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Anfang Juli hat das hülsta-Team die Auszeichnung „Red Dot Design Award“ für den Tisch „T70“ entgegengenommen. Für uns war das 
viel mehr als eine Auszeichnung. Es war das gute Gefühl, dass wir mit unserer Produktentwicklung und dem Design Ballendat auf dem 
richtigen Weg sind. Diesen Weg gehen wir weiter! Bis jetzt ist es nur eine sehr gut vorstellbare Designstudie: Ein ellipsenförmiger 
Tisch, der wirkt als würde er physikalische Gesetze außer Kraft setzen.

„Der neue Ellipsentisch stellt im Grunde  
  das gestalterische Pendant zum T70 dar. 
Auch ihn zeichnet ein eigenständiges Design 
 mit hohem Wiedererkennungswert und 
höchstem technischen Know-how aus.“ 
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E D I T O R I A L

Liebe Leserin, lieber Leser,

kürzlich habe ich eine 25 Jahre alte Wohnwand von hülsta (s. Seite 
17) wiedergesehen. Nicht ausgemustert, sondern im Wohnzimmer 
einer jungen Familie in Berlin-Reinickendorf als Vintage-Statement 
inszeniert. Das bestätigt uns: hülsta Systemmöbel sind fürs Leben 
gemacht und vielfältig – eben multipel einsetzbar.

Rund um das Bleibende fanden in den letzten Jahrzehnten vieler-
lei Veränderungen statt: Lebensräume haben sich gewandelt, die 
Technik hat rasante Fortschritte gemacht und bezahlbarer Wohn-
raum wird leider immer seltener. Das alles sind wesentliche Pa-
rameter, die wir in die Zukunftsplanungen unserer Produktwelten 
einfließen lassen. 

Der Leitgedanke und die Kernkompetenz unserer Produktentwick-
lung bestehen darin, Möbel mit innovativen Ideen auszustatten 
und auf ständig veränderte Lebenssituationen einzugehen. 

Dazu gehören Systemmöbel für die Bereiche Wohnen, Schlafen, 
Speisen und Diele, die ganz individuell nach Ausführungen und 
Abmessungen, je nach Bedürfnis zusammengestellt werden kön-
nen. Unsere MULTI-Talente MULTI-FORMA und MULTI-VARIS wer-
den ergänzt: Neu sind MULTI-BED und MULTI-VIDRE, die noch 
mehr individuelle Einrichtungsmöglichkeiten bieten und unterein-
ander perfekt zu kombinieren sind. 

Mit now! to go zeigen wir, wie flexibel Wohnen heute ist. Multifunk-
tionale Designs laden den Benutzer ein, jedes Möbel nach ganz 
eigenen Vorstellungen einzusetzen – es zu drehen, zu wenden, es 
immer wieder neu zu kombinieren und anders zu nutzen. Ein Ele-
ment von now! to go kann heute Küchenschrank und morgen Ar-
beitsplatz, Nachttisch oder Barfach sein.

Ein weiteres aktuelles Projekt ist nicht weniger an- und aufregend: 
Bis jetzt eine Designstudie, planen wir in Kooperation mit Design 
Ballendat einen neuen Ellipsentisch, der wirkt, als würden physika-
lische Gesetze bei ihm eine Ausnahme machen.

Klingt spannend? Ist es auch! In dieser STOLZ-Ausgabe geben wir 
Einblicke in diese und weitere Neuheiten von hülsta und now! by 
hülsta. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken! 
Herzlichst, 

Dr. Matthias Becker

machen aus dem Rückzugsraum   
    eine private Oase. 

Mit den MULTI-Programmen lassen sich unendlich 
viele Wünsche erfüllen. Farben, Formen, Funktionen 
und verschiedene Größen werden ganz individuell 
zusammengestellt. Schrank-, Bett- und Kommoden 
Systeme können variabel gestaltet und ideal 
miteinander kombiniert werden.  

MULTI-Talente
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Bed

Forma

MULTI-BED ist perfekt auf das Design der anderen MULTI-Programme abgestimmt. Aus der Fülle an 

verschiedenen Bettkopfteilen, Holzausführungen, Stoff- und Ledervarianten, Rahmenausführungen 

und Fußgestellen wird so ein individuelles Bett konfiguriert. Flexible Liegehöhen und optionaler Stau-

raum runden das Programm ab.

Aufbewahrung, formvollendet – das ist MULTI-FORMA. Das bewährte System 

steht für Individualität, maßgenaue Anpassung und ausgezeichnete Qualität. 

Neue Designs und passende Zwischenbauelemente bieten viel Freiraum für Indivi-

dualität. Zur Wahl stehen ganz unterschiedliche Designs, Innenausstattungen und 

Oberflächen: von der puristisch schlichten Front in Holz über Lack- oder Hoch-

glanzflächen mit abgesetzter Griffleiste bis zur klassischen Spiegeltür.

MULTI-VIDRE bringt Wohnzimmer-Flair ins Schlafzimmer. Die Kombinations-

freudigkeit der Kommoden, Nachttische und Stauraumelemente sind eine 

stilvolle Ergänzung der MULTI-Serie.

Vidre
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MULTI 

Sie gelten als Vater von MULTI-FORMA?

Bei dem Begriff „Vater“ zucke ich immer etwas zusammen – 

das hört sich so reif an! MULTI-FORMA ist allerdings ausgereift. 

Seit wir das System vor vielen Jahren auf den Markt gebracht 

haben, wurde es stets weiterentwickelt und aktualisiert. Dies 

ist aber nicht mein alleiniger Verdienst. Von Anfang an waren 

viele Menschen daran beteiligt, das Produkt dem Zeitgeist an-

zupassen und es für die Zukunft optimal aufzustellen.

Was macht einen guten Schrank aus?

Ein guter Schrank sollte sich den individuellen Wünschen der 

Kunden anpassen. Das gilt sowohl für die maßgenaue Planung 

in der Höhe, Breite und Tiefe als auch für die Funktion. Au-

ßerdem sollte er optische Gestaltungsmöglichkeiten bieten, 

die zu jedem Einrichtungsstil passen. Ich lege darüber hinaus 

Wert auf eine gute Qualität in der Ausführung.  

Welche gestalterischen Aspekte finden Sie wichtig? 

Gerade beim Design steht der Individualisierungsgedanke im 

Vordergrund. Bei kleinen Räumen muss ein gutes Schranksys-

tem beispielsweise Einheiten bieten, die sich optisch zurück-

nehmen, etwa durch schlichte Oberflächen oder puristisch ge-

staltete Türen. Wenn es die Räume zulassen, kann ein Schrank 

auch als Einzelmöbel wirken. Dazu tragen besondere Ober-

flächen bei, aber auch auflockernde Funktionseinheiten wie 

Zwischenbauten. Farb- oder Holzakzente können Bezüge zum 

Bett oder zur Kommode herstellen.

Wie ist Ihr Kleiderschrank aufgebaut? 

Sehr klar. Wir haben uns für eine Ausführung in Lack-Reinweiß 

mit minimalistischen Griffen entschieden. Als einziger Stau-

raum im Haus ist er riesig. Deshalb war es mir wichtig, dass er 

sich optisch zurücknimmt. Der Schrank wirkt wie eine gleich-

mäßige Paneel-Wand, auch durch seine spezielle Aufteilung.

Was macht hülsta bei „MULTI“ anders als andere? 

Ich denke, hier ist hülsta nochmal einen Schritt weitergegan-

gen. hülsta ermöglicht nicht nur bei dem Schranksystem viel-

fältigste Varianten, sondern bietet diesen „Multi-Gedanken“ 

jetzt auch bei einem Betten- und Kommodensystem. Alles ist 

kombinierbar und gestattet unendlich viele Möglichkeiten.

Heutzutage leben die Menschen auf immer engerem 
Raum. Sind Systeme wie MULTI-FORMA  noch zeitgemäß?

Mehr denn je, da irgendwo in der Wohnung Stauraumlösungen 

geschaffen werden müssen. Und gerade bei stark begrenzten 

Raumverhältnissen ist es doch von hohem Nutzen zentimeterge-

nau die Nische, die Raum-Ecke oder die zur Verfügung stehen-

de Wand auszugestalten.

Mit Blick auf die Lebenswirklichkeit in Großstädten ist 
Multifunktion also nicht nur Trend, sondern ein Muss. 
Was kann hülsta zu diesem Thema beitragen? 

In der Produktpalette gibt es einiges, das unterschiedliche 

Nutzungen ermöglicht und leicht umbaubar ist. MULTI-FORMA 

ist sicherlich eines der wichtigsten Produkte, die den 

vorhandenen Raum optimal nutzen und unterschiedliche 

Funktionen bieten – neben der eigentlichen Aufgabe, Kleidung 

aufzubewahren.

hülsta bietet mit MULTI-FORMA seit vielen Jahren ein Kleiderschranksystem, das sich in 
Funktion, Design und individueller Größe ganz nach den Wünschen der Kunden richtet. 
Wir sprachen mit dem Designer Heinz-Günther Hilleke über Schränke und wie sich 
das Multi-Konzept weiter entwickelt.

FUNKTION

Wie schafft es hülsta, mit MULTI-FORMA Menschen auf 
verschiedenen Kontinenten glücklich zu machen?

Das Gesamtpaket aus Qualität, Design und Funktion überzeugt 

einfach! Sicher helfen hier die fast 80 Jahre Erfahrung im Sys-

temmöbelbau. Das Unternehmen berücksichtigt außerdem die 

unterschiedlichen Anforderungen seiner Exportmärkte. Zum Bei-

spiel kam der Wunsch nach einer raumhohen, 3,40 Meter hohen 

Planungsmöglichkeit von den asiatischen Partnerfirmen. Und 

da wären wir wieder beim Thema Reife: Das System ist inzwi-

schen so weit entwickelt, dass kaum länderspezifische Wünsche 

offenbleiben.

Entdecken Sie die Möbel-Welt von hülsta:
www.huelsta.com
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NAVIS VON HÜLSTA VEREINT ITALIENISCHES 
DESIGN UND DEUTSCHE FERTIGUNGS- 
QUALITÄT IN EINER KOLLEKTION  

 
Sanft geschwungene, spitz zulaufende Formen und ein kontrastreicher 
Materialmix – das neue Programm NAVIS von hülsta ist schon auf den 
ersten Blick ein Hingucker. Direkt ins Auge fällt die leicht elliptische 
Form, die als durchgehendes Designelement den Möbeln einen moder-
nen, extravaganten Look verleiht. Bei näherer Betrachtung sticht vor 
allem der Materialmix aus Lack, Keramik, Holz und Glas in Kombina-
tion mit erstklassiger Verarbeitung der Einzelelemente hervor.  
 

Extravagante
Eyecatcher

„NAVIS setzt Trends, denn Formgebung und 

Materialmix sind richtungsweisend. Außerdem bringen wir 

einmal mehr außergewöhnlich-gutes Design mit unserer

herausragenden Fertigungskompetenz zusammen. Das ist eine

unschlagbar gute Kombination, die Möbelliebhaber überzeugen wird.“ 

Ralf Niermann, Produktmanager hülsta  

Ob Sideboard, Winkelpaneel oder Vitrine – die schönen Rundungen bei NAVIS haben die Designer nicht nur für die 
Lack- und Holzoberflächen kreiert, sondern setzen so auch die Glaselemente in Szene. Hier zeigt sich die hochwerti-
ge hülsta-Verarbeitung besonders gut. Denn der Übergang der Materialien bei jedem Möbelstück ist harmonisch und 
nahtlos schön. Auch der optionale Einsatz von Keramik bei den Abdeckplatten und den Schrankseiten wirkt beson-
ders wertvoll und verleiht der Gesamtkomposition eine hohe Exklusivität.

Der neue Beistelltisch von 
hülsta greift die Formen-
sprache von NAVIS perfekt 
auf. Trend: Mindestens zwei 
Beistelltische gemeinsam in 
Szene setzen. 

Zur Vielfalt der Kollektion zählt eindeutig auch das Material. Lack 
in den Farbtönen Reinweiß und ein schimmernder Strukturlack in 
Anthrazit können mit Holzelementen aus Eiche oder Kernnussbaum 
kombiniert werden. Hinzu kommen elliptische Glaselemente und 
Keramik in zwei Farbausführungen sowie ein filigranes Design-
Gestell aus Metall. 

Entdecken Sie die Möbel-Welt von hülsta:
www.huelsta.com
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Zu Patchworkfamilien, bunten Biografien und wechselnden Karrieren passen flexible, individuelle und 
multifunktionale neue Möbelkonzepte. now! to go beflügelt mit geradliniger Formensprache und unendlichen 
Einsatzmöglichkeiten die Fantasie. 

Aus zeitlos schlichten Einzelelementen entstehen Wohnwand oder Sideboard genauso unkompliziert wie Home 
Office oder Kücheneinrichtung. Eigentlich ist es vielmehr “und” statt “oder”: Aus den Elementen können jederzeit 
auch Dielenschrank und Badmöbel entstehen. So wird now! to go zum raumübergreifenden, mitwachsenden 
Möbelsystem. Dank seiner Wandlungsfähigkeit verbindet now! to go Designqualität mit Nachhaltigkeit. 

Die Elemente sind in mattem Weiß mit hochglänzend weißer Front oder mit Fronten in Natureiche zum schiefer-
grauen Korpus erhältlich. Da jedes der geschlossenen Mitnahmemöbel ein kräftiges multifunktionales 

Scharnier mitbringt, kann man beim Montieren spontan entscheiden, ob man es längs oder quer, 
mit Drehtür oder Klappe einsetzen möchte. Alles ist möglich! 

...Wilde Ideen
Wie das Leben, 

so die Möbel: 

1110
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Wie wär‘s, wenn man einen ganz schlanken 

Schreibtisch direkt ans Regalsystem andockt? So 

hat man Raum fürs Denken und Dichten geschaf-

fen, aber auch Platz gespart, weil der Tisch quasi 

schon im Regal beginnt. 

Genau hier, am Regalende des Tisches, lädt eine 

Metallrückwand zum Dekorieren oder Aufräumen 

ein. Man kann also in die frei beweglichen magne-

tischen Behälter Stifte, Anspitzer und Kleber sortie-

ren oder in ihnen kuriose Sammelstücke ausstellen 

und immer wieder neu arrangieren. Oder beides. 

Zum dekorativen Schreibtischelement darf der pas-

sende Stuhl nicht fehlen.

Kreativ und kombinationsfreudig ist now! vision von 
Haus aus, aber es weiß doch immer noch zu überraschen. 
Erst kürzlich hatte es wieder eine gute Idee.

Hier wird gewickelt, gestillt und gekuschelt, gehüpft, gesungen 

und ganz viel geträumt. Bett und Tisch werden fröhlich bespielt, 

Schrank, Bank und Konsolen helfen hoffentlich beim Aufräumen 

kleinteiliger Spielzeuge, die beim Drauftreten ganz schön wehtun. 

Eltern stellen viele unterschiedliche Ansprüche an gute Möbel für 

das Kinderzimmer. Natürlich zurecht: 

„Wär’ schön, wenn wir tolle Kindermöbel nicht so schnell ersetzen 

müssten. Für uns und für die Umwelt, wir sollten doch Vorbild sein 

in Sachen Nachhaltigkeit! Kann man die so konstruieren, dass sie 

auch später und auch anders eingesetzt werden können?“

„Denkt ihr an viel Platz? Nicht nur für Windeln und Strampler, auch 

für Bauklötze und Stofftiere – Herden von Stofftieren.“ 

„Eine schöne Oberfläche ist prima, genauso wichtig ist mir aller-

dings jetzt auch, dass sie lutschecht ist.“ 

Die Einrichtung eines Kinderzimmers
ist auch als symbolischer Akt ein ganz 
besonderes Herzensprojekt. 

HEY, ein Mini 
 zieht ein! 

Entdecken Sie die Möbel-Welt von hülsta:
www.huelsta.com

MAGNETIC
Offenheit wirkt anziehend.
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Das wäre ja einfach – die Formel zum Einrichten. 
Ich würde eher so vorgehen:

Sideboard?
Wie finde ich das perfekte

1

2

3

DEN RAUM GENAU 
ANSCHAUEN  UND 
AUSMESSEN!

Ein Side- oder Highboard ist ein so-
litäres Möbel. Damit es auch richtig zur Geltung 
kommt, benötigt es Platz. Hierbei sollte man neben 
dem Zweck und dem Nutzen auch die Raum- und 
Wandgröße zur Auswahl des richtigen Sideboards 
beachten. Große Raumhöhen laden geradezu dazu 
ein, höhere Kombinationen oder ein Highboard zu 
wählen – sie wirken dann nicht gedrungen. Wo-
hingegen eher flache, lange Sideboards die Wand, 
an der sie stehen, optisch in die Länge ziehen. Zu 
den Seiten sollte man dem Möbelstück immer Platz 
zugestehen, etwa zu den Raumecken und zu den 
Durchgängen. 

FUNKTION BESTIMMEN

Heute dienen Möbel nicht nur als Stauraum, sondern 
können ein richtiger Hingucker sein - etwa hängend 

und hinterleuchtet wie bei dem Programm GENTIS oder als Raum-
teiler mit Glaseinsatz bei MADERA für den exklusiven Geschmack. 
Denken Sie außerdem an die Bedienbarkeit. Meist steht das Mö-
bel verschlossen da, aber wenn der Esstisch zu nah am Sideboard 
steht, sollten Sie nicht den Gast von seinem Stuhl bitten müssen, 
um an die Suppenterrine zu gelangen. Schiebetüren sind bei wenig 
Platz ideal. 

Lowboards finden sich meistens im Wohnbereich als niedrige Vari-
ante wieder. Hier steht die mediale Funktion im Vordergrund, etwa 
mit den Kabelauslässen für den Fernseher oder mit stoffbezogener 
Front, damit man seine Soundbar oder Lautsprecher nebst Musik-
anlage oder Spielekonsole problemlos unterbringen und verkabeln 
kann, wie zum Beispiel beim Programm now! vision. 

LOOK DEFINIEREN

Den Gestaltungsmöglichkeiten sind kaum Grenzen 
gesetzt – ob klassischer Lack- oder Hochglanzlack  

über Akzentausführungen bis zu hochwertigen Echtholz-Furnieren, 
ob auf Stellfüße oder auf einem Gestell aus Edelstahl. Darf es auch 
eine Akzentbeleuchtung sein? Mögen Sie schöne Griffe oder bevor-
zugen Sie die grifflose Push-to-open-Technologie und mögen die 
pure Optik? Benötigen Sie eher Klappen oder doch Schubkasten-
auszüge? Haben Sie hier auch schon an Besteckreiter gedacht? 
Oder benötigen Sie eher eine Ladestation für Ihr Mobiltelefon wie 
bei NEO? Oder, oder...

Fazit:
Je höher der Raum, desto höher kann das Sideboard oder das 
Highboard werden. Je breiter der verfügbare Platz, desto breiter 
kann es sein und je tiefer das Sideboard ist (auch im Verhält-
nis zu seiner Höhe), desto mehr Platz verdient es zu den Seiten. 
Highboards werden oft zu nah an Durchgänge platziert. Obwohl 
sie nicht direkt im Wege stehen, versperren sie die Einsicht in 
den Raum und man hat das Gefühl der Enge. Checklisten und 
Planungstools mit 3D-Ansicht helfen schon dabei, eine erste Vor-
stellung für das neue Möbelstück in den eigenen 4 Wänden zu 
bekommen. Grundsätzlich empfehle ich eine individuelle Bera-
tung im Fachhandel, um ein Sideboard zu finden, an dem man 
lange seine Freude hat. 
 

Unser Experte, Innenarchitekt 
Thomas Puppe 

Entdecken Sie die Möbel-Welt von hülsta:
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Ein schickes Sideboard kann einen Raum so richtig 
aufwerten und bringt zudem noch nützlichen Stau-
raum mit. Doch wie finde ich das perfekt passende 
Möbelstück, das kleine Räume nicht überladen  
aussehen lässt oder in großen Zimmern sogar ver-
loren wirkt. Wir haben unseren Innenarchitekten  
Thomas Puppe dazu gefragt: Gibt es eine „Einrich-
tungsformel“, die Sideboardgröße, -höhe analog zur 
Wohnraumgröße berücksichtigt?
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Isabelle, wie wohnst du?

Wir leben in einer alten Stadthausvilla die 
wir vor einigen Jahren aufwändig renoviert 
haben. Die jetzige Raumaufteilung ist großzü-
gig, die verwendeten Materialien hochwertig 
und die Einrichtung zeitlos. Perfekt zu unserem 
Stil passen die beiden Sideboards, das TV-Low-
board und die Vitrinen von now! by hülsta. Sie 
sehen nicht nur toll aus, sondern sind auch 
äußerst robust – Hunde und Kind konnten 
ihnen bisher nichts anhaben (lacht). Dass die 
Qualität stimmt, wussten wir aber schon vor-
her: Meine Eltern leben seit Jahrzehnten mit 
hülsta-Möbeln.

Welche Möbel sind für dich absolute 
Must-haves?

Ich liebe ein aufgeräumtes, ordentliches 
Ambiente ohne viel Klimbim! Das liegt viel-
leicht daran, dass ich so ungern putze. Umso 
wichtiger ist es, sich bei den Dingen, die einen 
umgeben, aufs Wesentliche zu reduzieren. Wir 
haben zwei große Schränke, in die viel hinein-
passt. Die wenigen anderen Möbel sind echte 
Hingucker und passen perfekt zu unserem 
geradlinigen Stil.

Worauf legst du beim Möbelkauf Wert?

Wir wohnen zeitlos. Bei der Renovierung ha-
ben wir viel Wert auf Qualität gelegt und uns 
für eine monochrome Farbgebung entschie-
den – unser Leben ist schließlich schon bunt 
genug (lacht). Bei Möbeln halten wir es ähn-
lich: Wir wollen uns nicht alle fünf Jahre neu 
einrichten, lieber kaufen wir einmal etwas, 
das ein Leben lang gut aussieht und hält. 
Bei der Auswahl achten wir deshalb auf ein 
zeitloses Design, eine solide Verarbeitung und 
Nachhaltigkeitskriterien. Schön, wenn die Mö-
bel dann auch noch aus der Region kommen, 
wie das bei hülsta der Fall ist!

Auf immer und ewig

Ein gemütlicher Sessel, der funktionale Tisch, zeitlos-schöne Stühle: Es gibt 
Möbel, die uns einfach glücklich machen – manchmal sogar ein Leben 
lang. Die Instagrammer  Isabelle Franke-Niemann und Patricia Wrona 
verraten, warum ihre Lieblingsstücke von hülsta kommen.

Wenn Möbel zum Inventar 
des Lebens werden.

Einfach top, unser TOPSIDE! 

Wie schön zu sehen, dass Qualität sich bewährt! Die 

weiße TOPSIDE Wohnwand musste auch nach 25 

Jahren noch nicht gestrichen werden und überstand 

Ab- und Aufbauten ohne Schäden, erzählte uns 

Patricia Wrona. Der Wohnraumklassiker gehörte von 

1986 bis 2005 zum hülsta-Portfolio. Heute nehmen 

Systemprogramme wie MEGA DESIGN und NEO den 

Platz von TOPSIDE ein.  

INFO

Drei Einrichtungstipps von der Wohnbloggerin 
Isabelle Franke-Niemann (Instagram.com/babyWOHNbar):

Zuruck in die
  Zukunft

Entdecken Sie die Möbel-Welt von hülsta:
www.huelsta.com

Weniger Farbe: 
Wer nicht ständig neu streichen oder umdekorieren will, sollte sich im 
Vorfeld einer Renovierung überlegen, welche Farben zum Einsatz kom-
men. Es ist sinnvoll, eine Palette festzulegen, an der man sich bei der 
Neuanschaffung von Möbeln oder Deko-Materialien orientiert.

Weniger Sachen: 
Überlegt euch genau, was ihr für ein gutes, zufriedenes Leben benö-
tigt. Jede Anschaffung macht Arbeit und braucht Platz. Die Investition 
in wenige und dafür hochwertige Möbel lohnt sich deshalb doppelt  - 
so gewinnt ihr Zeit und Freiraum.

Weniger Wände: 
Eine großzügige Raumplanung vermittelt Freiheit. Mein Tipp: 
Verzichtet auf Türen und Wände, wo immer es geht.

Patricia Wrona ist auf Instragram unter dem 
Namen patricia_belinda aktiv.

Vintage-Statement in Berlin-Reinickendorf

TOPSIDE war in den Achtziger- und Neunzigerjahren der In-
begriff einer hülsta-Wohnwand. Neulich tauchte das Kult möbel 
wieder bei Instagram auf – nicht ausgemustert in irgendeinem 
Keller, sondern mitten im Wohnzimmer einer jungen Familie. 
„Der Schrank hat für mich einen hohen emotionalen und funk-
tionalen Wert“, erzählt die zweifache Mutter Patricia Wrona. 

Als ihre Eltern vor 35 Jahren aus Schlesien nach Berlin kamen, 
sparten sie auf TOPSIDE, bis sie sich das gute Stück leisten konn-
ten. Bis heute hat die Wohnwand einiges erlebt, zum Beispiel  
einen Umzug aus der elterlichen Wohnung ins neue Domizil 
nach Reinickendorf, Kinder, die im Stauraumfach eine Höhle 
bauen oder Partygäste, die die TV-Fläche als Sitzbank nutzen. 
Das Möbel ist ein Multikönner für die Familie – durch und durch. 
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In vielen Wohn- und Lifestyle Zeitschriften wird redaktionell über Möbel von hülsta und now! by hülsta berichtet. Bevor aber solche 
Veröffentlichungen anstehen, ist Vorarbeit gefragt: Das hülsta-Team liefert dafür Möbel zu Fotoproduktionen aus, organisiert Gewinn-
spiel-Kooperationen, nimmt an Designwettbewerben teil, versendet Presseinformationen zu Neuheiten und hält Kontakt zu vielen 
Journalisten. Besonders auf Messen und Events der Einrichtungsbranche findet ein persönlicher Austausch statt – häufig entstehen 
dabei ganz neue Ideen.

Neben den großen und wohl bekanntesten Wohnmagazinen treffen Leser aber 
auch in vielen Wochenzeitungen und Beilagen auf die hülsta-Themen. Denn spe-
ziell unsere Servicebeiträge mit hilfreichen Einrichtungs- und Gestaltungstipps 
schätzen viele Redaktionen, um bei Einrichtungsfragen aktiv zu unterstützen. Mit 
den unterschiedlichen Ansprachen und Ausrichtungen schaffen wir es, eine Fülle 
an Lesern gezielt anzusprechen und sie auf unsere Produkte aufmerksam zu ma-
chen. So haben wir seit Anfang 2016 alleine im Printbereich in Deutschland eine 
Gesamtauflage von mehr als 20.000.000 Exemplaren erreicht. Die hülsta-Welt 
dürfte also vielen Lesern im Laufe des Jahres einige Male über den Weg gelaufen 
sein – nicht nur in gedruckter Form, sondern auch digital. 

Lorem Ipsum 
ist wieder  

da – und sorgt für  
Glanz auf der

Blind texte und 
P astell bringen 

sinnliche Leich tigkei t   „Die perfekten  
    Requisiten: 
  grif fbereit und  
      nicht zu teuer“ 

PRODUKTINFOS:

STÜHLE „EAMES PLASTIC SIDE CHAIR DAW“,  
CA. 415 EURO, „EAMES PLASTIC ARMCHAIR DAW“, 
CA. 515 EURO, BEIDE VITRA ÜBER PUNCT-OBJECT.
DE. STÜHLE „NERD CHAIR“, JE CA. 380 EURO, 
MUUTO.COM. REGALSYSTEM, WIE ABGEBILDET CA. 
850 EURO, STRING.SE. TEPPICH „LATTICE2“, AB  
CA. 3240 EURO, NANIMARQUINA ÜBER GAERTNER 
MOEBEL.DE.  MEHR INFORMATIONEN AB SEITE 134
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 STUMME DIENER Schö- 
nes, aber preiswertes Geschirr für  
alle Fälle gibt es u. a. bei Ikea. 
Einfarbige Geschirrtücher (kann 
man nie genug haben) werden 
zu Servietten. Schneller Schmuck: 
ein Blatt in der Wasserkaraffe.

A GANZ PRIVAT Ein völlig 
normales Esszimmer – bis die 
Gäste kommen! Dann zeigen  
alle Beteiligten, was sie können.

 THINK BIG Ein paar Se- 
kunden entscheiden beim ET20 
von Hülsta Now über kurz  
und lang, die Klappstühle ma- 
chen sich im Alltag in Ecken  
oder Abseiten schön dünne.

Riesig einfach: 
Wohnredakteurin 
Stefanie Bärwald 
verlängert den  

„ET 20“ um 100 cm. 

1 TEPPICH „Rythmus“ aus Wolle, Design: Peter 
Maly, 200 x 300 cm, ca. 700 Euro www.ligne- 
roset.de 2 WOLLDECKE „Cotswold“ aus natür- 
licher Mohairwolle, 135 x 190 cm, ca. 160 Euro 
www.neptune.com/de 3 STUHL „CH24  
Wishbone Chair“, Design: Hans J. Wegner, ca. 
830 Euro: Carl Hansen über www.connox.de  
4 ESSTISCH „Flaye“ aus Eichenholz, mit Holz- 
oder Lederzarge, Ø 130 cm, ab ca. 1590 Euro 
www.team7-hamburg.de 5 SERVIERTABLETT 
„Sasso“ aus amerikanischer Walnuss, 39 x  
42 cm, ca. 75 Euro www.hem.com 6 STUHL 
„Pelle“ aus Eiche mit Sitzfläche in Leder, ca. 
990 Euro www.zeitraum-moebel.de 7 KERZEN-
STÄNDER „Soft Capital“ für Stabkerzen und 
Teelichter, Marmor, Ø 7,5 cm, 7 cm hoch, je ca. 
40 Euro www.menu.as 8 PENDELLEUCHTE 
„Under The Bell“ aus recyceltem Kunststofffilz, 
Ø 82 cm, 46 cm hoch, ca. 550 Euro: Muuto 
über www.found4you.de 9 KERAMIKGE-
SCHIRR „Aqua“, Teller und Schalen je ab ca. 
24 Euro: Serax über www.maniagmbh.de  
10 MESSINGKANNE „Jug“ von Tom Dixon, 
22,5 cm hoch, ca. 105 Euro de.amara.com 
11 STUHL „Wire Chair DKW“ mit Ahornfüßen, 
Design: Charles & Ray Eames, ca. 490 Euro, 
 Vitra über www.connox.de 12 FELLKISSEN 
„Explode“, 30 x 40 cm, ca. 90 Euro www.
zoeppritz.com ALLES ANDERE privat 
 WANDFARBEN „04.014.03“ und „04.005.06“  
www.schoener-wohnen-farbe.com

GUT  KOMBINIERT 
Stroh, Holz, Leder, Fell, Stein, 
Ton, Metall – was in der Natur 
so wunderbar harmoniert, passt 
auch zu Hause bestens zusam-
men. Und weil wir nicht mehr in 
der Steinzeit leben, darf hier 
auch „Neumodisches“ wie recy-
celter Kunststoff mitspielen 
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TITELTHEMA 

1 POSTER „Pine Cone Sand“, 50 x 70 cm,  
ca. 45 Euro, Paper Collective über www.human 
empireshop.com 2 BETT „Lunis“ in Eiche Na-
tur, 140 cm breit, ca. 2350 Euro www.huelsta.
de 3 DEKO-KISSEN „Cloud“, 35 x 40 cm, ca. 
65 Euro www.luiz.com 4 DEKO-KISSEN „Hash-
tag“, 40 x 60 cm, ca. 95 Euro www.luiz.com  
5 STRICKPLAID „Knitlt“ aus Merinowolle, 
220 x 240 cm, ca. 2805 Euro www.luiz.com 
6 TEPPICH „Manacor“ aus 100 % Jute,  
Ø 200 cm, ca. 190 Euro www.kibek.de  
7 LICHTSKULPTUR „Tidelight“, mundgebla- 
senes Glas und Kork, Ø 26,5 cm, 30 cm  
hoch, ca. 220 Euro www.petitefriture.com 
8 + 9 BEISTELLTISCHE „Linden“, Design:  
René Barba, klein: Ø 24 cm und 40 cm hoch, 
in Esche Natur, ca. 215 Euro, und anthrazit  
gebeizt, ca. 270 Euro; groß: Ø 40 cm und 
50 cm hoch, Esche schwarz gebeizt, ca. 
385 Euro www. ligne-roset.de 10 KERZEN-
HALTER „Chunk of Marble“, Marmor und  
verkupferter Stahl, 9 cm hoch, ca. 70 Euro, 
Menu über www.lys-vintage.com  

11 HOLZVOGEL „Bird Chubby“, geräucherte 
Eiche, ca. 75 Euro, Architectmade über  
www.lys-vintage.com 12 LYNGBY-VASEN 
aus schwarzem  Porzellan, 15 und 20 cm hoch, 
ca. 60 und 80 Euro, über www.lys-vintage.
com 13 GIRLANDE „Bala Beads“ mit Filz- 
kugeln aus Nepalwolle, 300 cm lang, medium 
ca. 90 Euro, large ca. 100 Euro www.atelier- 
sukha.nl ALLES ANDERE privat WANDFAR-
BEN „04.014.03“, „04.005.04“ und „04.005.05“ 
www.schoener-wohnen-farbe.com

RUNDE SACHE 
In Wald und Wiesen sind sinn liche  
Kurven und amorphe Formen zu Hause. 
Und weil uns diese Augenschmeichler 
nicht nur auf dem Spaziergang guttun, 
haben wir sie in Form eines geschwun-
genen Betthaupts und vieler rundlicher 
Accessoires ins Schlafzimmer geholt 
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auf Papier – die hülsta-Welt  
20.000.000 Mal 

2
 ZUHAUSE WOHNEN 8 / 1630 |

Naturtöne, Weiß und Holz 
Das harmoniert mit  

unserer Pflanzengalerie.

Mit Zimmerpflanzen  
senden wir grüne Signale!

Immergrünes und Blühendes ist wieder angesagt.  
In unterschiedlichen Töpfen, Kisten und Hängeampeln arrangieren  

wir nach Lust und Laune! Für mehr Stellfläche haben wir  
ein tiefes Fensterbrett eingebaut und es über die gesamte Wand  

verlängert. Vor zu viel Sonne schützen Plissees (Duette).  
Toll für Rankgewächse: eine Schaukel aus dem Baumarkt.  

An Juteseilen hängt sie vor einem festen Fensterflügel. 

ZHW_0816_026-033_Ideen_Fenster.indd   30 07.06.16   14:58

Softes Pastellrosa  
Ein idealer Kombipartner zu 

Sand- und Steinfarben.

3Fenster im Fokus:  
 Ein Regal schafft den Rahmen
Mit diesem maßgefertigten Bücherregal (Hülsta) wird die schmale  
Fläche über und neben dem Fenster (Pax) geschickt genutzt. Es erhält  
so einen zusätzlichen Rahmen und rückt optisch in den Mittelpunkt.  
Über den Scheiben laufen als Blick- und Lichtschutz je zwei  

Plissees in einer Anlage (Duette): ein transparentes weißes und  
ein blickdichtes rotes. Ihr Zusammenspiel erzielt schöne Effekte!

WOHNEN  LEBEN
                   FENSTER STYLEN

ZHW_0816_026-033_Ideen_Fenster.indd   31 09.06.16   09:34
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Heft 8/August 2016 • D 3,90 € 
A 4,50 € • CH 7,80 sfr • zuhausewohnen.de

Exklusiv:  
Zuhause bei

Ildikó  
von  

Kürthy

Die besten Bäder 
unserer Leser
14 Seiten! Highlights 
aus dem Wettbewerb

Machen Sie mehr 
aus Ihrem Fenster
mit gemütlicher Sitzbank,  
Regalen und Grünpflanzen

Zuhause noch 
leichter leben
Tipps für barriere- 
freies Wohnen

Einrichten mit  
Leidenschaft
 Drei Homestorys, die zeigen, wie viel Spaß  
 persönlicher Stil machen kann 

 Spontan einladen 

 zum Gartenfest! 

 Schnelle Deko,  

 einfache Rezepte

DO IT  
YOURSELF: 
Strandtasche 
aus Kordeln

ZHW_0816_001_Titel_Heft_08.indd   1 14.06.16   11:38

‘Cuello’ von Hülsta (Design: Martin

Ballendat) ist der ideale Begleiter 

für jeden Tag. Einerseits offen 

und kommunikativ, schirmt er seine

Nutzer bei Bedarf schützend von 

der Umgebung ab. Ach ja, und 

ganz nebenbei sieht er auch 

noch blendend aus.

HÜLSTA

Offen
für alle

Fälle

D
as Comeback des Ohren-
sessels nimmt weiter Fahrt
auf. Allerdings in völlig
neuem Gewand, befreit

von jeglicher Spießigkeit und topaktuell.
Ein echter Wurf für dieses Genre gelang
Designer Martin Ballendat mit ‘Cuello’ für
Hülsta. Sowohl im Wohn- als auch im
Objektbereich ein toller Hingucker, ideal
als temporärer Rückzugsort geeignet, der
zum Lesen, Telefonieren oder zu kurzen
Ruhepausen einlädt. Der Clou ist der
hochgestellte „Kragen“, der sich ganz
 ähnlich wie ein Mantelkragen bei Bedarf
einfach hoch- oder runterschlagen lässt.
„Unsere Idee war es, einen wandelbaren
Sessel zu schaffen, der einerseits das
gefragte Cocooning ermöglicht, sich aber
andererseits – in der niedrigen Stellung –
unaufdringlich ins Ambiente einfügt“,
erläutert Martin Ballendat.
Für den Bau des ersten Prototypen musste
übrigens die Isomatte der Tochter des
Designers herhalten, um die Verformbar-
keit am Modell zu testen. Ballendat: „Das
Prinzip funktioniert nun so gut, dass der
Nutzer die Form spielend leicht verändern
und sogar Zwischenstufen einstellen
kann.“ Ein Möbel also für alle Gelegen-
heiten: Offen und kommunikativ einer-
seits, schirmt es andererseits schützend
von der Umgebung ab. Die versteckte
Drehfunktion im Fuß unterstützt zudem die
volle Sitz- und Positionsfreiheit.

Die hohe Rückenlehne
von ‘Cuello’ (spanisch:
Kragen) lässt sich wie ein
aufgestellter Mantelkra-
gen einfach umschlagen.
In der niedrigen Position
stört er nicht die Sicht-
achse im Büro, bietet
aber bei Gelegenheit sei-
nen Nutzern einen idealen
Rückzugsort. Etwa, um
ungestört zu telefonieren
oder für die kleine Kaffee-
pause zwischendurch.
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M
adera’ (spanisch:
Holz) heißt das
neue, ansprechen-
de Programm von

Hülsta. Die vielseitige Wohn- und Schla-
fen-Kollektion kombiniert skandinavische
Leichtigkeit mit Massivholz-Optik. Und
punktet zudem noch in Sachen Nach -
haltigkeit dank des geringen Rohstoff -
einsatzes. Denn die dreilagige Verbund-
platte, auf der das Programm basiert,
besteht aus einem Massivholzkern aus
schnell nachwachsendem Kiri-Holz (siehe
auch Seite 4), das sich zum einen durch
ein geringes Gewicht auszeichnet und zum
anderen durch seine geringe Feuchtig-
keitsaufnahme eine besonders gute Maß-
und Formbeständigkeit aufweist. Um -

Endlich ein Boxspring-Bett in leichtem, schwebendem 

Design. Möglich macht es das neue Wohn- und Schlaf-

Programm ‘Madera’ von Hülsta. Charakteristika: Puristi-

scher Look und hochwertige Massivholz-Optik kombiniert

mit geringem Gewicht und nachhaltiger Herstellung. 

mantelt wird die Verbundplatte mit Edel-
holz-Funier in den Trendhölzern Eiche,
Ahorn oder Nussbaum. 
Die Betten-Kollektion – und das ist das
Besondere – ist zugleich auf zwei Schlaf-
systeme ausgelegt: sowohl für einen Box-
spring-Aufbau als auch für einen klassi-
schen Aufbau mit Federholzrahmen. Der
Clou ist die optisch geringe Höhe des
Boxspring-Bettes. Denn der untere Teil
verschwindet dabei unsichtbar im Bett-
rahmen. Schwebende Ansteckborde bieten
beidseitige Ablageflächen und unter-
stützen das leichte, fast „italienische“
Design des Bettes, dessen Kopfteil  
sowohl in Holz als auch gepolstert mit 
edlem Leder bezogen zu haben ist. 
Ein feines Detail ist der umlaufende
Keder. Auch ein Daybed ist mit im Pro-
gramm, dessen anthrazitfarbener Woll-
bezug abnehmbar ist.
Die grifflosen Schränke, Sideboards,
Lowboards und Wohnwand-Elemente sind
ebenfalls in den oben genannten Fur -
nieren zu haben bzw. im Wechselspiel mit
Strukturlack Anthrazit oder Quarz. Zu den
weiteren Highlights gehören das mit sei-
nen stolzen 280 cm extrem lange Side-
board sowie die individuell auf Maß (vom
Boden bis zur Decke) zu konfigurierende
Wohnwand, die Medientechnologie beson-
ders viel Platz einräumt.
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Die Betten-Kollektion von ‘Madera’ ist sowohl für einen klassischen Aufbau 
mit Federholzrahmen als auch für einen Boxspring-Aufbau geeignet. Dabei ver-
schwindet die untere Hälfte des Boxspring-Aufbaus unauffällig im Bettrahmen. 
Das Bettkopfteil ist gepolstert, mit Leder (Bild) bezogen oder in Holz zu haben.

Puristisch im Design,
bietet ‘Madera’ von 
Hülsta vielseitige Gestal-
tungsmöglichkeiten für
Schrank-, Stauraum- und
Wohnwand-Lösungen.

HÜLSTA

Nachhaltig
schön und
puristisch

BETTEN FÜR ALLE FÄLLE NIGHT&DAY BERNADOTTE & KYLBERG DESIGN ROYAL HAPPY BIRTHDAY STILWERK
ARCHITEKTURBIENNALE REBELLISCH DRIADE ECLECTIC STYLE SCHÖNER WOHNEN JETZT MIT WEBSHOP

FÜR TOP-EINRICHTER, INNENARCHITEKTEN© SEPTEMBER/OKTOBER 5/16 C11513
UND PLANER IM PREMIUM-SEGMENT DESIGN

Office
denken

neu

Member of

Orgatec – Projekt Zukunft

Wow! 
Wohnen in der

Elbphilharmonie

Office

Wow! 
Wohnen in der

ElbphilharmonieHülsta: Sonderdruck

HÜLSTA NOW SPIN

Leichtgewicht –
ruckzuck umfunktioniert 

E
in Programm über alle Sorti-
mente, das sich je nach
Tagessituation schnell an die
Nutzerbedürfnisse anpasst,

bringt Hülsta mit ‘Now Spin’ auf den
Markt. So lässt sich etwa die Sideboard-
Brücke dank Drehgelenk im Handum -
drehen zum Schreibtisch umfunktionieren.
Ermöglicht werden die spannenden, neuen
Möbelarchitekturen dank „Kiri Wood“, ein
außergewöhnlich leichtes, aber stabiles
Holz des asiatischen, auch in Europa hei-
mischen Blauglockenbaums (auf japa-
nisch: Kiri). Bekannt aus dem Surfbrett-
und Instrumenten-Bau, kommt es etwa
auch beim Einrichten von Kreuzfahrt -
schiffen zum Einsatz und erobert jetzt den
Möbelbau. Aus gutem Grund, denn es 
ist der ideale Werkstoff für filigrane
 Fertigungstechniken und leichtgängige
 Elemente. Darüber hinaus ist Kiri formsta-
bil, schwer entflammbar und widerstands-
fähig gegenüber Feuchtigkeit, Fäulnis und
Schädlingen. Seine Verwendung kommt
zudem der Umwelt zugute, weil es Gewicht
und damit CO2 beim Transport von Roh-
stoff und Produkten spart. Weiterer Plus-
punkt: Das Holz des Blauglockenbaums
wächst besonders schnell nach, ist robust
und langlebig. Durch die Kombination mit

feinen Holzfurnieren wird zudem das ver-
brauchte Volumen edler Hölzer reduziert. 
Basierend auf einer (mit Ahorn oder
Eiche) furnierten Dreilagenverbundplatte
hat Hülsta u. a. das Programm
‘Now Spin’ daraus entwickelt,
dessen Möbel wie Vollholz-
produkte wirken, jedoch mit
hoher Flexibilität und Leichtigkeit punkten.
Mit schicken Lackfronten in Grau und 
Weiß entsteht ein ansprechender Ober -
flächen-Mix. Ein Sitzwürfel, bezogen mit
einem grauen Wollstoff, ist vielseitig ein-
setzbar.
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In Nullkommanix vom
Sideboard zum Schreib-
tisch – kein Problem
für das neue, leichtgän-
gige Möbelprogramm
‘Now Spin’ von Hülsta.
Dank Drehgelenk las-
sen sich die Möbel-
elemente ruckzuck
umfunktionieren.

Ideal für kleinere Wohn-
flächen: ‘Now Spin’ von
Hülsta passt sich jeder
Wohn- und Lebenssitua-
tion problemlos an.
Möglich machen es 
clevere Funktionen in
Kombination mit dem
superleichten, schnell
nachwachsenden Holz
des Blauglockenbaums.

Fotografen: Olaf Szczepaniak (Strecke im Heft), 
Nele Martensen (Cover) 
und Miriam Medri (Planerin der Strecke).
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Entdecken Sie die Möbel-Welt von hülsta:
www.huelsta.com



ASIEN
Asien ist mit rund 44,6 Millionen Quadratkilometern der 
flächenmäßig größte Erdteil. Mit über vier Milliarden 
Menschen ist er auch der einwohnerstärkste. Die Volksre-
publik China ist mit knapp 1,38 Milliarden Einwohnern 
der bevölkerungsreichste Staat der Erde und mit knapp 
9,6 Millionen Quadratkilometern der flächengrößte in 
Ostasien. Allein Shanghai hat rund 30 Mio. Einwohner. Die 
Stadt boomt unaufhörlich und ist das Wirtschaftszentrum 
von China mit vielen Jobs und Aufstiegsmöglichkeiten.

Wenn es aber um Wohnen und um Einrichten geht, ist der 
Trend reduziert, gradlinig im Look und hochwertig in der 
Verarbeitung.

Zarte, helle Töne und klare Strukturen sind angesagt, vor 
allem aber soll die Einrichtung flexibel und modern sein. 
Internationale Design-Auszeichnungen wie der „Red Dot“ 
(hülsta T70) und das Umweltlabel „Blauer Engel“ sind auch 
in Asien bekannt und tragen nicht selten zur Kaufentschei-
dung bei. „Ganz besonders zählen jedoch der Lifestyle 

und Charakter, für den eine Marke steht. Die meist 
recht jungen Kundinnen und Kunden sind viel in der Welt 
unterwegs und haben einen hohen Anspruch an ihre Ein-
richtung“, weiß Stefan Fisse, hülsta-Repräsentant in Asien. 

hülsta ist bereits mit 30 Händlern und Showrooms in Asien 
vertreten, davon 20 in China und allein 2 davon in Shang-
hai. Viele weitere sollen folgen. Auch Stefan Fisse sieht 
Potential für eine positive Entwicklung: „hülsta bringt 
Design mit einer hohen Fertigungskompetenz 
zusammen. Diese hohe Qualität in Optik und Funktion wird 
in Asien besonders geschätzt. Asien ist deshalb ein echter 
Wachstumsmarkt für uns.“

Erstmalig war hülsta dieses Jahr mit einem Stand von ca. 100m² auf 
der Messe „Design Shanghai“ vertreten. Mehr als 400 Aussteller sind 
für die geschätzten 50.000 Besucher aus über 70 Ländern ein Anzie-
hungsmagnet. hülsta hat auf dem gesamten Messegelände und in 
Xintiandi die bunten now! moon birdys verteilt. Diese lockten scha-
renweise neugierige Besucher an. Viele ließen es sich nicht nehmen 

und testeten den ausgefallenen Outdoor-Birdy gleich einmal 
selbst aus. Die Aktion zeigt: hülsta und Asien – das passt 

einfach!

In Asien ticken die Uhren manchmal anders. Stefan Fisse, hülsta-Ver-
triebsleiter für den asiatischen Markt, lebt seit sechseinhalb Jahren 
in Singapur. Dabei machen sich viele Unterschiede zu Europa, nicht 
nur in seinem Alltag, bemerkbar. Die drei prägnantesten hat er STOLZ 
verraten.  

Messepremiere in Shanghai

Menschen, Netzwerke 
und Kontakte  

2.
3.

INTERNATIONALES FLAIR  
Speziell in Singapur treffen viele Nationen aufeinander. Die Herausforde-
rung ist gleichzeitig aber auch ein Höhepunkt meiner Arbeit hier: 
Die Kommunikation. Man lernt einfach viele Menschen aus allen Teilen der 
Welt kennen, und so auch über den Tellerrand zu blicken.

GUANGXI  
„Guangxi“ ist chinesisch und bedeutet „Netz“ – oder im beruflichen 
Zusammenhang Netzwerk. Die Pflege dieses Netzwerks ist hier alles 
und geschieht meist auf eine etwas andere Art und Weise als 
Westeuropäer es gewohnt sind. Wir schließen Verträge auch gerne
erst beim Abendessen. 

WEITE STRECKEN  
Um vom einen Händler zum anderen zu gelangen, muss ich 
teilweise enorme Strecken zurücklegen. Ein Vorteil: Ich sehe 
unglaublich viel von Land und Leuten. 1.

SUPERLATIVE TRIFFT 
       BODENSTÄNDIGKEIT 

hülsta in 

Entdecken Sie die Möbel-Welt von hülsta:
www.huelsta.com

Stefan Fisse (rechts) 
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