracotta and core walnut to deliver a creative mix 

of styles.
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FREUNDE GUTEN GESCHMACKS LIEBEN DIE SOLIDE, 
SUPER WANDLUNGSFÄHIGE LINIE.
Vom Typ her erst einmal klar und schnörkellos, hat now! no.14 auch eine 

spielfreudige, extravagante Seite und eingebaute Raffinessen auf Lager. In 

modernen Designklassikern steckt auf Wunsch das volle Programm: Mal leise, 

mal laut, mal monochrom, mal bunt, mal alles kombiniert. Außerdem charak-

teristisch für now! no.14: bezaubernde Glashauben mit leuchtendem Farb-

wechsel.

FRIENDS OF GOOD TASTE LOVE THE SOLID, 
SUPER ADAPTABLE RANGE.
Basically clear and straightforward, now! no.14 also has a playful,  

extravagant side and some cleverly integrated features in store. If 

 you like, you can enjoy the whole spectrum offered by these modern 

design classics. Sometimes quiet, sometimes loud, sometimes  

monochrome, sometimes colourful and sometimes even all of this 

combined. Also characteristic of now! no.14: enchanting glass  

bonnets with a glowing change of colours.
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FORMSCHÖNE FUSION VIELER 
FUNKTIONEN.
Spieleabend, Seifenblasenparty, Sonntagses-

sen – now! time steht immer mitten im Leben, 

von Kuscheln bis Anecken. Das Design ist 

flexibel, die Qualität gesetzt – die abwechs-

lungsreichen Möbel mit raffinierten Details sind 

nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern 

auch alltagstauglich, sie halten ordentlich was 

aus. Fürs schönere Wohnen, Essen, Schlafen 

und Arbeiten wählst du aus Oberflächen in 

Hochglanz, Lack und Holz, die sich wunder-

bar kombinieren lassen. Zum Beispiel mit den 

dekorativen offenen Fächern.

SHAPELY FUSION OF MANY  
FUNCTIONS. 
An evening of games, a bubble party, even 

sunday dinnertime – now! time is always at the 

centre of things, be it cuddling up cosily or even 

having that little disagreement. The design is 

flexible, the quality is sound – the versatile units 

with their clever details are not only aesthetically 

attractive, they also stand up well to everyday 

use. For a more beautiful living room, dining 

room, bedroom or study, you can choose from 

surfaces in high-gloss, lacquer and wood that 

combine wonderfully well. For example with the 

decorative open compartments.
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MIT VISIONEN KANN MAN DIE WELT 
BEWEGEN ODER ZUMINDEST DAS 
WOHNZIMMER TOTAL VERÄNDERN.
Wir empfehlen: einen gesunden Cocktail aus 2 Teilen now! zu einem Teil von 

damals. now! vision ist wie ein guter Freund – liebenswert eigenwillig und in 

allen Lebenslagen an deiner Seite. Du kannst Elemente und Akzente wild arran-

gieren oder Klassiker kreieren, die guten Stücke bleiben immer kombinierbar. 

Auch für den Fall, dass aus einer Singlewohnung ein „Zuzweitheim“ wird. Wie 

du eure Zukunft gestaltest, liegt ganz bei dir – unsere Nummer hast du.

VISIONS CAN HELP YOU CHANGE THE WORLD OR – 
AT LEAST – YOUR LIVING ROOM. 
However, we recommend: a healthy cocktail consisting of two parts of now! to 

one part of “before”. now! vision is like a good friend – endearingly individual 

and always with you. Units and accents can be combined to create exciting or 

classic combinations that will last for years to come. No problem, if your  

bachelor pad turns into an apartment for two. It’s your choice how you design 

your future – you have got our number.
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IT USED TO BE THE STOVE, WHERE PEOPLE 
MET TO TALK ABOUT THEIR DAY. 
Then, the table became the meeting point. Nowadays, it is so inviting and 

comfortable that you would not just want to sit at it for an hour a day but use it 

throughout the day to play, work or even hold a family conference. But beware: 

Our tables and chairs not only look good, they are also exceptionally comfortable, 

which might lead your visitors to not wanting to leave ...

FRÜHER WAR‘S DER HERD, AN DEM MAN SICH ZUM 
ESSEN TRAF UND EINANDER VOM TAG ERZÄHLTE, 
DANN ZOG MAN AN DEN TISCH UM. 
Der ist heute so einladend und gemütlich, dass man ihn nicht nur eine Stunde am Tag lang 

nutzen, sondern ihn auch als Spieltisch, Wickeltisch, Geschenketafel, Heimbüro und Fa-

milienkonferenzzentrum zweckerweitern möchte. Doch Vorsicht: Unsere Tische und Stühle 

sehen nicht nur super aus, sie sind auch noch so bequem, dass man Besuch gar nicht 

mehr aus dem Haus bekommt …
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DIE GRETCHENFRAGE BEIM BETTENKAUF. 
Boxspring oder nicht Boxspring? Die Betten mit der doppelten Portion 

Elastizität machen Lust auf Kuscheln, Rumliegen, Quatschen und 

Hüpfen. Wem die superextragefederten Kuschelmöbel nicht so recht 

liegen, fällt mit now! sleeping ganz klassisch ins frische, formschöne 

Bett – auf Tausende Taschenfederkernchen oder soften Kaltschaum, in 

Textil, Holz oder Lack, formschön und mit allem Komfort ausgestattet. 

THE KEY QUESTION WHEN BUYING A BED.
Boxspring or no Boxspring? The beds with a double portion of elasticity 

invite you to snuggle up, lounge or jump around and even have a chat. If 

you‘re not so keen on the super extra-strong springs of these cosy units, 

with now! sleeping you can simply drop quite classically into a fresh, 

beautifully designed bed – on a core composed of thousands of pocket 

springs or on soft cold foam, in textile, wood or lacquer, perfectly stylish 

and fitted out with all the extra comfort features.
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wardrobes wardrobes

WELCHER SCHRANKTYP BIST DU? 
Bevorzugst du kleinteilige Schränke mit zahlreichen Unterteilungen, 

auf die du direkt zugreifst – oder bevorzugst du großzügige Fronten 

alias Schiebetüren, hinter denen sich viel Stauraum verbirgt? Wir sind 

sozusagen vom Fach und beraten dich gern. Die Schiebetüren von now! 

slide gleiten sanft zur Seite, wenn du „Sesam öffne dich“ sagst (und die 

Tür dabei sanft anschiebst), die Schränke von now! flexx konfigurierst 

du aus Drehtürelementen, Schubkästen und offenherzigen Elementen. 

Innen sorgen vielerlei Fächer und Einsätze für beruhigende Ordnung und 

Griffbereitschaft deiner Garderobe. 

WHAT TYPE OF WARDROBE ARE YOU? 
Do you prefer smaller units with lots of compartments that you have 

direct access to – or do you prefer more magnanimous fronts, i.e. sliding 

doors, with lots of storage space behind them? We are experts, so to 

speak, and will be pleased to advise you. The sliding doors from now! 

slide glide gently sideways when you say “Open Sesame” (whilst gently 

pushing the door) and you can configure the wardrobes from now! flexx 

with hinged door units, drawers, and open units. Lots of compartments 

and extra fittings inside make sure your clothes are well organised and 

readily accessible.
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ONCE UPON A TIME … 
… there was a small minimo from the large family 

of mythical creatures. It lovingly transforms 

children’s room into a magical world: As a cot 

growing into a junior bed, it welcomes to a good 

night and ensures sheltered sleep. The matching 

cupboards and shelves are cute yet practical  

helpers, which store all of the baby stuff. 

Everything in now! minimo is gentle: rounded 

shapes, friendly colours and functionality that 

provides comfort and safety such as hülsta 

SoftFlow and MagicClose

ES WAR EINMAL … 
… ein kleines minimo aus der großen Familie der Fabelwesen. 

Es verwandelt das Kinderzimmer auf liebevolle Weise in eine fan-

tastische Zauberwelt: Als mitwachsendes Baby- und Kinderbett 

zwinkert es freundlich zur guten Nacht und sorgt für behüteten 

Schlaf. Die passenden Schränke und Regale sind niedliche und 

zugleich praktisch begabte Gesellen, die Mama und Papa diver-

se Babysachen anreichen. Alles an now! minimo ist sanft: von 

abgerundeten Formen über freundliche Farben bis zu Funktionen 

für Komfort und Sicherheit wie hülsta SoftFlow und MagicClose.
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MAG THE WALL.
Nix ist fix, aber alles jederzeit möglich. Klingt gut, oder? now! mag ist 

eine Metallwand, an der du magnetische Kisten und Kästchen, Haken, 

Borde und Spiegel per Drag & Drop frei arrangierst. In weiß oder bunt, 

streng oder schräg, für immer oder die nächste Stunde. Jedes einzel-

ne Magnetkästchen ist mit einer Tragkraft von bis zu 7 kg ordentlich 

belastbar. Das reicht dicke für Bücher, Blumen oder Buntstifte. Die 

kantig-schlichten Elemente gibt‘s in Schneeweiß, Currygelb, Moosgrün, 

Terrarot, Petrolblau und Samtgrau, in quadratisch und rechteckig.

MAG THE WALL. 
Nothing is fixed but anything is possible at any time. Sounds good, 

doesn‘t it? now! mag is a metallic wall on which you can freely arrange 

magnetic chests and boxes, clothes hooks, shelves and mirrors by drag-

and-drop. In white or coloured versions, straight or slanted, for ever or 

just for an hour. Each individual magnetic box can take an impressive 

load of up to 7 kg. More than enough for books, flowers or coloured 

pencils. The simply shaped units come in snow-white, saffron, moss 

green, terra red, petrol blue and velvet grey, square or rectangular.
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VOGEL ODER SITZOBJEKT? BIRDY IST BEIDES.
Nur fliegen ist schöner. Pouf! Als leichter, mobiler Sitzpouf in Vogelform flattert birdy immer vorbei, wenn 

man mal die Füße hochlegen möchte. Oder Besuch einen bequemen Sitzplatz anbieten möchte. Der mobile, 

verrückte Vogel dient als solider Hocker und dekoratives Designobjekt. birdy ist nicht nur vielseitig einsetz-

bar, von Wohnraum bis Kinderzimmer, er ist auch ein Statement.

BIRD OR SEAT? BIRDY IS BOTH.
Pouffe! The light, mobile pouffe in the shape of a bird is always flying by, when you want to put your feet 

up, or when you want to offer your visitors a comfortable seat. This flexible bird can be used as a practical 

stool and a decorative designer object. birdy is not only versatile in any living area, it is also a style statement. 

Availalbe in 10 colour versions, ranging from subtle to colourful, this unusual seat and designer piece  

perfectly matches any interior design style whilst being incredibly comfortable... 
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