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NACHHALTIGKEIT | SUSTAINABILITY

MADE IN GERMANY

Nicht nur beim Essen ist „regional“ ein Prädikat: Im Münsterland finden wir seit
Jahren, was now! besonders macht: talentierte Fachkräfte, frische Ideen und
handwerkliches Können.
Weil auch andere Menschen ihre Region lieben, gehören für uns Tropenhölzer in die
Tropen – und CO2 für unnötige Transporte eingespart. Wir beziehen Echtholz nur aus
nachhaltiger Forstwirtschaft. Jedes Möbelstück von now! hat einen Blauen Engel,
der umweltfreundliche Unbedenklichkeit garantiert.
Übrigens: Wenn deine Möbel länger als bis zum nächsten Umzug halten sollen,
entscheidest du dich mit zeitlosem Design in toller Qualität ganz automatisch für
nachhaltiges Wohnen.
“Sourced locally” is not only great when it comes to food. For years, we have found everything that makes now! special in
the Münsterland: talented, qualified people, fresh ideas and skilled craftsmanship.
Other people also love their region, which is why — for us — tropical woods belong to the tropics – and CO2 from
unnecessary transport can be avoided. We exclusively use genuine wood from sustainable sources. Each piece of now!
furniture carries the Blue Angel, which guarantees environmental friendliness.
By the way: If you want your furniture to last longer than your next move, then the decision for timeless design in a
fabulous quality automatically ensures sustainable living.
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Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten, Konstruktions-, Farb- und
Materialänderungen im Rahmen des techn. Fortschritts vorbehalten. Bei allen Preisaussagen handelt
es sich um unverbindliche Preisempfehlungen der hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG bei Abholung.
Nur bei teilnehmenden Fachhandelspartnern.
Design and concept legally protected, subject to error, subject to alterations in colour and materials by way
of technological progress. All of the offers are recommended retail prices by hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG
excluding delivery. Only at participating retailers.
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NE WILDE MISCHUNG.
AN EXCITING MIX.

VISION
M

it Visionen kann man die Welt verändern! Wer hinter der eigenen Tür damit anfangen möchte, findet in now! vision ein Programm
mit großer Auswahl für variantenreiches Gestalten. Regalsystem und Elemente wie Barfach, Solitär oder „Slideboard“ sind variabel
und offen für Veränderung. Push-to-open-Technologie macht now! vision grifflos – so entsteht die pure Optik des zukunftsträchtigen
Allrounders. Die Fronten variieren von klassischem Lack über Akzente in Petrol, Taubenblau und Altrosa bis zu edlen Furnieren aus
Kernnussbaum und Natureiche. Was immer du dir wünschst.

V

isions can change the world! now! vision, a range featuring a wide selection of versatile designs, allows you to do just that in your
own home. Shelving systems and bar units, stand-alone pieces or the ”slideboard“ are flexible and open to change. Push-to-opentechnology makes now! vision handle-less – thus delivering the simple design of a future all-rounder. The fronts are available in classic
lacquers plus accents in petrol, teal blue and old rose as well as elegant core walnut and natural oak veneers.

VORZUGSKOMBINATION | SPECIAL PRICE COMBINATION

Preisvorteil: Ensembles mit diesem Zeichen sind zusammen günstiger als einzeln. Beleuchtung und Zubehör gegen Aufpreis. Nur bei teilnehmenden Fachhandelspartnern.
Price advantage: Ensembles marked with this symbol are cheaper as a combination than purchased separately. Lighting and accessories against surcharge.
Only at participating retailers.
Die Typennummern der abgebildeten Kombinationen beinhalten keine Beleuchtung.
The type numbers for the illustrated combinations do not include lighting.
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VORZUGSKOMBINATION |
SPECIAL PRICE COMBINATION

WELCHER LOWBOARDTYP BIST DU?
WHICH LOWBOARD TYPE ARE YOU?

Bei now! vision hast du die Wahl zwischen
jeder Menge Lowboards die Platz für dein
TV bieten .... ob mit Gestell oder auf Füßen,
mit offenen Fächern und Soundblende
oder Glas mit Schubladen oder Klappen.
Zwei verschiedene Höhen, können durch
die gewählte Sockellösung weiter verändert werden. Die Breiten reichen von
105,7 cm bis 211,3 cm. Dazu die optionalen
Glas-A bdeckplatten aus hinterlackiertem
Glas, weiß, grau oder seidengrau und dein
Lowboard ist perfekt.

70,4 cm

44,8 cm

211,3 cm
1
140,9 c 76,1 cm
m
105,7 c
m

990014*
Lack-weiß, Lack-seidengrau
White lacquer, silk grey lacquer

now! vision provides a wide choice of
lowboards that offer space for your TV…
whether with frame or on legs, with open
compartments and sound panel or glass
with drawers or flaps. Two different heights
which can be further altered by choosing
the corresponding plinth. The widths range
from 105.7 cm to 211.3 cm. Add the optional
glass cover shelf of rear-lacquered glass in
white, grey or silk-grey and your lowboard
is perfect.

LOWBOARD
1252*

LOWBOARD
1256*

Lack-weiß,
Kernnussbaum

Lack-weiß,
Lack-Hochglanz-weiß

White lacquer,
core walnut

White lacquer,
high-gloss white lacquer

VORZUGSKOMBINATION |
SPECIAL PRICE COMBINATION
990013*
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß,
Kernnussbaum
White lacquer, high-gloss white lacquer,
core walnut

LOWBOARD
1359* LOWBOARD
1411 GESTELL | FRAME
Lack-seidengrau,
Lack-Hochglanz-seidengrau
Silk grey lacquer,
high-gloss silk grey lacquer

LOWBOARD
1367* LOWBOARD
1402 FÜSSE | LEGS
Lack-weiß,
White lacquer
* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.
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SHINY

FÜR MEHR GLANZ IN DER HÜTTE!
ADD GLAMOUR TO YOUR HOME!

Wählst du für die Fronten die Lack-Hochglanz-Variante,
wirkt das Möbelsystem beeindruckend, in feinem Lack
sehr entspannt, mit Farbakzenten und Furnier aus Echtholz extravagant bis fröhlich – je nachdem, wie bunt du
es treibst.

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
990012*
Lack-weiß, Natureiche

With high-gloss lacquered fronts, the furniture system
has an impressive visual impact, fine lacquer gives
it a relaxed look, whilst colour accents and genuine
wood veneer add an extravagant and cheerful touch
depending on your choice of colours.

White lacquer, natural oak

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
990011*
Lack-seidengrau, Lack-Hochglanz-seidengrau, Kernnussbaum
Silk grey lacquer, high-gloss silk grey
lacquer, core walnut

* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.
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LOWBOARD
VORZUGSKOMBINATION |
SPECIAL PRICE COMBINATION

1359* LOWBOARD
1411* GESTELL | FRAME

991009*

Lack-grau, Gestell Edelstahl

Lack-grau, Kernnussbaum

Grey lacquer, stainless steel
frame

Grey lacquer, core walnut
Für Lowboards bekommst du
optional auch Füße oder ein
Metallgestell.
Lowboards are optionally supplied
with legs or a metal frame.

BARFACH |
BAR COMPARTMENT
142*
Lack-grau, Kernnussbaum, Parsol-Spiegel
Grey lacquer, core walnut, Parsol mirror

Das vielseitig planbare Element
für Leute vom Fach: Mit Klappe,
getöntem Parsol-Spiegel, LED-Licht
und Flaschen-Stellplatz schenkt es
dem Wohnzimmer elegante Bar-Atmosphäre. Fächer und Steckladen
bieten noch mehr Platz.

www.now.huelsta.com

An exceptionally versatile unit:
With flap, stained Parsol mirror,
bottle storage and LED-light, it adds
an elegant bar atmosphere to the
living room. Compartments and box
drawers offer even more storage
space.

* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.

www.now.huelsta.com

10

COUCHTISCH CT 20 |
COFFEE TABLE CT 20
8820*
Lack-grau, Kernnussbaum
Grey lacquer, core walnut

COUCHTISCH CT 20 |
COFFEE TABLE CT 20
8810* COUCHTISCH | COFFEE TABLE
810* POLSTER | CUSHION
Lack-seidengrau, Kernnussbaum
Polsterelement: S501 anthrazit
Silk grey lacquer, core walnut
Upholstered unit: S501 anthracite

Dieses Tischchen ist eine runde Sache,
allseits schön, praktisch und vielseitig:
Wer den CT 20 auf ein Gestell statt auf
Rollen stellt, kann unter ihm ein KlappKissen in taupe oder anthrazit verstauen
– talentiert als Sitzplatz, Ablage und
Fußhocker. Genauso passgenau:
Steckkästen und Tablett. Glasplatte
obendrauf? Geht auch.
This little table is perfection all round,
beautiful on all sides, practical and
versatile: If you order the CT 20 on a
frame instead of on castors, a fold-up firm
cushion in taupe or anthracite can be
stored underneath – it can be used as a
seat, side table or footstool. It also works
with box drawers and a tray underneath,
a glass table on top is also not a problem.

* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.
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DINING
IDEALE BEGLEITER
IDEAL PARTNERS
Souverän alleinstehend oder gekonnt
kombiniert – now! vision steht beides
gut! Zu den schicken Solitären
gehören klassische Sideboards mit
Schiebetüren oder Schubladen. Zwei
Holzausführungen helfen dir bei der
Wahl der Akzente.
As a striking single piece or as part of a
combination – now! vision excels at both!
Among the elegant single pieces are
sideboards with sliding doors or drawers.
Two wood versions help you to add
accents.

SIDEBOARD
1423*
Lack-seidengrau,
Lack-Hochglanz-seidengrau,
Natureiche
Silk grey lacquer,
high-gloss silk grey lacquer,
natural oak

VITRINE |
GLASS CABINET
11731*
Lack-seidengrau,
Lack-Hochglanz-seidengrau
Silk grey lacquer,
high-gloss silk grey lacquer

SIDEBOARD
1422*
Lack-weiß, Natureiche
White lacquer, natural oak

www.now.huelsta.com
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EINZELMÖBEL |
SINGLE UNIT
16111*
Lack-grau,
Lack-Hochglanz-grau,
Natureiche
Grey lacquer,
high-gloss grey lacquer,
natural oak

SIDEBOARD
1422*
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß,
Esstisch: ET 20
Stühle: S 19
White lacquer, high-gloss white lacquer
Dining table: ET 20
Chairs: S 19

Schön schlau: In now! vision stecken
einige findige Lösungen. Die Türen
des smarten „Slideboards“ gleiten
beispielsweise platzsparend sanft
zur Seite. Keine Kollisionen mehr mit
Schranktüren und viel mehr Freiraum!
Was auch ins Esszimmer gehört, sind die
appetitlichen Einzelmöbel.
Intelligent: now! vision includes some
clever solutions. The doors of the smart
”slideboard“ simply slide to the side and
are therefore space-saving. No more door
collisions and much more space! The
attractive single units also work perfectly
in the dining room.

www.now.huelsta.com

* Ohne Zubehör
und Dekoration.
* Excl. accessories
and decorative items.

STUHL S 19 |
CHAIR S 19

ESSTISCH ET 20 |
DINING TABLE ET 20

S191*

2018*

Kunstleder grau

Kernnussbaum

Grey artificial leather

Core walnut
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SMOOTH

SIDEBOARD

SO SIEHT KÖSTLICH AUS.
THIS IS WHAT DELICIOUS LOOKS LIKE.

White lacquer, high-gloss white lacquer,
natural oak,
Dining table: ET 19
Chairs: S 21

1423*
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Natureiche,
Esstisch: ET 19
Stühle: S 21

VITRINE |
GLASS CABINET
980006*
* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.

Lack-weiß, Lack-Hochglanzweiß, Natureiche
White lacquer, high-gloss white
lacquer, natural oak

ESSTISCH ET 19 |
DINING TABLE ET 19
1918*
Edelstahl, Optiwhite-Glas, weiß
hinterlackiert
Stainless steel, Optiwhite glass,
rear-lacquered white

www.now.huelsta.com
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FINE
LEICHTES DESIGN UND SANFTE TÖNE.
LIGHT-HEARTED DESIGN AND SUBTLE
SHADES.
EINZELMÖBEL |
SINGLE UNITS
16111*
Lack-seidengrau, Natureiche
Silk grey lacquer, natural oak

DREHSTUHL |
SWIVEL CHAIR

* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.

7792*
Kunstleder schwarz
Black artificial leather

SCHREIBTISCH |
DESK

Tisch und Regal verschmelzen zum Arbeitsplatz,
optisch leicht und sowas von praktisch.

176*

Desk and shelf combine to create the perfect
work space, visually light and incredibly
practical.

Lack-seidengrau
Silk grey lacquer

www.now.huelsta.com

21

20

COMPLETE
MÖBEL AUS LUFT UND LIEBE ZUM DESIGN.
FURNITURE MADE WITH LOVE OF DESIGN.

Seine ganz luftige Architektur verdankt now! vision seinem Regalrahmensystem, denn es lässt
alle Gestaltungsfreiheiten. Der Serviervorschlag zeigt, wie sich das Multifunktionselement
mit Regalrahmen als minimalistischer Sekretär oder als kompakter Home-Office-Arbeitsplatz
planen lässt, der auf Wunsch „verschwindet“. Zusammen mit Couchtisch, Low- und Highboard
entsteht eine durchgängige Ästhetik. Optisch aus einem Guss, bleiben die Elemente
kombinierfreudig – auch gegenüber anderen Objekten.
now! vision’s light-hearted architecture is due to its framed shelving system, which offers room
for any design idea. This combination shows how the multi-functional unit with framed shelving
can be used as a minimalist bureau or compact home office workspace that can ”disappear”
if required. Together with coffee table, lowboard and highboard, it creates a continuous look.
Although visually ”cast in one piece”, the units remain highly flexible and can be combined to
suit changing requirements.

www.now.huelsta.com
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REGAL |
SHELVING
980009*
Lack-weiß, Natureiche
White lacquer, natural oak
* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.
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3 Höhen, 3 Bordbreiten, dazwischen Raum für Was-auchimmer-du-magst. Aus Rahmen und Einhängeborden planst du
dein Systemmöbel und stattest es nach deinen Wünschen mit
vielseitigen Baukästen, Rückwänden und Mittelseiten aus. Im
Baukastensystem entstehen neben Regalen so auch individuelle
Arbeitsplätze und tolle Einzelstücke.
3 heights, 3 shelf widths, space for whatever you like in between.
Plan your system furniture with frame and shelves, then add
versatile modular units, rear panels and centre side panels. In
addition to shelving, the modular system also offers individual
work spaces and fabulous single pieces.

Anschluss gesucht? Im Schreibfach laden integrierte
Strom- und USB-Anschlüsse gleichzeitig mobile
Endgeräte wie Laptop und Smartphone auf – ohne
Kabelsalat.
Looking for a connection? Integrated electrical and USB
sockets in the writing compartment recharge devices like
your laptop or smartphone simultaneously – without any
messy cables.

www.now.huelsta.com
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EINZELMÖBEL 6 / 8 R
SINGLE UNITS 6 / 8 R

TYPENÜBERSICHT | OVERVIEW OF ARTICLES

auf Stellfüßen mit offenen Fächern,
Schubladen, Türen

now! vision ist liebenswert eigenwillig: Du kannst Elemente und Akzente wild arrangieren oder feine Klassiker kreieren –
alle guten Stücke bleiben bestens kombinierbar.
now! vision is endearingly original: You can arrange the units and accents freely or create some fine classics –
all these precious units remain easy to combine.

on legs with open compartments,
drawers, doors

LOWBOARDS
108,8 / 143,3 x 42,0

auf Stellfüßen mit offenen Fächern,
Schubladen, Klappen und Türen
on legs with open compartments,
drawers, flaps and doors
44,8 x 52,0
Höhe x Tiefe / Height x Depth

105,7 / 140,9 / 176,1 / 211,3
Breite / Width

105,7 / 140,9 / 176,1 / 211,3
Breite / Width

176,1 / 211,3

70,4 x 211,3 x 52
Höhe x Breite x Tiefe
Height x Width x Depth

Breite / Width

LOWBOARDS FÜR SOUNDSYSTEME | LOWBOARDS FOR SOUND SYSTEMS
auf Stellfüßen mit offenen Fächern,
Schubladen, Klappen, Türen und
mit Stoff bespannter Blende

Breite / Width

176,1 / 211,3
Breite / Width

176,1 / 211,3

70,4 x 211,3 x 52
Höhe x Breite x Tiefe
Height x Width x Depth

Breite / Width

auf Stellfüßen oder Kufen mit Schubladen,
Klappen, Türen oder flächenbündigen
Schiebetüren mit Klarglas-Ausschnitt

optional: Füße / Metallgestell
optional: legs / metal substructure

on legs or arched supports with
drawers, flaps, doors or flush-front
sliding-doors with clear glass panel
70,4 x 52,0

176,1 / 211,3
Breite / Width

176,1 / 211,3

35,2 x 42,0

70,5 / 105,7
Breite / Width

70,5 / 105,7
Breite / Width

35,2 x 35,3 x 39,8

35,2 x 70,5 x 39,8

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

70,4 x 35,3 x 39,8

35,2 x 105,7 x 39,8
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

140,8 x 35,3 x 39,8

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

RÜCKWAND MIT
MITTELSEITE |
REAR WALL WITH
PARTITION

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

SCHREIBTISCHELEMENT
DESK UNIT
einplanbar im Regalrahmensystem
can be fitted in the bookshelf frame
system

70,5 / 105,7
108,1 / 143,3 / 213,7 x 1,5 x 42,1

Breite / Width

32,7 x 35,3 / 70,5 / 105,7 x 38,2

Höhe x Breite x Tiefe / Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe / Height x Width x Depth

73,5 x 182,0 x 70,5
Höhe x Breite x Tiefe / Height x Width x Depth

AUSFÜHRUNGSÜBERSICHTEN | LISTS OF VERSIONS

can be fitted on legs or as wall unit with
drawers, doors or doors with clear
glass panel
35,3 / 70,5 / 105,7
Breite / Width

70,5
Breite / Width

70,5 / 105,7
Breite / Width

105,7

can be fitted on legs or as wall unit
with drawers, doors or doors with clear
glass panel
35,3 / 70,5 / 105,7
Breite / Width

70,5 / 105,7
Breite / Width

KORPUS, REGALRAHMENSYSTEM
CARCASE, BOOKSHELF FRAME SYSTEM

FRONT

AKZENT
ACCENT

Breite / Width

auf Stellfüßen oder als Hängeelement
planbar mit Schubladen, Türen oder Türen
mit Klarglas-Ausschnitt

140,8 x 42,0

can be fitted on legs
or as wall unit

on legs with fitted shelves,
rear walls and/or assembly
units

auf Stellfüßen oder als Hängeelement planbar mit Schubladen, Türen oder Türen mit
Klarglas-Ausschnitt

70,4 x 42,0

auf Stellfüßen oder als Hängeelement planbar

auf Stellfüßen mit Einhängeborden, Rückwänden und/
oder Baukästen

can be fitted on legs or as wall unit
with drawers, flaps, flaps with clear glass
panel

Höhe x Tiefe / Height x Depth

108,7 / 105,7
Breite / Width

Breite / Width

auf Stellfüßen oder als Hängeelement planbar mit
Schubladen, Klappen, Klappen mit Klarglas-Ausschnitt

Höhe x Tiefe / Height x Depth

Inneneinteilung,
Steckladen,
Interior fitting,
box drawers

REGALRAHMENSYSTEM |
BOOKSHELF FRAME SYSTEM

BAUKÄSTEN | ASSEMBLY UNITS

Höhe x Tiefe / Height x Depth

Breite / Width

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Schreibfach inkl.
USB-Steckdosen-Set,
Barfach inkl. Spiegel
und Glaseinlegeboden
Secretaire unit incl.
set of USB sockets,
bar compartment incl.
mirror and fitted glass shelf

auf Stellfüßen oder als Hängeelement planbar mit 1 Klappe und offenem Fach
can be fitted on legs or as wall unit with
1 flap and open compartment

108,7

Breite / Width

OFFENE ELEMENTE | OPEN UNITS
105,7 / 140,9

SIDEBOARDS

Höhe x Tiefe / Height x Depth

SCHREIBFACH / BARFACH
SECRETAIRE UNIT /
BAR COMPARTMENT

108,7

Breite / Width

Höhe x Tiefe / Height x Depth

44,8 x 52,0
Höhe x Tiefe / Height x Depth

Breite / Width

70,4 / 143,3 x 42,0

on legs with open compartments,
drawers, flaps, doors and fabric
lined panel

73,5 / 108,7

38,3 / 73,5

Höhe x Tiefe / Height x Depth

35,3 / 70,5 / 105,7
Breite / Width

Lack-weiß
White lacquer

Lack-weiß
White lacquer

Lack-Hochglanz-seidengrau
High-gloss silk grey lacquer

Lack-taubenblau
Teal blue lacquer

Lack-grau
Grey lacquer

Lack-grau
Grey lacquer

Natureiche
Natural oak

Lack-petrol
Petrol lacquer

Lack-seidengrau
Silk grey lacquer

Lack-seidengrau
Silk grey lacquer

Kernnussbaum
Core walnut

Lack-altrosa
Old rose lacquer

70,5 / 105,7
Breite / Width

Lack-Hochglanz-weiß
High-gloss white lacquer

auf Stellfüßen mit Schubladen, Türen
oder Türen mit Klarglas-Ausschnitt

Lack-Hochglanz-grau
High-gloss grey lacquer

on legs with drawers, doors or doors
with clear glass panel

Diese Übersicht stellt einzelne Beispiele dar. Weitere Typen und alle Programme sind in der Typenliste zu finden. Alle Maßangaben in cm.
This overview shows individual examples. Further unit types and all ranges can be found in the type list. All dimensions in cm.

211,2 x 42,0
Höhe x Tiefe / Height x Depth

35,3
Breite / Width

70,5
Breite / Width

70,5
Breite / Width

70,5
Breite / Width

