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EDITORIAL

Heiner Goossens
Geschäftsführer (Vors.)
Managing Director (Chairman)

Träume zu verwirklichen,
ist keine Aufgabe für Träumer.

Das hülsta-Ideenreich. Ihr Zuhause.
hülsta’s source of inspiration. Your home.

Hellwach sind wir bei hülsta, wenn wir für Sie neue Schlafraum-Programme, Betten, Matratzen und Federholzrahmen entwerfen. Mit wachem Sinn wählen Sie für sich das Beste aus unserem Sortiment für Ihren guten
Schlaf: Ein ergonomisch vollkommen auf Sie abgestimmtes Schlafsystem, auf dem Sie wirklich entspannt liegen
und eine Bettanlage, die Sie mit allem Komfort umgibt, den Sie beim Ruhen und Schlafen genießen wollen. Wenn
Sie BOXSPRING-Luxus bevorzugen, wählen Sie bei hülsta aus einer breiten Produktpalette. hülsta-SchlafraumProgramme sind perfekt individualisierbar und bieten für jeden Geschmack das passende Interieur. Sie vereinen
unsere Erfahrung, handwerkliche Qualität, wertvolles Material und unsere ganze Leidenschaft. hülsta-Betten und
Schlafraum-Programme können Sie übrigens hervorragend mit dem Schranksystem MULTI-FORMA II und dem
Beimöbelprogramm MULTI-VARIS kombinieren. Unser gesamtes Kastenmöbelsortiment wird nachhaltig gefertigt und ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Folgen Sie beim Planen einfach Ihren Träumen. Das Ergebnis
wird Sie in jedem Fall begeistern. Genießen Sie Ihre persönliche Ruhezone, in der Sie ebenso gern aufwachen
wie einschlafen und sich Ihren Träumen hingeben mögen. Wir von hülsta tun alles, damit jede Nacht eine gute
Nacht für Sie wird.

Turning dreams into reality
is no job for dreamers.
We at hülsta are wide awake when designing new bedroom ranges, beds, mattresses and base frames. Keep an
open mind when you choose the very best from our range for your sleep: A sleeping system that is ergonomically
adjusted speciﬁcally to you and ensures that you lie fully relaxed, a bed unit that surrounds you with all the comfort
you require to rest and sleep. hülsta offers a wide choice of BOXSPRING luxury, the hülsta bedroom ranges
can be perfectly adjusted to suit your individual taste. They combine our experience, excellent craftsmanship,
precious materials and all our passion. hülsta beds and bedroom ranges can also be perfectly combined with
our MULTI-FORMA II wardrobe system and the MULTI-VARIS ancillary unit range. Our entire modular system
range is sustainably produced and has been awarded the Blue Angel. Simply follow your dreams when planning
your bedroom. The result will certainly inspire you. Enjoy your personal wellness area that you will love to wake
up, fall asleep and dream in. We at hülsta will do everything to ensure that you will have a perfect night’s sleep
each and every night.
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Irgendwann muss es hülsta sein.
Perfekt in Design und Qualität.
Auf der ganzen Welt sind anspruchsvolle Menschen von unseren Einrichtungen begeistert. hülsta ist ein Synonym für Niveau und zeitlos modernen Stil.

In the end only hülsta will do.
Perfect design and quality.
All over the world, discerning people are inspired by our furniture.
hülsta is synonymous with sophistication and timelessly modern style.
1940 gründete Alois Hüls im münsterländischen

Herzblut und Leidenschaft daran, unsere Pro-

Qualität von hülsta – mit allen Sinnen

Stadtlohn eine Tischlerei und legte damit das

dukte perfekt auf die Wünsche und Vorstellun-

erleben.

Fundament für das spätere Unternehmen hül-

gen unserer Kunden auszurichten. Mehr als

Es ist eine Lust, schönes Holz, edle Lacke

sta. Sein Sohn Karl übernahm vom Vater nicht

220 nationale und internationale Patente sind

oder feine Glasfronten

nur die Firma und die Liebe zum Material Holz,

bis heute auf den Namen hülsta angemeldet.

berühren. Einrichtungen von hülsta erheben

sondern auch eine Überzeugung, die für hülsta

Eine stolze Bilanz, die uns zu weiteren Neuent-

den Anspruch, für all Ihre Sinne angenehm und

richtunggebend wurde:

wicklungen anspornt. Die Ergebnisse unserer

reizvoll zu sein. Denn unsere Möbel sind im

„Mögen die Zweifel an der Stabilität man-

Entwicklungsarbeit fließen direkt in unsere Pro-

Blick auf Ästhetik, Haptik und Funktionalität bis

cher Werte auch zunehmen; der Wert einer

duktgestaltung ein und tragen zu einer hohen

ins Detail sorgfältig komponiert, um Ihnen diese

kultiviert eingerichteten Wohnung und ihre

Werthaltigkeit bei, die mit dem Namen hülsta

ursprüngliche Freude zu bereiten und lange zu

Ausstrahlung auf das Lebensgefühl bleiben

untrennbar verbunden ist.

erhalten.
furniture an extraordinary durability and make

hülsta furniture does not only stand for beautiful

Diese Idee, die Qualität der Möbel in den Mit-

Holz – viel mehr als unser Werkstoff.

Komfortfaktor Stille.

them incredibly suitable for everyday life.

design, but also for perfect functionality

telpunkt zu stellen, begleitete hülsta auf dem

Holz ist ein außergewöhnliches Material, dem

Es gibt jedoch auch einige Sinneseindrücke,

What is good can be improved. More than

and high quality. Furthermore, we are fully

Weg zur bekanntesten deutschen und europä-

wir bei hülsta mit Respekt und großer Sorgfalt

die beim Thema Einrichtung weniger will-

1,000 hülsta employees are committed to this

committed to sustainability, environmentally-

ischen Hersteller-Möbelmarke. Bis heute steht

begegnen.

kommen sind. Wer möchte schon die Türen

philosophy and are passionate about delivering

friendly manufacturing processes as well as

das Familienunternehmen hülsta für höchste

Die Vielfalt der Holzarten scheint unerschöpf-

oder Schubladen mit lautem Geräusch öffnen

products, which perfectly suit our customers’

durability and a healthy living climate.

Qualität, Persönlichkeit und Verantwortung.

lich wie die Natur selbst. In Aussehen und

oder schließen? Unsere Designer, Ingenieure,

requirements. To date, hülsta holds more than

We at hülsta have always been convinced

hülsta-Kunden schätzen das exklusive De-

Beschaffenheit unterscheiden sie sich deutlich

Handwerker und Techniker sorgen dafür, dass

220 national and international patents. A proud

from sustainable sources, which is first

sign, die hochwertigen Materialien und die

und lassen die verschiedenartigsten Nutzungen

Ihnen unangenehme Töne erspart bleiben. Stille

achievement that motivates us to develop

carefully selected and processed by our

handwerkliche Perfektion der Verarbeitung, die

zu. Jeder einzelne Baum prägt die Merkmale

Unsere Designer und Handwerksmeister be-

und mühelose Bewegungsabläufe sind funktio-

further innovations. The results of our research

experts and then turned into beautifully

den Möbeln ihre hohe Alltagstauglichkeit und

seiner Art unverwechselbar aus. Deshalb ist

herrschen die Kunst, die Einzigartigkeit des

nelle Vorteile, die Sie bei allen hülsta-Möbeln

and development are directly fed into our

comfortable furniture.

außergewöhnlich lange Lebensdauer verleihen.

jeder Stamm, der von hülsta als Massivholz

Holzes durch alle Schritte der Bearbeitung

antreffen. Neben vielen anderen.

product design and contribute to the high

Was gut ist, können wir noch besser machen.

oder Echtholzfurnier verarbeitet wird, etwas

zu bewahren. So entsteht ein Möbel, das Stil,

intrinsic value that is synonymous with the

Experience hülsta quality with

Nach diesem Motto arbeiten die mehr als 1.000

ganz Besonderes.

Funktion und Lebendigkeit in einmaliger Weise

hülsta name.

all your senses.

zu sehen und zu

unbestritten.“

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von hülsta mit

Karl Hüls, Gründer der hülsta-Werke
Karl Hüls, founder of the hülsta-werke

in sich vereint. Charaktervoll und individuell,

In 1940, Alois Hüls founded a carpenter’s work-

wohnlich, modern und zeitlos.

shop in Stadtlohn, Münsterland, thereby laying

Wood – much more than just a material.

fronts are not only eye-catching but also beautiful

Menschen, die sich für Möbel aus dem Hause

the foundation for the subsequent “hülsta”

Wood is an extraordinary material that we at

to the touch. hülsta interiors appeal to all your

hülsta entscheiden, erhalten nicht nur ästhe-

company. Not only did his son Karl take over

hülsta treat with utmost respect and care.

senses. Our furniture has been carefully thought

tisch anspruchsvolle, funktionell ausgereifte und

the company and his father’s love of wood, but

The wide choice of wood types seems to be as

through down to the last detail to ensure the

hochwertige Einrichtungen. Sie dürfen sich dar-

also a philosophy that became instrumental to

inexhaustible as nature itself. The various types

highest level of design, feel and functionality.

auf verlassen, dass wir bei der Herstellung auf

hülsta’s success:

of wood look and feel distinctively different

This allows you to enjoy your furniture for years

den schonenden Umgang mit Ressourcen und

“Many values may be brought into question,

and can be used in a variety of ways. Each

to come.

Umwelt achten und zugleich auf Langlebigkeit

but the value of a beautifully furnished home

tree has distinctive features. Any solid wood or

und ein gesundes Wohnklima höchsten Wert

with its positive impact on life remains

genuine wood veneer that hülsta uses is

Comfort factor silence.

legen.

undisputed.”

therefore something very special.

Some sensory sensations, however, are less

Diesen Zielen sind wir bei hülsta aus Tradition

Putting the quality of the furniture first has

Our designers and craftsmen are experts at

welcome. Who, for instance, would like to listen

und echter Überzeugung verpflichtet. So

contributed to hülsta becoming the best known

maintaining the unique characteristics of the

to the noise created by opening and closing of

verwenden wir nur Holz aus kontrollier-

German/European furniture manufacturer. The

wood through out the manufacturing process.

doors and drawers? Our designers, engineers,

ten Beständen, das von unseren erfahre-

main values of the hülsta family business have

The result is a piece of furniture that perfectly

craftsmen and technicians ensure that any

nen Experten ausgewählt und mit Sorgfalt

always included highest quality, personality and

combines style, functionality and personality.

such unpleasant noise is eliminated. Silence

und

Da-

responsibility. hülsta customers appreciate the

Full of character, individual, comfortable,

and effortless mechanisms are just some of the

raus gestalten wir Möbel, in denen Sie sich

exclusive design, the high-quality materials and

contemporary and timeless.

functional advantages of hülsta furniture – and

wohlfühlen werden.

the outstanding craftsmanship, which give the

Sachverstand

verarbeitet

wird.

Striking woods, elegant lacquers or fine glass

there are much more.
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Innovativ aus Überzeugung.
So sieht bei hülsta Tradition aus.

über Modell-Änderungen und das nützliche
hülsta-Pflegeset. Natürlich alles kostenlos!
Made in Germany.

Wir ﬁnden für das Wohnen immer neue gültige Formen. Was wir schätzen,
bleibt aber in jedem Design enthalten: Nachhaltige Qualität, Handwerklichkeit
und unser unverwechselbarer Stil.

A down-to-earth approach is a Westphalian

Committed to innovation.
This is what hülsta tradition is about.

skilled staff, which are inspired by our company

We continuously ﬁnd new ideas for living. However, all of our designs ensure
sustainable quality, meticulous craftsmanship and our unmistakeable style.

We make no compromises when it comes to our

virtue that we are fully committed to. The home
of hülsta with all of its manufacturing sites is still
in the Münsterland – and for good reasons. A
network of competent suppliers and excellent
philosophy, are decisive advantages. We
combine Made in Germany quality with
innovative ideas and traditional craftsmanship.
The heritage of craftsmanship.
furniture. Traditional techniques are still deeply

Nachhaltigkeit ist Ausdruck unserer
Achtung vor der Natur.

rooted in our manufacturing. Meticulously
crafted details such as dovetail joints are not
only perfectly stable but also stunningly

Sustainability is the reflection of
our respect for nature.

beautiful.
te Farben, innovative Funktionen, hohe Alltagstauglichkeit, Umweltverträglichkeit und ein

Elegant lacquers for unequalled surfaces.

gesundes Wohnklima vereinen. Dank hülsta

Our customers have a keen sense of quality.

EverGloss bleibt das lange so.

They appreciate the elaborate processes that are
required to create the famous hülsta high-gloss

Nachhaltig. Aus Verantwortung.

surfaces. Many different steps are required in

In einem Familienunternehmen wie hülsta denkt

order to ensure the completely smooth high-

man in Generationen. Wir tragen Verantwortung

gloss surfaces that feature unequalled brilliance

für das Erbe, das wir übernommen haben und

and an incredible depth effect.

weitergeben wollen. Auch aus diesem Grund

Together with our partners, we continuously

bekannten wir uns von Anfang an zu Werten,

develop new lacquers, which combine perfect

die andere erst in jüngerer Zeit für sich entdek-

colours, innovative functionality, outstanding

ken. Wie etwa Nachhaltigkeit. Heute reden alle

suitability for everyday use, environmental

darüber – wir leben sie. Schon seit über siebzig

compatibility and a healthy living climate. hülsta

Jahren.

EverGloss secures all of this for years to come.

Nachhaltigkeit ist für uns mehr
als ein Wort: Einfach Code
scannen und Video anschauen.
http://hulsta.de/nachhaltigkeit

Jahre
Garantie

Sustainability is more than just
a word for us. Simply scan the
code to watch the video.
http://hulsta.com/sustainability

Geprüft und ausgezeichnet. Mit Garantie!
Wir kontrollieren jeden Bearbeitungsschritt
Made in Germany.

der berühmten hülsta-Hochglanz-Oberflächen

in unserem Hause und stellen uns dem

Bodenständigkeit ist eine westfälische Tugend,

zu schätzen. Viele Arbeitsschritte sind notwen-

Urteil neutraler Prüfinstitute. Unser gutes

zu der wir uns bekennen. Firmenstandort und

dig, um die vollkommen glatten hochglänzen-

Abschneiden macht uns stolz und gilt uns als

Fertigung sind nach wie vor im Münsterland

den Flächen zu fertigen, bei denen wir einen

Verpflichtung. Wir arbeiten unablässig daran,

zu Hause – und das aus guten Gründen.

unübertroffenen Schimmer und eine unglaubli-

unsere Leistungen für Sie auszubauen. Zum

Die Vernetzung mit kompetenten Zulieferern

che Tiefenschärfe erzielen.

Beispiel mit der hülsta-Service-Card. Sichern

und exzellent ausgebildete Fachkräfte, die sich

Mit unseren Partnern arbeiten wir permanent

Sie sich fünf Jahre Garantie, unseren hülsta-

für unsere Firmenphilosophie begeistern, sind

an der Entwicklung neuer Lacke, die perfek-

Nachkaufservice mit aktuellen Informationen

hülsta – Eine ausgezeichnete Marke./hülsta – an award-winning brand.

entscheidende Pluspunkte. So verbinden wir
Qualität Made in Germany mit innovativen
Ideen und traditionsreicher Handwerkskunst.
Das Erbe des Handwerks.
Wenn es um unsere Möbel geht, kennen wir
keine Kompromisse. Unsere Wurzeln liegen im
Handwerk, dessen bewährte Techniken in unserer Arbeit noch immer ihren Platz haben. Das

hülsta ist Mitglied der Gütegemeinschaft
„Deutsche Möbel“. Unsere Produkte werden dort streng
geprüft. Das goldene „M“ erhalten nur Möbel, die sicher,
stabil, haltbar und gesundheitlich unbedenklich sind.

Die gesamte Kastenmöbel-Palette von hülsta erfüllt die strengen
Kriterien des Siegels „Blauer Engel“. Es belegt, dass unsere
Produkte über die gesetzlichen Vorschriften hinaus umweltfreundlich hergestellt und gesundheitlich unbedenklich sind.

hülsta is a member of the quality association “Deutsche
Möbel” (German furniture). Our products are subject to
stringent tests. The golden “M” is only awarded to furniture,
which is safe, stable, durable and harmless to health.

The entire hülsta modular unit range complies with the strict criteria
of the “Blauer Engel” (Blue Angel). It guarantees that our furniture
exceeds the legal requirements for environmentally friendly
manufacturing processes and healthy living.

Das Siegel GS Geprüfte Sicherheit wird uns vom
TÜV-Rheinland verliehen und verrät Ihnen, dass
unsere Möbel den Anforderungen des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes in vollem Umfang entsprechen.

Wir sind stolz darauf, dass unsere Produkte mit der begehrten
Zertifizierung „Premium Produkt“ der Landesgewerbeanstalt
Nürnberg ausgezeichnet wurden.

erkennen Sie an jedem liebevoll gearbeiteten
Detail wie etwa den Fingerzinken, die stabile Verbindungen von ursprünglicher Schönheit
schaffen.
Edle Lacke für unvergleichliche
Oberflächen.
Unsere Kunden haben ein feines Gespür für
Qualität. Sie wissen die aufwändige Fertigung

The GS sign for proven safety is awarded by the
TÜVRheinland and ensures that our furniture complies with
the requirements of the German Equipment and Product
Safety Act.

We are proud that our products have been given the “Premium
Product” by the Landesgewerbeanstalt Nürnberg
(Federal Trade Institute).

DIE HÜLSTA-PHILOSOPHIE/THE HÜLSTA PHILOSOPHY
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Individualität ist kostbar.
hülsta gibt ihr Raum.
Persönliche Freiheit zeichnet den Menschen aus. Akzeptieren Sie keine Grenzen, sondern verwirklichen Sie Ihre Wohnträume. Ihre Wünsche sind bei
hülsta in den besten Händen.

Unique furniture for unique people.
hülsta makes furniture for individualists. Our range

Im Zentrum kultivierten Wohnens.
hülsta – Immer Ihren Besuch wert!
In the centre of cultivated living.
hülsta – always worth a visit!

Individuality is priceless.
hülsta leaves plenty of room for it.

of products offering a wide choice of styles

Personal freedom characterises people. Do not accept any limits and realise
your living dreams. We provide perfect solutions for your requirements.

to suit your taste. All of the units of a hülsta

Nur an unserem Unternehmenssitz in Stadtlohn

Opening times:

range – whether single or system units – can

finden Sie alle Produkte unserer aktuellen Pro-

Monday to Friday from 9 am to 6 pm

be combined to perfectly suit your requirements

gramme auf einer Fläche von 6.000 qm. Bringen

Saturdays from 9 am to 4 pm

and the layout of the room.

Sie etwas Zeit mit, um in Ruhe zu schauen,

Should you require individual advice including

Highly skilled staff and our furn plan planning

auszuprobieren und sich individuell beraten zu

computer planning, please call us on

allows you to create a living environment to suit
your individual requirements. You are sure to
find your personal design favourite plus plenty of
individualisation possibilities. Our ranges offer a
large variety of finishes, colours and wood types

software make it easy to find your favourite

lassen. Möbel kaufen können Sie bei uns zwar

+49 2563 86-1204 to make an appointment

viduell arrangieren, dass sie Ihren Wünschen

design and provide an exact match for your

nicht, aber sich inspirieren lassen und viele

in advance.

und den Vorgaben des Raumes vollkommen

respective room configuration. State-of-the-art

Einrichtungsideen mit nach Hause nehmen.

We are looking forward to your visit.

entsprechen.

computer technology provides a realistic image

Öffnungszeiten:

Bestens geschulte Fachberater und unser

of your newly furnished room, which will help

montags bis freitags von 9-18 Uhr sams-

Planungs-Programm furn plan helfen Ihnen

you to take the right decisions.

tags von 9-16 Uhr
Für eine individuelle Beratung mit Computer-

dabei, Ihren Favoriten schnell und präzise für die
jeweiligen Raummaße zu planen. Mit modernster

Special request? Standard for hülsta!

planung vereinbaren Sie bitte vorab einen Ter-

Computertechnik entsteht ein wirklichkeitsnahes

hülsta

min mit uns unter

Bild Ihres neu eingerichteten Raumes, das Sie

products. Your furniture is manufactured

Telefon +49 (0) 2563 86-1204.

dabei unterstützen wird, die individuell richtige

according to your individual order. For some

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Entscheidung zu treffen.

of our products we even offer length, width
you will find all of the products of our

verständlich!

ensures stylish and functional solutions even

current ranges on display. Allow yourself

Bei hülsta gibt es keinen Kauf „von der

for difficult room architectures. Everything fits

some time to have a good look round, to

Stange“. Ihre Einrichtung wird eigens für Sie

and looks perfect.

try out various products or to receive
individual advice. Even though you cannot buy

fertigt und ist damit genau auf Ihre Wünsche

the furniture from us direcly, be inspired and

zugeschnitten. Das dürfen Sie übrigens wört-

take home plenty of interior design ideas.

Sonderanfertigungen

oder

Typenlisten steht genau, was alles machbar ist. Damit lassen sich selbst schwierige
Raumsituationen ansprechend und funktional lösen. Alles passt und sieht perfekt aus.

zur Verfügung. Folgen Sie nur Ihrem Geschmack
und Ihrer Vorstellung vom eingerichteten Raum.

Stilrichtungen eröffnen wir Ihnen die Möglichkeit,

Unsere Programme bieten Ihnen dazu eine Fülle

Ihr Wohnumfeld genau so zu gestalten, dass

an Ausführungen, Farben und Holzarten, unter

es wirklich zu Ihnen passt. Sie werden nicht

denen Sie das Passende auswählen können.

nur Ihren ganz persönlichen Design-Favoriten

Alle Elemente eines hülsta-Programms – ob

finden, es steht Ihnen auch ein umfangreiches

Einzel- oder Systemmöbel – lassen sich so indi-

²

nach den Vorgaben Ihres Auftrages ange-

Sie

Heek

Ahaus

Ottenstein
Vreden
Legden

L572
hülsta Werk I
Verwaltung/Marketing-Center

In our 6,000 m headquarters in Stadtlohn,

sogar ohne jeden Aufpreis – in unseren

unseren Einrichtungsprogrammen in vielen

“off-the-shelf”

see our product list for details. This service

Kürzungen der Länge, Breite oder Höhe

Repertoire an Individualisierungsmöglichkeiten

offer

or height reductions free of charge – please

erhalten

hülsta macht Möbel für Individualisten. Mit

not

Sonderwünsche? Sind für hülsta selbst-

lich nehmen. Für einige unserer Produkte

Einmalige Möbel für einmalige Menschen.

does

L573

hülsta Werk II

Stadtlohn

A31
Gescher

Südlohn

Velen

Borken

Coesfeld
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Komfort im Schlaf.
Entspannung pur.
Experience
restful sleep.
SCHLAFRAUMPROGRAMME
BEDROOMS
14-35

SERA

36-47

AUMERA

48-53

CEPOSI

54-73

METIS plus

74-83

CUTARO

84-105

ELUMO II

106-117

MIOLETTO II

118-127

LA VELA II

128-147

VENERO II

NEU

NEW

Schlafzimmer/Bedrooms

SERA

Gemütliche Stoffe und
feine Oberﬂächen.

Comfortable fabrics and
beautiful surfaces.

Zugegeben, der größte Teil eines SERA-Bettes besteht aus weichen
Polstern, die mit einem der schönen Möbelstoffe, feinem Leder
oder Kunstleder Ihrer Wahl bezogen sind. Bei den Akzentleisten und
Kopfteilpaneelen, bei Holzfuß und Beistelltisch stehen aber je nach
Bauteil auch Holz-, Lack- und Hochglanzausführungen zur Wahl.

Most of a SERA bed consists of soft upholstery covered in one of
the beautiful furniture fabrics, elegant leathers or artiﬁcial leathers.
However, depending upon the units, accent ﬁllets and headboard
panels, wooden legs and side tables are also available in a choice
of wood, lacquer and high-gloss ﬁnishes.

Lack-weiß
White lacquer

Lack-wollweiß
Wool white
lacquer

Lack-sand
Sand lacquer

Lack-grau
Grey lacquer

Hochglanzreinweiß
High-gloss
pure white

Hochglanz-weiß
High-gloss
white

Hochglanz-sand
High-gloss
sand

Hochglanz-grau
High-gloss grey

Strukturbuche
Structured
beech

Natureiche
Natural oak

Räuchereiche
Dark stained
oak

Braunkernesche
Light brown
ash

Welche dieser Ausführungen für die verschiedenen Bauteile erhältlich sind, entnehmen Sie bitte der aktuellen Typenliste.
Please refer to the current product list for details regarding the availability of the different modular units in the various finishes.

SERA

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-grau Bezugsstoff: S521 anthrazit Beimöbel: MULTI-VARIS Stuhl: D 27
Version: core walnut, grey lacquer Cover fabric: S521 anthracite Ancillary units: MULTI-VARIS Chair: D 27

Kernnussbaum
Core walnut
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Schlafzimmer/Bedrooms

SERA

Ellipsen statt rechter Winkel.
So klar im Design. So fein in den Details. Das SERA-Polsterbett mit
elliptischem Kopfteil ist etwas für Detailverliebte. Im Querschnitt
elliptisch, nach unten sich verjüngend wie auch die Bettrahmen
aller SERA-Betten und weich gerundet zum bequemen Anlehnen

Ellipses instead of right angles.
lohnt dieses Kopfteil den genauen Blick. Die optionale Akzentleiste harmoniert durch die gewählte Holzausführung wunderbar mit
Beimöbeln und Schränken von hülsta.

Utterly simplistic design. Utterly elegant details. The SERA upholstered
bed featuring an elliptical headboard is the perfect choice for people
who love every detail. This headboard is worth a second look: elliptical

in cross section, tapering downwards like all SERA bed frames and
softly rounded to make it comfortable to lean onto. The optional accent
ﬁllet perfectly matches the hülsta ancillary units and wardrobes.

1 Die optionale Akzentleiste am Bettrahmen und der ﬁligrane
Beistelltisch harmonieren nicht nur durch die ausgewählte Holzart.

1 The optional accent ﬁ llet on the bed frame and the elegant side
table beautifully complement each other, and not just because of
the chosen wood ﬁnish.

2 Weil das Kopfteil auf Wunsch rückseitig bearbeitet werden kann,
können Sie Ihr SERA-Polsterbett überall frei im Raum einplanen.

1

2 Upon request, the headboard can be ﬁnished at the rear, allowing
you to position your SERA upholstered bed anywhere in the room.

2
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SERA
Ausführung: Kernnussbaum, Lack-wollweiß Bezugsstoff: S523 taupe Kleiderschrank: MULTI-FORMA II Beimöbel: MULTI-VARIS
Version: core walnut, wool white lacquer Cover fabric: S523 taupe Wardrobe: MULTI-FORMA II Ancillary units: MULTI-VARIS

Geschaffen für entspannten Schlaf.
Made for restful sleep.
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Schlafzimmer/Bedrooms

SERA

Klares Design in gemütlicher Form.
Sieht das SERA-Polsterbett mit Designkopfteil nicht einladend aus?
Modern und puristisch in den Linien und doch so anheimelnd behaglich. Zum Reinkuscheln eben. Mit der Wahl des Bezugsstoffes
lässt sich dieser Eindruck individuell unterstreichen. Die schwe-

Simplistic design in a comfortable shape.
bende Optik gibt dem Polsterbett Leichtigkeit und macht den nach
unten verjüngten Bettrahmen, den alle SERA-Betten aufweisen,
besonders gut sichtbar.

The SERA upholstered bed with designer headboard certainly looks
inviting. Contemporary and simplistic yet beautifully cosy and ready to
snuggle into. The choice of cover fabric allows you to set individual

accents. The ﬂoating design gives the upholstered bed a light and
airy feel and perfectly shows off the typical SERA bed frame, which
tapers downwards.

1

1 Die Variationsbreite von MULTI-VARIS macht es leicht, die gewünschte Kommode in Größe und Aussehen individuell zusammenzustellen. Schön dazu sind die Winkelborde mit Ablageﬂächen aus
Glas und integrierter Beleuchtung von METIS plus.
2 Etwas für Designbegeisterte mit dem Blick für Details: Der Bettrahmen von SERA-Polsterbetten verjüngt sich nach unten.
1 The wide choice of sizes in MULTI-VARIS makes it easy to individually
create the required chest in terms of size and look. The METIS plus
angular shelves with glass add a striking style statement.
2 Perfect for design enthusiasts with an eye for detail: The SERA bed
frame tapers downwards.

2
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SERA

SERA prägt den Stil Ihres Schlafzimmers.

SERA characterises the style of your bedroom.

Diese SERA-Bettanlage will optisch dominieren. Durch die Wahl der
Ausführungen von Paneelen und des Bezugsstoffes geben Sie Ihrem
Schlafraum ein markantes Gesicht. Kombiniert mit Kommoden und
Konsolen von MULTI-VARIS und einem Schrank aus dem Programm

This SERA bed unit wants to dominate the room. The choice of
panel ﬁnish and cover fabric will give your bedroom a distinctive
look. Combining it with chests and consoles from the MULTI-VARIS

MULTI-FORMA II, die stilistisch perfekt aufeinander abgestimmt
sind, erzielen Sie eine elegante, moderne und überaus behagliche
Anmutung.

Ausführung: Räuchereiche, Lack-wollweiß Echtleder: anthrazit Bezugsstoff: S404 gelb
Kleiderschrank: MULTI-FORMA II Beimöbel: MULTI-VARIS Winkelborde: METIS plus

range and a MULTI-FORMA II wardrobe, which effortlessly
complement the scheme, achieves an elegant, contemporary
and stunningly comfortable design.

Version: dark stained oak, wool white lacquer Genuine leather: anthracite Cover fabric: S404 yellow
Wardrobe: MULTI-FORMA II Ancillary units: MULTI-VARIS Angular shelves: METIS plus
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Ein komfortables Statement zu Ihrem guten Geschmack.
A comfortable statement about your good taste.

Schlafzimmer/Bedrooms

SERA

Spielraum für Ihre Träume und Ideen.

Scope for your dreams and ideas.

Das raumprägende SERA-Polsterbett mit Kopfteilpaneelen eröffnet
Ihren Gestaltungswünschen im wahrsten Sinne des Wortes ein
weites Feld. Mit den seitlich bis zu 100 cm herausziehbaren Paneelen
und Zubehör wie den Bettleseleuchten, dem Ambientelicht und den

The distinctive SERA upholstered bed with headboard panels leaves
plenty of scope for your design ideas. The panels on either side can
be pulled out to a width of 100 cm, accessories such as bed reading

leder- oder kunstlederbezogenen Ablageborden schaffen Sie Ihre
individuelle Bettanlage, die den Schlafraum prägt und ihm eine ganz
persönliche Note verleiht.

lights, ambient lighting and shelves covered in artiﬁcial leather allow
you to create an individual bed unit that will shape your bedroom
and give it a very personal touch.

1

2

1 Zum Lesen ist die schwenkbare LED-Bettleseleuchte mit Schwanenhals perfekt, die frei am Kopfteilpaneel positioniert wird.

1 The swing-out LED swan neck light, which can be positioned
anywhere on the headboard panel, is perfect for reading.

2 Sie entscheiden, wie weit die Kopfteilpaneele neben dem Polsterkopfteil herausragen. Bis zu 100 cm je Seite sind möglich.

2 You decide how far the panels protrude either side of the
upholstered headboard. Up to 100 cm either side is possible.

3 Auf Wunsch kann das raffinierte Kopfteilpolster mit einem dimmbaren vertikalen Ambientelicht für eine schöne Atmosphäre sorgen.

3 Upon request, the clever headboard cushion is available with
dimmable vertical ambient lighting, providing a beautiful
atmosphere.

4 Der polierte aluminiumfarbige Designfuß B ist eine attraktive Ergänzung zur Eleganz der SERA-Bettanlage mit Kopfteilpaneelen.

3

4 The polished aluminium-coloured design B leg is an attractive
addition to the elegant SERA bed unit with headboard panels.

4
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Zum Wohlfühlen bei Tag und Nacht.
Feel good day and night.

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-weiß Bezugsstoff: S403 petrol, S522 dunkelgrau Beimöbel: MULTI-VARIS Winkelborde: METIS plus
Version: natural oak, high-gloss white Cover fabric: S403 petrol, S522 dark grey Ancillary units: MULTI-VARIS Angular shelves: METIS plus

Schlafzimmer/Bedrooms

SERA

SERA kommt Ihrer Bequemlichkeit entgegen.

SERA is perfectly accommodating.

Jedes SERA-Polsterbett ist eine Wohlfühloase, in die man sich gerne
zum Entspannen zurückzieht. Wer im Bett nicht nur Schlafen möchte, ﬁndet mit dem Funktionskopfteil die ideale Abstützung für das
Sitzen. Das bewegliche Polster ist leicht in der Neigung verstellbar.

Each SERA upholstered bed is a wellness oasis that you will love
to retreat to. If you want to do more than just lie in your bed, the
functional headboard will provide perfect support for sitting. The

cushion can be easily adjusted to any angle. The bed invites you to
create an individual design, as the interior section can be chosen in
a different version.

1 Der Mechanismus des Funktionskopfteils ist extra fein gerastert,
so dass das Einstellen der gewünschten Position angenehm leicht
fällt.
2 Beim Funktionskopfteil kann zwischen verschiedenen Positionen
gewählt werden, um die individuell beste Abstützung zu ﬁnden.
3 Mit ihrer eleganten Rundung nimmt die Flachstahlkufe das Design
der Bettumrandungen von SERA-Betten gekonnt auf.

1 The mechanism of the functional headboard can be ﬁnely adjusted,
making it easy to set the required positions.
2 The functional headboard offers a choice of different positions in
order to allow the best individual support.
3 The ﬂat steel arched support is elegantly rounded thus effortlessly
repeating the design of the SERA bed surrounds.

Der Aufbau dieses Kopfteils lädt zum individuellen Gestalten ein,
denn der Innenkörper kann in einer abweichenden Ausführung
gewählt werden.

1

4

3

2
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SERA

Schlafzimmer/Bedrooms

SERA gibt es nicht von der Stange.
Wenn Sie sich für Ihre Lieblingsvariante von SERA entschieden
haben, können Sie unter vielen Möbelstoffen, Leder- oder Kunstledervarianten den schönsten Bezug für Ihr Bett wählen. Noch mehr
Akzente setzen

SERA is not available off-the-shelf.
Sie mit der Wahl des Fußes oder Akzentleisten in einer der attraktiven Holzarten. Das passende Zubehör für das Bett mit Kopfteilpaneel eröffnet der individuellen Gestaltung weitere Spielräume.

S ER A
Auch in puncto Farben, Qualitäten und Haptik der Möbelstoffkollektion bieten SERA-Betten Ihnen eine einzigartige Auswahl.
SERA beds offer a unique selection of furniture fabrics in terms of colour, quality and feel.

Once you have decided upon your favourite SERA version, you can
choose the most beautiful cover for your bed from many different
furniture fabrics, leathers and artiﬁcial leathers. Set even more accents

with your choice of leg or accent ﬁllets in one of the many attractive
wood ﬁnishes. Matching accessories for the bed with headboard
panel offer further scope for individual designs.

Beim Fuß können Sie zwischen vielen Formen und Materialien wählen. Mehr dazu in der aktuellen Typenliste.
Legs are available in many different shapes and materials. Please refer to the current product list for more information.

Welche Ausführungen für die verschiedenen Bauteile zur Wahl stehen, sagt Ihnen die aktuelle Typenliste.
Please refer to the current product list for information regarding the choice of ﬁnishes for the different units.
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SERA

SERA
compact

Akzentuiert. Mit der Akzentleiste bekommt Ihr SERA-Bett ein feines Extra.
Wählen Sie dafür unter allen ausdrucksstarken Holzarten, die auch für
den Beistelltisch und den Holzfuß angeboten werden, Ihren Favoriten aus.
Accented. The accent ﬁllet adds a very elegant feature to your SERA bed.
Simply choose your favourite from all of the expressive wood ﬁnishes, which
are also available for the side tables and wooden legs.

Gerundet. Um SERA-Betten von Grund auf individuell zu gestalten, stehen sechs verschiedene Fußtypen zur Wahl, von denen drei, so wie diese
Flachstahlkufe, in mehreren schönen Ausführungen erhältlich sind.
Rounded. In order to allow an individual design, SERA beds are available
in six different leg versions, three of which (for instance this ﬂat steel arched
support) are available in several beautiful ﬁnishes.

Ausgestellt. Der Designfuß A ist ein klares ästhetisches Statement.
Viel zu schön, um ihn zu verbergen, präsentiert dieses SERA-Bett sein
poliertes aluminiumfarbiges Glanzstück.
On show. Design A leg is a clear aesthetic statement. Far too beautiful to
hide, this SERA bed puts its polished aluminium coloured masterpiece
on show.

Elliptisch. So zurückhaltend im Design und so klar in der Formsprache:
Angenehme Rundungen, gefällige Formen und die kuschelige Anmutung
des rundum gepolsterten SERA-Bettes laden zum Ruhen ein.
Elliptical. Subtle design, simplistic shape: Beautifully rounded shapes,
a pleasing design and the snuggle-up look of the all-round upholstered
SERA bed invite you to relax.

Designed. Inspiriert vom gemütlichen Ohrensessel schaff t diese Variante
von SERA eine intime Wohl- und Komfortzone, in die man sich zurückziehen möchte, um behaglich zu entspannen.
Designed. Inspired by the comfortable grandfather chair, this SERA
version creates an intimate wellness and comfort zone you can retreat
to in order to relax in peace and quiet.

Überhängend. Als ob es lässig über das Kopfteilpaneel gehängt wurde,
wirkt das gemütliche Polsterkopfteil. Daneben ﬁnden optional LED-Bettleseleuchten und leder- oder kunstlederbezogene Ablageborde ihren Platz.
Overhanging. The comfortable upholstered headboard looks as if it has
been casually hung over the headboard panel. Next to it, there is space
for optional LED bed reading lights and leather or artiﬁcial leather covered
shelves.

Funktionell. Wer gerne im Bett sitzt, ﬁndet mit dem beweglichen Funktionskopfteil dieses SERA-Bettes individuell die gewünschte Abstützung.
Verschiedene fein abgestimmte Positionen machen es für jeden bequem.
Functional. If you love sitting in bed, then the adjustable functional
headboard of this SERA bed will give you the required support. Finely
tuned positions make it individually comfortable.
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AUMERA
Systemausführung
System finishes

Mit diesen Oberﬂächen gestalten
Sie garantiert Ihren eigenen Stil.

Plenty of finishes to
suit your personal style.

Die feine Lackoptik in soften Tönen oder kräftigen Trendfarben ist charakteristisch für AUMERA. Natur- und Räuchereiche bringen moderne
Holztrends ins Spiel. Beimöbel, Hängeelemente und Steckkästen können besondere Farbakzente im Schlafraum setzen und eröffnen ein
außergewöhnliches Spektrum an Gestaltungsoptionen.

Elegant lacquers in soft tones or bold trendy colours characterise
AUMERA. Natural and dark stained oak add a contemporary touch
to the wood ﬁnishes. Ancillary units, suspended units and box
drawers can set striking colour accents in the bedroom and provide
extraordinary design options.

Akzentfarben:
Accent colours:

Lack-wollweiß
Wool white lacquer

Räuchereiche
Dark stained oak

Natureiche
Natural oak

Lack-grau
Grey lacquer

Lack-taubenblau
Teal blue lacquer

Lack-petrol
Petrol lacquer

Lack-currygelb
Saffron lacquer

Welche dieser Ausführungen für die verschiedenen Bauteile erhältlich sind, entnehmen Sie bitte der aktuellen Typenliste.
Please refer to the current product list for information regarding the choice of ﬁnishes for the different units.

AUMERA

Ausführung: Räuchereiche, Lack-grau, Lack-currygelb, Lack-taubenblau Stoff: S413, anthrazit
Version: dark stained oak, grey lacquer, saffron lacquer, teal blue lacquer Fabric: S413, anthracite
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Wenn Individualität sich frei entfaltet.
Individuality without limits.

Ausführung: Räuchereiche, Lack-wollweiß, Lack-currygelb, Lack-taubenblau Stoff: S523, taupe
Version: dark stained oak, wool-white lacquer, saffron lacquer, teal blue lacquer Fabric: S523, taupe

Schlafzimmer/Bedrooms

AUMERA

Ein offenes Bekenntnis zu Ihren wahren Gefühlen.

A clear confession of your true feelings.

Die Einrichtung des eigenen Schlafzimmers ist Ausdruck persönlicher
Vorlieben und Wünsche. Das gilt auf jeden Fall dann, wenn Sie sich für
AUMERA entscheiden. Denn AUMERA ist ein Einzelmöbelprogramm,
das ganz auf Individualität setzt. Schaffen Sie zwischen Bettkopfteil

The design of your bedroom is an expression of your personal
preferences and ideas. This is deﬁnitely the case if you choose
AUMERA – a single unit range that puts individuality ﬁrst. Create
stunning colour combinations with headboard and chest. Add a

und Kommode farbliche Korrespondenzen. Setzen Sie bei Konsolen,
Bettecken, Griffleisten/Passepartout des Schrankes einen Akzent in
natürlichem Holz. Wo sonst ﬁnden Sie so viele Stoffe, Leder, Kunstleder, System-/Akzentfarben, die Sie individuell kombinieren können?

Ausführung: Natureiche, Lack-wollweiß, Lack-petrol Stoff: S403, petrol
Version: natural oak, wool-white lacquer, petrol lacquer Fabric: S403, petrol

natural wood accent to consoles, bed corners as well as wardrobe
handles and passe-partout. Such an extensive choice of fabrics,
leathers, artiﬁcial leathers and system/accent colours, which can be
individually combined, is hard to ﬁnd anywhere else.
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AUMERA

Dieses Talent steckt voller schöner Möglichkeiten.

A talent for beautiful possibilities.

Kurz gesagt: AUMERA kann alles, was Sie von einem modernen
Schlafzimmer-Programm erwarten. Etwas ausführlicher gesprochen:
Bett mit Polsterkopfteil und Kleiderschrank, Kommoden, Konsolen
und Hängeelemente mit und ohne Steckkästen, Spiegel, Leuchten

To cut a long story short: AUMERA can do everything you expect
from a modern bedroom range. To be more precise: There is a choice
of beds with upholstered headboards, wardrobes, chests, consoles
and suspended units with or without box drawers, mirrors, lighting

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-taubenblau Stoff: S335, silbergrau
Version: wool white lacquer, teal blue lacquer Fabric: S335, silver grey

und Zubehör in vielen Farben, Größen und Ausstattungsvarianten stehen für Ihr Schlafzimmer zur Wahl. Weil AUMERA aus gut kombinierbaren Einzelmöbeln besteht, lösen sich viele Raumprobleme wie von
selbst. Ihren eigenen Stil können Sie dabei garantiert verwirklichen.

and accessories in many colours, sizes and versions. AUMERA
consists of single units that can be effortlessly combined, thus
offering perfect solutions even for difficult room layouts, whilst
your personal style is always guaranteed.
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AUMERA

AUMERA
compact

Gemixt. Das Trio aus Polsterkopfteil, Bettumrandung und 2 Raster Konsole von AUMERA lässt sich dank der großen Auswahl an Bezügen und
Ausführungen leicht im gewünschten Materialmix individualisieren.
Mixed. The wide choice of fabrics and ﬁnishes makes it easy to put
your own stamp onto the AUMERA trio of upholstered headboard, bed
surround and 2 Raster console.

Dezent. Die Bettumrandung von AUMERA lohnt den genauen Blick.
Details wie das an der oberen Kante abgeschrägte Proﬁl kommen bei
der einfarbigen Variante besonders gut zur Geltung.
Subtle. The AUMERA bed surround is worth a closer look. Details such
as the tapered proﬁle at the upper edge are beautifully highlighted in
the uni-coloured version.

Stark. Die Bettecke als separater Bestandteil der Bettumrandung kann
bei AUMERA zum Gestaltungsmerkmal werden. Mit dem Wechsel zwischen Lack-wollweiß und Lack-grau setzt man ein optisches Signal.
Bold. The AUMERA bed corner as a separate part of the bed surround
can be a design statement. The combination of wool white and grey
lacquer adds a striking visual impact.

Bündig. Die schmale Variante des Polsterkopfteils schließt seitlich mit
der Bettumrandung ab. Die für AUMERA entwickelte Bettleseleuchte wird
seitlich von hinten montiert und ist frei schwenkbar.

Überstehend. Die breitere Variante des Polsterkopfteils – hier mit echtem Leder bezogen – greift seitlich über die Bettumrandung hinaus und
sorgt für die optische Verbindung von Bett und 2 Raster Konsole.

Stimmig. Die Kombination von Natureiche für die Bettecke und Lackwollweiß für die Bettumrandung wirkt besonders harmonisch und passt
sehr gut zu einem Schlafraum in sanften, hellen Tönen.

Prägnant. Der kräftige Räucherton dieser Bettecke zieht alle Blicke auf
sich. Die natürliche Maserung der Eiche bleibt sichtbar und setzt einen
zusätzlichen Kontrast zu den hellen Lackﬂächen der Bettumrandung.

Flush. The small upholstered headboard version ﬁnishes ﬂush with the
bed surround. The bed reading light developed speciﬁcally for AUMERA
is ﬁtted from the back at the side and can be adjusted as required.

Overhanging. The wider headboard version – shown here covered in
genuine leather – protrudes beyond the bed surround, thus providing
the visual connection of the bed and 2 Raster console.

Balanced. The combination of the natural oak bed corner with the
wool white lacquered bed surround offers a particularly balanced look
and perfectly matches a bedroom in soft light colours.

Distinctive. The strong dark stained oak of this bed corner certainly is
an eye-catcher. The natural graining of the oak remains visible and adds
a striking contrast to the light lacquered surfaces of the bed surround.
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AUMERA

Kunstvoll. Die einschlagenden Fronten von AUMERA springen gegenüber dem Korpus zurück und sorgen für die typische Optik. Schattenfugen zwischen den Korpusﬂächen sind ein zusätzliches Designelement.

Ökologisch. Eigens für hülsta wurde ein ökologisch unbedenkliches
Verfahren entwickelt, um der Eiche den attraktiven Räucherton zu geben. Alle Kastenmöbel von hülsta sind mit dem Blauen Engel zertiﬁziert.

Elaborate. The ﬂush-closing AUMERA fronts are recessed into the carcase.
Shadow gaps between the carcase surfaces offer an additional design
feature.

Ecological. An ecologically harmless process has been developed
speciﬁcally for hülsta to give the oak the attractive dark shade. All of
the hülsta modular units are certiﬁed with the Blue Angel.

Wer AUMERA sagt, sagt Vielfalt. Kommoden mit Schubladen und Mehrzweckkommoden mit Schubladen und Türen gibt es in zwei Höhen, bis zu drei Breiten und in der
gesamten Farbpalette, die für AUMERA zur Wahl steht. Damit können die nützlichen Beimöbel zum persönlichen Design-Statement im Schlafzimmer avancieren. Die Holzausführungen, soften Pastelltöne oder kräftigen Akzentfarben können auch von den offenen Hängeelementen aufgegriffen werden.
AUMERA stands for versatility. Chests with drawers and multi-purpose chests with drawers and doors are available in two heights, three widths and in all of the AUMERA
ﬁnishes. The practical ancillary units therefore turn into a personal design statement in your bedroom. The open suspended units can also repeat the wood ﬁnishes, soft
pastel tones or bold accent colours.

Griffig. Das neue ﬁligrane Griffproﬁl des Kleiderschrankes setzt hier durch
den kräftigen Ton der Räuchereiche einen schönen klaren Kontrast zur
sanften Farbigkeit der Frontﬂächen.

Beleuchtet. Um zu sehen, was der Kleiderschrank birgt, sind die LEDAufbauleuchten hilfreich. Je Element sollte mindestens eine von ihnen
eingeplant werden, um für optimale Helligkeit am richtigen Ort zu sorgen.

Stunning. The new elegant handle proﬁle of the wardrobe in bold dark
stained oak adds a beautiful contrast to the subtle colour of the front
surfaces.

Lit. The LED surface mounted lights make it easy to see what’s in the
wardrobe. In order to provide perfect brightness at the right spot, plan
at least on per unit.
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CEPOSI
Akzentfarben:
Accent colours:

Schlaf ist amorph. Strukturbuche
gibt ihm eine natürliche Form.

Sleep is amorphous. Structured
beech gives it a natural shape.

In unseren Träumen spricht unser Unbewusstes zu uns. Die Entscheidung für ein Schlafzimmer in ausdrucksstarker Strukturbuche können
Sie bewusst oder unbewusst treffen – richtig ist sie in jedem Fall.
CEPOSI bringt den Charakter dieses Holzes durch die klaren Linien
seines modernen Designs perfekt zur Geltung. Besonders eindrucksvoll sichtbar wird das, wenn Sie sich für Kleiderschranktüren in Strukturbuche entscheiden.

In our dreams, the unconscious mind talks to us. Whether the decision
for a bedroom in expressive structured beech is a conscious or an
unconscious one – it certainly is the right one. CEPOSI’s clean and
simple lines and contemporary design perfectly highlight the natural
character of the wood. This is particularly impressive if you choose
the wardrobe doors in structured beech.

Ausführung: Strukturbuche, Hochglanz-weiß/hinterlackiertes Glas, weiß
Version: structured beech, high-gloss white, rear-lacquered glass, white

Lack weiß
White lacquer

Strukturbuche
(auch für Kleiderschranktüren)
Structured
beech (also for
wardrobe fronts)

Lack-weiß
White lacquer

Eiche
anthrazit
Oak
anthracite

hinterlackiertes
Glas weiß
Rear-lacquered
glass, white

hinterlackiertes
Glas anthrazit
Rear-lacquered
glass, anthracite

1 Materialmix liegt voll im Trend. Echtes Leder
sieht edel aus und fühlt sich gut an. In weiß setzt
es einen frischen Akzent neben Strukturbuche.
Das Bettkopfteil kann seitlich mit dem unteren
Bettrahmen abschließen oder je 35 cm überstehen.
Beide Varianten gibt es in vier Breiten und drei
Oberflächen.
A mix of materials is very much in fashion. Genuine
leather looks elegant and feels good. In white, it
creates a fresh contrast to structured beech. The
headboard can finish flush with the lower bed frame
or overhang by 35 cm on each side. Both versions
are available in four widths and three finishes.

Hochglanz-weiß
(nur für Kleiderschranktüren)
High-gloss white
(only for wardrobe
fronts)

1

CEPOSI

2

2 Mögen Sie es auch im Schlafzimmer modern und
wohnlich? Dann werden Sie CEPOSI in Strukturbuche wählen. Kombinieren Sie Wandsteckborde
und holzgerahmte Spiegel in zwei Größen, wie es
Ihnen gefällt. Die schönen Holzflächen der Kommode sind allemal ein Hingucker, der durch die weiß
hinterlackierte Glasfront der Schublade betont wird.
Do you like your bedroom to be modern and
comfortable? Then CEPOSI in structured beech is
the perfect choice for you. Create your individual
combination of wall mounted shelves and woodframed mirrors that are available in two sizes. The
rear-lacquered white glass front of the drawer
enhances the beautiful wood surfaces of the chest.
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CEPOSI

Starke Kontraste.
Fein ins Spiel gebracht.

Striking contrasts.
Beautifully staged.

Auf die Feinheiten kommt es an! Mit CEPOSI beweisen Sie viel Fingerspitzengefühl. Wählen Sie dunkle Töne für starke Akzente mit feiner
Wirkung. Neben Lack-weiß und Hochglanz-weiß bringen sie Griffe
und Passepartout der Schränke, die Schubladen von Konsolen und
Kommoden, die dezente Lederapplikation am Kopfteil des Bettes und
die Tischleuchten souverän zur Geltung. Die optionale Schubladeninnenbeleuchtung verbindet dasselbe gekonnte Understatement mit praktischem Nutzen: Beim Öffnen sehen Sie alles bis in den letzten Winkel.

Little subtleties make a big difference. CEPOSI is a sign of ﬂair.
Select dark shades for strong accents with a touch of elegance.
In combination with white lacquer, the dark handles and passepartout on the wardrobes, the drawers of consoles and chests,
the subtle leather application on the headboard of the bed as well
as the table lamps make a striking style statement. Optional interior
drawer lighting adds clever practicality: when opening the drawer,
you see everything at a glance.

Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß, Eiche-anthrazit/hinterlackiertes Glas, anthrazit
Version: white lacquer, high-gloss white, oak anthracite, rear-lacquered glass, anthracite
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CEPOSI

CEPOSI
compact

Graziös geschwungen. Diese avantgardistische LED-Bettleseleuchte
können Sie dank des verchromten Schwanenhalses bequem in jede
gewünschte Position bringen.
Elegantly curved. Due to its chrome swan-neck, this avant-garde
LED-bedside reading light can be easily put into any position.

Natürlich schön. Für CEPOSI entfaltet die lebhafte Strukturbuche ihren
ganzen Charme. Für Sie verbinden wir edles Material und Design in handwerklicher Vollendung.

Glänzend akzentuiert. Die oberen Schubladen der Konsolen bekennen
Akzentfarbe. Die hinterlackierte Glasfront gibt es in dezentem Weiß oder
modischem Anthrazit.

Naturally beautiful. CEPOSI beautifully underlines the attractively vibrant
structured beech. We combine elegant material and design with perfect
craftsmanship.

Brilliantly accentuated. The upper drawers of the consoles add a special
accent. The rear-lacquered glass front is available in discreet white or
fashionable anthracite.

Harmonische Verhältnisse. Schönheit und Funktion, Komfort und Wohnlichkeit gehen bei CEPOSI eine einmalige Verbindung ein, in der Sie sich wohlfühlen werden. Genießen Sie moderne Schlafkultur jeden Tag aufs Neue. Sie haben es sich verdient.
Harmony. Beauty, functionality and comfort make a perfect team in CEPOSI. Enjoy modern sleeping comforts every day. You deserve it.
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METIS plus

Pure Freude an reinem Weiß.

Pure joy in pure white.

Ein Schlafzimmer, mit METIS plus vollkommen in Hochglanz-reinweiß
eingerichtet, lässt das ﬁligrane Design dieses Programms in unvergleichlicher Weise zur Geltung kommen. Großzügig, hell und einladend
ist es genau der richtige Ort, um jeden Tag dort zu beginnen und zu
beenden. Wer lieber den einen oder anderen Farbtupfer sieht, kann
zwischen neuen Systemfarben und schönen Akzenten in Natureiche,
Kernnussbaum oder Hochglanz-violett seine Wahl treffen.

A METIS plus bedroom completely in pure high-gloss white perfectly
highlights the elegant design of this range. Airy, light and inviting, it
provides an ideal start and end to the day. Should you wish to add a
splash of colour, there is a choice from a new range of colours as well
as accent colours such as natural oak, core walnut and high-gloss
violet.

Systemausführungen
Range finishes

METIS plus

Akzentausführungen
Konsolen, Kommoden
und Winkelborde

Accent finishes
Wardrobes, beds, (suspended)
multi-purpose chests and
angular shelves

Accent finishes
Consoles, chests and
angular shelves

Hochglanz-grau
High-gloss grey

Natureiche
Natural oak

Hochglanz-reinweiß
High-gloss pure white

Kernnussbaum
Core walnut

Hochglanz-sand
High-gloss sand

Ausführung: Hochglanz-reinweiß Nackenkissen: Stoff weiß
Version: high-gloss pure white Neck cushion: white fabric

Akzentausführungen
Kleiderschränke, Betten,
(Hänge-) Mehrzweckkommoden und Winkelborde
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Hochglanz-violett
High-gloss violet
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METIS plus

Der Stoff, aus dem die
Träume sind.

The stuff that dreams
are made of.

Das Wichtigste im Schlafzimmer ist das Bett. Dieses hier ist rundum
gemütlich gepolstert und mit einem der vielen schönen Möbelstoffe
bezogen, die für METIS plus zur Wahl stehen. Die Konsole in Komforthöhe mit den drei besonders geräumigen Schubladen ist traumhaft
bequem für alle, die im Bett mancherlei zur Hand haben möchten. Zum
Träumen laden auch die Fronten von Schrank, Hängekommode und
Winkelbord mit ihren Akzenten in Natureiche ein.

The most important part of the bedroom is the bed. The one shown here
is comfortably upholstered all-round and covered in one of the many
beautiful fabrics available in METIS plus. The console in comfort height
featuring three particularly spacious drawers is perfectly practical for
everyone wanting easy access to various bits and pieces. The fronts of
the wardrobe, suspended chest and angular shelves featuring accents in
natural oak will leave you dreaming.

Ausführung: Hochglanz-reinweiß, Natureiche Stoff: S359 kastanie
Version: high-gloss pure white, natural oak Fabric: S359 chestnut

1 Der Innenkorpus aller Beimöbel von METIS plus ist stets in Lack-weiß
ausgeführt.
The interiors of all METIS plus ancillary units are always in white
lacquer.

3 Der Drehtürenschrank mit Passepartout und LED-Aufbauleuchten ließe
sich endlos verlängern. Hier wird seine Front durch Akzente in Natureiche und ein Zwischenbauelement mit Vitrinenfächern und Schubladen gegliedert.

2 Vom geräumigen Kleiderschrank bis zum zierlichen Winkelbord: Alle
Elemente von METIS plus sind stilvolle Teamplayer, die gemeinsam ein
attraktives Schlafzimmer mit individueller Note bilden.

The hinged-door wardrobe with passe-partout and LED surfacemounted lights can be endlessly extended. Shown here with a natural
oak accent and an intermediary unit featuring glass compartments and
drawers.

From the spacious wardrobe to the delicate angular shelf: All of the
METIS plus units are stylish team players that create an attractive
bedroom with an individual touch.

1

2

3
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METIS plus

Materialmix auf individuelle Art.

An individual mix of materials.

METIS plus eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten, Ausführungen zu kombinieren und kräftige oder feine Akzente zu setzen. Geben Sie dem
Schrank mit Fronten in Hochglanz-grau einen Gürtel in Kernnussbaum
und lassen Sie den Holz-Akzent in Bettumrandung und Hängekommode erneut zur Geltung kommen. Gönnen Sie sich ein bequemes
Polsterkopfteil mit Lederbezug für das Bett und kombinieren Sie
alufarbene oder chromfarbene Metallakzente.

METIS plus offers plenty of possibilities to combine ﬁnishes and add
bold or subtle accents. Add a core walnut “belt” to the high-gloss grey
fronts and repeat the wood accent on the bed frame and suspended
chest. Treat yourself to a comfortable upholstered headboard with
leather cover for the bed and combine aluminium and chrome
coloured metal accents.

1 Winkelborde mit Ablageﬂächen aus Glas werden durch die optionale
Beleuchtung zum ästhetischen Statement. Die Rückwand kann in
den Systemfarben sowie allen Akzentausführungen gewählt werden.

1

Optional lighting turns the angular shelves with glass into a design
feature. The rear panel is available in the range colours as well as in
all accent finishes.
2 Die Griffe der Schubladen von METIS plus bilden ein eigenständiges
Designelement, das bei aller optischen Zurückhaltung eine starke
Wirkung ausübt. Optional sind sie in Chrom hochglänzend erhältlich.
The METIS plus drawer handles are a subtle yet stunning design
feature. They are optionally available in high-gloss chrome.
3 Standardmäßig sind die Griffe der Schubladen aluminiumfarbig matt
ausgeführt. Neben der hinterlackierten Abdeckplatte aus Glas oder
hochglänzenden Fronten ergibt das einen interessanten Kontrast.
The drawer handles are matt aluminium coloured as standard,
creating an interesting contrast to the rear-lacquered glass cover
surface or high-gloss fronts.

2

4 Die Zargen der Schubladen in allen Konsolen und Kommoden von
METIS plus sind in Grau gehalten.
The drawers of all METIS plus consoles and chests feature grey
frames.
Ausführung: Lack-grau, Hochglanz-grau, Kernnussbaum Leder: Nappaleder 5104 anthrazit
Version: high-gloss grey, core walnut, grey lacquer Leather: Nappa leather 5104, anthracite

3

4
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1

METIS plus
1 Funktion und Ästhetik zum Greifen: Das Vitrinenfach des Zwischenbauelementes lässt sich seitwärts öffnen und befüllen. Die Handwerklichkeit der Verarbeitung und das wertvolle Holz sind auch für
sich sehenswert.

Ausführung: Hochglanz-grau, Kernnussbaum
Version: high-gloss grey, core walnut

Functional and stylish design: The glass compartment of the
intermediary unit can be opened and accessed from the side. The
meticulous craftsmanship and the precious wood are eye-catchers
in their own right.
2 Das Vitrinenfach gibt es in den Ausführungen Kernnussbaum und Natureiche. Es ist Bestandteil der Drehtür im oberen Teil des Zwischenbauelementes, welche sich bequem mit Push-to-open-Technik öffnet.
The glass compartment is available in core walnut and natural oak.
It is part of the hinged door in the upper section of the intermediary
unit, which can be easily opened using push-to-open technology.

2
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Stoff: S337 Pﬂaume
Fabric: S337 plum
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METIS plus

Feine Akzente gekonnt gesetzt.
Ein Schlafzimmer ganz mit METIS plus einzurichten, ist eine fabelhafte
Idee für Menschen, die eine leichte, ﬁligrane Anmutung bevorzugen.
Design und Oberﬂächen verleihen dem Raum etwas Schwebendes.
Fangen Sie den Blick mit ausgewählten Besonderheiten ein: Etwa mit
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Elegant accents skilfully placed.
den gegliederten Fronten des Schiebetürenschrankes, deren Felder auf
Wunsch auch Holzakzente erhalten können, oder mit Schubladenkommoden in der aufregenden Akzentfarbe Violett.

Ausführung: Hochglanz-sand, Hochglanz-violett, Kernnussbaum Nackenkissen: Leder sand
Version: high-gloss sand, high-gloss violet, core walnut Neck cushion: sand leather

If you love a light-hearted, elegant look, a METIS plus bedroom will be
a fabulous choice. The design and ﬁnishes give the room a light-hearted
feel. Create interesting eye-catchers with selected features such as the

structured fronts of the sliding door wardrobe, optionally available
with wood accents, or a chest of drawers in the exciting accent
colour violet.

1

2

1 Die Nackenkissen machen das Hochglanzkopfteil mit
Funktionslisene wundervoll bequem. Weich gepolstert,
aufwändig mit feinem Nappaleder bezogen und exzellent
verarbeitet verbinden sie Komfort mit eleganter Anmutung.
The neck cushions make the high-gloss headboard with
functional bar particularly comfortable. Softly upholstered,
elaborately covered with fine Nappa leather and perfectly
crafted, they combine comfort with elegant design.
2 Glänzend gelöst! Um den feinen hochglänzenden Lack zu
schützen, legen wir bei dem METIS plus-Bett mit Chrom
hochglänzenden Füßen die passenden hochglänzenden
Bettspangen in die Eckverbindung der Bettumrandung.
A brilliant solution! In order to protect the fine high-gloss
lacquer, we fit high-gloss corner strips matching the highgloss chrome legs to the corner joints of the METIS plus
bed frame.

Schlafzimmer/Bedrooms

METIS plus

Großer Auftritt ganz in Leder.

A grand appearance in leather.

Keine Frage, wer in diesem Schlafzimmer die optische Hauptrolle spielt.
Das Bett! Die Bettumrandung ist komplett in feinstes Nappaleder gehüllt und wird durch ein Polsterkopfteil mit passendem Lederbezug
ergänzt. Die große Kommode mit vier Schubladen, die 70,0 cm breite
Konsole und die beiden Winkelborde mit Beleuchtung und Ablageﬂächen aus Glas üben in Hochglanz-reinweiß daneben vornehme
Zurückhaltung.

No question what takes centre stage in this bedroom – the bed!
The bed frame is completely covered in ﬁnest Nappa leather and
is complemented by an upholstered headboard in matching leather.
The high-gloss pure white spacious four-drawer chest, 70 cm wide
console and the two angular shelves with lighting and glass surfaces
stay discreetly in the background.
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1 Ein Meisterwerk der Lederverarbeitung: Das gepolsterte,
leicht gerundete Kopfteil offenbart seine volle Schönheit mit
einem Bezug aus edlem Nappaleder in einer der attraktiven
Farben.
A masterpiece in leather workmanship: The upholstered,
slightly rounded headboard reveals its full beauty covered in
elegant Nappa leather in one of many attractive colours.
2 Klassisch schön in Hochglanz-grau und sehr beliebt: Die
Kommode mit den vier geräumigen Schubladen ist 120,0 cm
breit und – auf den optionalen Chrom hochglänzenden
Füßen – 87,6 cm hoch.
Classically beautiful in high-gloss grey and very popular: The
chest featuring four spacious drawers is 120.0 cm wide and
– supported by optional high-gloss chrome legs – 87.6 cm
high.

Ausführung: Hochglanz-reinweiß Leder: Nappaleder 5123 braunschwarz
Version: high-gloss pure white Leather: Nappa leather 5123 brown-black

1

2

Ausführung: Hochglanz-grau
Version: high-gloss grey
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METIS plus

Reines Weiß triff t aufregendes
Violett – einfach extravagant.

Pure white meets exciting
violet – simply extravagant.

Sie träumen von einem weißen Schlafzimmer? Hier ist es. Einige Tupfer
Violett geben dem klaren Hochglanz-reinweiß von Bett, Konsolen und
Winkelbord das gewisse Etwas. Die Kommode gibt es in 3 Systemfarben und der Akzentfarbe Hochglanz-violett. Farbliche Kontraste zum
Korpus ermöglicht deren Abdeckplatte aus hinterlackiertem Glas.

If you have always dreamt of a white bedroom, then METIS plus is the
perfect choice. A touch of violet will add that certain “je ne sais quoi”.
The chest is available in all 3 system colours and the accent colour
high-gloss violet. A rear-lacquered glass cover surface adds a striking
colour contrast to the carcase.

Ausführung: Hochglanz-reinweiß, Hochglanz-violett
Version: high-gloss pure white, high-gloss violet
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METIS plus

METIS plus
compact

Einladend. Dem Polsterkopfteil von METIS plus wurde ein raffinierter Winkel
gegeben, der für den attraktiven Anblick und für eine besonders gemütliche
Sitzhaltung im Bett verantwortlich ist. Möchten Sie das nicht gleich einmal
ausprobieren?
Inviting. The upholstered METIS plus headboard features a clever angle
that not only looks attractive but also makes sitting in bed very comfortable.
Try it for yourself!

Wandlungsfähig. Design, Funktionen und Ausführungen machen METIS plus zu einem Multitalent, das nicht nur im Schlafzimmer eine gute Figur abgibt.
Versatile. Design, functions and ﬁnishes turn METIS plus into a multi-talent range, which does not only cut a good ﬁgure in the bedroom.

Kernnussbaum. Einen besonderen Reiz verleihen diesem Kleiderschrank
mit Fronten in Hochglanz-grau die Akzente in natürlichem Holz. Die innovative Push-to-open-Technik erlaubt eine Gestaltung der Türen in grifflosem
Design.

Natureiche. Innen ist jeder Korpus von METIS plus weiß. Außen haben
Sie die Wahl zwischen attraktiven Systemfarben und Frontakzenten. Die
Hinterlackierung der oberen Abdeckplatte aus Glas und die Korpusfarbe
stimmen stets überein.

Core walnut. Natural wood accents add a special touch to this wardrobe
with high-gloss grey fronts. Innovative push-to-open technology allows the
handle-less design of the doors.

Natural oak. The inside of all METIS plus carcases is white. For the
outside, there is a choice of attractive range ﬁnishes and accent colours.
The rear-lacquered glass upper cover surface and carcase always feature
the same colour.
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METIS plus

Umhüllt. Jedes Bett von METIS plus trägt eine ganz persönliche Handschrift. Entscheiden Sie sich für eine Bettumrandung in Kernnussbaum
oder Natureiche, dann verbinden Sie Natur mit modernem Design und
überzeugendem Schlafkomfort ...

... Feinste hochglänzende Oberﬂächen in einer von drei edlen Farben, an
den Ecken eingefasst durch Chrom hochglänzende Bettspangen, kombiniert mit Chrom hochglänzenden Füßen – das sorgt für Glamour im Schlafzimmer ...

Standhaft. Typisch für METIS plus ist die Vielfalt an Wahlmöglichkeiten, die
seine Details offerieren. Den gebogenen Standardfuß des Bettes können
Sie deshalb auf Wunsch in Chrom hochglänzend erhalten ...

... Die matte alufarbene Optik der Bettfüße, die standardmäßig zum Bett
gehören, passt ebenso hervorragend zu den Holzausführungen, Möbelstoffen und Ledervarianten, in denen die Bettumrandung erhältlich ist.

Wrapped up. Each METIS plus bed has its own distinctive character.
Choose a bed frame in core walnut or natural oak and combine natural
beauty with contemporary design and convincing sleeping comfort ...

... Finest high-gloss surfaces in one of three elegant colours, featuring
high-gloss chrome corner strips, combined with high-gloss chrome legs
add a touch of glamour to your bedroom ...

Steadfast. A versatile choice of details is characteristic for METIS plus.
Upon request, the arched standard leg of the bed is also available in
high-gloss chrome ...

... The matt aluminium coloured legs that come as standard with the bed
also perfectly match the wood ﬁnishes, furniture fabrics and leather versions
that are available for the bed frame.

... Dasselbe Bett! Oder doch nicht? Gepolstert und mit einem der vielen
wohnlichen Möbelstoffe bezogen, die für METIS plus zur Wahl stehen, ergibt sich eine vollkommen neue Anmutung. Kuschelig, gemütlich, individuell ...

... Das Nonplusultra zum Thema Polsterbett bei METIS plus. Wählen Sie
echtes Nappaleder in einer der attraktiven Farben und genießen Sie die
feine Haptik, die exzellente Verarbeitung und die hohe Alltagstauglichkeit
des exklusiven Materials.

Sie lieben es gradlinig? Dann ist diese Variante des Bettfußes von METIS
plus für Sie die richtige Wahl. Zylindrisch geformt und in Chrom hochglänzend bildet er hier einen schönen Kontrast zur matt-strukturierten Optik
des Möbelstoffes ...

... Oder bevorzugen Sie den zylindrischen Fuß in der matten alufarbenen
Ausführung? Kein Problem für METIS plus! Alle Bettfüße haben eine Höhe
von 18,0 cm und verleihen dem Bett das angenehm leichte, ﬁligrane Erscheinungsbild.

... The same bed! Or maybe not? Upholstered and covered in one of the
many furniture fabrics available for METIS plus, the look is entirely different:
cosy, comfortable, individual ...

... The ultimate METIS plus upholstered bed. Choose genuine Nappa
leather in one of the attractive colours and enjoy this exclusive material,
which is beautiful to the touch, perfectly crafted and highly durable.

If you love clean and simple lines, this METIS plus bed leg version will be
the perfect choice. Cylindrically shaped, it adds a beautiful contrast to the
matt-structured look of the fabric ...

... Or do you prefer the matt aluminium coloured cylindrical leg? No problem
for METIS plus! All of the bed legs are 18.0 cm high, giving the bed a light
and airy look.
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CUTARO

Neues für Avantgardisten.

New for avant-gardists.

Wenn Sie in punkto Geschmack lieber vorangehen als hinterher, ist
CUTARO das Schlafraum-Programm Ihrer Wahl. Von außen anders,
von innen so funktional, wie Sie es von hülsta-Möbeln gewohnt sind.
So macht es Spaß, zu Hause eine neue Einrichtungsära einzuleiten.

If you prefer to set the trend, then CUTARO is impossible to
beat. Stunning designs with highly functional interiors – typical
hülsta. Simply enjoy starting a new interior design era in your
home

CUTARO

Ausführung: Braunkernesche, Lack-weiß, Hochglanz-weiß, hinterlackiertes Glas weiß Leder: weiß
Version: light brown ash, white lacquer, high-gloss white, rear-lacquered glass, white Leather: white

Kernnussbaum
Core walnut

Braunkernesche
Light brown ash

Lack-weiß
White lacquer

Hochglanz-weiß;
hinterlackiertes Glas, weiß
High-gloss white/
Rear-lacquered glass, white

Lack-sand
Sand lacquer

Hochglanz-sand;
hinterlackiertes Glas, sand
High-gloss sand/
Rear-lacquered glass, sand
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CUTARO

Einmaliges für Individualisten.

Perfect for individualists.

Sie wünschen sich ein Schlafzimmer, das ganz anders aussieht als
alle, die Sie schon kennen? Sie ﬁnden es selbstverständlich, dass
jedes einzelne Element Ihres Lieblingsprogramms in verschiedenen
Maßen und Varianten zu haben ist? Sie möchten unter den schönsten
Kombinationen frei auswählen? Dann ist CUTARO für Sie geschaffen
worden!

Would you love a bedroom that looks completely different from anything
you have ever seen before? Would you like each individual unit to be
available in different sizes and versions? Would you prefer to choose
from the most beautiful combinations? If yes, then CUTARO has been
made just for you!

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-sand, hinterlackiertes Glas sand Leder: sand
Version: core walnut, sand lacquer, rear-lacquered glass, sand Leather: sand

1

2
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Ausführung: Kernnussbaum, Lack-sand,
hinterlackiertes Glas sand
Version: core walnut, sand lacquer,
rear-lacquered glass, sand

Ausführung: Kernnussbaum
Version: core walnut

1 Die Kommoden sind in den Breiten 70 cm, 120 cm und
160 cm und den Höhen 79,0 cm und 98,1 cm erhältlich. Zur
Wahl stehen Türen mit Einlegeböden oder Schubladen und
viele Kombinationsmöglichkeiten bei den Ausführungen.
The chests are available in 70 cm, 120 cm and 160 cm widths
and 79 and 98.1 cm height. There is a choice of doors plus
ﬁtted shelves or drawers and many combinations of ﬁnishes.
2 Winkelborde mit Ablagefläche aus Glas entfalten mit der
optional erhältlichen Beleuchtung ihren ganzen Charme. Es
gibt sie in den Breiten 50 cm, 70 cm, 120 cm und 160 cm.
Angular shelves with glass look even more stunning with
optional lighting. Available in 50 cm, 70 cm, 120 cm and
160 cm widths.
Ausführung: Eiche-sand, massiv, Glas weiß
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CUTARO

Die beste Art, den Tag zu beginnen.

The best way to start your day.

CUTARO hat alles, was Schlafraumprogramme von hülsta auszeichnet:
Höchste Funktionalität, edle Qualität und meisterliche Handwerklichkeit.
Dazu seine leichte Planbarkeit, perfekte Individualisierbarkeit und sein
avantgardistisch-modernes Design, das die Elemente der Einrichtung
im Schlafraum überraschend neu interpretiert.

CUTARO is a perfect example of a hülsta bedroom: excellent
functionality, high quality and meticulous craftsmanship. A range
that is easy to plan and incredibly individual whilst featuring an
avant-garde contemporary design, giving a surprising twist to
traditional bedroom units.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß, Hochglanz-weiß, hinterlackiertes Glas weiß Leder: braunschwarz
Version: core walnut, white lacquer, high-gloss white, rear-lacquered glass, white Leather: brown-black
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1 Die gute Ausleuchtung eines Kleiderschrankes ist unverzichtbar. Ideal wird der Drehtürenschrank mit dem aparten Designelement, dem schrägen Passepartout und von den optionalen LED-Aufbauleuchten erhellt. Sie spenden viel Helligkeit, um alles zu finden, was im Inneren des Schrankes aufbewahrt, und um alles zu sehen, was davor anprobiert wird.
A well-lit wardrobe is absolutely essential. This hinged door
wardrobe with the angled passe-partout is perfectly lit by
the optional LED surface mounted lights. They provide
sufficient light to ﬁnd everything that is inside the wardrobe
and to see everything that is modelled in front of it.
2 Nicht grell, aber hell soll es rings ums Bett sein. Zum Lesen
dient die LED-Bettleseleuchte mit flexiblem Schwanenhals.
Für angenehme Stimmung sorgt die Beleuchtung des Paravent-Paneels. Sicherheit gibt die blendfreie Bettseitenbeleuchtung beim nächtlichen Aufstehen. Die Schubladen der
Konsolen am Kopfende geben mit LED-Schubladeninnenbeleuchtung ihre Geheimnisse bis in den letzten Winkel preis.
The light around the bed should be bright but free from
glare. The LED bed light with ﬂexible swan neck is perfect
for reading. The lighting of the paravent-style panel creates
a comfortable ambience. The glare-free bed side lighting is
ideal should you want to get up in the night. The LED interior
drawer lighting provides full view of the inside right into the
corners of the drawers.

Schlafzimmer/Bedrooms

CUTARO

CUTARO
compact

Passepartout. Geben Sie Ihrem CUTARO-Kleiderschrank einen Rahmen,
dessen Design aus dem Rahmen fällt, und verhelfen Sie den HochglanzFronten durch die LED-Aufbauleuchten zu einem glänzenden Auftritt.

Spannende Schrägen. Die wertvollen Ziernähte im Lederkopfteil greifen
mit ihrem schrägen Verlauf das typische Design-Fraktal von CUTARO gekonnt auf. Die Schräge wiederholt sich auch in den seitlichen Paravents am
Kopfteil.

Passe-partout. Give your CUTARO wardrobe a frame that will make a
stunning style statement. The LED surface mounted lights enhance the
brilliance of the high-gloss fronts.

Strukturiert. Sie können das einzigartige Designmerkmal von CUTARO
– die fraktalen Strukturen - in der Einrichtung Ihres Schlafraumes so oft
zitieren, wie Sie mögen. Optisch präsent, wirkt es jederzeit harmonisch
und ausgewogen.
Structured. The unique CUTARO design feature – the fractal structures
– can be used to suit your individual requirements. The visual effect is
always beautifully balanced.

Exciting diagonals. The elegant decorative seams on the leather
headboard cleverly repeat the diagonal lines of CUTARO’s fractal design.
The shape is also continued in the paravent-style headboard overhang.

Schlicht schön. Auch ohne das aparte Design-Fraktal in der Front der
oberen Schublade ist die 98,1 cm hohe Kommode mit den 5 Schubladen
unverkennbar ein Beimöbel aus dem Schlafraum-Programm CUTARO.

Echtes Leder. Diese Bettumrandung verdient mehr als einen verträumten
Blick zur Nacht. Gedecktes Leder mit zierenden Koffernähten greift das
Design-Thema des ledernen Bettkopfteils in reduzierter Formensprache auf.

Simply beautiful. Even without the elegant fractal design in the front of
the upper drawer, the 98.1 cm high CUTARO chest with 5 drawers is a
distinctive bedroom unit.

Genuine leather. This bed frame is worth a closer look. Pigmented
leather featuring decorative leather seams repeats the stunning design
of the leather headboard.

Ruhige Parallelen. Wenn es Ihnen zurückhaltender besser gefällt, können
Sie bei der Lederauﬂage für das Kopfteil auch dasselbe klare Muster der
Ziernähte wählen, wie es die lederne Bettumrandung aufweist.
Calm parallels. For a more subtle design, choose the same clean pattern
for the decorative seams as on the leather bed frame.

Feiner Lack. Nahtlos glatt und harmonisch Ton in Ton mit der hochwertigen Lederauﬂage des Kopfteils präsentiert sich diese Bettumrandung.
Die gesoftete Bettspange ist ein optisches Highlight, das die Ecken zusätzlich sicher macht.
Elegant lacquer. The bed frame provides a seamless, tone-in-tone
combination with the high-quality leather overlay of the headboard. The
softened bed clasp is a practical design feature.
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Einfach. Wer nicht allzu viel griffbereit nah am Bett aufbewahren möchte,
wird die schwebende Optik der 70 cm breiten Konsole mit einer Schublade
am Paravent-Kopfteil für seine Zwecke einfach perfekt ﬁnden.

Zweifach. Doppelt soviel Stauraum steht für Sie in der Konsole mit zwei
Schubladen bereit, die zwar großzügige Dimensionen aufweist, aber dennoch optisch ebenso leicht wirkt wie das ganze Bett.

Single. If you do not require too much storage space next to the bed,
then the 70 cm wide console with “ﬂoating” effect and one drawer on the
paravent-style headboard will be the perfect choice.

Double. This console provides double storage using two drawers. Despite
the generous dimensions, it creates a light visual impact, just as the entire
bed.

Mit Paravent-Paneel. Der einladenden Geste des Paravent-Paneels mit
stimmungsvoller Beleuchtung sollten Sie einfach folgen. Wer möchte sich
da nicht gemütlich ins Bett kuscheln und entspannen?

Mit Freiraum. Auch bei der Kopfteilversion ohne Paravent lässt es sich
bequem lesen. Die schwenkbare LED-Bettleseleuchte mit Schwanenhals
ist am Kopfteil montiert und kann im Liegen bequem erreicht und betätigt
werden.

With paravent-panel. Simply follow the inviting gesture of the paraventpanel with ambient lighting, make yourself comfortable in bed and relax.

With free space. The headboard version without paravent also allows
comfortable reading. The swing-out LED bed reading light with swan neck
is ﬁxed on the headboard and can easily be operated whilst lying down.

Stilecht. Die auffälligen fraktalen Strukturen, die hier die rechte Tür der 120 cm breiten Kommode verzieren, machen CUTARO zu einem aufregend anderen
Schlafraumprogramm: Wohnlichkeit triff t Avantgarde.
Authentic. The distinctive fractal structures, shown here on the right door of the 120 cm wide console, make CUTARO an excitingly different bedroom
range, effortlessly combining comfort with avant-garde design.
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Was Ihr neues Schlafzimmer
einmalig macht.

Your new unique bedroom.

Individualität wird bei ELUMO II groß geschrieben. Fronten, Maße,
Oberﬂächen – alles passt sich Ihren Wünschen an. Vielfältig sind
die Möglichkeiten, durch Applikationen Akzente zu setzen. Noch
vielfältiger sind die Materialien für ELUMO II: Kernnussbaum und
Lack-weiß, Stoff aus der hülsta-Möbelstoffkollektion, Kunst- und
Echtleder in zahlreichen schönen Farben. Viel Spaß beim Auswählen!

Individuality is a top priority for ELUMO II. Fronts, dimensions and
ﬁnishes to suit your individual requirements plus versatile possibilities
to add accents. A wide choice of ELUMO II ﬁnishes: Core walnut
and white lacquer, fabric from the extensive hülsta furniture fabric
collection, artiﬁcial and genuine leathers in numerous beautiful
colours. Enjoy choosing!

Ausführungsübersicht
Overview of finishes
Kleiderschränke, Beimöbel,
Wandsteckborde, Beistelltisch

ELUMO II

Betten
Beds

Applikationen
Applications

Wardrobes, ancillary units,
wall-mounted shelves, side table
Lack-weiß
White lacquer

Lack-weiß
White lacquer

Lack-weiß
White lacquer

Kernnussbaum
Core walnut

Kernnussbaum
Core walnut

Kernnussbaum
Core walnut

Möbelstoffkollektion*

Kunst-/Echtleder der
Möbelstoffkollektion*
Artiﬁcial/genuine leathers from the
furniture fabric collection*

* siehe aktuelle Typenliste „Schlafen“
see current product list ”Sleeping“

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum Stoffausführung: S 306 mauve/ﬂieder
Version: white lacquer, core walnut Fabric version: S 306 mauve/lilac

ELUMO II

NEW

Furniture fabric collection*
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Willkommene Dimensionen
mit neuen Details.
Das Schlafzimmer ist Ausdruck eigener Wünsche wie kaum ein anderer Raum. Bei aller Individualität der Lösungen, die mit ELUMO II möglich werden, eine ist (fast) immer dabei: Die 120 cm breite Kommode
mit vier Schubladen, deren typisches Designmerkmal, die Blende,
durch Applikationen in Holz, Echt- oder Kunstleder betont wird.

Hardly any other room is as personal as a bedroom. Irrespective
of all of the possible individual ELUMO II solutions, there is (almost)
always one clear choice: The 120 cm wide chest with four drawers
with its typical design feature, a panel highlighted by accents in
wood, genuine or artiﬁcial leather.

1

1

Die Kommoden mit Blende haben vier Schubladen und sind in den
Breiten 80 cm und 120 cm verfügbar.

1

The four-drawer chests with feature panel are available in 80 cm
and 120 cm widths.

2

Den zierlichen Beistelltisch krönt eine Platte aus getöntem Glas
über einer konischen Säule und einer Sockelplatte aus Chrom.

2

3

ELUMO II bietet das Polsterbett auch komplett mit Stoff bezogen.
Zur Wahl steht die umfangreiche hülsta-Möbelstoffkollektion.

3

The elegant side table features a tinted glass top supported by a
tapered column and a chrome plinth.
ELUMO II also offers the upholstered bed completely covered in
fabric. Available in a wide choice of hülsta furniture fabrics.

4-5 Das geteilte Funktionskopfteil A kann durch Ausklappen nach vorn
in verschiedene Positionen gebracht und arretiert werden.
6-7 Die obere Schublade verfügt über hülsta-SoftFlow, lässt sich
daher leicht öffnen und schließt mit gedämpftem Selbsteinzug. Die
unteren Schubladen sind mit Push-to-open-Technik ausgestattet.

Welcome dimensions with new
details.

ELUMO II

NEW

4-5 The split functional headboard type A can be folded forward and
locked into different positions.
6-7 The upper drawer features hülsta SoftFlow, ensuring easy opening
and automatic soft-closing. The lower drawers are ﬁtted with
push-to-open technology.

2
3

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum
Version: white lacquer, core walnut

4

5

6

7
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ELUMO II

Kein Raum für Kompromisse.
No room for compromises.

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum Stoffausführung: S 358 hellbraun
Version: White lacquer, core walnut Fabric version: S 358 light brown
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Die gekonnte Art, Licht ins
Dunkel zu bringen.

The skilful way to bring light into
the darkness.

Beleuchtung ist ein wichtiges Element im Schlafraum. Neben
der Funktion sorgt sie – richtig platziert und dosiert – für eine
entspannte Atmosphäre. Mit Ambientelicht am Kopfteil und der
Bettseitenbeleuchtung, der farblich passenden Tischleuchte und
dem beleuchteten offenen Fach in der Konsole.

Lighting is important in the bedroom. In addition to its main
function, if correctly positioned and balanced, it creates a
relaxed atmosphere. With ambient lighting on the headboard,
bedside lighting, a colour-coordinated table lamp and the lit open
compartments in the console.

1

ELUMO II

1 ELUMO II bietet alle Optionen für funktionelle und stimmungsvolle Beleuchtung, die man sich am Bett wünscht.

1 ELUMO II offers all of the options for functional and ambient
bedside lighting.

2 Die Lichtleiste im offenen Fach der Konsole kann optional über eine
seitlich in der Abdeckplatte verborgene hülsta-Magic-Tronic ein- und
ausgeschaltet werden.

2 The light ﬁllet in the open compartment of the console can
optionally be switched on/off via hülsta-Magic-Tronic, which is
concealed on the side of the cover surface.

3 In die schmalen Fächer hinter der unteren Schubladenfront der Konsole können stoffierte Ablageschalen eingesetzt werden.

3 The small compartments behind the lower console drawer front
offer space for fabric-covered storage boxes.

4 Alle Schubladen haben graue Zargen und können auf Wunsch mit
Innenbeleuchtung ausgestattet werden.

4 All of the drawers feature grey frames and can be ﬁtted with interior
lighting upon request.

2

4

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum Stoffausführung: S 358 hellbraun
Version: White lacquer, core walnut Fabric version: S 358 light brown

NEW

3
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Sanfte Töne schaffen eine ruhige
Atmosphäre.

Subtle colours create a calm
atmosphere.

Wie kein anderer Raum soll das Schlafzimmer uns Entspannung und
Regeneration ermöglichen. Gedanken und Sinne ﬁnden zur Ruhe,
wenn milde Farbtöne und sanfte Kontraste verhalten den Ton angeben.
Das klare Design und die hellen Oberﬂächen schaffen eine Stimmung,
in der es sich ebenso gut einschlafen wie erfrischt aufwachen lässt.

More than any other room, the bedroom should offer relaxation and
tranquility. Thoughts and senses ﬁnd calmness, with muted colours
and subtle contrasts setting the tone. The clear design and bright
surfaces create an atmosphere that makes you fall asleep easily and
wake up refreshed.

NEW

ELUMO II
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1 An die Wand stellen oder nicht – das ist die Frage beim
Kopfteil. ELUMO II bietet beide Optionen. Wenn Sie das
Kopfteil Ihres Bettes als Raumteiler einsetzen wollen, wird
es rückseitig mit besonderem Aufwand bearbeitet. Nicht
möglich bei Funktions-Polsterkopfteil A.
2 Diese 160 cm breite Kommode – wahlweise in Holz- oder
Lackausführung – hat einen getönten Glasausschnitt in
der Abdeckplatte. Die Schublade darunter zeigt dank der
LED-Beleuchtung im mittleren Segment ihren schönen Inhalt
im allerbesten Licht.

Ausführung: Lack-weiß, Echtleder sand
Version: white lacquer, genuine sand leather

1 The headboard can be positioned against the wall or be
freestanding. ELUMO II offers both options. Should you wish
to use the headboard as a room divider, it will be elaborately
ﬁnished at the rear. Not possible for upholstered functional
headbaord type A.
2 This 160 cm wide chest – optionally available in wood or
lacquered ﬁ nish – features a tinted glass section within
the cover surface. The LED lighting in the central section
ensures that the drawer underneath shows off its contents
in the best possible light.
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... wenn wir gemeinsam träumen,
dann wird es Wirklichkeit.

... when we share the dream,
it will become reality.

Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich Ihr neues Schlafzimmer
vor. Ausdrucksstark und individuell, dabei wohnlich und behaglich.
Mit jedem Komfort, den ein moderner Schlafraum bieten soll, und
dazu mit außergewöhnlichen Oberﬂächen. Öffnen Sie die Augen und
sehen Sie, was wir aus Ihrem Traum geschaffen haben: ELUMO II.

Close your eyes and imagine your new bedroom. Expressive and
individual, yet cosy and comfortable. Providing every comfort a
modern bedroom demands plus extraordinary ﬁnishes. Open your
eyes and have a look what we created out of your dream: ELUMO II.

Ausführung: Kernnussbaum, Echtleder schwarz
Version: core walnut, genuine black leather

NEW

ELUMO II
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3

1

Wenn Sie Ihren Neigungen folgen,
kommen Sie zu ELUMO II.

If you follow your instincts, ELUMO II
will be the logical choice.

Sie haben Lust auf ein Schlafzimmer in wohnlichem Stil? Sie werden
im Bett nicht nur schlafen, sondern entspannt freie Stunden
verbringen? Sie wünschen sich eine Einrichtung, die ausdrucksstarkes Design mit innovativer und dabei ausgereifter Funktionalität
verbindet? Sie wollen ELUMO II und werden es wissen, sobald Sie
es sehen!

Do you fancy a bedroom with a comfortable touch? Do you want
to use the bed not just for sleeping, but also for relaxing in your free
time? Do you want interiors, that combine expressive design with
innovative yet sophisticated functionality? You will know what you
want as soon as you see it – ELUMO II!
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Retusche:
Blende Kommode
etwas breiter

Ausführung: Kernnussbaum, Echtleder schwarz
Version: Core walnut, genuine black leather

5

2

ELUMO II

NEW

6

Ausführung: Kernnussbaum, Echtleder schwarz
Version: core walnut, genuine black leather

1

Ein Muss für alle, die im Bett nicht nur liegen: Das neigungsverstellbare Funktionskopfteil B kann mit Stoff, Kunst- oder Echtleder
bezogen werden. Die üppig weiche Polsterung macht das Anlehnen
angenehm.

1

A must for anyone, who does not want to just lie in bed: The adjustable
functional headboard type B can be covered in fabric, artiﬁcial or
genuine leather. The sumptuous upholstery makes it comfortable to
lean onto.

2

Die Kommode mit der Abdeckplatte, in die ein getönter Glasausschnitt
eingelassen ist, gibt es auch in Lack-weiß. Das offene Fach und
die Vitrinenlade unter dem Glasausschnitt sind hier mit schwarzem
Echtleder ausgeschlagen. Alternativ kann eines der vielen Kunstleder
gewählt werden.

2

The chest with cover surface, which features an integrated tinted glass
section, is also available in white lacquer. The open compartment and
the drawer beneath the glass section are covered in genuine black
leather. Alternatively, there is a wide choice of artiﬁcial leathers.

3-5 Ein Schrank mit vielen Gesichtern. Puristisch in Lack-weiß gliedern Fugen
und Griffe die Frontﬂächen. Der Gürtel setzt in Kernnussbaum, Lackweiß, Kunst- oder Echtleder einen aparten Akzent. Gürtel und offenes
Fach geben der Front die unverwechselbare Optik von ELUMO II.
6

Dieses Zwischenbauelement hat es in sich: Außer dem TV-Fach mit
Kabeldurchlass und zwei offenen Fächern darunter bietet es einen
Flachbildschirmhalter, mit dem das Fernsehgerät in alle drei Dimensionen geschwenkt werden kann.

3-5 A wardrobe with many faces. The simplistic white lacquered fronts are
structured with joints and handles. The belt in core walnut, white lacquer,
artiﬁcial or genuine leather adds an elegant accent. Belt and open
compartment give the front the distinctive ELUMO II look.
6

This intermediary unit is in a class of its own: In addition to the TV
compartment with cable inlet and two open compartments beneath it
offers a three-dimensionally adjustable ﬂat screen bracket.

Schlafzimmer/Bedrooms
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Wer es sieht, will es haben.

If you see it, you will want it.

Edle Gürtel, gefertigt aus feinem Leder, gehören zu den beliebtesten
Acces-soires, die unserer Kleidung Stil verleihen. Bei ELUMO II trägt auch
der Klei-derschrank diesen Schmuck, wenn Sie es wünschen. Wählen Sie
zwischen Kunst- oder Echtleder in attraktiven Farben, Lack- oder Holzausführung und gönnen Sie sich als i-Tüpfelchen ein Zwischenbauelement mit
offenem Fach, das mit demselben Material ausgeschlagen und auf Wunsch
beleuchtet ist. Nur bei hülsta!

Elegant belts, made from ﬁne leather, are one of the most popular fashion
accessories. The ELUMO II wardrobe can also wear a belt, if you wish.
Choose from artiﬁcial or genuine leather in attractive colours, lacquered
or wooden ﬁnishes and – as the icing on the cake – treat yourself to an
intermediary unit with open compartment covered in the same material
and lit upon request. Only at hülsta!

ELUMO II
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Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum, Echtleder nougat
Version: white lacquer, core walnut, genuine nougat leather
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ELUMO II – Raum für Individualität.
ELUMO II – room for individuality.

NEW

Kleiderschrank

ELUMO II
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Kopfteil
• So individuell ist ELUMO II: Stellen Sie sich das perfekte Bettensystem aus Ihren Favoriten zusammen:
• Jedes Kopfteil lässt sich mit jeder gewünschten
Bettumrandung zu einem individuellen Bettensystem
kombinieren.
• Polsterkopfteile in 95 cm und 120 cm Höhe oder zwei
verschiedene Funktions-Polsterkopfteile.
• Bezogen mit Stoff aus der hülsta-Möbelstoffkollektion,
Kunst- oder Echtleder.
• Beachten Sie bitte:
Bei ELUMO II kann die Bettanlage mit speziell ausgestatteten Kopfteilen als Raumteiler eingesetzt werden.
Nähere Informationen hierzu: siehe Typenliste.

• Drehtürenschränke sind auf Wunsch endlos anbaubar.
• Türen optional mit Gürtel in Lack-weiß, Kernnussbaum,
Kunst- oder Echtleder.
• Zwischenbauelemente in zwei Breiten lockern die
Schrankfront optisch auf. Verschiedene TV-Innenausstattungen erhältlich.
• Zwischenbauelemente mit Gürtel oder offenem Fach
in Holz-/Lackausführung oder in Kunst-/Echtleder
einplanbar.

WARDROBE
• Hinged door wardrobes featuring the endless add-on
principle.
• Doors optionally with belts in white lacquer, core
walnut, artiﬁcial or genuine leather.
• Intermediate units in two widths give the wardrobe
front an airy feel. Available with different TV-interiors.
• Intermediate units available with belt or open
compartment in wood/lacquered version or in
artiﬁcial/genuine leather.

Headboard
• ELUMO II is highly individual: Combine your favourites
to create the perfect bed system:
• Each headboard can be combined with any bed
surround to create an individual bed system.
• Upholstered headboards in 95 cm and 120 cm
heights or two different functional upholstered
headboards.
• Covered in fabric from the hülsta furniture fabric
collection, artiﬁcial or genuine leather.
• Please note:
The ELUMO II bed unit can be supplied with especially
ﬁnished room divider headbaords. See product list for
further information.

Bettumrandung
Offenes Fach
• Typisch für ELUMO II: Das offene Fach. Konsolen haben
es stets – Kleiderschränke und Kommoden können auf
Wunsch damit ausgestattet werden.
• Ton-in-Ton mit Korpus und Türen in Lack-weiß oder mit
einem starken optischen Kontrast in Kernnussbaum,
feinem Kunst- oder edlem Echtleder.
• Kommoden mit offenem Fach gibt es auf Wunsch in einer
Variante mit Abdeckplatte aus getöntem Glas.
• Kommoden ohne offenes Fach mit Griffblende in Lackweiß, Kernnussbaum, Kunst- oder Echtleder.

Open compartment

HOLZ
WOOD

LACK
LACQUER

KUNSTLEDER
ARTIFICIAL
LEATHER

• Typical for ELUMO II: the open compartment. Consoles
always feature one – wardrobes and chests can be
supplied with open compartments upon request.
• Tone-on-tone with carcase and doors in white lacquer or
with a striking contrast in core walnut, ﬁne artiﬁcial or
elegant genuine leather.
• Upon request, chests with an open compartment are
available with a tinted glass cover surface.
• Chests without open compartment with handle fascia in
white lacquer, core walnut, artiﬁcial or genuine leather.

• ELUMO II – ein Programm für unendlich viele Bettvarianten. Kombinieren Sie ganz nach Wunsch:
• Bettumrandungen können mit jedem Kopfteil von ELUMO II kombiniert werden.
• Bettumrandungen gibt es in Holz-/Lackausführung oder als Polsterbett bezogen mit Kunst-/Echtleder oder einem Stoff aus der hülsta-Möbelstoffkollektion.
• Beachten Sie bitte:
Die Bettanlage von ELUMO II kann mit speziell ausgestatteten Kopfteilen als Raumteiler eingeplant
werden. Nähere Informationen hierzu: siehe Typenliste.

Bed surround
• ELUMO II – a range offering endless bed versions.
Combinations to suit your individual requirements:
• Bed surrounds can be combined with any ELUMO II
headboard.
• Bed surrounds are available in wood/lacquered
versions or as an upholstered bed covered in artiﬁcial/
genuine leather or a fabric from the hülsta furniture
fabric collection.
• Please note:
The ELUMO II bed unit can be supplied with especially
ﬁnished room divider headbaords. See product list for
further information.
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ELUMO II

ELUMO II
compact

Blickfang. Der Holz-Gürtel akzentuiert hier alle Fronten von Drehtürenschrank und Zwischenbauelement. Kombiniert mit Lack-weiß kommt die
Maserung des Kernnussbaums in ihrer vollen Schönheit zur Geltung.

Übersichtlich. Rückwärtig bezogen kann das 95 cm hohe Kopfteil frei
im Raum stehen. Es schaff t eine ganz eigene, geborgene Atmosphäre im
Bett und schränkt dennoch den freien Blick rundum nicht unnötig ein.

Höhentauglich. Das 120 cm hohe Polsterkopfteil gibt dem Bett einen
markanten Abschluss und kann auch als Raumteiler eingeplant werden.
Eine helle Bezugsvariante lässt die zierenden Nähte gut sichtbar werden.

Eye catcher. The wooden belt adds a striking accent to the fronts of
the hinged door wardrobe and intermediary unit. Combined with white
lacquer, the graining of the core walnut is beautifully highlighted.

Clearly structured. Finished at the back, the 95 cm high headboard
can be positioned anywhere in the room. It creates a cosy atmosphere
without restricting the all-round view.

Practical. The 120 cm high upholstered headboard gives the bed a
distinctive look and can also be used as a room divider. A light version
perfectly highlights the decorative seams.

Understatement. Kommoden, Konsolen und Kleiderschränke bekommen mit einem offenen Fach das für ELUMO II typische Gesicht.
Besonders fein und dezent wirkt es, wenn alle Oberﬂächen Ton-in-Ton
gehalten sind.

Einmalig. Nur bei ELUMO II gibt es den edlen kunst-/echtledernen
Gürtel, der um die Fronten des Kleiderschränke läuft. Auf Wunsch kann
das Innere der Nische im selben Material ausgeschlagen und beleuchtet
werden.

Entspannen. Das geteilte Funktions-Polsterkopfteil A ist ideal für alle,
die im Bett nicht nur liegen wollen. Der obere Bereich kann in mehreren
Stufen nach vorn ausgeklappt und in der gewünschten Position arretiert
werden.

Loslassen. Es ist genauso bequem, wie es aussieht! Das FunktionsPolsterkopfteil B ist neigungsverstellbar und kann in verschiedenen
Stellungen genutzt werden. So wird relaxtes Sitzen im Bett zum puren
Vergnügen.

Understatement. The ELUMO II open compartment gives chests,
consoles and wardrobes a distinctive look. With all of the surfaces toneon-tone, the effect is particularly elegant and subtle.

Unique. Only ELUMO II offers the artiﬁcial/genuine leather belt running
along the fronts of the wardrobes. If required, the inside of the recess can
be covered in the same material and lit.

Unwind. The split functional upholstered headboard type A for anyone,
who does not just want to lie in bed. The upper section can be folded
forward in several steps and locked into the required position.

Relax in comfort! The functional headboard type B can be adjusted to
different positions. Relaxed sitting in bed is guaranteed.
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Edler Lack. Ein Klassiker, der immer modern bleibt: Das weiße Schlafzimmer mit Oberﬂächen in Lack-weiß. Wunderbar neben den Chromhochglänzenden oder auf Wunsch auch Chrom-matten Bettfüßen.
Elegant lacquer. A timeless classic: The white lacquered bedroom.
Perfect with high-gloss chrome or matt chrome bed legs.

NEW

ELUMO II

Ausgewähltes Holz. Kernnussbaum macht die Bettumrandung zum
wohnlichen Schmuckstück. Wählen Sie dazu eines der vier Polsterkopfteile bezogen mit Ihrem Favoriten unter den Stoffen, Kunst- oder
Echtledern.
Carefully selected wood. A core walnut bed surround makes a stunning
visual impact. Combine it with one of four upholstered headboards covered
in your favourite fabric, artiﬁcial or genuine leather.

Schöne Stoffe. Gemütlich und individuell wie kaum ein anderes Bett.
Die hülsta-Möbelstoffkollektion eröffnet Ihnen eine traumhaft große Auswahl für die stoffbezogene Variante der Bettumrandung.

Feines Leder. Hochwertiges Kunstleder, das dem natürlichen Vorbild
verblüffend nah kommt, und softes Echtleder stehen bei ELUMO II für
Bettumrandung und Kopfteile in vielen attraktiven Farbtönen zur Wahl.

Beautiful fabrics. Very few beds offer the same comfort and
individuality. The hülsta furniture fabric collection offers a fantastic
selection for a fabric covered bed surround.

Elegant leather. High-quality artiﬁcial leather, which looks amazingly
similar to natural leather, and soft genuine leather in many attractive
colours are available for the ELUMO II bed surrounds and headboards.

Geräumig. Das Beste, was eine Kommode bieten kann, ist viel Platz zum ordentlichen Verstauen. Die Kommode mit der Blende, die in Kernnussbaum,
aber auch in Lack, Kunst- oder Echtleder zu haben ist, hat vier große Schubladen und steht in 80 cm und 120 cm Breite zur Wahl.
Spacious. The best feature of any chest is plenty of storage space, The chest with feature panel, available in core walnut, but also in lacquer, artiﬁcial
or genuine leather, with four large drawers comes in 80 cm and 120 cm widths.
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MIOLETTO II

Wenn ein Gefühl Wirklichkeit wird.

When a feeling becomes reality.

Pures Wohlgefühl, Lebensfreude und berechtigten Stolz auf etwas
Einmaliges – all das spüren Sie, wenn Sie Ihr Schlafzimmer mit
MIOLETTO II einrichten. Das großzügige Polsterbett steht im Mittelpunkt eines hochwertigen Ensembles aus individuell kombinierbaren
Elementen, deren Komfort ebenso verführerisch ist wie ihr Design.

MIOLETTO II is the perfect choice if you want to feel good, enjoy life
and be genuinely proud of something unique. The large upholstered
bed takes centre stage in this high-quality combination of individual
units, which feature exceptional comfort and an enticing design.

Lack-weiß
White lacquer

Natureiche
Natural oak

Lack-wollweiß
Wool white
lacquer

Kernnussbaum
Core walnut

Welche dieser Ausführungen für die verschiedenen Bauteile erhältlich sind, entnehmen Sie bitte der aktuellen Typenliste.
Please refer to the current product list for details regarding the availability of the different modular units in the various finishes.

MIOLETTO II

Ausführung: Natureiche, Lack-wollweiß
Stoffausführung Polsterkissen/Bettumrandung: Flachgewebe S 358, hellbraun
Version: natural oak, wool white lacquer
Fabric version upholstered cushions/bed surround: smooth fabric S 358, light-brown
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MIOLETTO II

Guter Geschmack ist ein Ausdruck
von persönlichem Anspruch.

Good taste is an expression of
your personal ambition.

Wer seine Träume verwirklicht, denkt nicht an Kompromisse. Gönnen
Sie sich genau den Schlafraum, den Sie sich heute wünschen. Komfortabel und edel, zeitlos elegant im Design, von höchster Qualität und
in bester handwerklicher Tradition gefertigt. Einmalig. Wie Sie.

Compromises are not an option if you want to make your dreams come
true. Treat yourself to exactly the bedroom of your dreams. Comfortable
and sophisticated, timelessly elegant in terms of design, manufactured to
the highest quality standards of traditional craftsmanship. Unique. Like you.
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Ausführung: Kernnussbaum, Lack-wollweiß Lederausführung Polsterkissen/Bettumrandung: Nappaleder braunschwarz, 5123
Version: core walnut, wool white lacquer Leather version upholstered cushions/bed surround: brown-black Nappa leather 5123
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MIOLETTO II

Entspannen heißt in Ruhe
genießen.

Relaxing means enjoying
life in peace and quiet.

Eine Oase privater Entspannung. Großzügig und weitläufig. Umgeben
von einem Rahmen, der Design und Funktion harmonisch vereint. Die
Vielfalt der Varianten für einmalig schöne Kopfteillösungen mit Paneelen
und Konsolen, die MIOLETTO II bereithält, eröffnet Ihrer Phantasie
jeden gewünschten Spielraum.

An oasis of relaxation. Large and spacious. Surrounded by a frame
that perfectly combines design and function. MIOLETTO II offers a wide
choice of stunningly beautiful headboard solutions using panels and
consoles that leave limitless scope for your individual ideas.

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß Stoffausführung Polsterkissen/Fußteil: S 523, taupe
Version: natural oak, white lacquer Fabric version upholstered cushions/foot section: smooth fabric S 523, taupe
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Leidenschaft in höchster Vollendung.
Passionate about design.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß Stoffausführung Polsterkissen: S 332, rauchquarz
Version: core walnut, white lacquer Fabric version upholstered cushions: smooth fabric S 332, smoked-quartz

MIOLETTO II
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MIOLETTO II

Persönlichkeit ist das,
was wirklich zählt.

Personality is what
matters most.

Gelebtes Leben verleiht der Persönlichkeit Wert und Eigenart. So einzigartig wie der persönliche Geschmack sollte der Raum sein, der wie
kein anderer für Intimität und Privatheit steht. Ein Schlafzimmer nach
eigenen Ideen zu gestalten, ist mit den vielen individuellen Optionen
von MIOLETTO II ein reines Vergnügen. Es ist Zeit dafür.

Living life gives your personality its individual character. Like no other
room in the house, the bedroom should provide utter privacy and
therefore match your unique personal taste. Plenty of individual options
allow you to design your MIOLETTO II bedroom to suit your ideas.

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß Stoffausführung Polsterkissen/Bettumrandung: S 362, mittelblau
Version: natural oak, white lacquer Fabric version upholstered cushions/bed surround: smooth fabric S 362, medium blue

Der kombinierte Schiebe- und Drehtürenschrank ist in Endlosbauweise
planbar. Hier wird er eingerahmt von vertikalen und horizontalen
Passepartouts mit integrierten Leuchtfeldern. Hinter der Schiebetür
verbergen sich ein Klappenfach mit wertvollem Stauraum, die
TV-Innenausstattung und vier geräumige Schubladen. Der schwenkbare Frisiertisch ist dank seiner Form ein außergewöhnliches
Stilelement im Schlafzimmer.
The combined sliding/hinged door wardrobe features the endless
add-on principle. The wardrobe shown here is framed by horizontal
and vertical passe-partouts with integrated light fields. The sliding
door conceals a compartment with flap providing ample storage
space, a TV-unit and four spacious drawers. The stylish swing-out
dressing table adds a striking visual impact.

Ausführung: Natureiche, Lack-wollweiß
Version: natural oak, wool white lacquer
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MIOLETTO II

MIOLETTO II
compact

Repräsentativ. Gepolsterte Bettkopfteile können übereinander eingeplant
werden. Das optionale Ambientelicht setzt daneben einen stimmungsvollen
Akzent.
Sophisticated. Upholstered bed headboards can be fitted on top of one
another. Optional ambient lighting provides a beautiful accent.

Exklusiv. Die Bettumrandung erhält durch den Bezug mit feinem Nappaleder
oder einem der vielen Möbelstoffe eine individuelle Wohnlichkeit.

Harmonisch. Obere und untere Bettumrandung können aus denselben oder
verschiedenen Ausführungen gefertigt werden, so dass Akzente entstehen.

Exclusive. The bed frame, covered in elegant Nappa leather or one of the
many furniture fabrics, adds an individual touch to the design.

Perfectly balanced. In order to add additional accents, the upper and
lower bed frame sections are available in the same or different finishes.

Diskret. Wie ein puristisches Designelement wirkt die LED-Bettleseleuchte
für Anbaupodeste, wenn sie im Paneel versenkt auf ihren Einsatz wartet.

Hervorragend. Um einen Lichtspot an die gewünschte Stelle zu lenken,
wird die LED-Bettleseleuchte hervorgezogen und beliebig geschwenkt.

Bequem. Die gepolsterte Fußteilverlängerung lässt sich mit Bettumrandungen
in Holz oder Lack kombinieren und ist mit Stoff- oder Lederbezug erhältlich.

Leuchtend. Die praktische LED-Bettseitenbeleuchtung verbirgt sich unter
der Bettumrandung und wird über einen Bewegungssensor betätigt.

Subtle. The LED bed reading light for add-on pedestals, which is recessed
into the panel, is a stunningly simplistic design feature.

Outstanding. In order to direct the light to the required spot, the LED bed
reading light can be pulled out and positioned accordingly.

Comfortable. The upholstered foot section extension can be combined with
bed frames in wood or lacquer and is available with fabric or leather covers.

Brilliant. The practical LED bed side lighting is concealed by the bed frame
and activated using a motion sensor.
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LA VELA II
Lack-weiß
White lacquer

Farbig ist nicht bunt.

Subtle nuances.

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 Akzentfarben, dazu Hochglanzeffekte und Glasfronten erfüllen diesen Wunsch.

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.

LA VELA II

Ausführung: Nussbaum, Lack-sand, Hochglanz-sand, Glas sand Stuhl: D 20
Version: walnut, sand lacquer, high-gloss sand, rear-lacquered glass, sand Chair: D 20

Akzentfarben:/Accent colours:
Strukturbuche
Structured beech

Lack-weiß/hinterlackiertes Glas weiß/
Hochglanz-weiß
White lacquer/Rear-lacquered glass, white/
High-gloss white

Nussbaum
Walnut

Lack-sand/hinterlackiertes Glas sand/
Hochglanz-sand
Sand lacquer/Rear-lacquered glass, sand/
High-gloss sand

1

1 Klassiker im modernen Gewand: Die 150 cm breite,
40,0 cm tiefe und 90,8 cm hohe Schubladenkommode
hat 4 Schubladen mit geteilten Schubkastenzargen und
daher viel willkommenen Stauraum zu bieten.
A classic design with a contemporary twist: the 150 cm
wide, 40 cm deep and 90.8 cm high chest has four
drawers with divided interiors to offer plenty of storage.
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LA VELA II

An der Oberfläche.

Surfaces.

Sie haben die freie Wahl: Furnierte Ausführungen gibt es in Strukturbuche und Nussbaum. Lackierte in Lack-weiß. Als Akzentfarbe einzelner
Elemente wird Lack-sand angeboten. Glasfronten der Hängeelemente
gibt es in weiß und sand, Schrankfronten in Hochglanz-sand oder Hochglanz-weiß, das Leder der Kopfteilaufsätze in weiß, sand oder nougat.

There is a choice of structured beech and walnut veneer as well as
white lacquer ﬁnishes. Sand lacquer is available as an accent colour
for single units, suspended units can be supplied with rear-lacquered
white and sand glass fronts, wardrobe fronts are available in highgloss sand or high-gloss white and the leather on the headboard
overlays is offered in white, sand or nougat.
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2

1 Das Schwebebett mit seiner Liegehöhe von 42,0 cm
passt sich mit dem optischen Effekt, der ihm den
Namen gibt, perfekt in die leichte Anmutung von
LA VELA II ein und lässt sich gut in die niedrigen
Elemente des Programms integrieren.
The visual effect achieved by the “ﬂoating” bed with
a lying height of 42 cm effortlessly matches the light
and airy feel of LA VELA II and the low units of this
range.
2 Den Kopfteilaufsatz aller Betten von LA VELA II
können Sie mit Ausführungswechsel, in Akzentfarbe
oder in Leder erhalten.
Ausführung: Strukturbuche, Lack-weiß, Hochglanz-weiß, Glas weiß Stuhl: D 19
Version: structured beech, white lacquer, high-gloss white, rear-lacquered glass, white Chair: D 19

The headboard overlay is available in a different
ﬁnish, in accent colour or in leather.

Schlafzimmer/Bedrooms

LA VELA II

Freiräume erleben.

Experience open space.

Räume mit ungewöhnlichen Maßen, Grundrissen und baulichen Besonderheiten haben eine besondere Atmosphäre, die zu außergewöhnlichen
Einrichtungsideen inspiriert. Wenn solch ein innenarchitektonisches Kleinod Ihr neues Schlafzimmer wird, sollte auch LA VELA II dort einziehen.
Eine breite Palette an Maßen und kostenlose Höhenkürzungen der Drehund Falttürenschränke in Zentimeterschritten machen die Planung leicht.

Rooms with unusual dimensions, layouts and architectural features
tend to have a special atmosphere that is inspirational to extraordinary
design ideas. LA VELA II always delivers the perfect solution to any
such architectural treasure. A wide choice of sizes and complimentary
height reductions in 1 cm increments on hinged and folding door
wardrobes makes planning easy.

Ausführung: Lack-weiß, Glas weiß,
Hochglanz-sand Stuhl: D 20
Version: white lacquer, high-gloss sand,
rear-lacquered glass, white Chair: D 20
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LA VELA II

Formvollendete Funktion.
Der Schlafraum ist vor allem ein Wohlfühlraum zum Ruhen und
Entspannen. Daneben hat dieser Raum aber noch viele andere
Aufgaben zu erfüllen. Er dient als Ankleidezimmer, zum Frisieren,
als Aufbewahrungsort für große Stücke, als Rückzugsort zum

Perfect function.
Fernsehen, Briefeschreiben oder Lesen und vieles mehr. Mit
LA VELA II lässt sich das leicht und attraktiv umsetzen. Dem
schönen Schlafraum sieht man dabei nicht an, wieviel andere
Räume noch in ihm stecken.

1

Ausführung: Lack-weiß
Version: white lacquer

1 Komfortpaket: Das Kompaktbett verwöhnt mit 46,4 cm Liegehöhe. Der gewölbte Kopfteilaufsatz in Leder lädt zum Anlehnen.
Das Ambientelicht dahinter und die seitliche Bettleseleuchte
mit Schwanenhals spenden augenfreundliche Helligkeit mit
LED. Die indirekte Bettseitenbeleuchtung und die Schubladenbeleuchtung sorgen genau dann und dort für Licht, wann und
wo es benötigt wird. Ohne andere, vielleicht störende Lichtquellen anschalten zu müssen.
Comfort package: the compact bed offers a comfortable lying
height of 46.4 cm. The curved leather headboard overlay is
perfect to lean against. Both, the ambient lighting behind as
well as the bed reading light with swan neck, provide eyefriendly brightness using LED technology. The indirect bedside
lighting and the drawer lighting offer light when and where it is
needed, without having to switch on other – possibly disturbing
– light sources.
2 Eine Bank – drei Funktionen: Zum Sitzen, zum Ablegen und als
Butler. Die 123,2 cm breite Bank hat beidseitig bis auf 85,0 cm
Höhe ausziehbare Bügelhalter. Angenehme Sitzhöhe: 45,5 cm.
One bench – three functions: to sit on, for storage and as a
clothes rack. The 123.2 cm wide bench has clothes hangers
on both sides, which can be pulled out to a height of 85 cm.
Comfortable seat height: 45.5 cm.

3 Das Kompaktbett erweist sich als Stauraumwunder. Mit dem Federholzrahmen
INNO FLEX C (Kopf- und Fußteil verstellbar. Fußteil mittels Gasdruckfeder – LIFTFunktion – hochstellbar), lässt sich der freie Raum unter der Liegeﬂäche bequem
für Größeres oder selten Benötigtes nutzen.
The compact bed is a storage miracle. The INNO FLEX C base frame (adjustable
head and foot section, foot section via gas pressurised spring – LIFT functionality –
can be folded up) allows perfect use of the free space underneath the lying surface
for larger or rarely used items.
4 Ob beim An- und Auskleiden oder der Auswahl der Garderobe: die ausschwenkbare Garderobenstange ist ein unverzichtbarer Helfer im Schlafraum. Wird sie
nicht benötigt, verschwindet sie mit einem Schwenk in der Mittelseite und macht
sich unsichtbar.
Indispensable for getting dressed or undressed or when choosing what to wear:
the swing-out clothes hanger. When not required, it easily hides in the centre panel
and becomes invisible.
5 Diese Variante des Frisiertisches von LA VELA II, der natürlich auch andere Funktionen erfüllen kann, wird beidseitig auf Kommoden aufgelegt. So ﬁndet man alles
in bequemer Griffnähe, was benötigt wird, um dem Spiegelbild den letzten Schliff zu
verleihen.
This LA VELA II multi-functional dressing table is supported by chests on both
sides. Everything that is required is easily accessible – perfect for adding the
ﬁnishing touch.

The bedroom is above all a room to rest and relax. However, it also
serves as dressing room and storage space as well as a place to
retreat to – to watch television, write letters, read and much more.

LA VELA II is the perfect choice to ﬁnd attractive solutions for all
of these requirements and offers so much more than being just
a beautiful bedroom.

2

3

4

5
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LA VELA II

LA VELA II
compact

Nützlich. Ein kleiner Tisch macht sich im Schlafraum als Sekretär oder
beim Frisieren immer nützlich. Der Mehrzweck-/Frisiertisch von LA VELA II
kann einseitig wie hier oder beidseitig auf Kommoden aufgelegt werden.

Voluminös. Dem 46,4 cm hohen Kompaktbett sieht man es von außen
nicht an, wenn der freie Raum unter dem verstellbaren Federholzrahmen
und der Matratze zur Aufbewahrung größerer Dinge verwendet wird.

Überragend. Das Stollenbett von LA VELA II bietet in beiden Liegenhöhen
ausreichend Bodenfreiheit, um den Platz darunter mit einem fahrbaren
Bettkasten für die Lagerung ﬂacher Dinge zu nutzen.

Useful. A small table is a useful addition to any bedroom, either as a
bureau or a dressing table. The LA VELA II functional dressing table can
be supported by chests on one (as shown here) or on both sides.

Voluminous. The 46.4 cm high compact bed makes perfect use of the
storage space underneath the base frame.

Outstanding. The LA VELA II bed on legs in both lying heights offers
plenty of room for a mobile linen box underneath the bed.

Anschaulich. Das TV-Fach hinter der Schiebetür mißt 80,1 cm in der
Höhe, 93,0 cm in der Breite und 29,0 cm in der Tiefe. Ein 3-dimensional
verstellbarer Flachbildschirmhalter positioniert das TV-Gerät perfekt.

Senkrecht. Das 82,2 cm breite Zwischenbauelement mit vertikaler Schiebetür bietet oben zwei offene Fächer mit einem festen Holz- und einem
beweglichen Glas-Einlegeboden. Darunter fünf geräumige Schubladen.

Functional. The TV compartment behind the sliding door is 80.1 cm high,
93 cm wide and 29 cm deep. A 3-dimensionally adjustable ﬂat screen
bracket perfectly positions the TV.

Vertical. The 82.2 cm wide intermediary unit with vertical sliding door
comes with two open compartments at the top (one with a ﬁxed wooden
shelf, one with an adjustable glass shelf) and ﬁve spacious drawers
underneath.

Natürlich. Wählen Sie LA VELA II in Nussbaum oder Strukturbuche für
den Schlafraum, dann können Sie sich an Details wie den ﬁngerverzinkten
Eckverbindungen der Steckkästen in dem offenen Glas-Hängeelement
freuen.

Erhellend. Im Schlafraum wünscht man sich zu jeder Zeit blendfreies Licht
an den richtigen Stellen: Ambientelicht hinter dem Kopfteil, LED-Bettleseleuchten mit Schwanenhals und bei Stollenbetten LED-Bettseitenbeleuchtung.

Natural. Choose LA VELA II in walnut or structured beech for the bedroom.
These ﬁnishes beautifully highlight the dovetail joints of the box drawers in
the open suspended glass units.

Brightening. A bedroom requires glare-free lighting in the right place at
any time: ambient lighting behind the headboard, LED swan-neck bed
reading lights and LED bedside lighting for beds on legs.
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VENERO II

Seduced by a touch of cocoa.

Man möchte dahinschmelzen bei diesem Anblick: Schwingende Fronten in Lack-weiß und nur hier und da eine Spur von allerfeinstem Lackcacao: Im Winkelbord mit indirekter Beleuchtung, im Hängeelement mit
Klappe und der ebenso schönen wie nützlichen Echtlederauﬂage auf
dem hohen Fußteil des Bettes, die zum Sitzen einlädt.

You will want to melt away at the sight: sweeping white lacquered
fronts with a touch of cocoa on the angular shelf with indirect
lighting, on the suspended unit with ﬂap and the stylish yet practical
genuine leather overlay on the high footboard of the bed, which
invites you to sit down.

VENERO II

Verführt von einem Hauch Cacao.

Systemausführungen:/
Range finishes:

Akzentausführungen:/
Accent colours:

Lack-weiß
White lacquer

Lack-weiß
White lacquer

Kirschbaumgold
Cherrywood
gold

Lack-cacao
Cocoa lacquer

Kirschbaumgold
Cherrywood
gold

Braunkernesche
Light brown
ash

Lack-grau
Grey lacquer

Amberbaum
Amberwood

Ausführung: Lack-weiß, Lack-cacao
Version: white lacquer, cocoa lacquer
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VENERO II
2

Viel Vergnügen beim Verstauen.

Enjoy organising your space.

Eine der Stärken von VENERO II liegt in den vielen Maßen der Konsolen
und Kommoden, die das individuelle Einrichten ganz einfach machen.
Alles ﬁndet ordentlich seinen Platz. Kombinieren und Planen – sogar
um die Ecke herum – ist leicht mit diesen Beimöbeln. Das Holzbord der
Konsolen mit Aufsatzblende kann optional einen Farbakzent setzen.

VENERO II provides a wide choice of sizes for the consoles and
chests, making it easy to suit individual tastes. Everything has its
space. The ancillary units make it simple to combine and plan –
even around a corner. The consoles are optionally available with
a shelf in a colour accent.
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1 Hier präsentiert sich das Kompaktbett mit niedrigem Fußteil. Bei den Einzelbetten können Sie zwischen schlichten und verformten Kopfteilen wählen.
Für Doppelbetten gibt es zusätzlich das Funktionskopfteil mit Schiebetüren.
Shown here, the compact bed with low footboard. There is a choice of plain
or curved headboards for the single beds. Additionally, the double bed is
available with sliding doors on the functional headboard.
2 Zwei Türen, fünf Schubladen, 104,1 cm Höhe und 150,0 cm Breite bietet
diese Kommode von VENERO II. Zwei Höhen – 84,9/104,1 cm – und Breiten
zwischen 50,0 cm und 150,0 cm, voll nutzbare Eckkommoden und offene
Abschlussregale stehen zur Wahl.
This VENERO II chest offers two doors, ﬁve drawers, 104.1 cm height and
150.0 cm width. There is a selection of two heights – 84.9/104.1 cm and widths
between 50.0 and 150.0 cm, full access corner chests and open shelving.
3 In Zwischenbauelemente mit Türen und Schubladen kann auf Wunsch eine
TV-Innenausstattung eingeplant werden. Die Drehtüren erhalten in diesem Fall
Scharniere mit einem Öffnungswinkel von 165°.
Intermediate units with doors and drawers can optionally be supplied with
ﬁttings for TVs. The hinged doors are ﬁtted with 165º hinges.

1

3

Ausführung: Lack-weiß, Lack-cacao
Version: white lacquer, cocoa lacquer
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VENERO II

1

1 Praktisch und bequem ist das hohe Fußteil mit einer Lederauﬂage,
die es für Betten mit einer Breite von 90,0 cm bis 200,0 cm gibt. Der
Bezug aus hochwertigem Echtleder wird aufwändig verarbeitet. Es
gibt ihn in weiß, schwarz und braunschwarz.
The high footboard with leather overlay, available for beds in 90.0 cm
to 200.0 cm widths, is both practical and comfortable. The genuine
leather cover is elaborately ﬁnished and available in white, black and
brown-black.
2 Passend zu jeder Betthöhe gibt es Konsolen in drei Varianten:
schlicht, mit Aufsatzblende und wie hier mit Aufsatzblende und
einem Holzbord. Zur Wahl stehen 50,0 cm und 70,0 cm Breite.
Die Standardhöhe bietet zwei, die Luxushöhe drei Schubladen.
Consoles in three heights to suit each bed height can be supplied
in three versions: plain, with top panel and, as shown here, with top
panel and wooden shelf. Available in 50.0 or 70.0 cm width. The
standard height offers two and the luxury height offers three drawers.
3 Konsolen mit Aufsatzblende sind stets mit einer Steckdose ausgestattet, die links oder rechts angebracht werden kann. Auf Wunsch
statten wir Ihre Konsole zusätzlich mit einem praktischen Tablar aus,
das hochgeschwenkt werden kann.
Consoles with top panel always feature a socket that can be ﬁtted on
the right or left. Upon request, the console can be supplied with a
practical, swing-up table.
4 Der Raum unter Kompaktbettensystemen lässt sich vorzüglich zum
Verstauen nutzen: Ein hydraulisch unterstützter Federholzrahmen
erleichtert das Öffnen und Befüllen oder Entnehmen.
The space underneath compact bed systems is perfect for storage.
A hydraulically supported base frame makes opening easy.

2

Ausführung: Lack-weiß, Lack-cacao
Version: white lacquer, cocoa lacquer

3

4
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Jetzt wird es Zeit für ein
wenig mehr Luxus.

It’s time for a little more luxury.

Gönnen Sie sich VENERO II. Das Bett in der komfortablen Luxushöhe
möchte Sie genauso verwöhnen wie der Schrank mit dem neuen Zwischenbauelement und den funktionellen Details, die ganz einfach Spaß
machen. Tauchen Sie Ihr Schlafzimmer in Kirschbaum-gold und setzen
Sie Akzente nach Geschmack. Viel Freude beim entspannten Genießen!

Treat yourself to VENERO II. The bed in comfortable luxury height
is happy to spoil you just as much as the wardrobe with the new
intermediate unit and the functional details, which are simply there
for your enjoyment. Immerse your bedroom in cherrywood gold
and add your individual accents. Enjoy and relax!

1 Die neue Luxushöhe des Kompaktbettensystems von VENERO II
ist nicht nur besonders bequem beim Niederlegen, Aufstehen oder
Sitzen, sondern nutzt den Sockelbereich für je zwei praktische
Stauraumschubladen auf jeder Bettseite.
The new luxury height of the VENERO II compact bed system is not
only very comfortable for lying, getting up or simply sitting, but also
provides plenty of space for two practical storage drawers under
each side of the bed.

3 Das Kompaktbettsystem zeigt Ihnen gern, was es alles kann. Das
verformte Funktionskopfteil hat Schiebetüren, hinter denen sich
nützliche Dinge unsichtbar machen können. Die Schalter auf der
Bettseitenkante bedienen die Lichtquellen rund um das Kopfteil.
The compact bed system is multi-functional: the curved functional
headboard features sliding doors, which conceal those useful bits
and pieces that you want close to hand. Switches are integrated
into the side of the bed to operate the light sources around the
headboard.

2 VENERO II bietet Bettsysteme in drei Höhen und vielen Varianten.
Ob Kompakt- oder Stollenbettsystem, ob niedriges oder hohes
Fußteil, ob Bettumrandung Ton in Ton oder wie hier mit einer
Akzentfarbe – Sie ﬁnden garantiert Ihre bevorzugte Optik!
VENERO II offers bed systems in three heights and many versions.
There is a choice of compact or bed-on-legs systems, low or high
footboards, a tone-on-tone bed frame or – as shown here – with an
accent colour – you will certainly ﬁnd your preferred design!

Ausführung: Kirschbaum-gold
Version: cherrywood gold

1

3

2
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1

Kleine Ursachen,
große Wirkungen.

Small changes, big effects.

Dasselbe Schlafzimmer, derselbe warme Ton der Oberﬂäche, dasselbe
Schlafraumprogramm und doch mit einer anderen Anmutung. Das Bett
schwebt auf seinen Stollenfüßen und verleiht dem Raum damit mehr
Leichtigkeit. Sie wird von dem niedrigen Fußteil und dem Zwischenbauelement des Schrankes mit dem offenem Fach aufgegriffen.

At times, the same bedroom, the same warm ﬁnish, the same
bedroom range – yet a different look. The bed seems to ﬂoat
on its legs, thus giving the room a light and open feel, which is
echoed by the low footboard and the wardrobe’s intermediate
unit with open compartment.

Ausführung: Kirschbaum-gold
Version: cherrywood gold

3

4

1 Auch im Schlafzimmer soll es manchmal hell sein, denn viele Funktionen setzen gutes Sehen voraus. Rund um das Kopfteil, am Winkelbord und im Kranzproﬁl des Kleiderschrankes bietet VENERO II
optionale Lichtquellen, die punktgenaue Beleuchtung spenden.
A bedroom requires plenty of light at times. VENERO II therefore
offers optional light sources that deliver precisely targeted lighting
around the headboard, on the angular shelf and in the cornice of the
wardrobe.
2 Die Höhe des Fußteils können Sie auch beim Stollenbettsystem frei
wählen. Wer sein Bett hin und wieder kurz als Sitzgelegenheit nutzen
möchte, bevorzugt vielleicht das höhere Fußteil, das optional mit
einer Echtlederauﬂage ausgestattet werden kann.
There is also a choice of footboard height for the bed-on-legs
system. Should you wish to use the bed as seating every now and
then, you might want to select the higher footboard, which can
optionally be ﬁtted with a leather overlay.
3 Ein Hauch von Nostalgie umweht diesen Frisiertisch mit der klassischen Spiegellösung: Der Mittelteil wird von zwei beweglichen
Seitenﬂügeln ﬂankiert, die frei verstellt werden können und verschiedene Ansichten ermöglichen. Praktisch: das kleine Stauraumfach
davor.
This dressing table with classic mirrors brings a hint of nostalgia to
your home: the central section is ﬂanked by two moveable side wings
that can be adjusted to provide different perspectives. Practical: the
small storage compartment.
4 Die LED-Beleuchtung oberhalb des mittleren Spiegels rückt Sie
garantiert ins rechte Licht. Unterhalb der Tischplatte liefern zwei
Schubladen auf ganzer Breite viel Platz für Nützliches und Schönes.
The LED lighting above the central mirror will deﬁnitely show you in
your best light. Two drawers across the entire width underneath the
table top offer plenty of space for useful and beautiful objects.
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1

2

1 Wenn Sie mögen, können Sie Ihren Schrank von VENERO II endlos
planen und Dreh- und Falttüren beliebig kombinieren. Dabei sollte
das Zwischenbauelement 3 mit Klappe, offenem Fach und Schubladen nicht fehlen, das einen herausziehbaren Tablarboden zum
Abstellen anbietet.
If required, you can endlessly extend your VENERO II wardrobe and
mix hinged and folding doors to suit your needs. Don’t forget to include
intermediate unit 3, featuring a ﬂap, open compartment, drawers and a
pull-out shelf.
2 80,0 cm breit ist das Zwischenbauelement 3 mit Klappe, hinter der
zwei geräumige Fächer auf ihre Nutzung warten. Das offene Fach
darunter wird von einem Glasboden aufgeteilt und bietet sich für
dekorative Aufgaben an.
The intermediate unit 3 with two spacious compartments behind a
ﬂap is 80 cm wide. The open compartment underneath is divided
by a glass shelf that will be perfect to showcase decorative objects.
3 Nützlich für den Kleiderschrank: Damit Sie Ihre Garderobe bequem
auswählen können, stellt Ihnen das Zwischenbauelement 3 auf
Wunsch eine herausziehbare Kleiderstange oberhalb des offenen
Faches zur Verfügung, für das eine LED-Beleuchtung angeboten wird.
Practical: in order for you to comfortably select your clothes, the
intermediate unit 3 is optionally available with a pull-out clothes rail
above the open compartment, which can be ﬁtted with LED lighting.
4 Kommoden gibt es bei VENERO II in vielen Höhen, Breiten und als
Ecklösung. Diese hier ist 140 cm breit und hat eine besondere Tiefe:
Außergewöhnliche 57,0 cm erlauben das knitterfreie Ablegen auch
größerer Wäschestücke in den acht geräumigen Schubladen.
VENERO II chests are available in many heights, widths as well as
corner solutions. The one shown here is 140 cm wide and features
a special depth: the extraordinary 57.0 cm allow crease-free storage
of even large linen pieces in eight spacious drawers.

3

Ausführung: Kirschbaum-gold
Version: cherrywood gold

4
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Klassische Linien mit
moderner Anmutung.

Classic lines with a
contemporary feel.

Viel Weiß, Akzente in Amberbaum und die optische Leichtigkeit des
Stollenbettes verleihen dem Schlafzimmer in dieser Ausführung seine
lichte und unbeschwerte Atmosphäre. Drei Lack- und zwei weitere
Holzausführungen stehen als Akzentfarben zur Wahl. Geben Sie
damit Ihrem Schlafraum sein unverwechselbar individuelles Gesicht.

Plenty of white, amberwood accents and the open feel of the
bed-on-legs lend this bedroom a light and uplifting feel. There
is a choice of accent colours of three lacquered and two further
wood ﬁnishes. Provide your bedroom with an unmistakeably
individual look.

Ausführung: Lack-weiß, Amberbaum
Version: white lacquer, amberwood

1

2

3
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5

1-4 Akzentausführungen kommen bei der Designjalousie besonders schön zur Geltung. Elektronisch
gesteuert öff nen sich die Lamellen und fahren zu einem ﬂachen Stapel zusammen, der freien
Blick auf das Fach dahinter gewährt, in dem auch ein TV-Gerät seinen Platz ﬁndet.
The design blind perfectly highlights the accent versions. The slats are pulled up electronically
to reveal an open compartment that also offers space for a TV-unit.
5

Setzen Sie das Spiel mit den Amberbaum-Akzenten fort: Hier greifen die Winkelborde über
und neben dem Kopfende des Bettes und die seitlichen Hängeelemente mit Klappe das Thema
gekonnt auf.
Repeat the amberwood accents: the angular shelves above and next to the headboard as well
as the suspended units perfectly echo the scheme.

Schlafzimmer/Bedrooms

VENERO II

Tauchen Sie Ihr Schlafzimmer ins schönste Licht.

Immerse your bedroom in the most beautiful light.

Natürlich hat Beleuchtung die Funktion, einen dunklen Raum heller
zu machen. Aber welche Wirkung damit erzielt wird, ist höchst unterschiedlich. Wir haben für VENERO II Lösungen entwickelt, die blend-

freie Lichtakzente genau dorthin setzen, wo Sie etwas sehen möchten.
Oder eine angenehme Hintergrundhelligkeit schaffen, die dem Auge
schmeichelt.

Lighting is obviously meant to brighten a dark room. Its effect, however,
can be vastly different. For VENERO II, we have developed solutions
that position glare-free lighting accents exactly where you need them

or simply create comfortable ambient background lighting that is
soothing to the eye.

Schaltstelle. Die Schalter für die drei Lichtquellen rund um das Kopfteil
des Bettes sind in die Kante der Bettseite eingearbeitet, bequem zu erreichen und zu bedienen.

Schwenkbar. Die LED-Bettleseleuchte mit ihrem beweglichen Lampenschirm aus weißem Glas wirft das Licht stets genau an die gewünschte
Stelle.

Ausgeleuchtet. Die Kleiderschränke mit Kranzproﬁl haben LED-Strahler
über jedem Element oder auf Wunsch auch über jeder Tür. Sparsam im
Verbrauch und schön hell.

Leuchtspur. Ein attraktiver Lichteffekt, der viel zur Atmosphäre im Raum
beiträgt, ist die Beleuchtung des Winkelbordes. Optional mit Sensor schaltbar.

Control point. The switches for the three light sources around the headboard of the bed are integrated into the side of the bed for easy access
and operation.

Swivel-mounted. The swivel-mounted LED bed reading light with white
lampshade provides light exactly where required.

Perfectly lit. The wardrobes with cornice feature LED spotlights above
each unit or above each door on request. Energy-efficient yet perfectly
bright.

Tracer. The angular shelf lighting provides an attractive effect that enhances
the atmosphere of the room. Optionally available with sensor.

Einleuchtend. Die Konsole mit Aufsatzblende und Holzbord spendet auf
Wunsch auch noch ein mildes Licht, das für Stimmung sorgt, ohne zu
blenden.

Erhellend. Angenehm blendfrei, aber wirkungsvoll ist die indirekte Beleuchtung, die seitlich links und rechts in das tiefenverformte Kopfteil
eingeplant werden kann.

Wegweisend. Die LED-Bettseitenbeleuchtung für Stollenbetten wird über
einen Bewegungsmelder ein- und ausgeschaltet. Ohne Zeitintervall. Das
Licht brennt, bis der Weg zurück ins Bett sicher gefunden wurde.

Convincing. If required, the console with top panel provides subtle,
glare-free ambient lighting.

Enlightening. The indirect lighting, which can be ﬁtted to either side of
the curved headboard, is comfortably glare-free yet effective.

Leading the way. The LED bedside lighting for beds-on-legs is switched
on and off via a motion detector. No timed intervals. The light remains
switched on until you are back in bed.
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Auf einen Blick: Alle Komfortelemente und Funktionen.

All of the comfortable units
and functions at a glance:

So sieht das Nonplusultra der Betten von VENERO II aus: Das Kompaktbettensystem in Luxushöhe mit Funktionskopfteil und Konsolen
mit Aufsatzblende und Holzbord sowie dem hochschwenkbaren Tablar
lässt keine Wünsche offen. Die funktionell integrierten und ergonomisch
bedienbaren Beleuchtungen rücken all diese Vorzüge ins rechte Licht.

VENERO II beds with ultimate functionalities: the compact bed system
in luxury height – with functional headboard, consoles with top panel
plus wooden shelf and swing-up tray – leaves nothing to be desired.
The functional integration and ergonomic operation of the lighting add
the ﬁnal touch.

Schwenkbare LED-Bettleseleuchte:
Spendet Licht, wo es gebraucht wird
Swing-out LED bed reading light:
Provides light where required.

Unsichtbarer Extraplatz:
Ein Stauraumfach mit Holzboden im
seitlich ausziehbaren Funktionskopfteil
Invisible extra storage:
A storage compartment with wooden
shelf within the sliding sections of
the functional headboard
Funktionales Kopfteil:
Dieses fährt sanft zur Seite. Das integrierte
Regal bietet Platz für alles, was man gern
in seiner Nähe hat.
Functional headboard:
The headboard sections slide smoothly to the
side. The integrated shelving offers space for
everything one likes to have close to hand.

Indirekte Kopfteil-Beleuchtung:
Eingelassen in das Kopfteil und
hinter dem Ablagebord als sanfte
Hintergrundbeleuchtung
Indirect headboard lighting:
Integrated into the headboard
as subtle background lighting
behind the storage shelf

Helle Schubladen:
Automatische LED-Ausleuchtung
beim Öffnen der Schublade
Light drawers:
Automatic LED lighting
when drawers are opened

Komfortable Liegehöhen:
In Standard- oder Luxushöhe
Comfortable lying heights:
In standard or luxury height

Frühstück am Bett:
Dieses ermöglicht das hochschwenkbare
Tablar. Darunter ist ein kleiner Stauraum
samt Schubladen
Breakfast in bed:
No problem with the swing-up tray.
Underneath is a small storage space
including drawers.

Hohes Fußteil:
Auf Wunsch mit Echtlederauﬂage

Eingelassene Lichtschalter:
In der Bettseite schaffen diese eine bequeme
Bedienung für die Beleuchtungen

Eleganter Stauraum:
Die großen Bettschubkästen bieten viel
Platz und sind tagsüber unsichtbar

Integrated light switches:
Integrated into the side of the bed, these
switches offer easy operation of the lighting.

Elegant storage space:
The large under-bed drawers offer plenty of
storage space and are invisible when not in use.

High footboard:
On request with genuine leather overlay
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VENERO II
compact

Schnörkellos. Wer Gradlinigkeit schätzt, sollte das Stollenbettensystem
mit dem schlichten Kopfteil in Betracht ziehen. In Lack-weiß und mit feinen
Akzenten in Amberbaum wirkt diese klassische Variante frisch und modern.

Hoch. Das hohe Fußteil können Sie für alle drei Bettvarianten wählen. Optisch gibt es dem Bett am Fußende ein deﬁniertes Ende. Wer mag, ergänzt
die Auﬂage aus Echtleder in einer von drei Farben: weiß, schwarz und braunschwarz.

Simplistic. If you love clean and simple lines, the bed-on-legs system
with the plain headboard will be the perfect choice. White lacquer with
elegant amberwood accents gives this classic version a fresh and
contemporary touch.

Bequem. Das verformte Kopfteil des Kompaktbettensystems lädt zum
Anlehnen ein; das hohe Fußteil mit braunschwarzer Lederauﬂage zum
Draufsetzen. Akzente in Lack-cacao verleihen dem Ensemble in Lack-weiß
Lebendigkeit.
Comfortable. The shaped headboard of the compact bed system invites
you to lean back; the high headboard with brown-black leather overlay is
perfect for sitting. Cocoa lacquered accents bring this ensemble in white
lacquer to life.

High. The high footboard is available for all three bed versions and perfectly
ﬁnishes off the bed. The optional genuine leather overlay is available in
white, black or brown-black.

Ultimativ. Das Kompaktbett in Luxushöhe mit Funktionskopfteil ist ein
Alleskönner, wenn es um Komfort und Bequemlichkeit geht. Der warme Ton
von Kirschbaum-gold verträgt sich gut mit Akzentfarben wie hier Lack-grau.
Ultimate. The compact bed in luxury height with functional headboard
is an all-rounder when it comes to comfort. The warm cherrywood gold
perfectly teams up with accent colours such as grey lacquer.

Schwebend. 16,0 cm heben die Stollenfüße das Bett bei dieser Variante
an und sorgen damit für eine besonders leichte Anmutung. Die untere
Bettumrandung können Sie in einer von 6 Akzentfarben bestellen. Natürlich
ohne Aufpreis.
Floating. The 16.0 cm high legs of this bed provide a particularly uplifting
effect. The lower section of the bed frame is available in six accent colours
without extra charge.

Niedrig. Das niedrige Fußteil setzt die Höhe der seitlichen Bettumrandung
am Fußende fort. Dadurch wirkt das Bett optisch weniger vom übrigen
Schlafraum getrennt. Es kann mit allen Betthöhen kombiniert werden.
Low. The low headboard is the same height as the sides of the bed,
keeping the visual impact of the bed clear and open. It can be combined
with all bed heights.
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Vielseitigkeit
hat einen neuen Namen: 		
MULTI-VARIS
Die Synthese von Idee und Form.

Versatility
has a new name: 		
MULTI-VARIS
The synthesis of idea and design.

Dieses neue Beimöbelprogramm verbindet
Funktion und Ästhetik mit außergewöhnlicher
Anpassungsfähigkeit. Es bietet optimale Lösungen überall dort, wo man sich Stauraum
wünscht: Beim Wohnen, Schlafen, Speisen,
in der Diele oder im HOMEOFFICE. Überzeugend als Solitär oder attraktiver Begleiter vieler hülsta-Programme.

This new ancillary unit range delivers an
extraordinary combination of function and
design. It provides perfect storage solutions
for living rooms, bedrooms, dining rooms,
hallways or home offices. The units make a
stylish design statement on their own or as
part of a scheme.

Beimöbel/Ancillary units

MULTI-VARIS

MULTI-VARIS –
dieser Name ist Programm!

MULTI-VARIS –
the name says it all!

Kein Name passt besser zu diesem Beimöbel-Programm, das unendliche Variationsmöglichkeiten für Sie bereithält. Aus Korpus, Fronten,
Abdeckplatten, offenen Fächern, Griffen, Sockeln, Oberflächen und
Akzenten stellen Sie sich Kommode, Sideboard oder Konsole so zusammen, wie es Ihnen gefällt und am besten mit der Einrichtung
harmoniert.

No name could better describe this ancillary unit range, which offers
endless variations. Simply choose from carcases, fronts, cover surfaces,
open compartments, handles, plinths, finishes and accents to create an
individual chest, sideboard or console to suit your personal requirements
and your existing interior design.

Abdeckplatte
in Korpusfarbe oder als
kontrastreiches Highlight
Cover surface
In the same colour as the
carcase or as a contrasting
highlight

Offenes Fach:
ein besonderer Akzent
Open compartment:
A special accent

5 Lösungen für den Sockel.
5 plinth solutions.

Ausführungswechsel
nach Wunsch zwischen
12 Oberflächen
Combination of finishes
As required, choose from
12 finishes

Sockelversteller – 1,8 cm hoch (Standardsockel)
Plinth adjusters – 1.8 cm high (standard plinth)

Stellfüße – 2,5 cm hoch
Feet – 2.5 cm high

Sockelfüße – 10,0 cm hoch
Plinth legs – 10.0 cm high

Hängebeschlag
Wall-mounting bracket

Sockelleiste – 2,3 cm hoch
Plinth board – 2.3 cm high

9 Griffe verändern das Gesicht der Front.
9 handles change the front appearance.

4 Sockel
variieren in Höhe
und Optik
4 plinths
differ in height
and design

Hängeelemente
schweben auf
bequemer
Wunschhöhe
Suspended units
Seemingly floating
at a practical height
as required

9 Grifflösungen
geben der Front ein
individuelles Gesicht
9 handle versions
give the front an
individual look

Griff 108 aluminiumfarbig
Griff 107 Chrom-hochglänzend
Handle 108 Aluminium-coloured
Handle 107 High-gloss chrome

Griff 141 Kernnussbaum/Braunkernesche
Handle 141 Core walnut/Light brown ash

Griff 130 Chrom-matt
Griff 129 Chrom-hochglänzend
Handle 130 Matt chrome
Handle 129 High-gloss chrome

Griff 111 Chrom-matt
Handle 111 Matt chrome

Griff 112 Holz-/Lackausführung, Chrom-matt
Handle 112 Wood/Lacquered finish, matt chrome

Griff 113 Chrom-matt
Griff 126 Chrom-hochglänzend
Handle 113 Matt chrome
Handle 126 High-gloss chrome

Griff 002 Chrom-matt
Griff 001 Chrom-hochglänzend
Handle 002 High-gloss chrome
Handle 001 Matt chrome

Griff 115 Chrom-matt
Griff 114 Chrom-hochglänzend
Handle 115 Matt chrome
Handle 114 High-gloss chrome

Griff 110 Chrom-matt (Standardgriff)
Griff 109 Chrom-hochglänzend
Handle 110 Matt chrome (standard handle)
Handle 109 High-gloss chrome

12 Oberflächen
Lack, Hochglanz oder
Holz in edlen Nuancen
12 finishes
Lacquer, high-gloss
or elegant wood
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Harmonie in Größe und
Erscheinung.

A perfect balance between size
and appearance.

MULTI-VARIS beweist seine Anpassungsfähigkeit, wenn es darum geht,
mit vorhandenem Platz auszukommen, den die Einrichtung vorgibt. Oder
wenn ein Boxspringbett mit Konsolen in passender Höhe ausgestattet
werden soll. Vier verschiedene Rasterhöhen von 38,4 cm bis zu stattlichen 96,0 cm stehen zur Wahl, die durch die gewählte Sockellösung
weiter verändert werden können. Die Breiten reichen von 50,0 cm bis
zu 180,0 cm, wobei durchgehende Fronten bis zu 160,0 cm möglich
sind. Die 12 hochwertigen Ausführungen erlauben nicht nur den individuellen Mix, sondern passen die Optik von MULTI-VARIS an viele
hülsta-Einrichtungsprogramme und MULTI-FORMA II perfekt an.

MULTI-VARIS certainly proves its adaptability when it comes to adjusting
to the available space or finding consoles for a Boxspring bed in the
right height. There is a choice of four standard heights from 38.4 cm to
96.0 cm; these can be altered depending upon the plinth solution used.
Widths range from 50.0 cm to 180.0 cm, continuous fronts are available
up to 160.0 cm width. 12 high-quality finishes not only allow individual
combinations but also perfectly match the many hülsta living room
ranges and MULTI-FORMA II.

12 exklusive Ausführungen für individuelle Optik.
12 exclusive versions for an individual look.

Lack-weiß
White lacquer

Lack-wollweiß
Wool white lacquer

Lack-sand
Sand lacquer

Hochglanz-reinweiß
High-gloss pure white

Hochglanz-sand
High-gloss sand

Braunkernesche
Light brown ash

Natureiche
Natural oak

180 cm

160 cm

150 cm

140 cm

120 cm

100 cm

80 cm

60 cm

50 cm

Lack-grau
Grey lacquer

5 Raster

Hochglanz-weiß
High-gloss white

4 Raster

3 Raster
Hochglanz-grau
High-gloss grey

2 Raster

Strukturbuche
Structured beech

80

cm

cm

50

Kernnussbaum
Core walnut
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Flexibilität von ihren
schönsten Seiten.

Flexibility at its best.

MULTI-VARIS nimmt jede Herausforderung an: Ob als Kommode,
Konsole, Herrenkommode oder Frisiertisch im Schlafraum, ob als
Sideboard im Speisezimmer, in der Diele oder im Arbeitsbereich –
MULTI-VARIS macht sich für Sie groß oder klein, breit oder schmal,
hoch oder flach, wie es in Ihr individuelles Einrichtungskonzept passt.

MULTI-VARIS will take up any challenge: Whether as a chest of drawers,
console or dressing table in the bedroom, or as a sideboard in the
dining room, hallway or home office – MULTI-VARIS can be big or
small, wide or slim, high or low, simply any way you require it to be.

2 Raster Elemente/2 Raster units

Höhe: 2 Raster, Breite: 50 cm
Height: 2 Raster, width: 50 cm

Höhe: 2 Raster, Breite: 80 cm
Height: 2 Raster, width: 80 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm
Height: 3 Raster, width: 100 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 120 cm
Height: 3 Raster, width: 120 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 140 cm
Height: 3 Raster, width: 140 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm
Height: 3 Raster, width: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 180 cm
Height: 3 Raster, width: 180 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm
Height: 3 Raster, width: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm
Height: 3 Raster, width: 160 cm

4 Raster Elemente/4 Raster units

Höhe: 2 Raster, Breite: 80 cm
Height: 2 Raster, width: 80 cm

3 Raster Elemente/3 Raster units

Höhe: 3 Raster, Breite: 50 cm
Height: 3 Raster, width: 50 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 80 cm
Height: 3 Raster, width: 80 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm
Height: 3 Raster, width: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm
Height: 3 Raster, width: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 50 cm
Height: 3 Raster, width: 50 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 60 cm
Height: 3 Raster, width: 60 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm
Height: 3 Raster, width: 100 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 120 cm
Height: 3 Raster, width: 120 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm
Height: 3 Raster, width: 100 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 140 cm
Height: 3 Raster, width: 140 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 150 cm
Height: 3 Raster, width: 150 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm
Height: 3 Raster, width: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 180 cm
Height: 3 Raster, width: 180 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 80 cm
Height: 3 Raster, width: 80 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm
Height: 3 Raster, width: 100 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 120 cm
Height: 3 Raster, width: 120 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm
Height: 3 Raster, width: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 180 cm
Height: 3 Raster, width: 180 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 50 cm
Height: 4 Raster, width: 50 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 80 cm
Height: 4 Raster, width: 80 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm
Height: 4 Raster, width: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 120 cm
Height: 4 Raster, width: 120 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 50 cm
Height: 4 Raster, width: 50 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 60 cm
Height: 4 Raster, width: 60 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm
Height: 4 Raster, width: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 120 cm
Height: 4 Raster, width: 120 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm
Height: 4 Raster, width: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 140 cm
Height: 4 Raster, width: 140 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 150 cm
Height: 4 Raster, width: 150 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 80 cm
Height: 4 Raster, width: 80 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm
Height: 4 Raster, width: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 120 cm
Height: 4 Raster, width: 120 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 140 cm
Height: 4 Raster, width: 140 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 180 cm
Height: 4 Raster, width: 180 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 180 cm
Height: 4 Raster, width: 180 cm
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Beimöbel/Ancillary units

MULTI-VARIS

5 Raster Elemente/5 Raster units

Höhe: 5 Raster, Breite: 50 cm
Height: 5 Raster, width: 50 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 80 cm
Height: 5 Raster, width: 80 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm
Height: 5 Raster, width: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm
Height: 5 Raster, width: 120 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm
Height: 5 Raster, width: 120 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 60 cm
Height: 5 Raster, width: 60 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm
Height: 5 Raster, width: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm
Height: 5 Raster, width: 120 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm
Height: 5 Raster, width: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm
Height: 5 Raster, width: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm
Height: 5 Raster, width: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm
Height: 5 Raster, width: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm
Height: 5 Raster, width: 120 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm
Height: 5 Raster, width: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 140 cm
Height: 5 Raster, width: 140 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 150 cm
Height: 5 Raster, width: 150 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm
Height: 5 Raster, width: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 180 cm
Height: 5 Raster, width: 180 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 180 cm
Height: 5 Raster, width: 180 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 80 cm
Height: 5 Raster, width: 80 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm
Height: 5 Raster, width: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm
Height: 5 Raster, width: 120 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm
Height: 5 Raster, width: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm
Height: 5 Raster, width: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm
Height: 5 Raster, width: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm
Height: 5 Raster, width: 120 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 140 cm
Height: 5 Raster, width: 140 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm
Height: 5 Raster, width: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 180 cm
Height: 5 Raster, width: 180 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm
Height: 5 Raster, width: 120 cm

Frisierkommoden/Dressing tables

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm
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Beimöbel/Ancillary units

MULTI-VARIS

Ideale Traumbegleiter.
Im Schlafraum entfaltet MULTI-VARIS sein volles Potenzial: Neben
einem flachen Bett oder einem hohen Boxspring als Konsole, als
Kommode passender Höhe und Breite für Stauraum zusätzlich zum
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Ideal companions for your dreams.
Kleiderschrank oder als Frisiertisch. Für Harmonie mit Ihrem Schlafraumprogramm sorgen das Design und die breite Oberflächenpalette.

MULTI-VARIS unfolds its full potential in the bedroom: As a console
next to a low bed or high Boxspring, as a chest featuring a suitable

height for additional storage or as a dressing table. The wide choice
of finishes as well as the design provide a perfectly balanced look.

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum
Version: white lacquer, core walnut

Ausführung: Lack-weiß
Version: white lacquer

Ausdrucksvolle Möglichkeiten, den Fronten von MULTI-VARIS ein eigenes Gesicht zu verleihen, steuern
die 9 Grifflösungen bei, von denen es 8 in jeweils 2 Ausführungen gibt. Weiße Oberflächen sind im Schlafraum ein Klassiker, der sich bestens kombinieren lässt. Hier geben feine Akzente in Kernnussbaum den
Beimöbeln eine besonders wohnliche, elegante Note.
9 handle versions, of which 8 are available in 2 finishes, provide plenty of scope to give the fronts an
individual look. White surfaces are bedroom classics that can be easily combined with other finishes.
Shown here: Fine core walnut accents add a particularly elegant touch to the ancillary units.
Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum
Version: white lacquer, core walnut

Beimöbel/Ancillary units

MULTI-VARIS

Kräftemessen der Ausdrucksstarken.

Balance of power between expressive units.

Wer MULTI-VARIS und MULTI-FORMA II gemeinsam mit der Aufgabe
betrauen möchte, Stauraum zu schaffen, wird erkennen, dass Beimöbel und Schrank einander durchaus ebenbürtig sind. Mühelos schaffen

MULTI-VARIS and MULTI-FORMA II are certainly on a par when it
comes to delivering storage space. Both the ancillary unit and the

beide den benötigten Platz, passen sich der vorhandenen Fläche
an und erfüllen individuelle Designwünsche in höchst harmonischer
Weise.
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wardrobe provide the required space, adapt to the existing room and
comply with highly individual design ideas.

Ausführung: Lack-weiß, Natureiche
Version: white lacquer, natural oak

Ausführung: Hochglanz grau, Kernnussbaum
Version: high-gloss grey, core walnut

So vielseitig wie die Schränke von MULTI-FORMA II, die etwa als Solist mit Schiebetüren, in Endlosbauweise mit Dreh- und Falttüren oder als Nischenlösung gleichermaßen eine gute Figur machen, sind auch
die Beimöbel von MULTI-VARIS. Edle Holz- und Hochglanzoberflächen eröffnen ein außergewöhnlich
breites Gestaltungsspektrum, um eine hochwertige Anmutung mit individuellem Stil zu erzielen.

Ausführung: Lack-weiß, Braunkernesche
Version: white lacquer, light brown ash

The MULTI-VARIS ancillary units are just as versatile as the MULTI-FORMA II wardrobes that are available
as single units with sliding doors, as hinged or folding door units featuring the endless add-on principle
or even as a recess solution. Elegant wood and high-gloss surfaces open up a wide design spectrum
to ensure a sophisticated look that will suit your individual style.

HÜLSTA - INNENARCHITEKTEN/HÜLSTA INTERIOR ARCHITECTS

Professionelle WohnraumKonzepte vom Innenarchitekten.

Professional living room concepts
from interior architects.

Die hülsta Innenarchitekten entwickeln eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte, individuelle Raumplanung. Dazu gehören neue
Ideen, handgefertigte Skizzen und Ansichten, eine Materialcollage
und alle nötigen Maß- und Typenübersichten. Für den Raum entsteht
eine kompetente gestalterische Gesamtheit aus Raumaufteilung,
Möbeln, Oberflächen, Böden und Wandgestaltung – eine professionelle Wohnraum-Planung bis ins Detail.

hülsta’s interior architects develop an individual furnishing
arrangement to meet each customer’s needs. This will involve new
ideas, hand-drawn sketches and views, a material collage and all
the necessary lists of products and different sizes. A competent and
creative entity is compiled for the room, consisting of a room layout,
furniture units, surface versions, the type of ﬂoor and wall decoration
– a professional living room project down to the last detail.

Die hülsta-Wohnberatung/The hülsta design advice

Charakterräume – wie Ihre Bewohner.
Ob Wohn- oder Schlafzimmer, Speise- oder Diele,
jeder Raum gewinnt durch eine optimale Einteilung
und mit einer eigenen Philosophie.

Raumideen sind einmalig – für jeden.
Die hülsta Innenarchitekten erstellen auch für Sie eine professionelle
Planung. Für eine Schutzgebühr von 75 E pro Raum entsteht Ihr
ganz persönlicher Entwurf. Bitte wenden Sie sich an:

Unique design ideas – for any room.
hülsta’s interior architects will create a professional room project for
you, too. For a cover charge of E 75 per room you will receive your
own personal design concept. Please get in touch directly with:

Frau Anne-Sophie Weßels, Tel: +49 2563 86-1205,
Anne.Wessels@huelsta.de
Postadresse: Karl-Hüls-Straße 1, 48703 Stadtlohn, Germany

Ms. Anne-Sophie Weßels, Tel: +49 2563 86-1205,
Anne.Wessels@huelsta.de
Postal address: Karl-Hüls-Straße 1, 48703 Stadtlohn, Germany

Zahlen Sie bitte die Gebühr von 75 E pro Raum auf das Konto
der hülsta – Wohnberatung:
VR-Bank Westmünsterland eG
IBAN: DE91 4286 1387 3500 3527 00
BIC: GENODEM1BOB
BLZ: 428 613 87
Konto: 3500 352 700
(Bitte Kopie des Zahlungsbeleges Ihrem Briefing an uns
beifügen. Danke!)

Please transfer the fee of E 75 per room to the account of the
hülsta-Wohnberatung (design advice):
VR-Bank Westmünsterland eG
IBAN: DE91 4286 1387 3500 3527 00
BIC: GENODEM1BOB
Sort Code: 428 613 87
Account-No.: 3500 352 700
(Please enclose a copy of your receipt when sending your briefing
to us. Thank you.)

Briefing
Als Basis für unser Raumkonzept senden Sie uns
bitte per Post, Mail oder Fax den Raumgrundriss mit
Maßangaben, Fotos, Angaben zum hülsta – Programmwunsch und Informationen zur Raumnutzung.
Briefing
As a basis for our room concept, please send us a
floor plan of the room by post, e-mail or fax, including
details of the room dimensions, photos, your
preferred hülsta furniture range and information on
how the room is to be used.

Rooms with character – just like their occupants.
A living room or bedroom, a dining room or hallway –
every room benefits from designing the various areas
so that they reflect their own philosophy.

Das Charakterpaket für Ihren Raum
• handskizzierte Farbperspektiven
• Materialcollagen
• Grundrisslösungen
• Materialvorschläge
• Wandansichten
• Maß- und Typenübersicht
The character package for your room
• hand-drawn colour sketches
• material collages
• floor plan concepts
• suggested materials
• views of walls
• list of furniture units and sizes
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MULTI-FORMA II
RAUM FÜR
UNBEGRENZTE
MÖGLICHKEITEN.

Ein Schranksystem setzt neue Maßstäbe!

ROOM FOR
ENDLESS
POSSIBILITIES.
A wardrobe system is setting new benchmarks!

Das System

MULTI-FORMA II

Raum für unbegrenzte
Möglichkeiten.

Room for endless
possibilities.

Wie soll Ihr neuer Kleiderschrank aussehen? Viel Stauraum
im sinnvoll eingerichteten Korpus plus Türen mit schönen
Griffen? Oder wird er eine bislang ungenutzte Nische füllen?
Vielleicht soll es ein begehbarer Kleiderschrank werden?
Oder gar ein Ankleidezimmer mit viel Raum zum Aufbewahren, Auswählen und Ausprobieren?

How would you like your new wardrobe? Should it offer
intelligent storage behind doors with beautiful handles?
Or will it make use of an unused recess? Would you like a
walk-in wardrobe? Or even a dressing room with plenty of
space to organise, select and try on your clothes?

Wie viel oder wenig Platz Ihnen auch zur Verfügung steht,
mit MULTI-FORMA II bringt nichts Ihre Pläne ins Wanken.
Noch nie war ein Schranksystem von hülsta so vielfältig
und anpassungsfähig! Korpusschränke mit Dreh-, Faltoder Schiebetüren, Eck-, Nischen- und Raumlösungen stehen zur Wahl. Funktionelle Zwischenbauelemente lockern
Schrankfronten in Endlosbauweise optisch gekonnt auf.
Die Vielfalt standardmäßiger Breiten ermöglicht Schrankbreiten in 10 cm Sprüngen. Neue Höhen bis 337,8 cm erlauben deckenhohes Planen auch für höchste Räume. Sie
benötigen spezielle Breiten, Höhen oder Tiefen, um eine
schwierige Raumsituation optimal zu lösen? Dann nutzen
Sie unser Angebot, durch Breiten-, Höhen- oder Tiefenkürzungen Ihren Schrank nach individuellem Maß zu schneidern. Natürlich ohne Mehrpreis! Mit unseren seitlichen oder
rückseitigen Abschrägungen als Sonderanfertigungen nach
Maß können Sie auch unterm Dach Ihren Schrank bündig
einplanen.
Die Wahl der Ausführung spielt angesichts der Größe der
Frontﬂächen eine besonders wichtige Rolle. Bei MULTIFORMA II suchen Sie sich unter zehn Designs, fünf Lack-,
vier Hochglanz- und fünf Holzoberﬂächen die schönste aus.
Mit Klarglas, BlackMagic Glas oder farbig hinterlackiertem
Glas setzen ausgewählte Zwischenbauelemente abwechslungsreiche Akzente. Alle Ausführungen lassen sich untereinander wunderbar kombinieren. Damit passt sich Ihr neuer
Schrank stilistisch und farblich an jedes schon vorhandene
hülsta-Schlafzimmer oder eine vorgegebene Inneneinrichtung perfekt an.
Keine Frage: Das Innenleben Ihres Schrankes entscheidet
über seinen funktionellen Wert. Deshalb ﬁnden Sie bei hülsta
ein umfassendes Angebot von Möglichkeiten, den neuen
Schrankraum einzuteilen und optimal zu nutzen. Natürlich
kommt dabei auch die Optik nicht zu kurz: Drei attraktive
Ausführungen, zahlreiche Lichtoptionen für atmosphärische
Beleuchtungen und nicht zuletzt die hohe Handwerklichkeit
und Materialqualität aus dem Hause hülsta garantieren Ihnen lange Jahre Freude an Ihrem neuen MULTI-FORMA II
Schrank.

Irrespective of the amount of available space, MULTIFORMA II will be the perfect choice, offering wardrobes
with hinged, folding or sliding doors as well as recess and
room solutions. Functional intermediate units give the
endless add-on wardrobe front system a light and airy
feel. There has never been such a versatile and adaptable
hülsta wardrobe system.
By combining standard MULTI-FORMA II units, standard
widths in 10 cm steps can be achieved. New heights of up
to 337.8 cm allow ceiling-highsolutions even for very high
rooms. If you require special widths, heights or depths in
order to ﬁnd a perfect solution for a difficult room layout,
then take advantage of our width, height or depth
reductions for a made-to-measure wardrobe. Without extra
charge of course! Side and rear cuts are also feasible, thus
ensuring that the wardrobe can be ﬁtted underneath a
sloping ceiling for instance.
Considering the size of the front surfaces, the choice of
ﬁnish is of particular importance. MULTI-FORMA II is
available in 10 different designs, ﬁve lacquered, four highgloss and ﬁve wood ﬁnishes – simply make your choice.
Using clear glass, BlackMagic glass or coloured rearlacquered glass, stunning intermediate units add lively
accents. All of the ﬁnishes can be combined with one
another. Your new wardrobe will therefore perfectly match
any existing hülsta or other bedroom in style and colour.
Without a doubt: the interior ﬁttings of your wardrobe
deﬁne its practical value. hülsta therefore provides a wide
choice of possibilities to organise your wardrobe space
whilst making perfect use of it. The functionality is matched
by its style: three attractive ﬁnishes, numerous lighting
options for ambient lighting plus, of course, hülsta’s
excellent craftsmanship and use of high-quality materials
ensure that you will be able to enjoy your new MULTIFORMA II wardrobe foryears to come.
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Das System/The system

Dreh- und Falttüren
Hinged and folding doors

Sie sind die Alleskönner unter den Schranklösungen von MULTIFORMA II. Vielfältig schon in den Standardmaßen bieten sie sich
besonders für Sonderanfertigungen an. Wenn die vorhandene Fläche
und die Raumhöhe optimal genutzt werden sollen, sind Dreh- und
Falttürenschränke mit Ecklösungen und Zwischenbauelementen mehr
als eine Überlegung wert. Leicht zu planen, perfekt anzupassen, gut
zu kombinieren.

Schiebetüren
Sliding doors

MULTI-FORMA II

Seiten/Pages 174-189

These are the all-rounders among the MULTI-FORMA II wardrobe
solutions. Whilst incredibly versatile in standard sizes, they are
particularly suitable for bespoke productions. If you want to make
the most of the available space and ceiling height, hinged and folding
doors with corner solutions and intermediate units are an ideal choice.
Easy planning, perfect ﬁt, excellent combinations.

Seiten/Pages 190-197

Raum- und Nischensystem
Room and recess system

Neu bei MULTI-FORMA II: Jetzt auch als begehbarer Kleiderschrank
oder bündig integriertes Nischensystem einsetzbar. Die ganze Vielfalt
an Maßen und Funktionen, die gute Planbarkeit und die Möglichkeit,
durch Sonderanfertigungen individuelle Raumprobleme zu lösen, stehen zur Verfügung. Gut kombinierbare Ausführungen passen sich der
vorhandenen Innenarchitektur mühelos an. Das losgelöste Frontensystem macht dabei die Umsetzung für räumliche Situationen jeder
Größenordnung ganz einfach.

Seiten/Pages 198-201

New: MULTI-FORMA II is now also available as a walk-in wardrobe
or integrated recess system. There is a large selection of sizes and
functions, the system is easy to plan and bespoke productions provide
perfect solutions for individual room layouts. A choice of ﬁnishes can
be combined to suit existing interiors. The independent front system
guarantees a perfect ﬁt to any-size room and any layout.

Alle Oberﬂächen auf einen Blick.
All of the surface versions at a glance.

Sie sind ein ästhetisches Statement mit klaren funktionellen Vorteilen.
Die MULTI-FORMA II Schränke mit Schiebetüren überzeugen als stimmiger Bestandteil anspruchsvoller Innenarchitektur. Dabei lassen sie
sich platzsparend öffnen und bieten sich dank der großen Vielfalt von
Designs und Ausführungen als stilistisch harmonierender Partner für alle
hülsta-Schlafzimmer an. hülsta-Technik macht die Bedienung der Türen
schwebeleicht.

Sliding doors make a beautiful style statement whilst offering strong
practical advantages. The MULTI-FORMA II sliding door wardrobes are
a striking space-saving solution and the wide choice of designs and
ﬁnishes makes them an ideal partner for all hülsta bedrooms. hülsta
technology ensures effortless opening and closing of the doors.

Lack-weiß
White lacquer

Lackwollweiß
Wool white
lacquer

Lackreinweiß*)
Pure white
lacquer*)

Lack-sand
Sand lacquer

Hochglanzreinweiß
High-gloss
pure white

Hochglanzweiß
High-gloss
white

Hochglanzsand
High-gloss
sand

Hochglanzgrau
High-gloss
grey

Strukturbuche
Structured
beech

Braunkernesche
Light brown
ash

Natureiche
Natural oak

Kernnussbaum
Core walnut

*) Nur für Korpus
*) only for carcase

Lack-grau
Grey lacquer

Kirschbaumgold
Cherrywood
gold
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Sonderanfertigungen/Special-sized products

MULTI-FORMA II

Formenvielfalt – für Sie auf
individuelles Maß gebracht.

Diversity of shapes –
individually tailored.

Dieses Schranksystem möchte nichts lieber, als sich bei Ihnen zu
Hause nach der Decke strecken. Denn das kann MULTI-FORMA II
besonders gut. Die Vielfalt an Bauteilen und Maßen löst einige
schwierige Raumsituationen auf Anhieb. Wo das nicht reicht,
sorgen Sondermaße und -anfertigungen für optimale Anpassung
an den Raum.

MULTI-FORMA II is an expert at going all the way
up to the ceiling of your home. The wide choice of
units and sizes of this wardrobe system provides
instant solutions to difficult room situations. If that is
not sufficient, bespoke productions ensure a perfect
ﬁt to the room.
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Sonderhöhen
Schränke mit allen Türvarianten können
in der Höhe ohne Mehrpreis gekürzt werden. Die Kürzungen sind in 1-mm-Schritten möglich.

Special heights
The standard sizes of the MULTI-FORMA II
wardrobe units can be reduced in height
in 1.0 mm increments without extra
charge.

Ausführung: Lack-sand DESIGN A Bettanlage: ELUMO II
Version: sand lacquer DESIGN A Bed unit: ELUMO II

Sonderbreiten
Schränke mit allen Türvarianten können
in der Breite ohne Mehrpreis gekürzt werden. (Nicht alle Hochglanzfronten sind in
Sonderbreite lieferbar.) Innenausstattungen wie Schubladen oder Einsätze sind in
der Breite nicht kürzbar.

Special widths
Wardrobes with all door versions can
be reduced in width without extra
charge. (Not all of the high-gloss fronts
are available in special widths.) Wardrobe
interiors such as drawers or inserts are
not available in special widths.

Seitliche Abschrägungen
1-türige Elemente können exakt nach
Raummaß seitlich abgeschrägt werden.
So lassen sich auch schwierige Räume
optimal mit Stauraum ausstatten und die
Front wirkt aufgeräumt und ruhig. Seitliche Abschrägungen sind gegen Mehrpreis lieferbar.

Side cuts
One-door units can be cut to exactly ﬁt
the room dimensions. Even difficult room
layouts can be perfectly used for storage
whilst the fronts look calm and tidy. Side
cuts are available at extra charge.

Sondertiefen
Schränke mit allen Türvarianten können
in der Tiefe ohne Mehrpreis gekürzt werden. Die Tiefenkürzung erfolgt an Seiten,
Sockel, Kranz und Böden. Schubladen
und Einschübe gibt es nicht in Sondertiefen.

Special depths
Wardrobes with all door versions can be
reduced in depth without extra charge.
Side panels, plinth, cornice and shelves
are reduced in depth. Drawers and inserts
are not available in special depths.

Rückseitige Abschrägungen
Möglich bei allen Schrankvarianten und
Fronttypen. Zum individuellen Anpassen
an die genauen Raummaße unter Dachschrägen. Rückseitige Abschrägungen
sind gegen Mehrpreis lieferbar.

Rear cuts
Feasible for any wardrobe or door version
to individually adapt to exact room
dimensions underneath sloping ceilings.
Rear cuts are available at extra charge.

Höhenanpassung/Height adaptations

MULTI-FORMA II

Höher hinaus mit MULTI-FORMA II.
Dem Wunsch nach optimaler Nutzung der Stellﬂächen entspricht hülsta
nicht nur mit der Endlosbauweise von Dreh- und Falttürenschränken,
sondern auch mit neuen Höhen. Drehtürenschränke gibt es in 229,6 cm,

Ausführung: Lack-weiß DESIGN A Bettanlage: ELUMO II
Version: white lacquer DESIGN A Bed unit: ELUMO II

Up, up and away with MULTI-FORMA II.
268,0 cm und mit Aufsatzelementen bis maximal 337,8 cm Korpushöhe. So lassen sich höchste Raumsituationen deckenhoch planen.

The endless add-on principle for hinged and sliding door wardrobes
plus the introduction of new heights ensure that hülsta systems make
optimum use of the available space. Hinged door wardrobes are

available in 229.6 cm and 268.0 cm height, with add-on top units up
to a maximum carcase height of 337.8 cm. Wardrobes can therefore
be ﬁtted up to the ceiling, even in very high rooms.
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Dreh- und
Falttürenschränke

Hinged and folding
door wardrobes

MULTI-FORMA II bietet Ihnen mit den Dreh- und Falttürenschränken die vielseitigste Antwort auf Ihre Frage nach
dem passenden Schrank: Abmessungen, Stauraumvolumen, Vielfalt der Elemente und Optik sind bei diesem
Schranktyp so variantenreich wie bei keinem anderen.

MULTI-FORMA II offers hinged and folding door
wardrobes that provide ﬂexible solutions to suit your
personal requirements. Sizes, storage space and the
versatility of units and designs make this wardrobe system
more variable than any other.

Drei Standardhöhen bis zu 337,8 cm maximal stehen zur
Wahl. Daneben können alle niedrigeren Individualmaße in
1,0 mm Schritten durch kostenlose Höhenkürzungen realisiert werden.

There is a choice of three standard heights up to a
maximum of 337.8 cm. In addition to that, the height can
be reduced in 1.0 mm increments without extra charge.

Die Endlosbauweise von Schränken ist eine frühe Erﬁndung
von hülsta. Auch unsere Dreh- und Falttürenschränke können Sie beliebig aneinanderreihen, um den gewünschten
Schrankraum zu schaffen. Elemente in sieben Standardbreiten von 42,0 cm bis zu 202,0 cm Außenmaß lassen
sich frei kombinieren, so dass jede Schrankbreite in 10 cm
Sprüngen möglich ist. Wo das nicht genau genug ist, passen wir einzelne Elemente mit kostenloser Breitenkürzung
an die vorhandenen Maße an.
Mithilfe unserer intelligenten Lösungen für die Inneneinrichtung, können Sie das Volumen Ihres Schrankes optimal
nutzen und ganz einfach Ordnung halten. Zahlreiche Funktionselemente, Schubladen und Auszüge lassen sich leicht
kombinieren und in die gewählten Elemente einplanen. Bei
den Ausführungen stehen für die Inneneinrichtungen Lackweiß, Innenfurnier hell und Innenfurnier dunkel zur Wahl.
Apropos Optik: MULTI-FORMA II hält für die Fronten Ihres
neuen Dreh- und Falttürenschrankes nicht weniger als acht
Designs bereit. Für jedes steht eine breite Palette attraktiver
Ausführungen, die sich stilistisch mit nahezu allen hülstaSchlafzimmern perfekt harmonisieren lassen, zur Wahl. Bei
den Designs L, G, G plus, F und F plus kombinieren Sie
jeweils zwei Ausführungen zu Ihrem Favoriten. Dreh- und
Falttürenschränke können Sie auch direkt nebeneinander
setzen. Vielleicht möchten Sie eine lange Schrankreihe auflockern? Dafür bieten sich Zwischenbauelemente an, die
sowohl in punkto Ästhetik wie in Funktionalität für interessante Abwechslung sorgen.
Große Abbildung:
Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum
Design G plus
Kleine Abbildung:
Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum
Design F

The endless add-on principle for wardrobes is an early
invention by hülsta. Our hinged and folding door
wardrobes can also be endlessly extended to create the
required wardrobe space. Units in seven standard widths
(outer dimensions), ranging from 42.0 cm to 202.0 cm,
provide wardrobe widths in 10 cm steps. If that is not
sufficient, we offer free of charge width reductions to suit
the respective room.
Our practical interior ﬁttings ensure perfect use and
organisation of your wardrobe space. Numerous functional
units, drawers and pull-out units can be easily combined
and planned to suit the selected units. The wardrobe
interiors are available in white lacquer as well as in light
and dark interior veneer.
MULTI-FORMA II is available in eight different front designs
for the hinged and folding door versions. The selection of
attractive ﬁnishes ensures that the wardrobes perfectly
match virtually all of the hülsta bedroom ranges. DESIGNS
G, G plus, L, F and F plus combine two ﬁnishes. Hinged
and folding door wardrobes can be placed right next to one
another.Should you wish to create a more open feel, simply
choose an intermediate unit, which will be both stylish and
practical.
Large image:
Version: white lacquer, core walnut
Design G plus
Small image:
Version: white lacquer, core walnut
Design F

Dreh- und Falttürenschränke/Hinged and folding doors

MULTI-FORMA II

Kreativität macht Individualität sichtbar.

Creativity shows individuality.

Warum soll ein Schlafraum nicht zum Lieblingsraum auch für wache
Stunden avancieren? Der Dialog aus Innenarchitektur und Einrichtung, aus Lichteffekten und subtiler Wirkung von Oberﬂächen ist in

There is no reason why a bedroom cannot be your favourite room even
when you are awake. This combination of interior design and furnishings,
lighting effects and subtle impact of the surfaces will make it possible.

ein sicherer Weg dorthin. Vier Hochglanz-Fronten und neun Ausführungen für die Applikation stehen bei Design L zur Wahl und können
frei kombiniert werden.
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DESIGN L offers four high-gloss fronts and nine appliqué ﬁnishes that
can be combined according to taste.

Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß
DESIGN L Bettanlage: ELUMO II
Version: white lacquer, high-gloss white
DESIGN L Bed unit: ELUMO II

Spiegelnde Oberﬂächen lösen die Geschlossenheit des Volumens, das sie umgeben, für
das Auge auf. Das erzeugt lichte Weite, Leichtigkeit und eine großzügige Raumwirkung. Im
Ankleidebereich kommt der praktische Nutzen einer großen Spiegelﬂäche dazu. Design A
mit Spiegelfront ist bei allen Schrankvarianten von MULTI-FORMA II wählbar.
Reﬂective surfaces bring a light, uplifting feel to the room and create an illusion of space.
Additionally, a large mirrored area is very practical in a dressing room. DESIGN A with
mirrored fronts is available for all MULTI-FORMA II wardrobe versions.

Uga. Totat excea aceatus resequae

Ausführung: Lack-weiß DESIGN R Bettanlage: MIOLETTO II
Version: white lacquer DESIGN R Bed unit: MIOLETTO II

Zwischenbauelement mit vertikaler Schiebetür und Schubladen

Offen für überzeugende Lösungen.
Das Zwischenbauelement mit der vertikalen Schiebetür bietet zwei
offene Fächer, von denen jeweils eins verborgen ist. Auf 75,2 cm
Innenbreite und 51,5 cm Innentiefe bieten sie viel Platz für Dekora-

Intermediate unit with vertical sliding door and drawers

MULTI-FORMA II
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Open for convincing solutions.
tives. Die Schubladen laufen dank hülsta-SoftFlow selbst schwer
beladen leicht bis zum Vollauszug und schließen mit gedämpftem
Selbsteinzug.

The intermediate unit with vertical sliding door offers two open
compartments, one of which is concealed at any time. 75.2 cm
wide and 51.5 cm deep, they offer plenty of space for decorative

objects. The drawers are ﬁtted with hülsta SoftFlow, ensuring
effortless opening for full access, even when heavily loaded,
and soft closing.

1

1 Der hochwertige hülsta-Beschlag garantiert die mühelose
Handhabung der Schiebetür und optimalen Laufkomfort.
Deshalb gleitet die Tür leise und leicht in jede gewünschte
Stellung.
The high-quality bracket guarantees easy handling and
perfect running of the sliding door. This allows the door to
slide silently and effortlessly into any position.

Ausführung: Lack-weiß DESIGN A Bettanlage: ELUMO II
Version: white lacquer DESIGN A Bed unit: ELUMO II

Zwischenbauelement mit elektronischer Glas-Designjalousie und Schubladen

Glanz und HighTech für höchste
Ansprüche.

High-gloss and high-tech for
highest requirements.

Hochglänzende Fronten und glänzende Chromgriffe verlangen nach
einer angemessenen Fortführung des edlen Auftritts. Das Zwischenbauelement mit der Glas-Designjalousie ist dafür genau der richtige
Partner. Die Glas-Designjalousie kann in verschiedenen Farbtönen
hinterlackiert werden.

The intermediate unit with glass design blind is an ideal partner for
the elegant high-gloss fronts and gloss chrome handles. The glass
design blind can be rear-lacquered in different colours.

Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß DESIGN A
Version: white lacquer, high-gloss white DESIGN A

Intermediate unit with electronic glass design blind and drawers

MULTI-FORMA II
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1 Nahezu lautlos fahren die Lamellen der elektronisch gesteuerten Design-Jalousie aus hinterlackiertem Glas aufwärts
und geben den verborgenen Raum frei. Dabei reduzieren sie
sich optisch auf ein Minimum.
The slats of the electronically controlled design blind made
from rear-lacquered glass are pulled up almost silently to
reveal the space behind. Once completely pulled up, they
are barely visible.

1

2

2 So einfach geht es: Die puristisch gehaltenene Fernbedienung erlaubt die Steuerung der Design-Jalousie mit einer
kleinen Fingerbewegung. Mühelos dirigieren Sie die nahezu
lautlose Funktion.
Easy to handle: the design blind can be controlled by lightly
touching the remote control to operate the virtually s ilent
mechanism.

Zwischenbauelement mit integrierter Vitrine

Intermediate unit with integrated glass section

Ein Schmuckstück für
Ihr Schlafzimmer.

A jewel for your
bedroom.

So raffiniert kann ein weißer Kleiderschrank aussehen! Das Design A
in Hochglanz-weiß gibt der Front den glamorösen Auftritt. Einmalig
macht sie das Zwischenbauelement mit der Falttür, in die eine Vitrine
integriert ist. Beim Öff nen schwingt sie mit und lässt sich von innen
leicht erreichen. Neben der Halterung für Colliers gibt es Varianten für
Uhren und Ringe.

A simply stunning white wardrobe! DESIGN A in high-gloss white gives
the front a glamorous look. The intermediate unit featuring a folding
door with integrated glass section makes it unique. When opening the
door, the glass section is easily accessible from the inside. There is a
choice of holders for necklaces, watches or rings.

Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß DESIGN A
Bettanlage: METIS plus
Version: white lacquer, high-gloss white DESIGN A
Bed unit: METIS plus

MULTI-FORMA II
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1

2

1 Längst haben sich Armbanduhren als modische Accessoires etabliert, von denen mehr als eine benötigt wird,
um jedes Outﬁt passend zu ergänzen. Echte Uhrensammler dürften sich über über diese Variante für die Vitrine
freuen.
Watches have long since become fashion accessories,
which means that, to match every outﬁt, more than one
is needed. True watch collectors will be delighted with
this option.
2 Schöne Ringe kann eine Frau nie genug haben. Was nicht
in den Safe gehört, sollte sich zeigen dürfen, bis es wieder
getragen wird. Der Ringhalter für die Vitrine präsentiert
die Lieblingsstücke und gibt dem Schrank ein einmaliges
Gesicht.
A woman can never have too many beautiful rings. The
ones that don’t belong in the safe should certainly be on
show until they are worn again. The ring holder for the
glass section displays the favourites and gives the wardrobe
a unique look.

Zwischenbauelement mit Koffertür inkl. Vitrine

Intermediate unit with protruding feature door incl. glass section

Schöner Schlafen in kunstvollem Interieur.

A sophisticated design.

Sie träumen gern in einem geschmackvollen Ambiente, in dem auch
kleine Kunst und schöne Dinge ihren Ort ﬁnden? Dann gönnen Sie
sich das Zwischenbauelement mit der auskragenden Koffertür. Die

If you love a tasteful ambience that offers space for small pieces of
art and beautiful objects, then treat yourself to the intermediate unit
with protruding feature door. The integrated glass section provides

integrierte Vitrine bietet einen kleinen, aber feinen Austellungsraum
für Dekoratives. Der Rahmen steht in den MULTI-FORMA II Lackund Holzarten zur Wahl.

Ausführung: Lack-weiß DESIGN A Bettanlage und Kastenmöbel: METIS plus
Version: white lacquer DESIGN A Bed unit and modular units: METIS plus

MULTI-FORMA II

a small, but elegant display area for decorative objects. The frame
is available in MULTI-FORMA II lacquer and wood ﬁnishes.

187

Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß DESIGN A Bettanlage: ELUMO II
Version: white lacquer, high-gloss white lacquer DESIGN A Bed unit: ELUMO II
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Schiebetürenschränke

Sliding door wardrobes

Eine ganz eigene Optik zeigen die Schiebetürenschränke von
MULTI-FORMA II. Die Technik erlaubt es, den Türen größere
Dimensionen zu geben. Dadurch wird die Ansicht der Front
ruhig und klar. Allzu monumental wirken die Fronten aber keineswegs, denn es gibt sie in fünf Designs mit interessanten
Details, die den Flächen Struktur verleihen und mit jedem
hülsta Schlafraumprogramm eine harmonische Einheit bilden können.

The MULTI-FORMA II sliding door wardrobes feature a
distinctive look. The technology makes it possible to use
larger doors, giving the fronts a calm and clean touch.
However, they do not look overpowering, as the ﬁve designs
with interesting details add structure to the surfaces and
create a balanced entity with every hülsta bedroom range.

Bei jedem Design kann zwischen einer Vielzahl von Ausführungen gewählt werden. Wo Applikationen zum Design
gehören, lassen sich zahllose individuelle Kombinationen
mit der Front durchspielen: Ton in Ton. Lack – Hochglanz.
Lack – Holz. Holz – Hochglanz. Außergewöhnlich ist der
SOLIST, bei dem die mittlere Tür ein ganz eigenständiges
Design zeigt.
Die praktischen Vorteile eines Schiebetürenschrankes sind
leicht zu sehen: Einer ist der sparsame Platzverbrauch.
Während Dreh- und Falttüren zum Öffnen freien Raum vor
dem Korpus benötigen, lässt sich der Schiebetürenschrank
auch dort vollständig öffnen, wo es weniger Platz gibt. Design A und M können mit großen Spiegelfronten geliefert
werden, die bei der Beurteilung der Garderobe nützlich und
für die Raumwirkung spektakulär sind.
Die Standardgrößen der Schiebetürenschränke können mit
kostenlosen Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen in 1,0 cm
Schritten auf individuelles Maß gebracht werden. Aber auch
große Dimensionen bleiben benutzerfreundlich: Patentierte hülsta Beschläge lassen die Schiebetüren leicht laufen,
sanft abbremsen und mit luftgedämpften Selbsteinzug anhalten.

Each design is available in a wide choice of ﬁnishes. If
appliqués are part of the design, endless individual
front combinations are possible: tone-on-tone, lacquer
– high-gloss, lacquer – wood, wood – high-gloss. The
extraordinary SOLOIST features a completely different
design on the centre door.
The practical advantages of a sliding door wardrobe are
obvious: space-saving – whilst hinged and folding doors
require space for opening in front of the carcases, the
sliding door wardrobe can be fully opened, even if there
is limited space. DESIGN A and M can be supplied with
large mirrored fronts which are helpful when choosing an
outﬁt and have a spectacular effect on the room.
The standard sizes of the sliding door wardrobes can be
cut to size with free of charge height, width and depth
reductions in 1.0 cm increments. The large doors are still
user-friendly though: patented hülsta brackets ensure that
the sliding doors run effortlessly, brake gently and softly
close using an auto-pull in device.

Schiebetürenschränke/Sliding door wardrobes

MULTI-FORMA II

Fernweh nach dem eigenen Zuhause.

Add a touch of the Far East.

Zaubern Sie sich doch ein paar fernöstliche Momente in Ihr neues
Schlafzimmer! Das Design L mit den feinen Linien in den Türen erinnert
an die traditonelle Bauweise der Japaner. Die hochglänzenden Fronten

Why not bring a touch of the Far East into your home? DESIGN L
featuring ﬁne lines on the doors resembles traditional Japanese
architecture. The high-gloss fronts are available in four ﬁnishes;

gibt es in vier Ausführungen, die Sie mit Applikationen in einer von vier
Lack- oder fünf Holz-Ausführungen akzentuieren können.

Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß, Lack-sand DESIGN L Bettanlage: ELUMO II
Version: white lacquer, high-gloss white, sand lacquer DESIGN L Bed unit: ELUMO II

appliqués in four lacquered and ﬁve wood ﬁnishes add stunning
accents.
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Schiebetürenschränke/Sliding door wardrobes

MULTI-FORMA II

Stil ist die Anmut des Geistes.

Style is the beauty of the mind.

Es ist einfach, guten Geschmack und klares Stilempﬁnden zu beweisen: Entscheiden Sie sich für einen Schiebetürenschrank von
MULTI-FORMA II im puristischen Design M. Wählen Sie eine der je
vier Ausführungen in Lack, Hochglanz oder Holz, die von einem
aluminiumfarbigen Proﬁl eingefasst wird, und freuen Sie sich über
das Ergebnis.

It is easy to show good taste and a clear sense of style: Simply
choose a MULTI-FORMA II sliding door wardrobe in the simplistic
DESIGN M. Select one of the four ﬁnishes each in lacquer, high-gloss
or wood, which will be framed by an aluminium coloured proﬁle, and
enjoy the result.
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Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß DESIGN M Bettanlage: MIOLETTO II
Version: white lacquer, high-gloss white DESIGN M Bed unit: MIOLETTO II

Schiebetüren in hülsta-Qualität sind mit Dämpfung und Dichtungsbürsten ausgestattet.
Sie gleiten leicht auf einem innovativen Lauf- und Führungsbeschlag. Das patentierte
hülsta-Soft Glide sorgt für luftgedämpften Selbsteinzug. Auf Wunsch kann ein elektrisches Öffnungssystem die Bedienung noch komfortabler machen. Lassen Sie sich
angenehm überraschen!
Sliding doors in hülsta quality are ﬁtted with a cushioning bracket and brush seals.
They glide easily on their innovative guide rails. The patented hülsta air-cushioned
SoftGlide device ensures that the doors close gently and automatically. If required,
an electric opening system can make operating the doors even easier. You might be
surprised!

Schiebetürenschränke/Sliding door wardrobes

MULTI-FORMA II

Solisten erkennt man an herausragenden Darbietungen.

Soloists stand out because of their outstanding performances.

Der SOLIST unterscheidet sich auf den ersten Blick von anderen
Frontlösungen durch die aufwändige Holzapplikation der mittleren
Schiebetür. Die Schränke mit diesem Design haben stets drei Türen

At ﬁrst glance, the main difference of the SOLOIST compared to other
front solutions is the elaborate wood appliqué of the central sliding door.
This design always features three doors and is available in four widths.

und sind in vier Breiten erhältlich. Für die seitlichen Türen stehen zehn
Ausführungen zur Wahl. Griffproﬁle gibt es in sechs Varianten.

There is a choice of ten ﬁnishes for the doors either side. Integrated
handles are possible in six versions.

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum
SOLIST Bettanlage: ELUMO II
Version: white lacquer, core walnut
SOLOIST Bed unit: ELUMO II

Handwerkliche Arbeit verrät die Applikation der mittleren Schiebetür beim SOLIST.
Kernnussbaum oder Braunkernesche stehen als hochwertige Materialalternative
für dieses besonders ausdrucksstarke Designelement zur Wahl.
The appliqué on the central door of the SOLOIST highlights the meticulous
craftsmanship. The choice of high-quality ﬁnishes for this expressive design
feature is either core walnut or light brown ash.
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Raum- und Nischensystem

Room and recess system

Willkommen im Reich der unbegrenzten Möglichkeiten! Mit
MULTI-FORMA II erobert das universelle Schranksystem
von hülsta jetzt auch Nischen und Räume. Ob eine kleine
Nische genutzt oder ein begehbarer Kleiderschrank auf
großzügiger Grundﬂäche geplant werden soll – das ﬂexible
Raum- und Nischensystem meistert Herausforderungen in
jeder Größenordnung.

Welcome to the kingdom of unlimited possibilities! hülsta’s
universal wardrobe system MULTI-FORMA II conquers
recesses and room space. Whether you want to make use
of a small recess or create a generously sized walk-in
wardrobe – the ﬂexible room and recess system will
deliver extraordinary solutions for any requirement.

Ein grundlegendes Prinzip macht Planung und Umsetzung
einfach: Fronten und offene Schränke sind voneinander unabhängig. Das Frontensystem kann losgelöst vom Korpus
geplant und eingesetzt werden und macht als Tür eines begehbaren Schrankes immer eine gute Figur. Vier Lack-, vier
Hochglanz- und fünf attraktive Holzausführungen stehen
für die Schiebetüren in Design A zur Wahl. Die Griffschalen
werden in Chrom-matt oder Chrom-glänzend angeboten.
Die Schiebetüren sind mit ein- oder beidseitiger Dämpfung
ausgestattet und laufen leicht in Aluminiumschienen.
Das zugehörige Korpussystem eröffnet Ihnen alle Optionen,
die von hülsta-Schränken in Endlosbauweise bekannt sind:
Viele Standardbreiten, die Sprünge in 10,0 cm Schritten erlauben. Kostenlose Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen
in 1,0 cm Schritten und die perfekten Ecklösungen sorgen
dafür, dass der begehbare Kleiderschrank in jedem Winkel
nutzbar ist. Die Optik zählt bei dieser Schranklösung ganz
besonders: Deshalb können Sie zwischen Innenfurnier hell
und dunkel und Lack-weiß für das Korpussystem wählen.
Hohe Funktionalität und ästhetische Gestaltung gehen
bei MULTI-FORMA II eine gelungene Verbindung ein. Das
umfangreiche Sortiment der Innenausstattung bietet Ihnen separate Elemente und besonders häuﬁg gewünschte
Kombinationen als Sets an. Innovative Beleuchtungsideen tauchen den Raum in ein faszinierendes Licht. Die als
Raumteiler konzipierte Stauraum-Insel steuert begehrte
Ablagen und eine bequeme Sitzmöglichkeit bei.

The basic principle makes design and implementation
easy: fronts and open wardrobes are independent of one
another. The front system can be designed and used
irrespective of the carcase design as a stylish door for
the walk-in wardrobe. The sliding doors in DESIGN A are
available in four lacquers, four high-gloss and ﬁve attractive
wood ﬁnishes. There is a choice of matt chrome or highgloss chrome for the integrated handles. The sliding doors
are ﬁtted with a soft closing device on one or both sides and
run effortlessly in aluminium tracks.
The respective carcase system offers all of the options of
the hülsta endless add-on principle: numerous standard
widths in 10.0 cm steps. Free of charge height, widths and
depth reductions in 1.0 cm increments and perfect corner
solutions ensure that the walk-in wardrobe maximises the
use of the available space. The choice of light and dark
interior veneers as well as white lacquer for the carcase
system makes this a striking wardrobe solution.
MULTI-FORMA II delivers a perfect combination of
compelling design and high functionality. The extensive
range of interior ﬁttings includes individual units and
popular combinations as sets. Innovative lighting ideas
immerse the room in a fascinating light. The storage island,
designed as a room divider, provides additional storage
space and comfortable seating.

Raum- und Nischensystem/Room and recess system

MULTI-FORMA II

Ihre Freunde werden große
Augen machen!

You will be the envy of your
friends!

Wer träumt nicht von solch einem begehbaren Kleiderschrank?
Passgenau auf die vorhandenen Raummaße zugeschnitten verschenkt MULTI-FORMA II keinen Millimeter des kostbaren Raumes. In der Ausführung auf das weitere Interieur abgestimmt
bietet die funktionale Innenaustattung Platz für alles, was beim
Kleiderwechsel zur Hand sein soll.

Who wouldn’t dream of such a walk-in wardrobe? Tailored exactly
to the existing room dimensions, MULTI-FORMA II does not waste
an inch of precious space. In a matching ﬁnish, the functional
wardrobe interior ﬁttings offer space for everything.

Auf Wunsch deckenhoch, um die Ecke planbar und in zahlreichen Standardbreiten und -höhen erhältlich lassen sich mit
dem offenen Korpussystem von MULTI-FORMA II viele Aufgaben auf Anhieb meistern. Wo individuelle Maße oder Wünsche
etwas Besonderes verlangen, kommen unsere Höhen-, Breiten- oder Tiefenkürzungen ins Spiel. Ausgehend von den Standardmaßen sind sie in 1,0 cm Schritten umsetzbar – selbstverständlich ohne Mehrkosten für Sie. Zusätzliche Lösungen
für schwierige Raumsituationen bieten unsere Sonderanfertigungen, die durch seitliche und rückseitige Abschrägungen
auch unter verwinkelten Schrägen Einbauten erlauben.
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Ist das Korpussystem geplant, folgt die funktionelle Einteilung
mithilfe der Innenaustattungen. Schubladen, auch für spezielle
Nutzungen, Sets und Einbausätze, Einlegeböden und Steckladenboxen, Krawatten- und Hosenhalter, Kleiderlifte, Spiegel,
Bügel, Stoffschachteln und manches mehr wartet darauf, sich
in Ihrem neuen Kleiderschrank nützlich zu machen. Alles ﬁndet
seinen Platz. Ordnung und Übersichtlichkeit sind ein Kinderspiel.

Für Korpus und Innenausstattung stehen drei Ausführungen
zur Wahl: Innenfurnier hell oder dunkel und Lack-weiß. Angenehm helles, dabei stimmungsvolles Licht spendet die
LED-Beleuchtung in den Mittel- oder Außenseiten zusätzlich
zur Deckenbeleuchtung. Als Raumteiler, Sitzplatz, Ablage und
zusätzlicher Stauraum für kleinere Teile wurde die RaumteilerStauraum-Insel konzipiert. Sie ist beidseitig nutzbar, hat auf
der Vorderseite sechs Schubladen und auf der Rückseite vier
Fächer unter der Sitzbank, deren hochwertige Sitzpolsterung
mit schwarzem Echtleder bezogen ist.

The open MULTI-FORMA II carcase system offers ceiling-height
units, corner combinations and a wide choice of standard
widths and heights, thus making it an ideal choice to deliver
instant solutions for many requirements. If bespoke productions
are required, our height, widths and depth reductions are
perfect to accommodate these requirements. The standard
sizes can be reduced in 1.0 cm increments – without additional
cost of course. Side and rear cuts will be particularly useful in
the case of difficult room layouts, such as sloping ceilings.
Once the carcase system has been designed, the interior
ﬁttings can be added. Drawers, even for special use, sets and
inserts, ﬁtted shelves, box drawers, tie and trouser holders,
clothes lifts, mirrors, coat hangers, fabric boxes and much
more will turn your wardrobe into a fabulously practical space.
Everything has its place, perfect organisation will be a piece
of cake.
The carcase and interior ﬁttings are available in three ﬁnishes:
light or dark interior veneer and white lacquer. In addition to the
ceiling lights, the LED-lighting provides comfortably bright yet
atmospheric lighting. The room divider storage island has been
designed to provide additional storage and seating. It can be
used from both sides, features six drawers at the front and
four compartments below the bench, which is upholstered in
genuine black leather, at the back.

Kleiderschrank-Innenausstattung/Wardrobe interior fittings

MULTI-FORMA II

Wenn alles seinen Platz hat, ist Ordnung halten leicht.

When everything has its place, keeping the wardrobe tidy is easy.

MULTI-FORMA II zeigt Ihnen gern, was man aus einer Nische an Stauraum alles herausholen kann. Mit den funktionellen Elementen unserer
vielseitigen Innenausstattung, verschenken Sie keinen Zentimeter

MULTI-FORMA II is happy to showcase the storage possibilities of a
simple recess. The functional units that are part of our versatile interior
ﬁttings use every inch of space. The interior ﬁttings are available in

Ausführung: Innenfurnier dunkel
Version: dark interior veneer

Raum. Bei der Ausführung können Sie zwischen Lack-weiß, Innenfurnier hell und – wie hier zu sehen – Innenfurnier dunkel wählen.

white lacquer as well as in light and – as shown here – dark interior
veneer.
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Kleiderschrank-Innenausstattung/Wardrobe interior fittings

Ihr Kleiderschrank kann viel mehr.

MULTI-FORMA II

Your wardrobe can be much more practical.

Wer glaubt, dass die Nutzbarkeit eines Schrankes mit Kleiderstangen
und Einlegeböden ausgeschöpft sei, kennt die zahllosen Optionen
noch nicht, die Innenausstattungen von hülsta mit Funktionselemen-

ten, vielen Maßen und drei Ausführungen offerieren. Für alle hülstaSchranksysteme geeignet. Hier nachfolgend eine kleine Auswahl.

If you believe that clothes rails and ﬁtted shelves are all there is to
wardrobe interiors, then have a closer look at hülsta’s countless
options featuring functional units in many sizes and three different

ﬁnishes. Suitable for all hülsta wardrobe systems; herewith a small
selection of available options.

Schublade für Dessous. Pﬁffige Lösungen gegen die Unordnung in

Gepflegte Ordnung für Krawatten. Wer mehr als zwei Krawatten

Kleiderlift.

Schubladen gehören zu unseren Spezialitäten. Deshalb können Sie bei der
Innenaustattung auch speziell unterteilte Schubladen einplanen, die alles
ordentlich und übersichtlich an seinem Platz halten. Wie Ihre Wäsche.

besitzt und sie stets sorgfältig auswählt, freut sich über die Schublade, die
auf einen Blick alle vorhandenen Anwärterinnen präsentiert. Angenehmer
Zusatzeffekt: Das empﬁndliche Material wird optimal geschont.

Ein Griff und Ihre hängende Kleidung begibt sich auf eine
bequeme Höhe herab, um abgenommen oder aufgehängt zu werden. Die
ausschwenkbare Kleiderstange ist mit einer Bremsmechanik versehen, die
auch bei voller Last für das zuverlässige Abstoppen der Bewegung sorgt.

Ausziehbarer Krawattenhalter. Platzsparend und dennoch übersichtlich und pﬂeglich zum Material ist dieser Ordnungshüter für maximal
22 Krawatten. Die Auswahl fällt dank des Auszuges leicht. Montierbar an
einer Kleiderstange und der Rückwand.

Lingerie drawer. Clever ideas to combat untidiness in drawers are our
speciality. We therefore offer specially divided drawers, which keep your
lingerie tidy and organised.

A perfect idea for ties. If you possess more than two ties, you will

Clothes lift. With one movement, hanging clothes can be brought to a

Pull-out tie rack. This tie rack can hold a maximum of 22 ties, saves

be delighted with this drawer that perfectly presents your collection. Positive
add-on effect: the sensitive material is well protected.

comfortable height, when you want to take them off the rail or hang them
back on. The pull-out clothes rail is ﬁtted with a mechanism that ensures
reliable braking even when fully loaded.

plenty of space and protects the fabric. The pull-out feature makes selection
easy. The holder can be ﬁtted to a clothes rail and a back panel.

Steckladenbox. Schluss mit Unordnung und der Suche nach all den

Regalbox. So sieht die akurate Lösung für frisch gebügelte Hemden und
Blusen aus! Nichts kann zerknittern; alles bleibt makellos bis zum nächsten
Tragen. Enthusiasten bewahren in den Schubladen mit Glasfront darunter
wohl geordnet das passende Drüber und Drunter auf.

Ausziehbarer Hosenhalter. Um das Schrankvolumen in der Höhe

Shelf compartment.

Pull-out trouser rack. In order to make perfect use of the available

Kleinigkeiten, die in einem Kleiderschrank ohne praktische Inneneinrichtung
gern auf mysteriöse Weise verschwinden. Die praktischen Steckladen haben einen feinen Stoffüberzug und Grifföffnungen zum Herausziehen.

Box drawer. Put an end to untidiness – there is no need to search for
all the small bits and pieces, which tend to mysteriously disappear in a
wardrobe without practical interior ﬁttings. The practical box drawers are
covered with ﬁne fabric and feature small openings for pulling the boxes out.

A perfect solution for freshly ironed shirts
and blouses! Crease-free storage ensures that the clothes stay in perfect
condition. The lower drawers with glass front provide space for accessories.

optimal zu nutzen, können sich Hosen für die Aufbewahrung auf diesem
Halter klein machen. Der Auszugsmechanismus macht das Aufhängen und
Abnehmen vor dem Schrankkorpus bequem.

height, the trousers can be folded over on this rack. The pull-out mechanism
ensures that the trousers can easily be hung up or taken off the rack in front
of the wardrobe carcase.
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Allgemeine Informationen /GENERAL INFORMATION

Holz- und Farbtöne/Wood and colour shades

Alle Oberflächen auf einen Blick. All of the surfaces at a glance.
Edle Hölzer, brilliante Lacke, spiegelndes Glas.
Wir verwenden für unsere Möbel ausschließlich Funiere aus edlen Hölzern, die solide und langlebig sind. Dabei gehen wir
verantwortungsvoll mit diesem wertvollen Rohstoff um und achten auf den Umweltschutz: Das Holz stammt aus nachhaltiger
und kontrollierter Forstwirtschaft, wir kaufen keine Tropenhölzer, und wir bauen überwiegend Möbel mit Echtholzfurnieren,
denn Furnier spart Holz. Unsere Verarbeitung ist so durchdacht und sorgfältig, dass die Möbel einige Generationen lang
halten. Was das alles spart, liegt auf der Hand ...
Dieses Verantwortungsbewusstsein pﬂegen wir nicht erst, seit es modern ist. Das war schon vor über 60 Jahren ein Teil der
hülsta-Philosophie, als noch niemand über die Umwelt nachdachte.
Dieses Denken und Handeln betriff t nicht nur das Holz, sondern alle verwendeten Materialien. So haben wir auch bei den
Lackierungen ein umfangreiches Know-how entwickelt. In aufwändigen Lackier- und Schleifverfahren mit bis zu 7 (sieben!)
Arbeitsschritten und mit viel Handarbeit werden Hochglanz-Lackoberﬂächen mit einzigartiger optischer Tiefenwirkung und
sehr guter Widerstandsfähigkeit geschaffen. Dabei werden alle höchsten Anforderungen erfüllt:
• alle hülsta-Möbel sind emissionsarm und entsprechen den Anforderungen RAL UZ-38
• alle Lackoberﬂächen erfüllen die DIN/EN 71 Teil 3 „Sicherheit von Spielzeug“ und sind speichel- und schweißecht gemäß
der DIN 53160
• alle hülsta-Möbeloberﬂächen sind toxisch und physiologisch unbedenklich und enthalten keinerlei gesundheitsschädlichen Stoffe
• das hülsta-Kastenmöbel-Sortiment ist zertiﬁziert mit dem Blauen Engel.
In Kombination mit warmem Holz, das bei hülsta-Möbeln immer seine natürliche Maserung zeigt, ist Glas ein besonders faszinierendes Material. Auch in Verbindung mit Lackfronten sorgt es für angenehme Unterbrechungen, für Licht und Transparenz.
Glas-Elemente gibt es in vielen Varianten: als Klarglas, als satiniertes Glas und hinterlackiert in vielen attraktiven Farben. Die
hinterlackierten Glasfronten spiegeln auf sanfte Art – eben weniger hart als ein Spiegel – alles im Raum und erfüllen ihn mit
einem ständig neuen Spiel von Licht und Schatten. Vom Effekt her ähneln sie also sehr den Hochglanz-Lackoberﬂächen: Sie
eröffnen eine zusätzliche Dimension, ein ganz neues Raum-Erlebnis. Man guckt nicht vor die Möbel, man schaut in sie hinein.

Fine woods, brilliant lacquers, reflecting glass.

Die lieferbaren Oberﬂächen der einzelnen Programme entnehmen Sie bitte den aktuellen hülsta-Typenlisten. Danke!
Please see the current hülsta parts lists for the available surfaces appropriate to the individual ranges. Many thanks!

Strukturbuche
Structured beech

Strukturbuche-massiv
Solid structured beech

Strukturbuche
Reliefhobelung
Structured beech
relief-planed

Natureiche
Natural oak

Natureiche-massiv
Solid natural oak

Eiche-anthrazit
Oak anthracite

Räuchereiche
Dark stained oak

Erle
Alder

Erle-massiv
Solid alder

Kirschbaum-gold
Cherrywood gold

Nussbaum
Walnut

Nussbaum-massiv
Solid walnut

Kernnussbaum
Core walnut

Kernnussbaum
Reliefhobelung
Core walnut
relief-planed

Braunkernesche
Light brown ash

Amberbaum
Amberwood

Lack-weiß
White lacquer

Lack-weiß
Reliefhobelung
Solid white lacquer
relief-planed

Lack-reinweiß
Pure white lacquer

Lack-wollweiß
Wool white lacquer

Lack-sand
Sand lacquer

Lack-sand
Reliefhobelung
Sand lacquer
relief-planed

Lack-grau
Grey lacquer

Lack-altrosa
Old rose lacquer

Lack-pastellgrün
Pastel green lacquer

Lack-taubenblau
Teal blue lacquer

Lack-terracotta
Terracotta lacquer

Lack-petrol
Petrol lacquer

Lack-currygelb
Saffron lacquer

Lack-grau
Reliefhobelung
Grey lacquer
relief-planed

Lack-cacao
Cocoa lacquer

Lack-braunschwarz
Brown-black lacquer

Hochglanz-weiß
High-gloss white

Hochglanz-reinweiß
High-gloss pure white

Hochglanz-sand
High-gloss sand

Hochglanz-grau
High-gloss grey

Hochglanz-violett
High-gloss violet

Lack-Hochglanz-weiß
High-gloss white lacquer

Lack-Hochglanz-sand
High-gloss sand lacquer

Lack-Hochglanz-grau
High-gloss grey lacquer

Lack-Hochglanz-cacao
High-gloss cocoa
lacquer

Lack-Hochglanzschwarz
High-gloss
black lacquer

We exclusively use veneers made from precious and durable woods for our furniture. We also treat this valuable raw material
most responsibly and pay great attention to protecting the environment: the wood comes from controlled forest regions where
reforestry is conscientiously practised; we do not buy any tropical woods, and we predominantly construct furniture with genuine
wood veneers, for veneer saves wood. Our processing techniques are so well thought out and careful that the furniture will last
for many generations. And it is quite obvious what that in turn means …
This feeling of responsibility is not something that we practice because it is simply popular at the moment. It was a part of the
hülsta philosophy as long as 60 years ago when nobody ever really thought about the environment.
This way of thinking and acting does not only apply to wood, but also to all the other materials that we use. This is why we have
developed a great deal of “know-how” in working with lacquers. In developing intricate lacquering and grinding procedures with up
to 7 (seven!) work phases, and using a lot of manual work phases, we produce high-gloss lacquer surfaces with a unique visual
depth effect and a high level of resistance. In so doing, we fulﬁl the most stringent requirements:
• all hülsta furniture is low on emissions and meets the requirements of RAL UZ-38.
• all the lacquer surfaces fulﬁl the DIN/EN 71 section 3 norms on the “safety of toys” and are insensitive to saliva and
perspiration in accordance with DIN 53160.
• all hülsta furniture surfaces are toxically and physiologically safe and do not contain any kind of substance that may
damage health.
• the hülsta modular unit range has been awarded the “Blue Angel” (environment-friendly) certiﬁcate.
Glass is another particularly fascinating material used in combination with the wood that always shows its own natural grain in
the hülsta units. It creates some pleasant alternating effects, extra light and a degree of transparency, especially when used in
combination with the lacquer fronts. Glass elements come in a lot of different versions: clear glass, satinized glass and rearlacquered in many attractive colours. The rear-lacquered glass fronts reﬂect everything in the room in a gentle way – much more
gently than a mirror, for example – and ﬁll the room with a continuously changing interplay of light and shade. This effect is very
similar to that created by the high-gloss lacquer surfaces: they open up an additional dimension, a completely new experience
in the room. You do not simply look at the front of the units, you actually look into them.
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Für mehr als die Ewigkeit:

bestellbar:

inklusive:

griffbereit:

geschenkt:

Der hülsta-Gütepass

die hülsta-Service-Card

hülsta-5-Jahres-Garantie
und die Vertrauensgarantie

die richtigen Pflegetipps
im hülsta-Gütepass

das hülsta-Pflege-Set

Die Bestellkarte für die hülstaService-Card befindet sich im Gütepass. Die Service-Card macht den
vollen hülsta-Service für Sie verfügbar. Zum Beispiel die kostenfreie
Garantieverlängerung auf 5 Jahre,
den schriftlichen Informationsservice
bei Auslauf des Programms, das
exklusive hülsta-Pflege-Set oder
die zeitlich unbefristete Vertrauensgarantie.

Wenn Sie die hülsta-Service-Card
bestellt haben, können Sie sich für
immer auf hülsta verlassen. Die Garantie verlängert sich kostenfrei auf 5
Jahre und auch danach ist hülsta dank
der Vertrauensgarantie bei Fragen,
technischen Problemen oder möglichen
Ergänzungen für Sie da. Selbst in den
Fällen, die von der Garantie ausgeschlossen sind.

Täglich erfreuen Sie sich an Ihrer
Einrichtung. Täglich stehen die Möbel im Leben. Die Spuren des Alltags
sollten nicht an Ihrer Freude kratzen.
Im Gütepass hat hülsta alle Pflegetipps und -tricks für die unterschiedlichen Materialien und Oberflächen
zusammengefasst.

Im Möbelmarkt einmalig ist das
hülsta-Pflege-Set. Die Sicherheit für
Sie als Käufer, Ihre hülsta-Lieblinge
bis ins hohe Alter richtig zu pflegen.
Mit der deutschen Traditionsmarke
POLIBOY hat hülsta eine Pflegeemulsion speziell für die hülstaOberflächen entwickelt. Ob Massivholz oder Hochglanzflächen, ob
lackierte oder furnierte Möbel, die
Möbelpflege reinigt streifenfrei ohne
Nachwischen.

inclusive:

always to hand:

a present:

the hülsta service card

hülsta-5-year guarantee
and trust guarantee

the correct care tips in the
hülsta quality passport

the hülsta furniture care
set

The order form for the hülsta service
card is included within the quality
passport. The service card gives
access to all of the hülsta services
such as the free of charge guarantee
extension to 5 years, the information
(in writing) about discontinued ranges,
the exclusive hülsta care set and the
unlimited trust guarantee.

Once you have ordered the hülsta
service card, you can always rely on
hülsta. The guarantee is extended to
5 years free of charge, and afterwards
– thanks to the trust guarantee – hülsta
will always be there to help in case of
questions, technical problems and
possible additions. Even in cases that
are not covered by the guarantee.

Whilst you enjoy your furniture every
day, it will be subject to everyday
wear and tear. Any traces of wear
and tear should not dampen your
enjoyment. hülsta has therefore
summarised all of the care tips and
tricks for the different materials and
surfaces.

The hülsta furniture care set is unique
within the furniture market. This
ensures that you can properly care
for your hülsta favourites for years to
come. In cooperation with POLIBOY
(a traditional German brand), hülsta
has speciﬁcally developed a care
emulsion for hülsta surfaces.
Whether solid wood or high-gloss
surfaces, whether lacquered or
veneered furniture, the furniture care
cleans without streaks and without
the need for further wiping.

For ever after:

The hülsta quality passport
Damit Ihre Freude an hülsta-Möbeln lange währt, gibt es zu
jedem hülsta-Möbel den hülsta-Gütepass. Dieses hochwertige
Buch enthält Wissenswertes zu den verwendeten Materialien,
informiert Sie über interessante Fertigungstechniken und liefert
Ihnen wichtige Pflegetipps, mit denen Sie die Schönheit Ihrer
Möbel auf lange Zeit bewahren können.
Zusätzlich bietet er Ihnen den Zugang zur einmaligen hülstaService-Card, mit der Sie buchstäblich alle hülsta-Serviceleistungen in der Hand halten. Zum Beispiel verlängert sich die
Garantie auf Ihre hülsta-Möbel von 2 auf 5 Jahre.
Außerdem profitieren Sie von dem komfortablen Service, bei
Auslauf Ihres Programms rechtzeitig schriftlich informiert zu
werden. So können Sie Ergänzungskäufe optimal planen und
tätigen. Und auch nach Ablauf der 5-Jahres-Garantie können
Sie auf unsere Hilfe zählen, dank der hülsta-Vertrauensgarantie.
Wann immer ein Problem mit Ihren hülsta-Möbeln auftauchen
sollte, können Sie auf unsere Hilfe vertrauen. Mit der hülstaService-Card erhalten Sie zusätzlich das exklusive hülstaPflege-Set.

In order to ensure long-lasting enjoyment of your hülsta
furniture, we provide a hülsta quality passport with every
piece of hülsta furniture. This book covers all you need to
know about the materials used, provides information about
interesting manufacturing techniques and important care
instructions that will ensure that the beauty of your furniture
will last.
Additionally, the hülsta quality passport offers access to the
unique hülsta service card, the key to a comprehensive hülsta
service package. The guarantee on your hülsta furniture, for
instance, is extended from 2 to 5 years.
You will also beneﬁt from the timely information (in writing) in
the event of the discontinuation of your range. This will allow
you to perfectly plan any additions to your existing furniture.
Thanks to the hülsta trust guarantee, you can rely on our
support even after the expiry of the 5-year-guarantee.
Should there be any problem with your hülsta furniture, you
can always count on us. Together with the hülsta service card,
you will additionally receive the exclusive hülsta furniture care
set.

Bestellen Sie den vollen Service!
Order the full service!

available for
order:

DAS EINRICHTUNGSBUCH/KATALOGE/THE INTERIOR DESIGN BOOK/CATALOGUES

hülsta-Literatur zum Einrichten.

hülsta literature that gives you
design ideas for your home.

Wo man wohnt, verbringt man den größten Teil seines Lebens.
Grund genug, sich ein Zuhause zum Wohlfühlen zu schaffen.
Für jeden Wohnbereich ﬁnden Sie dazu bei uns Anregungen
und Lösungen, die Sie bei anderen lange suchen.

You spend the greatest part of your life in the place you live.
Reasons enough to create a home where you really are at home.
For every room in the home you will find some ideas and solutions
which you will not easily find anywhere else.
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Diese Kataloge können Sie
beim hülsta-Info-Service
kostenlos anfordern:
The following individual
catalogues can be requested
free of charge from the hülsta
Info Service:
Sie möchten sich mithilfe unseres Einrichtungsbuches, der Kataloge oder der hülsta Ausstellungs-DVD genauer informieren? Das ist einfach:
You’d like to know more and have one or more
of our books or our showroom-DVD? That’s easy!
Please contact:
hülsta Info-Service
D-48702 Stadtlohn
Tel: +49 2563 86-1273
Fax: +49 2563 86-1417
Besuchen Sie uns auch im Internet unter:
Please visit our web site:

www.huelsta.com

Individuelle Schlafkultur à la hülsta.
Entdecken Sie Ihr persönliches Traumreich auf ca. 216 Seiten, kostenlos.

Voll inspirierender Ideen rund um
das Thema Wohnen. Ca. 240 Seiten
Wohnideen für Ihr Zuhause, kostenlos.
Full of inspirational ideas for living.
Approx. 240 pages of design ideas
for your home, free of charge.

Die Diele.
Der erste Eindruck ist entscheidend. Mit
schönen Möbeln und Lösungen für schwierige
Eingangsbereiche machen Sie den besten
Eindruck.

Speisezimmer.
Das Auge isst mit. Hier finden Sie Esstische
und richtige Tafeln, Stühle und Einzelmöbel,
bei denen Design und Komfort schon ein
Genuss sind.

The hallway.
You’ll always make the best possible impression
with beautiful furniture and arrangements for
difficult entrance halls.

Dining rooms.
Here you’ll ﬁnd dining tables, chairs and single
units whose design and comfort are a real joy,
too.

Schlafsysteme.
Wer nachts gut schläft, ist tagsüber gut drauf.
Und das ist eine Wissenschaft für sich. Die
Erkenntnisse darüber teilen wir Ihnen hier mit.

Individual sleeping solutions à la hülsta.
Discover your personal dream world
on approx. 216 pages, free of charge.

Sleeping systems.
If you sleep well at night, you’re on top of things
in the day. We inform you all about it in this work.
BOXSPRING.
In der ersten Nacht ist es purer Luxus, danach wird es
zum puren Verlangen. BOXSPRING verwöhnt mit unwiderstehlichem Schlafkomfort. Nacht für Nacht.
BOXSPRING.
The ﬁrst night is pure luxury, afterwards, you will never
want to do without. BOXSPRING will pamper you with
irresistible sleeping comfort. Night after night.

now! by hülsta
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Das neue Magazin mit dem
vollen Programm!
now! by hülsta: Mitnahmemöbel
in echter hülsta-Qualität.

now! by hülsta: cash & carry
furniture in genuine hülsta
quality.

Einrichten mit furn plan ist wie
Planen ohne Risiko.
Wirklich eine runde Sache,
unsere Planungs-CD-ROM!

Designing using furn plan is
like planning without risk.
Our planning CD-ROM
is turning around!

Das ist neu!
Das now! Magazin stellt alle Programme der now! by hülsta Kollektion
in ihrer Gesamtheit vor. Jede Serie im Ambiente fotografiert, mit vielen
stimmungsvollen Aufnahmen von Einrichtungen, die Lust darauf machen, die eigenen vier Wände wirklich zu etwas ganz und gar eigenem
zu machen. Dazu Details, die die vielen kleinen Aspekte zeigen, mit denen die Produkte von now! by hülsta das Wohnen, Essen, Arbeiten und
Schlafen so unvergleichlich komfortabel machen. Das now! Magazin,
ca. 288 Seiten, kostenlos.

The now! magazine presents all the ranges in the now! by hülsta
collection together! Every series is photographed in a matching
ambience with lots of atmospheric photos of arrangements that will
entice you to make the suites within your own four walls something
really special and unique. With details showing the many small aspects
which make the units in the now! by hülsta collections for living rooms,
dining rooms, workrooms and bedrooms so incomparably comfortable.
Magazine now!, approx. 288 pages free of charge.

1 Alle Mitnahmeprogramme von now! by hülsta zum Planen, inkl.
Händlerverzeichnis.

1 For planning with all the cash & carry ranges from now! by hülsta, incl.
dealers’ directory.

2 Die Möbel sehen Sie in Foto-Qualität. Sie können zoomen, drehen,
und Sie können Ihre Traum-Komposition aus jeder Perspektive betrachten, sogar von oben und unten.

2 You see the furniture in photo quality. You can zoom, revolve and view
your dream composition from any perspective, even from above and
below.

3 Alle von Ihnen eingesetzten Elemente werden in einer Bestell-Liste
gesammelt, inklusive Einzelpreise (unverbindliche Preisempfehlung)
und Summe!

3 All the elements employed by hülsta are collected in an order list,
including individual prices (recommended retail price) and total sum!

4 Zum Schluss brauchen Sie diese Liste nur auszudrucken – und ab
damit zum nächsten now!-Händler!
Wenn Sie mehr über die now!-family wissen möchten, wenden Sie sich
an den hülsta Info-Service. Beachten Sie dazu die Anschrift auf Seite 213.

2

Wohnwand reloaded! Statt hölzerner Schwere hält luftig arrangierte Raffinesse Einzug in dein Leben: schlank, großzügig und frei zu
arrangieren. Da sprechen die Bilder für sich. Was du nicht siehst:
zum Beispiel die Kabelaussparung in der Rückwand der passenden
Glashaube auf dem TV-Element … Nicht nur wunderschön, sondern
auch gut durchdacht!

NEU
NEW

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Kernnussbaum

A living room combination with a contemporary twist! A generous,
light-hearted design with slim units that can be arranged to suit
your individual requirements supersedes the traditional, overwhelmingly heavy wooden combination. The pictures speak for
themselves. Additional features, such as the cable outlet in the
rear panel for the TV glass bonnet, are stunningly practical and
well thought-out.

MANCHMAL IST DAS
LEBEN DOCH EIN
WUNSCHKONZERT.
MAKE YOUR
OWN CHOICE.

Version: high-gloss white, white lacquer, core walnut

1
2

Du hast deinen eigenen Kopf. now! boxspring hat gleich zwei. Die unterschiedlichen Kopfteile werden an der Wand
befestigt, die Boxen werden dann einfach
vorgeschoben (das macht die Reinigung
ganz leicht).

now! boxspring offers a choice of two
different headboards. The headboards
are fixed to the wall, the boxes are simply
pushed onto them (making cleaning very
easy).

Kopfteil Keder: Form und Farbe nach
deiner Fasson, alles aus einem Guss: Der
umlaufende Keder dieses Kopfteils ist
durchgehend ohne Schnitt im gleichen
Stoff wie das Kopfteil ausgeführt. Abgerundete Ecken, ein weicher Bezug, deine
liebste Farbe – voilà, dein Traumbett.

Piping headboard: Shape and colour as
you like it: the all-round piping of this
headboard runs continuously without
joints and is made from the same fabric
as the headboard. Rounded edges, a soft
cover, your favourite colour – voilà, your
dream bed.

Kopfteil Kissen: Dieses Kopfteil hat einen
umlaufenden doppelt abgenähten Stehsaum – so wird es zu einer Art Megakissen,
bezogen im Stoff oder Kunstleder deiner
Wahl. Die Naht auf der Vorderseite wird
aufwändig von Hand nach hinten eingezogen – so entsteht die bauschige Form.

Cushion headboard: This headboard
features an all-round, double-stitched
raised seam – turning the headboard
into a giant cushion, covered in the fabric
or artificial leather of your choice. The
seam at the front is elaborately drawn-in
backwards by hand thus producing the
puffy shape.
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4 To ﬁnish with, all you need to do is print out this list – and off you go
to your local now! dealer!

You’d like to know more about the now! family? Just apply to the
hülsta Info-Service. See address on page 213.

Impressum
Die hülsta-System-Programme und Einzelprodukte sind in
vielfältiger Form durch nationale und internationale Patente,
Gebrauchsmuster und eingetragene Warenzeichen geschützt.
Konstruktions-, Farb- und Materialveränderungen sind im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten. Irrtum vorbehalten. Entwürfe aller hülsta-Möbel: hülsta- Designer-Team.
Noch ein wichtiger Hinweis für Sie:
Unsere Experten für Furnier kaufen weltweit die schönsten
und edelsten Furnier-Stämme ein. Echtes Holz verkörpert ein
Stück gewachsene Natur, seine Maserung und Struktur sind von
faszinierender Einmaligkeit. So wie kein Blatt des Baumes dem
anderen völlig gleicht, so unterschiedlich weicht jedes Blatt
Furnier von anderen ab. Merkmale wie grobe oder feine
Maserung, Augen und Noppen, Verwachsungen, aber auch
Farbnuancen haben ihren Ursprung im Wuchs des Baumes.
Sie sind deshalb nicht als Fehler, sondern vielmehr als unauslöschliche Eigentümlichkeiten des Naturwerkstoffes Holz anzusehen – im Prinzip die einzige Garantie für Echtheit. Selbst bei
neuen Möbeln kommt es zu werkstoffbedingten Struktur- und
Farbabweichungen und zu Farbtonveränderungen im Zeitablauf.
Farbtonschwankungen bei Ergänzungskäufen gleichen sich
nach einiger Zeit an. Aufrecht und quer furnierte Teile wirken
durch andere Lichtbrechung in den Poren farblich unterschiedlich. Bei Möbeln und Accessoires, die mit Bezugsstoffen versehen sind, müssen bei Nach- und Ergänzungskäufen evtl. handelsübliche Farbabweichungen akzeptiert werden. Bezugsstoffe
und auch Oberﬂächen unterliegen einem modischen Wandel
und sind nach Auslaufen nicht mehr erhältlich. Beim Fotograﬁeren (Stimmungsaufnahmen) kann sich durch Licht- und Farbreﬂexionen von Boden-, Wand- und Deckenfarben der Farbton
der Möbel verändern. Trotz hochwertigen Druckes sind weiterhin
Farbabweichungen nie ganz auszuschließen. Farbtoleranzen
sind als Reklamationsgrund ausdrücklich ausgeschlossen.
Lassen Sie sich beim Kauf deshalb immer die hülsta-Oberﬂächenmuster vorlegen.
Tag- und Nachtservice: Tel.: +49 (0) 2563 86-1273,
Fax: +49 (0) 2563 86-1417
Ihre Info-Wünsche sind immer willkommen.
www.huelsta.de

hülsta’s system ranges and individual products are protected by
a large number of national and international patents, prototypes
and registered trademarks. Subject to alterations in construction,
colour and materials by way of technological progress. Subject
to error. Design of all hülsta furniture: hülsta designer team.
One more important note for you:
Our veneer experts purchase the most beautiful and reﬁned
veneer woods worldwide. Genuine wood embodies natural
growth and therefore its grain and structure is of fascinating
individuality. Just as every leaf of a tree differs from every other,
so does every leaf of veneer. Features such as rough or ﬁne grain
or knots and uneven growth as well as colour nuances have
their origin in the growth of the tree. They should therefore not
be regarded as faults, but rather as marks of the indestructible
individuality of the natural product in case – in principle the only
guarantee for genuineness. Even in the case of new furniture,
deviations in colour, structure and grain of the wood can result in
the course of time because of the natural material. Deviations in
colour of subsequent purchases will balance out in due course.
Upright and transverse direction of veneer grains take on a
different colour appearance through varying refraction of light
in the pores. In the case of furniture and accessories with fabric
covers, standard trade colour deviations must be accepted in
additional or subsequent purchases. Cover fabrics as well as
surfaces are subject to changes in fashion and are no longer
available once they have been discontinued. When taking photos
(atmosphere photos), the colour of the furniture can change due
to light and colour reﬂections of ﬂoor, wall and ceiling colours.
Despite high-quality prints, further colour deviations can never
be completely excluded. Such colour tolerances are excluded
as reasons for complaints. Always ask to be shown hülsta’s
ﬁnish samples when purchasing.
Day and night service:

Tel.: +49 2563 86-1273,
Fax: +49 2563 86-1417
Any information you might require can be obtained using these
numbers.
www.huelsta.com
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