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IRGENDWANN MUSS ES HÜLSTA SEIN.
IN THE END ONLY HÜLSTA WILL DO.
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Home is
where the heart is.

EDITORIAL

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

Es gibt Menschen, die halten Emotion und Perfektion für
unvereinbare Gegensätze.

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

Wir glauben etwas völlig anderes. Für uns verbinden sich Design, Qualität und der unbedingte Wunsch, Ihnen
ein perfektes Wohnambiente zu schaffen, zu einem Ziel, das wir mit unserer ganzen Leidenschaft verfolgen. Traditionsreiche Handwerklichkeit und hochwertige Materialien, anspruchsvolles Design und innovative Funktionen
sind für uns Ausdruck dieses Gefühls. Wir haben den Ehrgeiz, nachhaltige Einrichtungen zu produzieren und
sind stolz darauf, dass unser gesamtes Kastenmöbelsortiment mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurde. Natürlich gehören auch Erfahrung, Können und Verstand dazu, damit aus unserer Emotion etwas Konkretes wird,
das höchste Ansprüche erfüllt. Zeitlos-modernes Design verbunden mit herausragender Qualität, praktisch im
Nutzen, modular zu planen und unendlich individualisierbar – all das Made in Germany, an unserem traditionellen
Standort im Westmünsterland. Sie können sich also aus ganz vernünftigen Gründen für hülsta entscheiden. Oder
einfach Ihrem Wunsch nach etwas Besonderem folgen. In jedem Fall teilen Sie mit uns Freude und Stolz über die
Ergebnisse unserer leidenschaftlichen Arbeit.

Some people believe that emotion and perfection are
incompatible.
We don’t believe that at all. We are passionately committed to combine design, quality and our unconditional
desire to create a perfect living environment. Traditional craftsmanship, high-quality materials, sophisticated
design and innovative functionality reflect this philosophy. It is our ambition to produce sustainable interiors
and we are proud that our entire modular unit range has been awarded with the Blue Angel. In order to turn
our philosophy into a product that will fulfil the highest expectations, we of course need experience, skills and
understanding. Timelessly modern design combined with outstanding quality, practicality, a modular design
and exceptional individuality – all of it “Made in Germany” at our traditional manufacturing site in the Western
Münsterland. These are obviously good reasons to opt for hülsta – or simply follow your desire to own something
special. Either way, you will share in our pride and joy resulting from our passion for perfection.
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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

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

Jahre
Garantie

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).
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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

13

Leben mit Stil.
Einrichten mit System.
Live in style.
Use intelligent design.
WOHNPROGRAMME
LIVING ROOMS
14-23

NeXo

NEU

NEW

24-43

TAMETA

NEU

NEW

44-55

MENTO

56-75

XELO

76-99

SCOPIA

100-127

NEO

128-145

ENCADO II

146-167

MEGA-DESIGN

168-183

ELEA II

184-199

CARVA

Wohnzimmer/Living rooms

NEU

Das kann sich sehen
und hören lassen.

Impressive design
and sound.

Modernes hülsta-Design, das sich ganz dem Ziel widmet, Unterhaltungsmedien mit urbanem Wohnen zu verbinden. NeXo bietet individuelle Lösungen, die ästhetisch und funktionell keine Kompromisse
eingehen. Die aktuellen Ausführungen eröffnen der Phantasie beim
Kombinieren und Variieren viel Gestaltungsspielraum.

Modern hülsta design that focuses on combining entertainment
media with urban living. NeXo offers individual solutions that do not
make any compromises in terms of design and function. The current
versions provide many combination possibilities, leaving ample
scope for your imagination.

NeXo

NEW

Natureiche
Natural oak

Kernnussbaum
Core walnut

Räuchereiche
Dark stained
oak

Lack-weiß
White lacquer

Lack-sand
Sand lacquer

Lack-cacao
Cocoa lacquer

Lack-grau
Grey lacquer

Lack-schwarz
Black lacquer

Lack-Hochglanz-weiß
High-gloss
white lacquer

Lack-Hochglanz-sand
High-gloss
sand lacquer

Lack-Hochglanz-cacao
High-gloss
cocoa lacquer

Lack-Hochglanz-grau
High-gloss
grey lacquer

Lack-Hochglanz-schwarz
High-gloss
black lacquer

Stoff schwarz
Black fabric

Stoff weiß
White fabric

Stoff silber
Silver fabric
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Welche dieser Ausführungen für die verschiedenen Bauteile erhältlich sind, entnehmen Sie bitte der aktuellen Typenliste.
Please refer to the current product list to ﬁnd out about the ﬁnishes available for the different units.

Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Lack-schwarz, Lack-Hochglanz-schwarz Akustikblende: Stoff, schwarz
Version: white lacquer, high-gloss white lacquer, black lacquer, high-gloss black lacquer Acoustic panel: fabric, black

1

2

NeXo

3

1-2 Eine Spiegelrückwand verleiht dem offenen Fach optisch zusätzliche Tiefe. Die
optionale Hintergrundbeleuchtung lässt sie als homogene weiße Fläche erscheinen und kann von kaltweiß bis warmweiß reguliert werden.
3

3.1-Technologie von Teufel - das innovative Soundsystem*) für NeXo: Die zentrale Steuereinheit ist mit allen aktuellen Anschlüssen inklusive HDMI und 3D-Video
ausgestattet. Das Soundsystem kann digitale Tonformate verarbeiten und Musik via Bluetooth streamen. Drei angewinkelt eingebaute Satellitenlautsprecher
und der leistungsstarke Subwoofer sorgen für authentische Klangerlebnisse auf
Kopfhöhe. Mithilfe der TV-Säule kann der Flachbildschirm gedreht, in der Höhe
und in der Neigung verstellt werden, um den optimalen Blickwinkel zu bieten.

1-2 A mirrored rear wall makes the open compartment look deeper. The optional
background lighting gives the impression of a white surface that can be adjusted
from cool to warm white.
3

3.1-Technology from Teufel – the innovative sound system*) for NeXo: The central
control unit is ﬁtted with connection including HDMI and 3D-video. The sound
system can process digital sound formats and stream music via Bluetooth. Three
satellite speakers positioned at an angle and the powerful subwoofer provide an
authentic sound experience at head level. The TV-column allows the ﬂat screen
to be turned, adjusted in height and tilted to provide a perfect viewing angle.

*) Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsystem ist nicht in allen Märkten erhältlich. Sprechen
Sie bitte dazu mit Ihrem hülsta-Fachhandelspartner.
Danke!

*) Please note: the Teufel sound system mentioned
here is not available for all markets. Please discuss
this with your hülsta retail partner. Many thanks!

Wohnzimmer/Living rooms

NEU

NeXo sorgt sichtbar für
ein gehobenes Niveau.
Eleganz ist die Domäne von NeXo. Umgesetzt in ein niedriges
Medien-Lowboard, das durch den 12,8 cm hohen TV-Aufsatz mit
Glasabdeckplatte genügend Stellﬂächen für TV und zusätzliche
Geräte bietet, ohne wuchtig oder zu technisch zu wirken. Seine

NEW

NeXo
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NeXo – a striking design.
Anmutung bleibt aufgeräumt, puristisch und klar. Sichtbar ist nur,
was gesehen werden soll. Die Abdeckplatten von Medien-Lowboard
und TV-Aufsatz weisen an ihren Hinterkanten Kabeldurchlässe mit
Chrom-hochglänzenden Abdeckungen auf.

Ausführung: Lack-grau, Lack-Hochglanz-grau Akustikblende: Stoff, silber
Version: grey lacquer, high-gloss grey lacquer Acoustic panel: fabric, silver

NeXo is exceptionally elegant. Shown here: a media lowboard with
a 12.8 cm high TV-shelf with glass cover surface offering sufficient
space for TV and other devices without being overwhelming or too
technical. The look remains tidy, simplistic and clear. Visible is only

what needs to be seen. The cover surfaces of the media lowboard
and the TV-shelf feature cable inlets with high-gloss chrome covers
at the rear.

1

2

1 Der TV-Aufsatz mit Glasabdeckplatte schaff t eine zweite Ebene auf dem MedienLowboard, die für den Fernseher und für weitere Geräte Platz bietet.
2 Auch ohne zweite Ebene fungiert die hinterlackierte Glasabdeckplatte des MedienLowboards überzeugend als edle Standﬂäche für große Flachbildschirme.
1 The TV-shelf with glass cover surface provides a second level for the media lowboard,
offering storage for the TV and other devices.
2 Even without the second level, the rear-lacquered glass cover surface of the media
lowboard creates an elegant setting for large ﬂat screens.

Wohnzimmer/Living rooms

NEU

Die Freiheit, alles im
eigenen Stil zu gestalten.
NeXo ist ein kompaktes, aber unglaublich vielseitiges Programm,
das sich Ihren Wohnwünschen ﬂexibel anpasst und Sie auf ganz
neue Ideen bringen wird. Die Kombination aus Medien-Lowboard
und 2 Raster Hängeelement mit Glasklappe kann in Ausführungen,

Ausführung: Lack-grau, Natureiche Akustikblende: Stoff, schwarz
Version: grey lacquer, natural oak Acoustic panel: fabric, black

NEW

NeXo
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Follow your individual style.
Maßen und nicht zuletzt in der Anordnung an der Wand frei variiert
werden. Das schaff t eine großzügige offene Optik, wie sie heute im
Trend liegt, und lenkt den Blick auf feine Details wie die Holzfronten
und das Chrom-hochglänzende Metallgestell.

NeXo is a compact yet incredibly versatile range that will ﬂexibly
adapt to your individual requirements and provide a wealth of new
ideas. The combination consisting of a media lowboard and 2-Raster
suspended unit with glass ﬂap is available in different versions and

sizes and can be conﬁgured to suit your personal style. The result is a
trendy, light and airy look drawing the eye to elegant details such as
wooden fronts and the high-gloss chrome metal frame.

1

2

1 Die optionale Glasabdeckplatte für das Medien-Lowboard kann auf Wunsch weiß,
sand, cacao, grau oder schwarz hinterlackiert werden.
2 Für ein perfektes Kabelmanagement bieten die Medien-Lowboards von NeXo serienmäßig eine Chrom-hochglänzende Abdeckung für den Kabeldurchlass.
1 The optional glass cover surface for the media lowboard can be rear-lacquered in
white, sand, cocoa, grey or black.
2 In order to ensure perfect cable manangement, the NeXo media lowboards are
supplied as standard with a high-gloss chrome cover for the cable inlet.

Wohnzimmer/Living rooms

NEU

NeXo

NEW
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1

Damit nur der Klang den
Raum füllt.

A rich sound experience.

NeXo bietet zum Thema Medien-Lowboard eine Vielfalt an Ausführungen, Varianten und Größen. Bei einer Tiefe von 52,0 cm haben
Sie die Wahl zwischen vier Breiten und vier Höhen, mit denen sich
jedes Raumproblem meistern lässt. Zahlreiche Holz, Lack- und
Lack-Hochglanz-Ausführungen und verschiedene Farben für die
stoffbespannten Akustikblenden lassen sich individuell kombinieren.

The NeXo media lowboard is available in a wide choice of ﬁnishes,
versions and sizes. With a depth of 52.0 cm, it is available in four
widths and four heights, thus offering solutions for any room
situation. Numerous wood, lacquer and high-gloss lacquer ﬁnishes
and different colours for the fabric covered acoustic panels provide
individual combinations.

B: 1056 cm
W: 1056 cm

2 Raster Medien-Lowboards
37 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern

B: 1584 cm
W: 1584 cm

B: 2112 cm
W: 2112 cm

B: 2464 cm
W: 2464 cm

2

2-Raster media lowboard,
37 cm high incl. 1.8 cm
high plinth adjusters
zusätzlich mit Glasabdeckplatte
additionally with glass cover
surface

2 Raster Medien-Lowboards
mit Metallgestell A, 45,2 cm hoch
2-Raster media lowboards
with metal frame A, 45.2 cm high

zusätzlich mit Glasabdeckplatte

3

additionally with glass cover
surface

2 Raster Medien-Lowboards
Metallgestell B, 45,2 cm hoch
2-Raster media lowboard with
metal frame B, 45,2 cm high incl.
1.8 cm high plinth adjusters

zusätzlich mit Glasabdeckplatte
additionally with glass cover surface

2 Raster Medien-Lowboards
TV Aufsatz, 49,8 cm hoch
2-Raster media lowboard with
TV-shelf, 49.8 cm high

1 Serienmäßig scheint das Medien-Lowboard von NeXo dank der höhenverstellbaren Sockelversteller zu schweben.
2 Optional können die Lowboards mit dem Metallgestell A geplant werden, das durch seine Rechtwinkligkeit puristisch wirkt.

2 Raster Medien-Lowboards
Metallgestell A, TV Aufsatz, 58 cm hoch
2-Raster media lowboard with
metal frame A, TV-shelf, 58 cm high

2 Raster Medien-Lowboards
Metallgestell B, TV Aufsatz, 58 cm hoch
2-Raster media lowboard with
metal frame B, TV-shelf, 58 cm high

3 Die elegant abgewinkelten Seiten des Metallgestells B vermitteln der
Front eine besondere optische Raffinesse.
1 The height-adjustable plinths give the NeXo media lowboard a ﬂoating
effect.
2 The lowboards are optionally available with metal frame A, its
rectangular design providing a simplistic look.
3 The elegantly angled sides of metal frame B add a striking visual
impact to the front.

NeXo

Musikfreunde werden
Augen machen.

Music lovers
will be impressed.

Das Media-Lowboard ist der Star bei NeXo: Das außergewöhnliche
Klangmöbel besticht durch eine klare Linie und ist mit einem cleveren, integrierten Kabelmanagement und einer farblich passenden,
stoffbezogenen Akustikblende ausgestattet.

The media lowboard is the NeXo star: This extraordinary sound
unit features distinctively clean lines and is ﬁtted with clever,
integrated cable management and a colour-coordinated, fabriccovered acoustic panel.

Soundsystem*) –
kompakt und klangstark.

sound system*) –
compact and rich in sound.

Das Innenleben von NeXo ist optimal auf das Teufel Soundsystem eingerichtet: Die Sound-Spezialisten aus Berlin haben drei identische Satellitenlautsprecher für einen optimalen Raumklang angewinkelt positioniert.
Wo andere Systeme durch eine herkömmliche Anordnung waagerecht
Schallwellen auf Höhe der Füße in den Raum senden, beschallt die kraftvolle, aber kompakte Soundanlage so gezielt das Ohr des Zuhörers.

NeXo interior ﬁttings are perfectly equipped for the Teufel sound system:
The sound specialists from Berlin have positioned three identical satellite
speakers to ensure perfect surround sound. Where other systems – using
a traditional conﬁguration – send horizontal sound waves at leg height into
the room, the powerful yet compact unit targets the sound towards the
ear of the listener.

Speziell angewinkelte und angepasste Positionierung der Satellitenlautsprecher für optimalen Sound und Sprachverständlichkeit

Specially angled and adapted positioning of the satellite speakers for
perfect sound and speech intelligibility

neu entwickelter, ﬂacher Subwoofer, platzsparend ohne Verlust von
Tiefton und typischen Teufelbass

Newly developed, ﬂat subwoofer, space-saving without loss of bass
and eaturing the typical Teufel bass

Der eingebaute Subwoofer ist auf innovativem Werkstoff gelagert,
der verhindert, dass Vibrationen auf das Möbel übergehen

The integrated subwoofer is mounted onto an innovative material,
preventing vibration-transfer onto the unit

einfache Bedienung und Einstellbarkeit des System über ein OSD Menü
(On Screen Display) und Funkfernbedienung

Easy operation and adjustment of the system via an OSD Menu
(On Screen Display) and remote control

Lautsprecher-Verstärkereinheit bietet einen sehr sauberen und
klaren Klangeindruck

Speaker-ampliﬁer unit offering clean and clear sound
Central control unit with all important interfaces for a modern
sound system:
- HDMI (with support for 3D video signals and ARC)
- Bluetooth 4.0
- optical digital sound input
- coaxial digital sound input
- analog stereo Cinch input

Zentralesteuereinheit mit allen wichtigen Schnittstellen eines
modernen Soundsystem:
- HDMI (mit Unterstützung für 3D Videosignalen und ARC)
- Bluetooth 4.0
- optische Digitale Toneingänge
- coaxiale Digitale Toneingänge
- analoge Stereo Cincheingänge

Beleuchtung
stimmungsvoll –
Spiegelrückwand für offene
Fächer, Beleuchtung mit
Farbwechsel von kaltweiß
bis warmweiß verwandelt
Spiegel optisch in eine
homogene, weiße Fläche
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Ampliﬁer design of subwoofer based upon digital end levels –
highly efficient power conversion

Verstärkerkonstruktion des Subwoofer auf Basis von DigitalenEndstufen – bieten eine enorme Effizienz in der Leistungsumsetzung

Dolby Digital and DTS decoding (sound format support)

Dolby Digital und DTS Decodierung (Tonformatunterstützung)
*) Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsystem ist nicht in allen Märkten
erhältlich. Sprechen Sie bitte dazu mit Ihrem hülsta-Fachhandelspartner. Danke!

*) Please note: the Teufel sound system mentioned here is not available for
all markets. Please discuss this with your hülsta retail partner. Many thanks!

Lighting
full of ambience –
Mirrored rear wall for open
compartments, lighting
with colour change from
cool to warm white visually
transforms the mirror into a
homogenous, white surface.

Push-to-open-Technik
gradlinig – grifflose Optik und
bequemes Öffnen

Push-to-open technology
clean-lined – handle-less design
and easy opening

Aufsatz (optional)

KEINE
VIBRATION!
NO VIBRATION!

variabel – 4 Höhen durch Kombinationen
von Gestell und TV-Aufsatz
(alternativ TV-Säule integrierbar)

inside

Shelf (optional)
variable – 4 heights by combining frame
and TV-shelf (alternatively, a TV-column
can be integrated)

Maße und Ausführungen
flexibel – Media-Lowboard in 4 Breiten erhältlich,
Hängeelemente in 6 Formaten zur vertikalen oder
horizontalen Montage. Eine Vielzahl an Front- und
Korpus-Varianten steht zur Auswahl – Material-Mix
ist möglich: Korpus, Fronten, TV-Aufsatz und Akustikblenden unterschiedlich konﬁgurierbar, Hängeelemente sind auch mit Glasfronten erhältlich

Sizes and versions
flexible – media lowboard available in 4 widths,
suspended units in 6 sizes for vertical or horizontal
installation. Numerous front and carcase versions
available – mix of materials possible: Carcase, fronts,
TV-shelf and acoustic panels can be conﬁgured
differently, suspended units are also available with
glass fronts.

Akustikblende
passend – stoffbespannte,
abnehmbare Blende
in schwarz, weiß oder silber

Acoustic panel
matching – fabric-covered,
removable panel in black,
white or silver

Kabelmanagement
clever – intelligent integrierte
Kabellösung für übersichtliche
Vernetzung

Cable management
clever – intelligently integrated
cable solution for clear networking

Metall-/Sockelgestell (optional)
edel – elegante Chromakzente
in 2 Varianten erhältlich

Metal/plinth frame (optional)
precious – elegant chrome accents
available in 2 versions

Wohnzimmer/Living rooms

NEU

Bei TAMETA sind nicht
nur die Töne unsichtbar.

It is not only the sound that is
invisible with TAMETA.

So sieht bei TAMETA ein Wohnraum mit voll integrierter Medienausstattung aus. Sichtbar ist nur das TV-Display. Das 6 Raster MediaPaneel kann optional oben und an den Seiten mit LED-Beleuchtung
ausgestattet werden. Hinter der stoffbespannten Akustikblende im
Medien-Lowboard verbirgt sich eine exklusiv für hülsta entwickelte
Teufel-Soundanlage*) in H 3.1-Technologie.

A TAMETA living room with fully integrated media equipment. Only
the TV display is visible. The 6-Raster Media panel can optionally
be ﬁtted with LED-lighting on the top and sides. The fabric-covered
acoustic panel of the media lowboard conceals a Teufel*) sound unit
in H 3.1 technology exclusively developed for hülsta.

*) Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsystem ist nicht in allen Märkten
erhältlich. Sprechen Sie bitte dazu mit Ihrem hülsta-Fachhandelspartner. Danke!

*) Please note: the Teufel sound system mentioned here is not available for all markets.
Please discuss this with your hülsta retail partner. Many thanks!

TAMETA

Ausführung: Kernnussbaum, hinterlackiertes Glas, grau Akustikblende: Stoff, schwarz
Version: core walnut, rear-lacquered glass, grey Acoustic panel: fabric, black

TAMETA

NEW

Lack-weiß
White lacquer

Lack-grau
Grey lacquer

Natureiche
Natural oak

Kernnussbaum
Core walnut

hinterlackiertes
Glas, weiß
Rear-lacquered
glass, white

hinterlackiertes
Glas, sand
Rear-lacquered
glass, sand

hinterlackiertes
Glas, grau
Rear-lacquered
glass, grey

Stoff schwarz
Black fabric

Stoff weiß
White fabric

Stoff silber
Silver fabric

Welche dieser Ausführungen für die verschiedenen Bauteile erhältlich sind, entnehmen Sie bitte der aktuellen Typenliste.
Please refer to the current product list to ﬁnd out which versions are available for the different units.
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Die Zeiten ändern sich. Guter Stil bleibt.
Times change. Good taste remains.

Ausführung: hinterlackiertes Glas, grau, Lack-grau Couchtisch: CT 160
Version: rear-lacquered glass, grey, grey lacquer Coffee table: CT 160

Wohnzimmer/Speisezimmer/Living rooms/Dining rooms

Kunstvoll komponiert: Naturtöne
in vollendeter Harmonie.

Artful: Natural shades
in perfect harmony.

Der ausdrucksvolle Kernnussbaum ﬁndet im Sandton der hinterlackierten Glasfronten einen ebenbürtigen Partner. Zusammen bilden
sie einen milden Kontrast, dessen wohnliche Qualität durch beleuchtete Klarglasfronten eine stimmungsvolle Ergänzung erfährt. Obwohl
Solisten überzeugen Wandsteckbord, Sideboard und 12 Raster
Elemente auch als Quintett.

Expressive core walnut is a perfect match with the sand rear-lacquered
glass fronts. Together they create a subtle contrast, with lit clear
glass fronts adding a beautiful atmosphere to the comfortable
interiors. Single units such as the wall-mounted shelf, the sideboard
and 12-Raster units work well as a combination.

Ausführung: Kernnussbaum, hinterlackiertes Glas, sand Esstisch: ET 1000 plus Stühle: D 24
Version: core walnut, rear-lacquered glass, sand Dining table: ET 1000 plus Chairs: D 24

NEU

TAMETA

NEW
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1 Die abgewinkelte Klarglasklappe verleiht dem 4 Raster
Sideboard sein charakteristisches Aussehen.

1 The angled clear glass ﬂap gives the 4-Raster sideboard
its distinctive look.

2 Ein neues Gestelldesign mit zeitgemäßer Optik. Einplanbar
unter Lowboards, Medienlowboards und Sideboards.

2 A new frame design with a contemporary look. Can be used
underneath lowboards, media lowboards and sideboards.

3 Die Fronten der 12 Raster Elemente, hier in 50,0 cm Breite
zu sehen, bieten eine schier unerschöpﬂiche Vielfalt an
Nutzungs- und Gestaltungsoptionen.

3 The fronts of the 12-Raster units, shown here in 50.0 cm
width, offer a virtually endless choice of practical design
options.

1

2

3

Wohnzimmer/Living rooms

NEU

Wenn Dezentes unübersehbaren
Charme entfaltet.

A subtle yet perfectly
charming design.

Die hinterlackierten Glastüren dieses 6 Raster Elementes von TAMETA
beweisen Raffinesse: Es gibt sie auf Wunsch mit einem Klarglasausschnitt, der auch bei geschlossener Tür etwas vom Innenleben des
Schrankes preisgibt. Wählen Sie eine asymmetrische Lösung und planen
Sie eine LED-Beleuchtung mit ein, um die Wirkung zu unterstreichen. Edel
in Lack-weiß und weiß hinterlackiertem Glas neben Natureiche.

A clever design: The rear-lacquered glass doors of this 6-Raster TAMETA
unit are optionally availaible with a clear glass section, making some of
the contents visible even with the door closed. Choose an asymmetrical
solution and add LED-lighting to underline the effect. Providing an elegant
impact in white lacquer and white lacquered glass next to natural oak.

TAMETA

NEW

31

1 Filigran und leistungsfähig ist der Seilzugbeschlag, der die
Bedienung der Klappenfronten bequem macht.

1 The pull-rope ﬁtting providing easy operation of the ﬂap
fronts is both elegant and efficient.

2 Die Schubladen mit grauen Zargen sind mit hülsta SoftFlow
ausgestattet, das gedämpften Selbsteinzug und komfortablen Vollauszug bietet.

2 The drawers with grey frames are ﬁtted with hülsta SoftFlow,
offering soft auto-closing drawers that can be fully opened.

3 Auf Wunsch kann der Raum hinter der stoffbespannten Akkustikblende das eigens dafür entwickelte H 3.1-Soundsystem von Teufel*) aufnehmen.

3 Behind the fabric-covered acoustic panel there is space
for the specially developed H 3.1 Teufel sound system*).

1

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß, hinterlackiertes Glas, weiß Akustikblende: Stoff, schwarz Couchtisch: CT 160
Version: natural oak, white lacquer, rear-lacquered glass, white Acoustic panel: fabric, black Coffee table: CT 160

2

3

*) Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsystem ist nicht in allen Märkten
erhältlich. Sprechen Sie bitte dazu mit Ihrem hülsta-Fachhandelspartner. Danke!

*) Please note: the Teufel sound system mentioned here is not available for all
markets. Please discuss this with your hülsta retail partner. Many thanks!

Wohnzimmer/Living rooms

NEU

TAMETA ist Konzentration
auf das Wesentliche.

TAMETA means focusing on
the essential.

Wenn man an einem Einrichtungskonzept alles weglässt, was Design
und Funktion verwässert, kommt man der Besonderheit von TAMETA
auf die Spur. Der Wechsel von offenen und geschlossenen Volumen
ist eine seiner Stärken. Regal, Wandsteckborde und das offene Fach
bestimmen den optischen Rhythmus dieser Kombination.

An interior design concept that focuses purely on design and function
is the secret of TAMETA. A combination of open and closed fronts
is one of the strengths of this range. Shelving, wall-mounted shelves
and the open compartment determine the visual impact of this
combination.

Ausführung: Lack-weiß, hinterlackiertes Glas, weiß, Kernnussbaum Couchtisch: CT 160
Version: white lacquer, rear-lacquered glass, white, core walnut Coffee table: CT 160

TAMETA

NEW

33

1 Eine kleine Vitrine mit offenem Regalelement und zwei
Wandsteckborden ergeben eine für TAMETA typische
leichte Lösung.

1 A small glass cabinet with open shelving unit and two
wall-mounted shelves create a light-hearted solution
typical for TAMETA.

2 Vier Schubladen mit Push-to-open-Technik ﬁnden optional
in dem offenen Fach Platz. Ein Ausführungswechsel bei
den Fronten setzt reizvolle Akzente.

2 Four drawers with push-to-open technology can optionally
be ﬁtted into the open compartment. Different front ﬁnishes
add attractive accents.

3 Die Schiebetüren des Lowboards sind ﬂächig hinterlackiert
und mit einem umlaufenden Aluminiumrahmen eingefasst.

3 The sliding doors of the lowboard are lacquered and
bordered all around by an aluminium frame.

1

2

3

Wohnzimmer/Living rooms

NEU

Wenn Sie einmalige Vorstellungen Realise unique ideas.
verwirklichen wollen.
Individualität ist ein Prinzip, das in allem seinen Ausdruck ﬁndet.
TAMETA ist der Stoff, mit dem Sie Ihren individuellen Wohnideen
Gestalt verleihen können. Wo sonst begegnen sich Eleganz und
Funktionalität so unkompliziert und überzeugend? Wo bildet Vielfalt
solch stimmige Ensembles, die umfangreichen Stauraum bieten,
ohne allzu kompakt zu wirken?

Ausführung: Lack-grau, hinterlackiertes Glas, grau, Natureiche
Version: grey lacquer, rear-lacquered glass, grey, natural oak

Individuality can be expressed everywhere. TAMETA allows you to
realise your individual interior design ideas. Where else would you
ﬁnd such an uncomplicated and convincing mix of elegance and
functionality? Where else does versatility create such balanced,
light-hearted combinations that still offer considerable storage
space?

NEW

TAMETA
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Wohnzimmer/Living rooms

NEU

NEW
1

TAMETA beherrscht die Kunst,
dem Raum Klarheit zu vermitteln.

TAMETA is a master at simplicity.

Die sachliche Formensprache, das puristische Design und prägnante
Ausführungen sind typisch für TAMETA. Diese Charakteristika machen
es leicht, eine Einrichtung zu entwerfen, die den Raum auf eine entspannte Weise prägt. Ein offenes Regalelement, ein Wandsteckbord,
ein mit Klappen geschlossenes hängendes 2 Raster Element und ein
stehendes Lowboard, das auch hängend eingeplant werden kann,
wurden hier zu einem wohnlichen Arrangement kombiniert.

The straight lines, simplistic design and distinctive versions are
typical for TAMETA. These characteristics make it easy to design
interior that add a relaxed feel to the room. An open shelving unit,
a wall-mounted shelf, a suspended 2-Raster unit with ﬂaps and a
freestanding lowboard, which can also be wall-mounted, create a
comfortable combination.

1 Schubladenfronten in Natureiche schaffen einen Kontrast
zum Lack-grau, der das Auge auf angenehme Weise fesselt.
TAMETA bietet diese Option zum Ausführungswechsel.
2 Außer den Schubladenfronten in 3 und 4 Raster Höhe können auch die Abdeckplatte und die Sockelplatte in einer
alternativen Ausführung gewählt werden.
1 Natural oak drawer fronts create a contrast to the grey
lacquer that gently catches the eye. TAMETA offers the
option to mix different ﬁnishes.
2 In addition to the 3 and 4 Raster high drawer fronts, the
cover surface and plinth shelf are also available in an
alternative ﬁnish.

Ausführung: Lack-grau, hinterlackiertes Glas, grau, Natureiche
Version: grey lacquer, rear-lacquered glass, grey, natural oak

2

TAMETA
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TAMETA

Perfektion ist eine Frage des Anspruchs.
Perfection is a question of requirements.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-grau Schreibtisch: HOMEOFFICE-Anbau-/Anstelltisch-Konzept E-F
Version: core walnut, grey lacquer Desk: HOMEOFFICE add-on/side table concept E-F
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NEU

NEW

Speisen und Interieur: Hier gibt es alles nur vom Feinsten.

Dining and interiors: Only the best will do.

Wer gut zu leben versteht, umgibt sich gern mit ausgewählten Dingen.
Wie mit dieser Kombination aus Natureiche, grau hinterlackiertem
Glas und Lack-grau. Stimmig dazu die Essgruppe, bei der graues
Leder und Natureiche optisch den Ton angeben. Offene Fächer, die

If you love the good life, you will want to be surrounded by beautiful
things, such as this combination in natural oak, grey rear-lacquered
glass and grey lacquer with a matching dining combination, where
grey leather and natural oak set the tone. Open compartments,

Glastüren mit schmal hinterlackiertem Rand und geschickt eingesetzte Lichteffekte sorgen dafür, dass die Fronten trotz des prägnanten
Grautons frei und leicht wirken. So entsteht eine edle Anmutung, in
der sich Gutes besonders schön genießen lässt.

TAMETA

the glass doors with a slim rear-lacquered edge and clever lighting
effects ensure that the fronts have a light and airy feel even with the
distinctive grey tone. The elegant overall effect makes it particularly
easy to enjoy what is good in life.

Ausführung: Lack-grau, hinterlackiertes Glas, grau, Natureiche Esstisch: ET 1500 Stühle: D 21
Version: grey lacquer, rear-lacquered glass, grey, natural oak Dining table: ET 1500 Chairs: D 21

Die LED-Beleuchtungen in den Vitrinen und dem offenen
Fach können unabhängig voneinander eingeschaltet werden
und für stimmungsvolle Lichteffekte sorgen.
The LED-lighting in the glass cabinets and the open
compartment can be switched on independently, offering
beautiful lighting effects.
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NEU

NEW

TAMETA

TAMETA
compact

Einleuchtend. Die Glastüren mit der dezenten Randlackierung lassen viel
vom Innenraum mit Glas-Einlegeböden sehen. Ergänzt um die optionale
Beleuchtung erzielt diese Transparenz eine besonders schöne Wirkung.

Lichtzauber. Hinterlackierte Glastüren mit Klarglasausschnitten bieten
den idealen Rahmen für optionale Lichteffekte, die per Fernbedienung
gedimmt und zwischen warm- und kaltweiß verändert werden können.

Unbeschwert. TAMETA ist unkompliziert und ﬂexibel. Regalelmente können hängen oder stehen und mit anderen Elementen ganz nach Wunsch
und Bedarf zu überzeugend leichten Lösungen kombiniert werden.

Striking. The glass doors featuring subtly lacquered edges provide a
great view of the interior ﬁtted glass shelves. Add optional lighting to
create an even more beautiful transparency effect.

The magic of light. Rear-lacquered glass doors with clear glass cut-out
sections are the perfect setting for optional lighting effects, which can be
dimmed using a remote control and adjusted from warm to cool white.

Light-hearted. TAMETA is uncomplicated and ﬂexible. Shelving units
can be suspended or freestanding and combined with other units to
create light-hearted solutions that will suit individual requirements.

Eingefügt. Die abgewinkelte Klarglasklappe ist ein Hingucker und fügt
sich perfekt in die durchgehende Abdeckplatte des Sideboards. Eine
LED-Lichtleiste setzt auf Wunsch das Fach darunter groß in Szene.

Hörenswert. Das exklusiv für hülsta entwickelte H 3.1-Soundsystem von
Teufel*) fügt sich optimal in das Medien-Lowboard mit der stoffbespannten
Klappe ein. Unsichtbar, aber mit unüberhörbaren Tonqualitäten.

Wechselweise. Bei TAMETA können Sie innerhalb einzelner Typen die
Ausführungen wechseln. Hier werden Abdeckplatte, Schubladenfronten
und Sockelplatte in Natureiche zu edlen Akzenten neben Lack-grau.

Integrated. The angled glass ﬂap is a true eye catcher and perfectly ﬁts
into the continuous cover surface of the sideboard. An optional LED light
ﬁllet shows off the compartment underneath to great effect.

Worth listening to. The H 3.1 Teufel sound system*) exclusively developed
for hülsta can be optionally integrated into the media lowboard featuring a
fabric-covered ﬂap. Invisible, yet delivering unmistakable sound quality.

Mix of ﬁnishes. TAMETA allows you to mix different ﬁnishes within one
unit. Shown here: Cover surface, drawer fronts and plinth shelf in natural
oak create elegant accents next to grey lacquer.

*) Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsystem ist nicht in allen Märkten erhältlich.
Sprechen Sie bitte dazu mit Ihrem hülsta-Fachhandelspartner. Danke!

*) Please note: the Teufel sound system mentioned here is not available for all markets.
Please discuss this with your hülsta retail partner. Many thanks!
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Ausführungen/Versions

Unübersehbare Fähigkeiten.

Spectacular features.

Der besondere Charakter von MENTO entsteht durch das harmonische Zusammenspiel verschiedener Oberflächen, die eine stimmige
Gesamtwirkung erzielen. Korpus, Fronten und Akzente können im
Materialmix ausgewählt werden, um eine starke optische Aussage zu
schaffen. Die zusätzliche Option asymmetrischer Frontaufteilungen
erhöht den subtilen Reiz dieses modernen Wohnprogramms, das
durch Klarheit und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten überzeugt.

The beautifully balanced combination of different surfaces gives
MENTO its very special character. Carcases, fronts and accents can
be selected from a mix of materials thus making a dramatic style
statement. Optional asymmetrical fronts enhance the subtle attraction
of this contemporary living room range, which features clean and
simple lines and a wide choice of design possibilities.

MENTO

Ausführung: Strukturbuche, Strukturbuche Reliefhobelung, Lack-grau
Version: structured beech, structured beech relief-planed, grey lacquer

Korpus/Carcase

Fronten/Fronts

Akzentausführungen/Accent versions

Lack-weiß
White lacquer

Lack-weiß
White lacquer

Strukturbuche
Structured beech

Lack-weiß
Reliefhobelung
White lacquer
relief-planed

Strukturbuche
Reliefhobelung
Structured beech
relief-planed

Strukturbuche
Structured beech

Lack-sand
Sand lacquer

Kernnussbaum
Core walnut

Lack-sand
Reliefhobelung
Sand lacquer
relief-planed

Kernnussbaum
Reliefhobelung
Core walnut
relief-planed

Kernnussbaum
Core walnut

Lack-grau
Grey lacquer

Lack-grau
Reliefhobelung
Grey lacquer
relief-planed

Wohnzimmer/Living rooms
1

MENTO
1 Ein Blick auf Details, der sich lohnt: Die Reliefhobelung setzt einen
starken Akzent neben glatten Flächen in Lack-grau. Handwerkliche
Perfektion verrät auch die Holz-Glastür mit Aluminiumrahmen und
einer Füllung aus getöntem Glas.
Details that deserve a closer look: The relief-planed surfaces add
a strong accent next to the grey lacquered fronts. The perfect
craftsmanship is reﬂected by the wood-glass door featuring an
aluminium frame and a stained glass panel.

2

2 Das 2 Raster Lowboard gibt es in zwei Breiten und verschiedenen,
auch asymmetrischen Frontlösungen. Besonders attraktiv ist die ungewohnte Optik der ausgeklinkten Schubladenfront in Strukturbuche.
The 2-Raster lowboard is available in two widths and different,
even asymmetrical front designs. The distinctive look of the cutout structured beech drawer front is particularly attractive.
3 Perfekte Symmetrie, die ins Auge fällt. Hier teilt sich der Stauraum
des 2 Raster Lowboards in zwei Schubladen und drei Fächer oben,
dessen mittleres offen ist und auf Wunsch beleuchtet werden kann.
Perfect symmetry that catches the eye. The storage space of this
lowboard is divided into two drawers and three compartments at
the top; the middle compartment is open and can optionally be lit.
4 Eine stilistisch überzeugende Kombination – typisch MENTO: Lackgrau für die Schubladenfronten und Strukturbuche für Korpus und
Fach wirken zeitlos modern und klar.
A strikingly stylish combination – typical MENTO: the combination
of grey lacquered drawer fronts and structured beech carcase and
compartment provides a timelessly modern and simplistic look.

3

4

47

Wohnzimmer/Living rooms

MENTO

Gute Neuigkeiten zum Thema Wohnen.

Good news for living rooms.

Die Kombination aus Lack-weiß, Lack-sand und Lack-sand mit Reliefhobelung wirkt angenehm hell und wohnlich. Ein 140,0 cm breites 2
Raster Lowboard mit asymmetrischer Front fungiert als TV-Möbel. Das
Spiel mit den ungewohnten Frontaufteilungen setzen das 11 Raster

The combination of white lacquer, sand lacquer and relief-planed
sand lacquer looks beautifully light and airy. A 140.0 cm wide
2-Raster lowboard featuring an asymmetrical front makes a perfect
TV-unit. The unusual front design is cleverly repeated by the

Einzelmöbel mit Holz-Glastür plus Holztür mit Akzentfläche und das 6
Raster Einzelmöbel mit Holztür und 3 Schubladen fort. Optisch verbunden wird die Wohnwand durch das Wandsteckbord.

49

11-Raster single unit with wood-glass door plus wooden door with
accent surface and the 6-Raster single unit with wooden door and
3 drawers. The wall-mounted shelf creates a visual connection.

Ausführung: Lack-sand, Lack-sand Reliefhobelung, Lack-weiß, Kernnussbaum Couchtisch: CT 130
Version: sand lacquer, sand lacquer relief-planed, white lacquer, core walnut Coffee table: CT 130

MENTO bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihre Einrichtung fein zu akzentuieren. Reliefhobelungen neben glatten Flächen derselben Farbe sind eine
Option. Das Auﬂockern der Fronten mit Glastüren oder offenen Fächern
ist eine weitere. Schön sind auch Lichteffekte, die durch LED-Lichtleisten
hinter Glastüren und in offenen Fächern erzielt werden.
MENTO offers plenty of possibilities to add elegant accents. Placing reliefplaned next to plain surfaces in the same colour is one option. Using glass
doors and open compartments in order to add a sense of openness to the
fronts is another option. LED light ﬁllets behind glass doors and in open
compartments provide stunning lighting effects.

Wohnzimmer/Living rooms

MENTO

Großer Auftritt der Solisten.

A great performance of
the soloists.

MENTO ist ein kompaktes Wohnprogramm mit zahlreichen Einzelmöbeln,
die sowohl im Team als auch für sich überzeugend wirken. Kernnussbaum und Lack-grau geben der Einrichtung eine ruhige Optik. Die
Aufteilung des Stauraumes auf die beiden 11 Raster Einzelmöbel mit
Holz-Glastür, das 4 Raster Sideboard mit offenem Fach und das offene
Hängeelement mit Steckkästen zeigt die Leistungsfähigkeit und Vielfalt.

MENTO is a compact living room range that includes numerous single
units that perform well within a team or on their own. Core walnut and
grey lacquer create a calm atmosphere. The allocation of storage space
to the two 11-Raster single units with wood-glass door, the 4-Raster
sideboard with open compartment and the open suspended unit with
box drawers perfectly shows MENTO’s performance and versatility.

Der Steckkasten mit den handwerklich verzinkten
Eckverbindungen ist in den offenen Einzelmöbeln
frei einplanbar.
The box drawer with dovetail joints can be ﬁtted
into open single units.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-grau, Lack-grau Reliefhobelung Esstisch: ET 1500 Stühle: D 20
Version: core walnut, grey lacquer, grey lacquer relief-planed Dining table: ET 1500 Chairs: D 20

51

Wohnzimmer/Living rooms

MENTO

Spielräume und freie Flächen.
Wenn Sie beginnen, mit MENTO zu planen, werden Sie rasch merken,
wie leicht es ist, überzeugende Lösungen zu finden, die wirklich gut
aussehen. Die attraktiven Einzelmöbel bieten sich dafür an, die Wand
zwischen Hängeelement und Sideboard als Teil der Komposition zu

Plenty of scope.
betrachten. Außergewöhnlich sind die ausgeklinkten Türen des Sideboards, die geräumige Fächer verschließen. Die Schubladen werden
durch vielfältiges Zubehör zu echten Stauraumspezialisten.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-grau, Lack-grau Reliefhobelung Esstisch: ET 1500 Stühle: D 24
Version: core walnut, grey lacquer, grey lacquer relief-planed Dining table: ET 1500 Chairs: D 24

MENTO allows you to create convincing solutions that look great. The
attractive single units effortlessly incorporate the wall space between
the suspended unit and the sideboard. The doors with cut-out section

of the sideboard, which close spacious compartments, are simply
extraordinary. Versatile accessories turn the drawers into true storage
specialists.
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MENTO

MENTO
compact

Strukturiert. Die Reliefhobelung, die Lack- und Holzflächen eine harmonische
Struktur verleiht, erzeugt eine nicht alltägliche Optik. Ein schöner Akzent neben
glatten Flächen im selben Farbton oder im deutlichen Ausführungskontrast.
Structured. Relief-planed lacquered and wooden surfaces provide a
beautifully balanced structure and an unusual look. A stunning accent
next to plain surfaces in the same or contrasting colour.

Nu r be i
hü lst a!
On ly at hü lst a!

Asymmetrisch. Die Front der Schublade ist ein ästhetisches Statement. Der
Stauraum dahinter eine praktische Notwendigkeit. Um ihn optimal für spezielle
Zwecke zu nutzen, bietet MENTO ein umfangreiches Sortiment an Zubehör.
Asymmetrical. The drawer front is a design statement, the storage space
behind a practical necessity. In order to make perfect use of the space,
MENTO offers an extensive choice of accessories.

Beweglich. Die LED-Lichtleiste mit Bewegungslicht macht aus dem offenen
Fach im 4 Raster Sideboard eine Bühne mit Lichteffekt. Praktischer Nutzen:
Dort, wo die Hände sich bewegen, wird es heller und man sieht besser, was
man sucht.
Practical. The LED light fillet with motion light turns the open compartment
in the 4-Raster sideboard into a stage with lighting effects. Practical benefit:
Wherever the hands are, it gets brighter ensuring that you can better see what
you are looking for.

Gemeinsam. Die Stärke von MENTO liegt in der verblüffenden Gesamtwirkung, die der Mix aus Oberflächen, Ausführungen, Rasterhöhen und Akzenten erzeugt.
Ein kompaktes Wohnprogramm mit vielfältigen Möglichkeiten zum Individualisieren.
Jointly. MENTO’s strength is the astounding overall effect created by the mix of surfaces, versions, Raster heights and accents. A compact living room range
offering a high degree of individualisation.
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XELO

XELO lässt Ihr Zuhause
sehr gut aussehen.

XELO gives your home
the perfect look.

Die große Ausführungsvielfalt gehört zu den Stärken von XELO.
Neu sind die lebendige Natureiche und der charaktervolle Kernnussbaum als Echtholz und edles Lack-grau als kombinationsfreundlicher Farbkontrast. Mischen Sie verschiedene Oberﬂächen
bei Innen- und Außenkorpus, Korpusrahmen, einzelnen Frontteilen
und den gläsernen Abdeckplatten.

The wide choice of ﬁnishes is one of XELO’s strengths. We have
added two new genuine wood ﬁnishes, vibrant natural oak and core
walnut, which is full of character, as well as elegant grey lacquer to
provide a striking colour contrast. Simply mix different ﬁnishes for
interior and exterior carcases, carcase frames, individual front
sections and glass cover surfaces.

XELO

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß Couchtisch: CT 90
Version: natural oak, white lacquer Coffee table: CT 90

Lack weiß
White lacquer

Natureiche
Natural oak

Lack-Hochglanzweiß
High-gloss
white lacquer

Lack-grau
Grey lacquer

Kernnussbaum
Core walnut

Lack-Hochglanzsand
High-gloss
sand lacquer

Lack-Hochglanzgrau
High-gloss
grey lacquer

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.
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XELO

Innovatives perfekt
integriert.

Perfectly integrated
innovative technology.

In XELO steckt nicht nur alles, was ein modernes Möbelprogramm
auszeichnet, sondern auch viel innovative Technik. Sichtbar ist davon
nur das, was man davon sehen möchte. Genießen Sie TV und Sound
ohne Kabelwirrwarr. Freuen Sie sich an Lichteffekten, die pure Wirkung sind, ohne ihre Entstehung zu verraten. Natürlich bequem fernzusteuern.

XELO not only gives everything a modern furniture range needs,
but also offers plenty of innovative technology. It allows you to
enjoy TV and sound whilst hiding the unsightly tangle of cables.
Enjoy the beautiful effect of the lighting without seeing its source.
It can be practically operated by remote control.

1

3

1 Nichts als eine Säule ragt aus der Fläche des Medien-Lowboards,
wenn dieser puristische Flachbildschirmhalter das Gerät trägt.
2 Hinter der stoffbezogenen Klappe des Medien-Lowboards ﬁndet
das exklusive Teufel-Soundsystem*) seinen Platz.
3 Der Power LED-Einbaustrahler kann stufenlos zwischen warmem
und kaltem Licht variieren. Ergänzend ist eine Dimmfunktion erhältlich.
4 Für eine softe Lichtwirkung im Raum sorgt auf Wunsch die integrierte Beleuchtung des Winkelbordes mit satinierter Glasplatte.

1 One simple column emerging from the cover surface of the media
lowboard – a truly simplistic ﬂat screen support.
2 The exclusive Teufel sound system*) is ﬁtted behind the fabric
covered ﬂap of the media lowboard.
3 The ﬁtted Power LED spotlights can be seamlessly adjusted from
warm to cold lighting. A dimmer function is optionally available.
4 The integrated lighting of the angular shelf with satinized glass top
provides a soft lighting effect within the room.

2

4

*) Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsystem ist nicht in allen Märkten erhältlich.
Sprechen Sie bitte dazu mit Ihrem hülsta-Fachhandelspartner. Danke!

*) Please note: the Teufel sound system mentioned here is not available for all markets.
Please discuss this with your hülsta retail partner. Many thanks!
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Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Kernnussbaum Stuhl: D 5 Tisch: ET 1400
Version: white lacquer, high-gloss white lacquer, core walnut Chair: D 5 Table: ET 1400

Wohnzimmer/Living rooms

XELO

Harmonie simultaner Bewegung.

The beauty of simultaneous motion.

Die Einzelmöbel mit Synchron-Schiebetüren von XELO bieten eine
der attraktivsten Lösungen, um offene Fächer ﬂexibel zu schließen.
Die beiden Schiebetüren bewegen sich beim Öffnen und Schließen
symmetrisch. Mit der Ausführung verändert sich der Fokus. Besonders reizvoll wirken Synchron-Glasschiebetüren mit der optionalen
Beleuchtung.

The XELO units featuring synchronous sliding doors offer one of the
most attractive solutions to ﬂexibly close open compartments. The
two sliding doors move symmetrically when opened and closed.
Various ﬁnishes provide a different focus. Synchronous glass sliding
doors with the optional lighting make a particularly striking visual
impact.

1

1 LED-Lichtleisten sorgen neben Holzoberﬂächen für angenehm
warmes Licht und bringen das wertvolle Holz schön zur Geltung.

1 LED light ﬁllets next to wooden surfaces provide beautifully warm
lighting and perfectly highlight the precious wood.

2 Tradierte Handwerkskunst: Der fein gearbeitete Steckkasten passt
zwischen Mittelseiten und Einlegeböden ins offene Fach.

2 Traditional craftsmanship: The elaborately crafted box drawer ﬁts
into the open compartment between centre panels and ﬁtted shelves.

3 Durch frei einplanbare Mittelseiten auf Einlegeböden lassen sich
offene Fächer verschiedener Größe für viele Zwecke gestalten.

3 Centre panels can be individually ﬁtted to shelves thus creating
practical open compartments in different sizes.

4 Das Weinregal wird zwischen Mittelseiten und Einlegeböden ins
offene Fach geschoben und bietet in neun Fächern Platz für mancherlei.

4 The wine shelf is pushed into the open compartment between
centre panels and ﬁtted shelves, offering space for various objects.

2

4

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

3
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Nominiert für die beste Nebenrolle.
Im Speisezimmer wird nicht nur gut gegessen, sondern auch vieles
für große Tafelrunden aufbewahrt. Stauraum ist deshalb hier genauso
begehrt wie köstliche Gaumenfreuden. Das 4 Raster Sideboard mit
den großen Schubladen von XELO ist mit 223,2 cm Breite für alle

XELO

Nominated for the best supporting act.
Eventualitäten gerüstet. Der Ausführungswechsel und das Arrangement der Wandsteckborde sorgen für eine besonders wohnliche
Wirkung.

Ausführung: Lack-Hochglanz-grau, Natureiche Esstisch: ET 1400 Stühle: D 13
Version: high-gloss grey lacquer, natural oak Dining table: ET 1400 Chairs: D 13

A dining room must offer not only a perfect setting to enjoy culinary
delights, but also plenty of storage. The XELO 4 Raster sideboard
featuring large drawers is 223.2 cm wide and caters for any requirement.

The combination of ﬁnishes and the wall-mounted shelves provide a
perfectly cosy atmosphere.
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Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-sand, Natureiche Esstisch: ET 1900 Stühle: D 18 plus
Version: white lacquer, high-gloss grey lacquer, natural oak Dining table: ET 1900 Chairs: D 18 plus
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Klein, aber fein. Eben hülsta.

Small but beautiful. Typical hülsta.

Qualität bis ins liebevoll gestaltete Detail ist auch bei XELO selbstverständlich. Perfektion der Verarbeitung, Qualität des Materials und
das gewisse Etwas beim Design ﬁnden sich überall selbst im Kleinen.
Schauen Sie sich alles in Ruhe und genau an. Sie werden sich über
das freuen, was Sie entdecken.

Quality down to the very last detail is of course guaranteed with
XELO. Perfect craftsmanship, high-quality materials and that certain
something are obvious even in the tiniest part. Take your time to
look at everything, you will be pleased with your discoveries.

XELO

1 Solide und ﬁligran – um die große Klappe sicher zu halten und
komfortabel zu bewegen wurde ein spezieller Seilzugbeschlag
entwickelt.
2 Die Abdeckplatte aus hinterlackiertem Glas korrespondiert farblich mit den Türen in Hochglanz und Klarglas mit rückseitiger Randlackierung.
3 Wohnen mit Licht ist ein aktueller Trend. Bei XELO bestimmen Sie
selbst, welche Lichtwirkung Ihnen am besten gefällt: Entweder
warm ...

1

4 ... oder kalt eingestellt erzielen Sie eine unterschiedliche Atmosphäre im Raum. Auf Wunsch kann zusätzlich ein Dimmer integriert
werden.

1 Sturdy yet elegant – in order to securely support and easily operate
the large ﬂap, a special rope-pull ﬁtting has been developed.
2 The rear-lacquered glass cover surface matches the high-gloss
doors with clear glass and rear-lacquering.
3 Clever lighting is the current trend. XELO allows you to decide which
lighting effect you prefer: Set to either warm ...
4 ... or cold to create a different atmosphere in the room. A dimmer is
optionally available.
5 Matching the drawer frames, XELO offers different accessories that
make use of every inch of drawer space.

5 Farblich passend zu den Zargen gibt es unterschiedliches Zubehör,
das die Schubladen von XELO bis in den kleinsten Winkel nutzt.

3

2

5

4
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XELO

Leichtigkeit dominiert.
XELO ist Wohnen auf optisch leichte Weise. Auch eine Einrichtung
in kraftvollem Kernnussbaum mit Lack-Hochglanz-grauen Fronten
erzielt eine schwerelose Anmutung, wenn bevorzugt hängende
Elemente eingeplant werden. Medien-Paneel, Medien-Lowboard,

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

Striking light-heartedness.
2 Raster Hängeelement und ein Winkelbord können frei an der Wand
arrangiert werden. Offene Fächer und Glastüren passen das 8 Raster
Einzelmöbel in der Wirkung an.

XELO offers a refreshing and uplifting design. When mainly suspended
units are used, even a design featuring powerful core walnut with
high-gloss grey lacquered fronts manages to deliver a ﬂoating effect.
The media panel, media lowboard, 2 Raster suspended unit and an

angular shelf can be ﬁtted to the wall in any conﬁguration. The
8 Raster single unit featuring open compartments and glass
doors effortlessly matches the light-hearted scheme.
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XELO
Ausführung: Lack-grau, Lack-Hochglanz-grau, Kernnussbaum
Version: grey lacquer, high-gloss grey lacquer, core walnut

1-5 Das 6 Raster Media-Paneel von XELO versteckt sein hochwertiges Soundsystem und die optionale Beleuchtung hinter einer
puristischen Front, an der ein Flachbildschirm montiert ist. Multitalente in Sachen Stauraum sind die 1,5 Raster Hänge-Lowboards
mit ihren vier Breiten und zahlreiche Frontvarianten: Mit Schubladen und Klappen oder als Hänge-Medien-Lowboard kombiniert
mit einer stoff bespannten Klappe, die in drei Farben erhältlich
ist und die Unterhaltungselektronik auf attraktive Weise optisch
verbirgt. Da die Stoffbespannung akustisch durchlässig ist, kann
der Sound auch bei geschlossener Stoff klappe ungehindert in
den Raum ﬂuten.

1-5 The 6 Raster XELO media panel hides its high-quality sound
system and optional lighting behind a simplistic front ﬁtted with a
ﬂat screen. The 1.5 Raster high suspended lowboards, available
in four widths and with numerous front versions, provide excellent
storage space: They can be ﬁtted with drawers and ﬂaps or used
as a suspended media lowboard with a fabric covered ﬂ ap in a
choice of three colours, which offers attractive storage for modern
entertainment electronics. The fabric cover ensures perfect sound
clarity.

2

4

3

5
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XELO

XELO
compact

Minimalistisch. Perfektes Kabelmanagement und gute Positonierung
des Monitors verbindet der säulenförmige Flachbildschirmhalter auf
ebenso einfache wie optisch überzeugende Weise.

Kombinierbar. XELO eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten, verschiedene
Ausführungen und Materialien nach eigener Vorstellung miteinander zu
kombinieren.

Eingerahmt. Türen und Klappen aus Klarglas erhalten bei XELO eine
rückseitige Randlackierung in einer der optionalen Farben. So ﬂießt der
Materialmix noch harmonischer in das Gesamtbild ein.

Minimalistic. The column-shaped ﬂat screen bracket combines perfect
cable management and good positioning with a stunningly simple design.

Combinations. XELO provides many possibilities to combine different
ﬁnishes and materials to suit individual requirements. The result: exciting
solutions with an individual signature.

Framed. XELO clear glass doors and ﬂaps are rear-lacquered in one of
the optional colours, allowing a balanced integration of the material mix
into the overall front look.

Klangvoll. Perfekt integriert in das 2 Raster Medien Lowboard ist das
exklusiv für hülsta entwickelte Teufel-Soundsystem*). Die stoffbespannte
Klappe gestattet auch geschlossen den vollen Hörgenuss.

Integriert. Das Media-Paneel überzeugt mit klarer Optik und verborgenen
Werten. Das hochwertige Soundsystem und die optionale seitliche und
obere Beleuchtung sorgen unsichtbar für die gewünschte Atmosphäre.

Kunstfertig. Das perfekte Zusammenspiel von Hochglanzfront, hinterlackierter Abdeckplatte und dem Korpusrahmen mit handwerklicher
Verzapfung verrät: es ist Qualität von hülsta.

Außergewöhnlich. Die vertikalen Synchron-Schiebetüren mit ihren verschiedenen Varianten sind ein Designelement der offenen Einzelmöbel
von XELO, das nicht alltäglich ist, aber jeden Tag wieder Freude bereitet.

Rich sound. The Teufel sound system*), exclusively developed for hülsta,
is perfectly integrated into the 2 Raster media lowboard. The fabric covered
ﬂap does not impede the sound even when closed.

Integrated. The media panel convinces with a clean design and hidden
values. The high-quality sound system and the optional lighting on the side
and top invisibly create a beautiful atmosphere.

Skilful. The perfect combination of high-gloss fronts, rear-lacquered cover
surface and dovetailed carcase frame reveals: This is hülsta quality.

Extraordinary. The vertical synchronous sliding doors in various versions
are a design feature of the XELO open single unit. No ordinary design, but
one that you will enjoy day after day.

*) Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsystem ist nicht in allen Märkten erhältlich.
Sprechen Sie bitte dazu mit Ihrem hülsta-Fachhandelspartner. Danke!

*) Please note: the Teufel sound system mentioned here is not available for all markets.
Please discuss this with your hülsta retail partner. Many thanks!
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SCOPIA

SCOPIA ist ein anderes
Wort für Individualität.

SCOPIA is another
word for individuality.

Wie bei keinem anderen Programm für Wohnen, Speisen und Diele
können Sie mit SCOPIA Ihre Gestaltungsideen ausleben. Denn mit
der breiten Ausführungspalette lässt es sich wunderbar planen. Der
zweischalige Aufbau der Korpusse erlaubt Zweifarbigkeit. Nischenrückwände und Steckkästen können Akzentfarben erhalten. Das
klare Design sorgt – ungeachtet aller Individualisierung – für die
ruhige Anmutung.

No other living room, dining room or hallway range offers as much
scope to realise your interior design ideas. The wide choice of
ﬁnishes can be combined as required. The double-shell carcase
design allows two colours. Recess rear panels and box drawers
are available in accent colours. The simplistic design – irrespective
of the individualisation – ensures a calm overall look.

Lack-weiß
White lacquer

Lack-wollweiß
Wool white
lacquer

Lack-sand
Sand lacquer

Lack-cacao
Cocoa lacquer

Lack-grau
Grey lacquer

Natureiche
Natural oak

Räuchereiche
Dark stained oak

Lack-altrosa
Old rose lacquer

Lack-pastellgrün
Pastel green
lacquer

Lack-taubenblau
Teal blue
lacquer

Lack-terracotta
Terracotta
lacquer

Lack-petrol
Petrol lacquer

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.
Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, Lack-taubenblau, Natureiche
Couchtisch: CT 160

SCOPIA

Version: white lacquer, grey lacquer, teal blue lacquer, natural oak
Coffee table: CT 160
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SCOPIA

Details mit einer unverwechselbaren Handschrift.

Details featuring a distinctive
signature.

SCOPIA überzeugt mit hochwertigen Designdetails. So sind die
Eckverbindungen von Innen- und Außenkorpus mit höchster Präzision auf Gehrung gearbeitet. Der vorspringende Außenkorpus
hat zusätzlich eine Facettenkontur erhalten, die sich angenehm
anfühlt und ein souveränes Aussehen verleiht. Werden Korpusse
aneinander gebaut, ergibt sich mit der Doppelfacette eine besonders wertige Optik.

SCOPIA convinces with high-quality design details. The corner joints
of the inner and outer carcase are meticulously mitred. Additionally,
the protruding outer carcase features a facet contour with a fabulous
look and feel. When carcases are assembled next to one another,
the double facet adds a particularly sophisticated touch.

1

Außen-, Innenkorpus, der unterteilende Einsatz und die Nischenrückwände können unterschiedliche Ausführungen erhalten.

1

The outer and inner carcase, the dividing insert and the recess
rear panels can be chosen in different ﬁnishes.

2

Innenkorpus und Einsatz springen gegenüber dem Außenkorpus
mit der feinen Facettenkontur zurück. Ein Designdetail, das in Verbindung mit der feinen Materialstärke besonders elegant wirkt.

2

The inner carcase and insert are slightly set back compared to the
outer carcase featuring the elegant facet contour, a design detail
that has a particularly elegant impact in combination with the thin
material thickness.

3-5 Auf Wunsch kann hinter einer Glastür die indirekte Vitrinenbeleuchtung eingeplant werden, die blendfrei für stimmungsvolle Helligkeit
sorgt. Mit der optionalen Funkfernbedienung kann zusätzlich die
Lichtfarbe stufenlos zwischen „kaltweiß“ und „warmweiß“ gewechselt und in jeder Einstellung beliebig gedimmt werden.

3-5 If required, indirect glass cabinet lighting can be ﬁtted behind
the glass door, providing glare-free ambient lighting. Using the
optional remote control, the light colour can be smoothly adjusted
from “cool white” to “warm white” and dimmed at any setting as
required.

2

3

4

5

1

Ausführung: Lack-grau,
Lack-taubenblau, Natureiche
Version: grey lacquer,
teal blue lacquer, natural oak
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1-5 Das gibt es nur bei hülsta: Auf Wunsch wird in Ihr Medien-Lowboard
von SCOPIA ein exklusives Teufel-Soundsystem*) integriert, das
für vollendeten Hörgenuss sorgt: räumlich, authentisch, angenehm
und dynamisch. Die Anlage ist komplett in das Medien-Lowboard
eingebaut und verbindet die Qualität eines Komponentensystems
mit der perfekten Abstimmung einer Komplettlösung.

SCOPIA

1-5 Only available from hülsta: Upon request, an exclusive Teufel
sound system*) can be integrated into your SCOPIA media
lowboard, providing a perfect sound experience: Spatial,
authentic, comfortable and dynamic. The unit is completely
integrated into the media lowboard and combines the quality
of a component system with a perfectly adjusted complete
solution.

1

2

3

4

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, Lack-taubenblau, Natureiche
Couchtisch: CT 160
Version: white lacquer, grey lacquer, teal blue lacquer, natural oak
Coffee table: CT 160

5

*) Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsystem ist nicht in allen Märkten erhältlich.
Sprechen Sie bitte dazu mit Ihrem hülsta-Fachhandelspartner. Danke!

*) Please note: the Teufel sound system mentioned here is not available for all markets.
Please discuss this with your hülsta retail partner. Many thanks!
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SCOPIA

Das Außergewöhnliche erfassen.
Capture the extraordinary.

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, Räuchereiche Couchtisch: CT 160
Version: white lacquer, grey lacquer, dark stained oak Coffee table: CT 160
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SCOPIA

SCOPIA heißt Wohnen im Stil unserer Zeit.

SCOPIA means contemporary stylish living.

Vielfältig, bunt und unkompliziert – so macht das Leben Spaß. Mit
SCOPIA kommt dieses Lebensgefühl im eigenen Zuhause an. Einfach zu konﬁgurieren, vielfältig und optimal mit modernen Funktionen
ausgestattet ist es das ideale Programm für zeitgemäßes Wohnen.
Stehende und hängende, offene und geschlossene Elemente mit
einer engen Maßkette und endlos variierbaren Frontlösungen bewältigen spielend jedes Einrichtungsthema. So eröffnet sich maximaler

Versatile, colourful and uncomplicated – SCOPIA will make living
fun. Easy to conﬁgure, versatile and perfectly equipped with modern
functionality, it is certainly an ideal choice for contemporary living.
Freestanding and suspended, open and closed units in many sizes
and endlessly ﬂexible front solutions effortlessly master any interior

Spielraum für Ihre individuellen Designideen und deren freie Gestaltung. SCOPIA spiegelt ein urbanes Lebensgefühl. Mit seiner klaren
Formensprache und feinen Materialstärken, seiner perfekten Verarbeitung und seiner kompromisslosen hülsta-Qualität erfüllt es individuelle Ansprüche an moderne Einrichtungsformen auf höchstem
Niveau.

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-grau, Lack-altrosa, Lack-pastellgrün, Lack-taubenblau, Räuchereiche
Version: wool white lacquer, grey lacquer, old rose lacquer, pastel green lacquer, teal blue lacque, dark stained oak
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design challenge, leaving plenty of scope for your individual ideas
and their implementation. SCOPIA reﬂects an urban way of life. Its
clean and simple lines, perfect craftsmanship and uncompromising
hülsta quality fulﬁl individual requirements for interior design at the
highest level.

1

1 Ein offenes Regal – komponiert aus Korpus-Elementen. Die interessante Optik entsteht durch
die verschiedenen Fachbreiten, die geschlossenen Fronten und die farbigen Steckkästen.
1 Open shelving – made from carcase units. The interesting look is created by the different
compartment widths, closed fronts and coloured box drawers.

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, Lack-pastellgrün, Lack-taubenblau, Räuchereiche Couchtisch: CT 160 Esstisch: ET 1900 Stuhl: D 27
Version: white lacquer, grey lacquer, pastel green lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak Coffee table: CT 160 Dining table: ET 1900 Chair: D 27

Trends setzen, statt ihnen zu folgen. Im Stil von SCOPIA.
Setting trends instead of following them. The SCOPIA way.

Wohnzimmer/Living rooms

SCOPIA

Das Leben auf die gelassene Art genießen.

Living life the easy way.

Stimmige Nuancen, feine Details und subtile Farbigkeit – diese Disziplinen beherrscht SCOPIA par excellence. Wer sich des eigenen
Stils bewusst ist, sollte sich die Freiheit nehmen, ihn entspannt zu
leben. Souveräne Zurückhaltung in der Farbwahl, die Kombination
unkomplizierter Elemente und der behutsame Einsatz von Licht und

Fine nuances, elegant details and subtle colourfulness – SCOPIA
masters all of this “par excellence”. If you know your individual style,
just live it. A conﬁdent yet discreet colour selection, a combination of
uncomplicated units and the subtle use of light and colourful accents

farbigen Akzenten ergeben ein Gesamtbild, das in seiner puristischen Anmutung vollkommen authentisch wirkt und eine ganz persönliche Atmosphäre schaff t. Ganz nebenbei löst SCOPIA hier mit
einem Lowboard, mit stehenden und hängenden Korpus-Elementen
alle Stauraumaufgaben des Wohnzimmers im Handumdrehen.

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-cacao, Lack-petrol, Lack-altrosa, Lack-taubenblau, Räuchereiche Couchtisch: CT 160
Version: wool white lacquer, cocoa lacquer, petrol lacquer, old rose lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak Coffee table: CT 160

create an overall look that is simplistic whilst adding an authentic and
personal touch. The SCOPIA combination shown here, consisting of
a lowboard with freestanding and suspended carcase units, easily
meets any storage requirements in the living room.
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SCOPIA

Mit ruhigem Gewissen
Farbe bekennen.

Don’t be afraid to show
your true colours.

Moderne Funktionalität und hochwertige Verarbeitung, Handwerklichkeit und nachhaltiger Umgang mit den wertvollen Materialien
sind Markenwerte von hülsta. Alle Lacke und Veredelungen von
Holzoberﬂächen tragen bei uns den Blauen Engel. Für die Ausführung Räuchereiche haben wir eigens ein umweltfreundliches
Verfahren entwickelt, das ebenfalls den Blauen Engel trägt.

Modern functionality and high-quality craftsmanship as well as
the sustainable use of the precious materials are some of hülsta’s
brand values. All of the lacquers and ﬁnishes are labelled with the
Blue Angel. We have speciﬁcally developed an environment-friendly
process for dark stained oak, which has also been awarded the
Blue Angel.

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-pastellgrün, Lack-altrosa, Lack-taubenblau, Räuchereiche
Version: wool white lacquer, pastel green lacquer, old rose lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak

1-3 Durch die Zweifarbigkeit der Korpusse und die unterschiedlichen Fachbreiten der Einsätze wird die Optik
dieses Regals aus zwei Korpus-Elementen besonders
interessant. Noch mehr Abwechslung bringen Steckkästen mit ihren sanften oder kräftigen Farben ins
Spiel. Immer wieder neu dekoriert sind sie – mal als
schmückendes Accessoire, mal als nützliches Behältnis – ﬂexibel einsetzbare Hingucker.
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1-3 The double-shell carcases featuring two colours
and different compartment widths add a particularly
interesting note to this shelving system consisting
of two carcase units. Box drawers in subtle or bold
colours provide even more variety. Used either as a
decorative accessory or a useful container, they are
perfectly ﬂexible eye catchers.

1

2

3

Wahrhaft Großes erkennt man
an seiner Einfachheit.
Simplicity is a sign
of true greatness.

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-sand, Lack-altrosa, Natureiche
Version: wool white lacquer, sand lacquer, old rose lacquer, natural oak
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SCOPIA

Spannende Kontraste
mit starker Wirkung.

Exciting contrasts with a
powerful effect.

SCOPIA zeigt in der freien Gestaltung großer Räume und Flächen
sein Format. Spielen Sie mit schmalen Korpus-Elementen in der
Vertikalen und geben Sie ihnen mit der ausgeprägten Horizontalen
zweier Lowboards eine klare Basis. Die schlanken Elemente, die
feinen Materialstärken und der großzügige Entwurf bilden einen
aufregenden Kontrast, dessen optischer Reiz ebenso zeitlos wie
individuell ist.

A stunning illustration of what SCOPIA can do in large rooms. Create
a clear basis with a distinctive horizontal line using two lowboards
and add a playful note with two slim vertical carcase units. The slim
units, the ﬁne material thicknesses and the generous overall design
create an excitingly attractive contrast that is both timeless and
individual.

1 Alle Türen bei SCOPIA sind grifflos und lassen sich mit
innovativer Push-to-open-Technik bequem öffnen.

1

2 Zweischalige Korpusse, auf Gehrung gearbeitet, wirken
mit Ausführungswechsel besonders attraktiv.
3 Fugenbild und perfekte Abwicklung des Furniers deﬁnieren die Qualität der Front des 2 Raster hohen Lowboards.
1 All SCOPIA doors are handle-less and can be easily
opened using innovative push-to-open technology.
2 Double-shell carcases, which are mitred at the
corners, have a particularly attractive visual impact
in a combination of ﬁnishes.
3 The joint pattern and the perfect veneering deﬁne the
quality of the fronts of the 2-Raster lowboard.

2

3

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-sand, Lack-altrosa, Natureiche
Version: wool white lacquer, sand lacquer, old rose lacquer, natural oak
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SCOPIA

Designideen passend zur leichten Küche.

Design ideas matching the light cuisine.

Wer die junge, leichte Kost schätzt, wird ein modernes, unkompliziertes Design im Speisezimmer mögen, das individuellen Wünschen
viel Freiraum gewährt. SCOPIA kommt diesem Trend entgegen. Mit
vielfältig kombinierbaren und variierbaren Elementen, die eines gemeinsam haben: Sie wirken in jeder Zusammenstellung klar, souverän und fügen sich selbstverständlich in das Interieur ein. Das Ensemble aus einem hängendem Korpus-Element über dem hängen-

If you appreciate the young, light cuisine, you will want a contemporary
uncomplicated dining room design that leaves ample room for
individual ideas. SCOPIA responds to this trend with versatile and
ﬂexible units that have one thing in common: In any conﬁguration,
they offer a clear, sophisticated look and effortlessly ﬁt into the
existing interior. The combination of the suspended carcase unit

dem Sideboard und zwei stehenden Korpus-Elementen mit
Glas- und Holztüren vermittelt einen Eindruck von der Weite
des Gestaltungsspielraums, den SCOPIA bietet. Ausführungswechsel bei Innen- und Außenkorpus, viele individuelle Frontlösungen und Details in Akzentfarben verleihen dem Speisezimmer eine Anmutung nach ganz eigenem Geschmack.

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-grau, Lack-altrosa, Lack-taubenblau, Räuchereiche Esstisch: ET 1900 Stühle: D 27
Version: wool white lacquer, grey lacquer, old rose lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak Table: ET 1900 Chair: D 27

97

above the wall-mounted sideboard and two freestanding carcase
units featuring glass and wooden doors gives an idea of the numerous
design possibilities that SCOPIA can offer. A combination of interior
and exterior carcase ﬁnishes, many individual front solutions and
details in accent colours give the dining room a very individual look.

1

2

1-2 Nützlich und verblüffend schön: Die Steckkästen in Akzentfarben laden dazu ein, das
Thema Aufbewahrung spielerisch zu interpretieren. In Pastelltönen oder kräftigen Farben
bilden sie ein interessantes optisches Detail im klaren Design von SCOPIA.
1-2 Practical and stunningly beautiful: The box drawers in accent colours favour a playful
approach to storage. In pastel or bold colours, they provide an interesting detail within
the simplistic SCOPIA design.

Wohnzimmer/Living rooms

SCOPIA

SCOPIA
compact

Variantenreich. Wenn Sie gelegentlich gerne umdekorieren und es angenehm ﬁnden, Ihren Wohnraum immer wieder neu zu sehen, sind die
ﬂexiblen Steckkästen von SCOPIA für Sie genau das Richtige ...

Farbwechsel. Nicht nur die Wahl zwischen verschiedenen Ausführungen sorgt bei SCOPIA für ein unvergleichlich individuelles Farberlebnis,
auch die Lichtfarbe in den Vitrinen lässt sich entweder „kaltweiß“ ...

... oder „warmweiß“ einstellen. Damit unterstreichen Sie die eigene Stimmung oder die Farbwerte der Möbel ganz nach Lust und Laune. Mit der
Fernsteuerung lässt sich der Effekt jederzeit ändern.

Versatile. If you love changing the look of your living room, the ﬂexible
SCOPIA box drawers will be the perfect choice …

Colour change. SCOPIA not only provides an unrivalled colour
experience via its choice of different ﬁnishes, it also allows adjusting
the colour of the light in the glass cabinets from “cool white” …

... to “warm white“, thus allowing you to highlight your individual mood or
the colour of the furniture as required. Using the remote control, the effect
can be changed at any time.

... neben der Farbwahl, für die fünf schöne Akzenttöne zur Verfügung
stehen, wählen Sie zwischen zwei Höhen in jeweils drei verschiedenen
Breiten, die in offenen Fächern eingesetzt werden können ...

... und weil jede der Seiten eines Steckkastens eine hübsche Ansicht
bietet, können Sie sie immer wieder anders arrangieren und damit, so
oft Sie mögen, ein neues Gesamtbild schaffen.

Dimmbar. Zusätzlich zur Farbtemperatur kann bei den entsprechend
ausgestatteten Vitrinen von SCOPIA die Helligkeit der Beleuchtung stufenlos reguliert werden. Von einer eher dunklen Einstellung ...

... bis hin zu einer klaren, hellen Beleuchtung, die als zusätzliche Lichtquelle im Wohnraum oder Speisezimmer willkommen ist, weil sie für gute
Sicht sorgt, ohne zu blenden.

... in addition to the selection of colours, consisting of ﬁve beautiful accent
tones, the box drawers are available in two heights, each with three
different widths, and can be used in open compartments …

... and, as each of the box drawer sides is a pretty sight, you can
rearrange them as often as you like, thus creating a new overall look
whenever you like.

Dimmable. In addition to the colour temperature, SCOPIA glass cabinets
that are equipped accordingly allow a smooth adjustment of the lighting.
Ranging from a subtle setting …

... to a clear, bright light, which will be welcome as an additional light
source in the living or dining room, providing excellent glare-free lighting.
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NEO

Zeit für Neues. Zeit für NEO.

Time for something new.
Time for NEO.

Unsere Wohnkultur hat sich mit unserem Lebensstil gewandelt – unser
Zuhause ist Ausdruck unserer Individualität. Es muss sich unseren vielfältigen Wünschen leicht anpassen. Wir leben online und nutzen technische
Neuerungen selbstverständlich, die perfekt integriert und weitgehend
unsichtbar sein sollen. Genau dafür haben wir NEO geschaffen.

Our living culture has changed in line with our lifestyle – our home is
an expression of our individuality. It must effortlessly adapt to versatile
requirements. We live “online” and constantly use technical innovations,
which should be perfectly integrated and more or less invisible. That’s
why we have developed NEO.

Ausführungsübersicht
Overview of ﬁnishes
Fronten, Paneele, Rahmen der offenen Fächer
Fronts, wall panels, frames of open compartments

Korpus
Carcase
Lack-weiß
White lacquer

Lack-weiß
White lacquer

Lack-Hochglanz-weiß
High-gloss white
lacquer

Natureiche
Natural oak

Lack-grau
Grey lacquer

Lack-grau
Grey lacquer

Lack-Hochglanz-grau
High-gloss grey
lacquer

Amberbaum
Amberwood

Lack-cacao
Cocoa lacquer

Lack-cacao
Cocoa lacquer

Lack-Hochglanz-cacao
High-gloss cocoa
lacquer

Kernnussbaum
Core walnut

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

NEO

Akzentoberﬂächen
Accent colour surfaces
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NEO

1

2

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

3

4

5

6

Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Lack-Hochglanz-cacao
Version: white lacquer, high-gloss white lacquer, high-gloss cocoa lacquer

1 Mit NEO durchstoßen Sie gewohnte Perspektiven: Das 1 Raster Lowboard
bekommt Fronten in einem kräftigen Kontrast und wird gegenüber den
2 Raster Lowboards mit Fronten in Lack-Hochglanz-weiß seitlich stark
versetzt. Darüber sorgt das 2 Raster Hängeelement mit Glasklappe und
Beleuchtung zusätzlich für einen reizvollen Akzent.
2 Stellen, hängen, stapeln, dabei die Fronten und Funktionen variieren, wie
es dem Raum und Ihren persönlichen Vorlieben am besten entspricht.
Die Komponenten von NEO gibt es in vielen Größen und Ausführungen
und können jederzeit neu miteinander kombiniert oder ergänzt werden!
3 Das Media-Paneel mit Soundsystem vermeidet Kabel und sichtbare
Technik konsequent. Sind iPod oder iPhone in die Ladestation gestellt,
können Sie bequem alle gespeicherten Musiktitel oder Videos per
Fernbedienung abrufen und steuern.

4 Die Ladestation ist herausziehbar und kann das eingesteckte Gerät
auﬂaden, während Sie die gespeicherten Daten über das Soundsystem
des Media-Paneels abrufen und genießen. Von der aufwändigen Technik ist nichts zu sehen.
5 Wird die Ladestation nicht benötigt, kann sie vollständig im MediaPaneel verschwinden. Ein unauffälliges Empfangsauge ist der einzige
Hinweis darauf, dass Ihre Media-Geräte mit Infrarot-Signalübertragung
per Fernbedienung gesteuert werden.
6 Nicht zu sehen, nur zu hören. Ein leistungsstarkes Sound Kit verbirgt
sich im Media-Paneel mit Soundsystem. Hochwertige Lautsprecher
sorgen für den exzellenten Klang. Via Bluetooth können Musiktitel und
Videos von externen Geräten wiedergegeben werden.

1 NEO opens new perspectives: The 1-Raster lowboard, which is offset
to the side, features fronts that create a striking contrast to the highgloss white lacquered fronts of the 2-Raster lowboard. The additional
2-Raster suspended unit with glass ﬂap and lighting adds an attractive
accent.
2 Freestanding, suspended or stacked with various fronts and functions –
this range perfectly adapts to the room and your personal preferences.
NEO is available in a wide choice of sizes and ﬁnishes that can be
combined to suit individual requirements.
3 The media panel with sound system hides cables and technology. Simply
place your iPod or iPhone into the charger to call up and control all of
your stored music or videos by remote control.

4 The charger is removable and the device can be charged whilst you are
enjoying listening to the stored data via the media panel. The elaborate
technology is perfectly concealed.
5 If the charger is not required, it can completely vanish into the media
panel. A discreet “reception eye” is the only sign that your media
equipment is controlled via infra-red remote control.
6 Invisible yet audible. A high-performance sound kit is hidden within
the media panel with sound system. High-quality speakers provide
excellent sound. Bluetooth technology allows the playback of music
and videos from external devices.
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NEO spielt alte Wohnkonzepte
an die Wand.

NEO upstages old
living concepts.

Statt großflächiger unveränderbarer Wohnwände planen Sie mit NEO
aufgelockert und frei kombinierbar, was Ihnen jetzt gefällt. Alle Funktionen und Fronten können Sie nach Ihrem Geschmack kombinieren
und später jederzeit ergänzen, um neuen Ideen zu folgen. NEO passt
sich Ihrem Leben an. Immer wieder.

Instead of cumbersome, rigid living combinations, NEO offers a light,
fresh feel, which can be combined to suit your current ideas. Functions
and fronts can be combined to your taste and additional units can be
added at a later date, should you wish to change your concept.
NEO adapts to your lifestyle. Again and again.

Ausführung: Lack-cacao, Lack-Hochglanz-cacao, Amberbaum
Version: cocoa lacquer, high-gloss cocoa lacquer, amberwood
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1 Ein TV-Gerät steht selten allein. Deshalb bietet sich als
TV-Element ein Lowboard mit nach unten öffnender
Klappe an, das weitere Unterhaltungselektronik aufnehmen und bequem zugänglich machen kann.

2 Das Metallgestell mit den Chrom-hochglänzenden Füßen hebt das Lowboard um 12,8 cm an. Für bodenstehende 1 oder 2 Raster Lowboards ist es in vier Breiten
von 105,6 cm bis 211,2 cm erhältlich.

A TV is rarely on its own. A lowboard with a downward
opening ﬂ ap therefore makes a perfect TV-unit, as it
offers ample storage and easy access for additional
entertainment electronics.

The metal frame with high-gloss chrome legs lifts the
lowboard by 12.8 cm. Available for 1- or 2-Raster freestanding lowboards in four widths ranging from 105.6
to 211.2 cm.

1

2

3

3 Kabel sind notwendig, aber unschön. Für ein wirkungsvolles Kabelmanagement gibt es den neuen
Kabeldurchlass K 7, der es mit vielen Kabeln gleichzeitig aufnimmt.
Cables are necessary but unsightly. The new K7 cable
outlet provides perfect cable management for numerous
cables.

Wohnzimmer/Living rooms

NEO

Kleine Details mit großer Wirkung.
Mit NEO können Sie ganz Ihrem ästhetischen Sinn folgen. Machen
Sie aus dem 2 Raster Hängeelement mithilfe von Klarglasfronten
und LED-Lichtleisten viel mehr als einfach nur nützlichen Stauraum

Ausführung: Lack-grau, Lack-Hochglanz-grau, Kernnussbaum
Version: grey lacquer, high-gloss grey lacquer, core walnut
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Small details – big effect.
für schöne Dinge. In bester Gesellschaft mit harmonierenden Holzund Lack-Fronten zeigt der attraktive Blickfang, was in ihm steckt.

NEO allows you to express your style. Use a 2-Raster suspended unit
with clear glass fronts and LED light fillets to create much more than

just practical storage. In combination with wood and lacquered fronts,
this attractive eye-catcher creates a stunning impact.

1

2

1 Gestaltung mit Licht wird immer beliebter: Bei NEO
können Sie in Korpuselementen und Elementen mit
Glas-Einlegeböden für schöne Lichteffekte sorgen.
Aluminiumproﬁle mit LED-Lichtleisten werden dafür
hinter den Glas-Einlegeböden eingeplant. Eingeschaltet
leuchten die vorderen Glaskanten.
Design and lighting is becoming increasingly popular:
NEO allows you to create beautiful lighting effects
inside carcase units and units with glass shelves.
Aluminium proﬁles with LED light ﬁllets are ﬁtted behind
the glass shelves, making the front glass edges light up.
2 Ein innovativer Beschlag trägt das TV-Gerät und macht
es dreh-, höhen- und neigungsverstellbar, so dass Sie
überall im Raum die Ansicht im optimalen Blickwinkel
genießen können.
An innovative bracket supports the TV, which can be
rotated, adjusted in height and tilted providing you
with the perfect viewing angle anywhere in the room.

109

Ausführung: Lack-grau, Lack-Hochglanz-grau, Amberbaum
Version: grey lacquer, high-gloss grey lacquer, amberwood
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Größe ist eine individuelle Dimension.

Greatness is an individual dimension.

NEO bekennt sich zum Außergewöhnlichen. Wagen Sie den großen
Entwurf: Mit der Kombination von unkonventionellen Elementen und
extravaganten Maßen betonen Sie Ihren Stil. Lassen Sie Hänge-

NEO is committed to the extraordinary. Design a daring concept:
the combination of unconventional units and extravagant sizes will
emphasise your style. Let suspended shelving in core walnut float

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

wangen in Kernnussbaum zwischen vertikalen Elementen schweben
und gehen Sie mit Hängeelement und Lowboard daneben in die
Horizontale über.

between vertical units and convert the design into a horizontal
theme using a suspended unit and a lowboard.
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Sideboard mit magischen
Fähigkeiten.

A sideboard with
magical powers.

Das 4 Raster Sideboard passt in nahezu jeden Raum Ihres Zuhauses.
Dieses hier steht, wo sich das Familienleben besonders gerne tummelt: Im Multifunktionsraum, der früher einmal Speisezimmer hieß.
Freistehend auf dem chrom-hochglänzenden Metallgestell bietet
es eine schöne Optik, viel Platz und eine raffinierte Funktion in der
Abdeckplatte.

The 4-Raster sideboard will fit into almost every room of your home.
The one shown here is located in what used to be known as a
dining room but is now a multi-functional room at the heart of family
life. As a freestanding unit on a high-gloss chrome metal frame, it
looks beautiful and offers plenty of space as well as the intelligent
functionality of the cover surface.

1-4 Das ist hülsta MagicDive: Ein leichter Druck und die
Abdeckplatte in Korpusausführung oder Glas senkt sich
seitwärts und wird eingezogen. Sie öffnet den Zugang zu
einem Fach, das mit einem Stoff tableau und einer LEDInnenbeleuchtung ausgestattet ist. hülsta MagicTronic
schaltet das Licht im Fach ein und aus. Auf Wunsch versorgt das Fach als praktische Ladestation (Multi-Charger)
(4) bis zu vier Geräte mit Strom. Adapter erlauben den Anschluss aller gängigen Versionen Ihrer Kommunikationselektronik.

Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Natureiche Esstisch: ET 1700 Stühle: D 20
Version: white lacquer, high-gloss white lacquer, natural oak Dining table: ET 1700 Chairs: D 20
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This is hülsta MagicDive: with a slight touch, the cover
surface – available in carcase ﬁ nish or glass – lowers
sideward and is pulled in, giving access to a compartment
that is ﬁtted with a shelf covered in fabric and LED interior
lighting. hülsta MagicTronic switches the compartment
light on or off. Upon request, the compartment can be
ﬁtted with a practical charging station (multi-charger) (4)
that supplies power to up to four devices and offers
adapters for all popular connectors of your communication
electronics.

1

2

3

4
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Leben ist Vielfalt und Abwechslung.
In Ihrem Esszimmer soll nicht nur gegessen werden? Ihre Familie will
hier auch spielen, feiern oder arbeiten? Dann überlassen Sie es am
besten NEO, dafür zu sorgen, dass alles, was dazu gehört, seinen
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Life means versatility and variety.
Platz findet. Ihre Ideen und die Gestaltungsfreiheit von NEO lassen
das Ergebnis aussehen, als diente es nur dem einen Zweck: schön
zu sein!

Do you want to do much more than just eat in your dining room?
Does your family also use it to play, celebrate or work? Simply leave
it to NEO to ensure that everything is in the right place. Your ideas

and NEO’s fabulous design possibilities will make the end result look
as if the only purpose of the room is to be beautiful!

Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Amberbaum Esstisch: ET 1400 Stühle: D 5
Version: white lacquer, high-gloss white lacquer, amberwood Dining table: ET 1400 Chairs: D 5
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Die Kunst des Weglassens.

The art of absolute simplicity.

Weniger ist mehr. Das gilt bei NEO für die Formensprache, jedoch nicht
für die Fülle seiner Möglichkeiten, mit denen Sie Ihren Wunschraum aus
den Komponenten des Programms individuell kreieren können. An einer
Wand oder frei stehend, mit geschlossener Front, Einblick ins Innere
oder Durchblick. Sie entscheiden, was Sie sehen wollen.

Less is more. This applies to NEO’s design principle, however not to
its endless possibilities, which allow you to create your dream room
from the wide choice of components within the range. Back to the
wall or as a room divider, with closed, open or transparent fronts.
You decide what you want on view.

1-3 NEO ist puristisch und gradlinig. Grifflose Fronten (1 und 3), die mit
Push-to-open zu öffnen sind, setzen diese Idee konsequent um. Auf
Wunsch lassen sich viele NEO-Fronten aber auch mit chrom-hochglänzenden Knöpfen ausstatten (2). Einzelmöbel können optional auf einem
12,8 cm hohen Gestell mit chrom-hochglänzenden Kufen eingeplant
werden (2), das Low- und Sideboards zusätzlich einen reizvollen Akzent
verleiht.

NEO is simplistic and has clean lines. Handle-less fronts (1 and 3)
featuring push-to-open technology perfectly reﬂect this concept.
Upon request, many NEO fronts are also available with high-gloss
chrome knobs (2). Single units can optionally be ﬁtted onto a 12.8 cm
high frame with high-gloss chrome arched supports (2), adding an
attractive accent to lowboards and sideboards.

1

2

3

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, Lack-Hochglanz-grau Esstisch: ET 1000 plus Stühle: D 18 plus
Version: white lacquer, grey lacquer, high-gloss grey lacquer Dining table: ET 1000 plus Chairs: D 18 plus
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Alles in schönster Ordnung.
Ordnung ist praktisch. Mit dem nützlichen Zubehör von NEO machen Sie aus Schubladen und Schränken Stauraum-Spezialisten,
die Sie nicht mehr missen möchten. Alles, was Sie beim Wohnen,

1

Neat and tidy.
Speisen und Arbeiten, Spielen und Entspannen schnell zur Hand
haben wollen, findet geordnet Platz und guten Halt.

2

Good organisation is useful. The practical NEO accessories turn your
drawers and cupboards into storage experts that you would not want

3

to live without. Everything you need for living, dining, working, playing
and relaxing is easily accessible and perfectly organised.

1 Das in die Schublade eingelegte Tableau ist mit grauem Stoff bespannt und verhindert Verrutschen und Beschädigung des Inhaltes.
The tray in the drawer is covered in grey fabric that prevents objects
inside sliding and getting damaged.
2 Besteckboxen nutzen die Fläche besonders gut und lassen Platz
für weiteres, was bei Tisch benötigt wird.
Cutlery boxes make perfect use of the space and leave room for
further utensils that might be required at the table.
3 Bis zu 12 Teller nimmt jeder Tellersammler auf, den es in drei verschiedenen Größen passend für alle gängigen Geschirrformate gibt.
Each plate stacker, which is available in three different sizes for all
popular crockery formats, can store up to 12 plates.
4 Die Weinbox ist aus Metall und innen mit grauem Filz bespannt.
So bleiben Flaschen sicher an ihrem Platz.
The wine box is made from metal and covered with grey felt on the
inside. Secure storage for bottles.

4

5

6

5 Die praktische Utensilienbox bändigt Größeres und Kleines, was
Sie am Esstisch benötigen, wenn nicht daran gegessen wird.
The practical utensils box offers space for bigger and smaller items.
6 Die Ladestation (Multi-Charger) versorgt bis zu vier Kommunikationsgeräte mit Strom und bietet Adapter für alle gängigen Anschlüsse.
The charging station (multi-charger) supplies power to up to four
devices and offers adaptors for all popular connectors.
7 In 2 Raster hohen Schubladen können Sie Ihre Datenträger sammeln.
Die CD-/DVD-Box sorgt für Übersichtlichkeit und Ordnung.
2-Raster high drawers are available with a CD/DVD box to ensure
perfect organisation.
8 Den Flaschenboden mit offener Unterteilung gibt es je nach vorhandener Breite für 3, 5 oder 7 Flaschen. Sie werden darauf horizontal
gelagert und können nach verfügbarem Raum auch gestapelt werden.

7

8

9

The bottle rack offers space for 3, 5 or 7 bottles depending upon the
width of the unit. They are stored horizontally and can also be stacked
if there is sufficient space.
9 Sicher und platzsparend lassen sich Gläser mit dem aluminiumfarbigen Gläserhalter aufbewahren, der unterhalb eines Glas-Einlegebodens in Elementen eingeplant werden kann.
The aluminium-coloured glass holder ensures the secure and spacesaving storage of glasses. The holder can be ﬁtted underneath ﬁtted
glass shelves.
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Echter Charakter hat Ecken und Kanten.

A variety of options.

Mit NEO können Sie die Ecken eines Raumes ganz einfach in Ihre Pläne
einbeziehen. Für alle bodenstehenden Elemente, Korpuselemente, Low-,
Side- und Highboards gleicher Höhe liefern Überecklösungen einen

NEO allows you to make excellent use of the corners in your room.
All of the same-height freestanding units, carcase units, lowboards,
sideboards and highboards offer balanced corner solutions. Corner

stimmigen Anschluss. Eckplatten in vier Größen sind mit vertikalen
Blenden in sechs Höhen kombinierbar und eröffnen viel Gestaltungsfreiheit.
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surfaces in four sizes can be combined with vertical panels in
six heights to provide a wealth of design opportunities.

1

2

1 Ansehnliche Ecklösung: Eine Eckplatte in vier Abmessungen mit vertikaler Blende, erhältlich in sechs Höhen,
schließt die Lücke perfekt.
A stunning corner solution: corner units in four sizes
with vertical panels in six heights perfectly close every
gap.
2 Wangen können auch aufgesetzt werden. Lowboard
und Regal durchdringen sich dadurch optisch.
Side panels can also be placed on top of units, adding
an interesting touch to the combination of lowboard
and shelving.

Ausführung: Lack-weiß
Version: white lacquer

Wohnzimmer/Living rooms

NEO

Warm. Wohnlich. Variabel.
Innovative Wohntrends und behagliche Atmosphäre vereinbart NEO
mit maximaler Flexibilität. Freistehende Korpuselemente bilden mit
hängenden Elementen und hängenden Wangen individuelle Kompo-

Ausführung: Lack-cacao, Lack-Hochglanz-cacao, Kernnussbaum
Version: cocoa lacquer, high-gloss cocoa lacquer, core walnut
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Warm. Comfortable. Flexible.
sitionen, die Sie neu kombinieren können, sobald Sie den Wunsch
nach Veränderung spüren. Lassen Sie Ihrer Kreativität mit NEO freien
Lauf!

NEO combines innovative living trends and a comfortable atmosphere
with maximum flexibility. Freestanding carcase units team up with
suspended units and suspended side panels to create individual

compositions, which you can re-design, if and when you feel the need
for change. Let your imagination run wild with NEO!

1

2

1 So sieht eine gute Basis aus. Das 2 Raster Lowboard
bleibt bei dieser Variante ganz einfach am Boden. Für
die einwandfreie Bedienung der großen, nach unten zu
öffnenden Klappe und der Schublade ist gesorgt.
This is what a good basis looks like. This illustration
shows a freestanding lowboard. The large, downward
opening ﬂap and the drawer can be effortlessly opened.
2 Das elegante Chrom-hochglänzende Metallgestell
bewahrt mit einer Höhe von 12,8 cm die Leichtigkeit
des Anblicks, verleiht dem Lowboard jedoch einen
zusätzlichen optischen Reiz.
The elegant 12.8 cm high-gloss chrome metal frame
provides a light and airy feel and makes the lowboard
even more attractive.
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1
3

10 Bauteile. 9 Varianten. Unendliche Vielfalt. NEO.
10 modular units. 9 versions. Endless versatility, NEO.

3

9

… vielleicht als außergewöhnliches Arrangement, das auf
die Wirkung der freien Flächen
dazwischen setzt? Was immer
Sie sich wünschen …

7
5

1. 2-Raster Element
mit Schublade

8. 2-Raster Element

2-Raster unit
with drawer

mit offenem Fach

5. 6-Raster Element

4

2-Raster unit with
open compartment

8

10

mit Tür

2. 2-Raster Element

6-Raster unit with
door

mit Schublade

1

2-Raster unit
with drawer

2

9

… or maybe an extraordinary
ensemble that focuses on the
free areas in between? Whatever
your requirements …

7

3

1

2
5

2-Raster lowboard
with open compartment and wooden
ﬂap

mit Holzklappe
2-Raster unit
with wooden ﬂap

mit Tür

6

mit offenem Fach
und Holzklappe

3. 2-Raster Element

4-Raster unit
with door

8

6

6. 2-Raster Lowboard

4. 4-Raster Element

10

4

7.

4-Raster Element
mit offenem Fach
4-Raster unit with
open compartment

… zum Beispiel kompakt und mit
betonter Vertikale …

9. 12-Raster Element
mit Glastür
12-Raster unit
with glass door

… for instance a compact design to
emphasise a vertical theme …

4

10. 2-Raster Element

9

mit Holzklappe
2-Raster unit
with wooden ﬂap

Für unendliche
Planungslust
MAN NEHME DAS FLEXIBLE WOHNPROGRAMM NEO,
WÄHLE ZEHN BAUTEILE UND KOMBINIERE SIE NACH
HERZENSLUST ZU IMMER NEUEN LÖSUNGEN …

4
1

2

8

10

3

… NEO will inspire you.
Experiment with many
more components than
shown here! Its incredible
combination possibilities
make NEO more versatile
than most other ranges.

7
5

For endless
planning ideas

… NEO macht Lust aufs
Planen. Experimentieren Sie
mit noch viel mehr Bauteilen,
Größen und Oberﬂächen
als hier zu sehen sind! Mit
seinen unglaublichen Kombinationsmöglichkeiten ist
NEO vielseitig wie kaum ein
anderes Programm.

6

TAKE THE FLEXIBLE NEO LIVING ROOM RANGE, CHOOSE
TEN COMPONENTS AND COMBINE THEM TO YOUR HEART’S
CONTENT IN ORDER TO CREATE DIFFERENT SOLUTIONS …

5

2

… oder raumgreifend
mit starken horizontalen
Akzenten …

9

7

… or a room-encompassing
concept with strong horizontal
accents …

3

Bitte beachten Sie: Mit der abschließenden
Umsetzung wird jede einzelne Planungsidee
individuell gefertigt und ist damit im Aufbau
eindeutig festgelegt.

5

10

1

2

4
6

8

Please note: Each combination is individually
manufactured in accordance with the
respective drawing and therefore determines
the ﬁnal design.

Wie sieht Ihre
NEO-Lieblingskombi aus?
What will your
favourite NEO
combination look like?
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NEO
compact

Aufgeladen. Während Ihr iPod oder iPhone neue Energie tankt, kann es im
Media-Paneel seine Fähigkeiten voll entfalten. NEO bindet innovative Technik
so in Ihr Wohnraumkonzept ein, dass sie kaum sichtbar, jedoch vorzüglich
hörbar ist.

Offenkundig. Zwei Trendthemen von NEO auf einen Blick: Offene Fächer und
Materialmix. Kombinieren Sie die schönen Ausführungen nach Lust und Laune
und Ihrem persönlichen Geschmack. Das Ergebnis? In jedem Fall sehenswert!
Obvious. Two of NEO’s trendy ideas at one glance: open compartments and
a mix of materials. Simply combine the beautiful finishes to suit your personal
taste. The result is always stunning.

Charged. Whilst your iPod or iPhone recharges its batteries, it can show its
full potential in the media panel. NEO integrates innovative technology into your
living room concept in such a way, that it is barely visible yet perfectly audible.

Unschätzbar. Preziosen der Möbelkunst schaffen bei NEO den passenden
Rahmen für Ihre Schätze. Das sorgfältig gearbeitete Sideboard mit hülsta
MagicDive ist etwas ganz Besonderes, übt optisch aber vornehme Zurückhaltung.
Priceless. NEO perfectly sets the scene for your treasures. The meticulously
crafted sideboard featuring hülsta MagicDive is an exquisite yet subtle addition
to your home.

Linear. Glas und Licht erzielen gemeinsam faszinierende Wirkungen. Eine
LED-Lichtleiste bringt die Vorderkante des Glas-Einlegebodens zum Leuchten
und taucht schöne Dinge in ein geheimnisvolles Licht.

Elegant. Auch das kann das 2 Raster Hängeelement von NEO. Die feinen
Scharniere machen die Klappe zum noblen Bartresen. Die LED-Beleuchtung
schafft die richtige Atmosphäre zum Chillen.

Abnehmbar. Die Stoffverkleidung gibt es in zwei Farbvarianten, die mit jedem
Interieur harmonieren, und ist bequem abnehmbar. So wird auf Wunsch der
Zugang zum Soundsystem im Handumdrehen möglich.

Unendlich. Fronten, Formen und Ausführungen von NEO eröffnen Ihnen endlose Variationsmöglichkeiten für Ihre persönlichen Wohnthemen und individuellen Wünsche. Geradlinig, zeitlos und langlebig – eben hülsta.

Linear. The combination of glass and light creates a fascinating effect. An
LED light fillet lights up the front edge of the fitted glass shelf and immerses
beautiful objects into a mysterious light.

Elegant. The elegant brackets of the NEO 2-Raster suspended unit turn the
flap into a stylish bar counter. LED lighting creates the perfect atmosphere in
which to chill out.

Removable. The fabric cover is available in two colours that match any interior
and can be easily removed. It allows easy access to the sound system at any
time.

Endless: NEO’s fronts, shapes and finishes provide endless possibilities to
suit your personal ideas and individual requirements. Sleek, timeless, durable
– simply hülsta.
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ENCADO II
Ausführungen
Versions

Farbe und Wirkung.

Colour and effect.

Es ist faszinierend, wie sich die Atmosphäre verändert, wenn man in
einem Raum verschiedene Farben und Materialien verwendet. ENCADO II
bietet Ihnen eine reiche Palette an Ausführungen in ansprechenden
Holzarten und Farbtönen, die keinem kurzlebigen Trend gehorchen.
Setzen Sie neben ausdrucksstarke Hölzer Akzente mit feinem Lack oder
Lack-Hochglanz, deren perfekte Oberflächen die Natürlichkeit des Holzes
gekonnt hervorheben.

It is fascinating to see how the atmosphere changes when using different
colours and materials within a room. ENCADO II offers a wide choice of
finishes in timelessly attractive wood types and colour shades. Add
expressive lacquered or high-gloss lacquered accents that perfectly
highlight the natural feel of the wood.

ENCADO II

Ausführung: Natureiche, Lack-Hochglanz-grau Esstisch: ET 1200 Stühle: D 2
Version: natural oak, high-gloss grey lacquer Dining table: ET 1200 Chairs: D 2

Korpus
Carcase
Lack-weiß
White
lacquer
Natureiche
Natural oak

Kernnussbaum
Core walnut

Front, Abdeckplatte, Kranzplatte
Front, cover shelf, cornice shelf
Lack-weiß
White
lacquer
Natureiche
Natural oak

Kernnussbaum
Core walnut

Lack-Hochglanz-grau
High-gloss
grey lacquer

Lack-Hochglanz-weiß
High-gloss
white lacquer

Lack- Hochglanz-schwarz
High-gloss
black lacquer
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Spielspaß und Gummibärchen.
In der Phantasie Ihrer Kinder wird der ET 1200 zum Spielfeld und Ihr
Speisezimmer zum Märchenland mit eigenen Regeln. ENCADO II spielt
dabei mit. Die hängenden Sideboards mit Fronten in Natureiche und
Lack-Hochglanz-grau sind dank der Behandlung mit hülsta EverGloss

ENCADO II
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Fun and games.
leicht zu pflegen. Die 12 Raster Elemente für Wangen haben Glastüren
mit betont schmalen Rahmen und extra großen Glasflächen. Die durchgehende Hochglanz-Kranzplatte schließt die Elemente nach oben ab.

Ausführung: Natureiche, Lack-Hochglanz-grau Esstisch: ET 1200 Stühle: D 2
Version: natural oak, high-gloss grey lacquer Dining table: ET 1200 Chairs: D 2

Your children’s imagination will turn the ET 1200 into a playground and
your dining room into a fairyland with its own rules. ENCADO II is a
perfect companion. The suspended sideboards featuring natural oak and
high-gloss grey fronts are easy to care for thanks to hülsta EverGloss.

The 12 Raster units for side panels feature glass doors with deliberately
slim frames and extra large glass areas. The continuous high-gloss
cornice shelf adds a perfect finishing touch to the units.

1

2

1 Warum sollen Sideboards mit ﬂächenbündigen Holz-Schiebetüren eigentlich nicht
an der Wand hängen? Mit ENCADO II können Sie diese attraktive Variante leicht in
Ihr Wohnprogramm einplanen.
There is no reason for sideboards with ﬂush wooden sliding doors not to be
suspended. ENCADO II allows you to include this attractive solution into your living
room range.
2 Schwebend. Dank ihrer raffinierten Technik macht sich die funktionelle ﬂächenbündige Schiebetür des Sideboards auch geöffnet ganz ﬂach und beansprucht
damit wenig Platz. Wie von selbst verschwenkt sie sich beim Öffnen und gleitet
vor die Front.
Floating. Clever technology ensures that the functional, ﬂush wooden sliding door of
the sideboard hardly uses any space even when opened. It automatically moves out
when opening and easily slides in front of the other door.

Wohnzimmer/Living rooms

ENCADO II
1 Zu sehen sind feinster Kernnussbaum und solide Verarbeitung, bei der
einfach alles passt. Nicht zu sehen sind die neue Beschläge, die den
Einhängeborden perfekten Sitz und große Tragkraft verleihen.

Flexibel und solide.

Flexible and stable.

Mit ENCADO II bekommen Sie einen planungsfreundlichen Alleskönner ins Wohnzimmer. Die Wangen gibt es in fünf Rasterhöhen,
auch deckenhoch und in Überhöhen, die ohne Mehrpreis auf individuelles Maß gekürzt werden können. Hängewangen erlauben eine
Wandplanung, bei der wie von selbst der Flachbildschirm seinen Platz
findet. Die großflächige Glastür im 8 Raster Element kommt durch
Glaseinlegeböden mit Glaskantenbeleuchtung schön zur Geltung.

ENCADO II is an easy-to-plan allrounder for your living room. The
side panels are available in five standard heights, ceiling-height and
extra-high heights, which can be cut to individual sizes without extra
charge. Suspended side panels allow light and airy wall combinations,
effortlessly integrating a flat screen. A corner fillet ensures that the 2
Raster lowboard can be planned around the corner using side panels
and individual units.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-Hochglanz-grau
Version: core walnut, high-gloss grey lacquer
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3 Bei ENCADO II können Sie Einzelmöbel und Wangensystem zu einem
Systemmöbel verbinden. Weil Kombinieren so schön ist, machen Sie
mit Fronten in Lack-Hochglanz-grau und Kernnussbaum gleich weiter.

Precious core walnut and meticulous craftsmanship make a perfect
combination. Invisible: The new brackets that ensure perfect ﬁxing and
excellent load bearing capacity of the ﬁtted shelves.

Single units and the side panel system can be easily combined using
ENCADO II. If you like combining, simply carry on, mixing high-gloss grey
and core walnut fronts.

2 Die 2 Raster Eckblende gibt es für 90° Ecklösungen der 47,0 cm tiefen
Lowboards im Wangensystem oder für die Übereckplanung von Einzelmöbeln. Sie haben die freie Wahl!
The 2 Raster corner ﬁllet is available for 90° corner solutions of 47.0 cm
deep lowboards using the side panel system or for corner solutions
using single units. Your choice!

1

2

3
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1

ENCADO II

Verbergen und Entdecken.

Conceal and discover.

Die horizontale Schiebetür bildet das Zentrum dieser Designidee von
ENCADO II. Zwischen Wangen öffnet und schließt sie mit ihrer Breite
von 123,2 cm je eines von zwei Fächern. Es bietet sich an, das eine
mit dem TV-Aufsatz zu ergänzen und für einen Flachbildschirm zu
nutzen. Darunter schaffen 2 Raster Lowboards Platz. Darüber passt
ein Überbau, der entweder offen als Bord oder wie hier geschlossen
als großzügiger Schrankraum eingeplant werden kann.

The horizontal sliding door is the focus of this ENCADO II design idea.
123.2 cm wide, it opens or closes one of the two compartments between
the side panels. It is recommended to add a TV-shelf to one of them in
order to use it for a flat screen. Underneath, 2 Raster lowboards create
storage space. On the top, a superstructure can be fitted either as an
open shelf or as generous storage space.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß
Version: core walnut, white lacquer
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1-4 Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Die horizontale Schiebetür für Wangen eröffnet Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes Freiraum für die individuelle Gestaltung.
Zahlreiche 2 Raster hohe Elemente können in das freie Fach eingeplant werden. Mit Zwischenborden und Mittelseiten lassen sich offene Lösungen gestalten. Die entstehenden Fächer können Sie mit Nischenrückwänden schließen.
Zur Wahl stehen außerdem geschlossene Elemente mit Schubladen oder Klappen. Die Fronten der Klappen können aus Holz oder aus getöntem Glas sein und sind mit
einem Alu-Rahmen, holzummantelt, weiß, grau oder schwarz pulverbeschichtet oder eloxiert erhältlich. Sie füllen entweder die ganze Breite oder werden mit Böden ergänzt, die als Borde genutzt werden können.
Let your imagination run wild. The horizontal sliding door for side panels leaves plenty of room for individual ideas. A wide choice of 2 Raster high units can be ﬁtted into
the open compartment. Open solutions can be created using intermediary shelves and centre partitions. The compartments can be ﬁtted with rear panels.
Closed units featuring drawers or ﬂaps are also available. The fronts of the ﬂaps can be made from wood or stained glass and are available with an aluminimum frame,
wood-encased, white, grey or black powder-coated or anodised. They either ﬁll the entire width or are supplemented by shelves.

2

3

4

Wohnzimmer/Living rooms

ENCADO II

Leben und arbeiten.
Wer oft zu Hause arbeitet, wünscht sich eine individuelle wohnliche
Ausstattung für sein HOME-OFFICE. Das flexible Wangensystem von
ENCADO II kommt diesem Wunsch entgegen. Wangen gibt es zum
Stellen oder Hängen in vielen Höhen. Kürzungen sind ohne Mehrpreis
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Live and work.
möglich. Offene Borde, Schubladen, mit Klappen geschlossene
Elemente in vielen Größen und Lichteffekte zaubern daraus Ihren
persönlichen Arbeitsplatz mit überaus erfreulichen Perspektiven.

Working from home requires an individual, comfortable design of the
home office. The flexible ENCADO II side panel system is the perfect
choice. Side panels are available as a freestanding or suspended
version in a range of heights. Bespoke productions are available

without extra charge. Open shelving, drawers, closed units with flaps
in many sizes as well as lighting effects create a personal and friendly
work space.

Bewusst die Gradlinigkeit durchbrechen: Die 6,4 cm hohe tiefenverformte
Arbeitsplatte kann zwischen Wangen so eingeplant werden, dass daraus
ein ebenso praktischer wie individueller Arbeitsplatz wird. Die Breite wird auf
Wunsch ohne Mehrpreis auf individuelles Maß gebracht.
A different design: the 6.4 cm high work top with depth transition can be
planned between side panels, creating both a practical and individual
workspace. Upon request, the width can be cut to an individual size
without extra charge.

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

Wohnzimmer/Speisezimmer/Living rooms/Dining rooms

Diamonds are forever.
Dieser Glanz auch.

Diamonds are forever.
So is EverGloss.

Verlieben Sie sich in die exquisite Brillanz und die außerordentliche
Tiefenschärfe der Hochglanz-Lackoberflächen von ENCADO II. Sie
werden Ihre Gefühle nicht bereuen. Das neu entwickelte EverGloss
von hülsta macht die hochglänzenden Oberflächen absolut gebrauchstauglich für den Alltag: widerstandsfähig und sehr pflegeleicht.

Fall in love with the exquisite brilliance and the incredibly depth effect
of the ENCADO II high-gloss lacquer surfaces. You will not regret it.
The newly developed hülsta EverGloss makes the high-gloss surfaces
resistant and easy to maintain and are therefore perfect for everyday life.

ENCADO II

1 Die Schiebetüren des 4 Raster hohen und wahlweise 211,2 cm oder 246,4 cm breiten Sideboards schließen in der Ruhestellung ﬂächenbündig mit dem Korpus ab.
When closed, the sliding doors are ﬂush with the carcase. The sideboard is 4 Raster
high and available in 211.2 or 246.4 cm width.
2 Ganz leicht lassen sich die großen Schiebetüren öffnen. Dabei gleiten sie platzsparend voreinander und erlauben die bequeme Nutzung des Sideboards.
The large sliding doors can be opened easily. Their space-saving sliding mechanism
allows easy access to the sideboard.

1

2

Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Lack-Hochglanz-schwarz Esstisch: ET 1200 Stühle: D 18 plus
Version: white lacquer, high-gloss white lacquer, high-gloss black lacquer Dining table: ET 1200 Chairs: D 18 plus

139

Wohnzimmer/Living rooms

ENCADO II

Jeder Quadratmillimeter
ein Unikat.

Every square inch is unique.

Wer den Sinn für die Schönheit der Natur bewahrt hat, wird an der
neuen Oberfläche Natureiche von ENCADO II seine helle Freude haben.
Die Maserung ist so lebendig wie der Baum, der dieses Material hervorbrachte. Handwerkliche Kunst und meisterliche Verarbeitung sorgen
dafür, dass diese Vitalität in ganzer Schönheit zur Geltung kommt.

If you appreciate the beauty of nature, you will love the ENCADO II finish
natural oak. The graining is as vibrant as the tree the material comes
from. Meticulous craftsmanship and immaculate finishing beautifully
highlight this vibrancy.

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß Couchtisch: CT 110 Stuhl: D 18 plus
Version: natural oak, white lacquer, high-gloss white lacquer Coffee table: CT 110 Chair: D 18 plus

EICHE NATURWUCHS
NATURALLY GROWN OAK
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ENCADO II

Natürlichkeit ist sympathisch.
Natur ist unwiderstehlich.

Naturalness is nice.
Nature is irresistible.

Kann es so viel Einzigartigkeit überhaupt geben? Ja, wenn Sie sich für
ENCADO II in der Ausführung Natureiche entscheiden, sogar flächendeckend! Mit Umsicht und großem handwerklichen Aufwand wird dafür
die europäische Stiel- oder Traubeneiche zu einem wertvollen Furnier
verarbeitet, dessen Erscheinungsbild einmalig ist. Eben Natur pur.

Could anything be as unique? Yes – even on a large scale, if you choose
ENCADO II in natural oak! European common or sessile oak is used to
carefully and elaborately produce a precious veneer with this unique
appearance. Simply pure nature.

1 Das 6 Raster hohe Einzelmöbel fügt sich auch mühelos in eine Wangenkombination. Erhältlich in
drei Breiten von 52,8 cm bis 105,6 cm laden jeweils vier Schubladen zum Beladen ein.
The 6 Raster high single unit also effortlessly ﬁts into a side panel combination. Available in three
widths from 52.8 to 105.6 cm with four drawers in each.
2 Die große vertikale Schiebetür in Hochglanz-weiß setzt einen spektakulären Akzent auf die ﬂächig
verwendete naturwüchsige Eiche. Der brillante Glanz ist dank hülsta-EverGloss von Dauer.
The large vertical high-gloss sliding door makes a dramatic impact in combination with natural oak.
hülsta EverGloss ensures that the brilliant gloss will last forever.
3 Trotz ihrer Maße von 102,8 cm x 123,2 cm bewegt sich die Mono-Schiebetür leicht und geräuschlos zwischen den Wangen. Wegen ihrer Maße kann sie auch große Bildschirme verbergen.
Despite its dimensions (102.8 cm x 123.2 cm), the mono sliding door moves silently between the side
panels. The large size allows even big screens to be concealed.
Ausführung: Natureiche, Lack-Hochglanz-weiß
Version: natural oak, high-gloss white lacquer

1

2

EICHE NATURWUCHS
NATURALLY GROWN OAK

3
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ENCADO II

ENCADO II
compact

Leuchtend. Bei ENCADO II können Sie mit Licht grandiose Effekte erzielen.
Für die Glaskantenbeleuchtung werden LED-Lichtleisten mit Aluminiumprofil
hinter die Glas-Einlegeböden in Korpus-Elementen montiert.
Brilliant. ENCADO II in combination with lighting creates magnificent effects.
LED light fillets with aluminium profiles are fitted behind the glass shelves
within the carcase units.

Unsichtbar. Das Schöne daran ist, dass man sie nicht sieht. Die
Holz-Einhängeborde werden auf Beschläge geschoben, die sie in der
Endposition vollständig verdecken. Alles, was Sie sehen, sind schöne
Oberflächen.
Invisible. The nice thing about them is that you can’t see them. The fitted
wooden shelves are pushed onto brackets, which are completely concealed
in their final position. All you see are beautiful surfaces.

Führend. Bei ENCADO II wird der Blick für gute Details belohnt. Die große
Holz-Schiebetür gleitet auf der schmalen Metallschiene mühelos und leise
hin und her. Die dezente Optik passt sich der Frontlösung perfekt an.
Outstanding. ENCADO II rewards you for the love of detail. The large wooden
sliding door moves effortlessly and silently on the metal track. This unobtrusive
design perfectly matches the fronts.

Ausgewählt. Eine Stärke von ENCADO II ist die Vielfalt an Oberflächen, die
für Korpus, Fronten und Abdeckplatten zur Wahl stehen. Lack-weiß, zwei
attraktive Holzarten und drei edle Hochglanzlacke können individuell kombiniert werden.

Prominent. Die 6,4 cm hohe Abdeckplatte ist ein unübersehbares Designelement bei ENCADO II. Materialstärke und vielfältige Ausführungen, die
Ton-in-Ton oder im Kontrast mit Korpus und Front überzeugen, inspirieren
die Kreativität.

Select. The wide choice of surfaces available for carcases, fronts and cover
surfaces is a great strength of ENCADO II. White lacquer, two attractive
types of wood and three elegant high-gloss lacquers can be combined to
suit individual requirements.

Prominent. The 6.4 cm thick cover surface is a distinctive design feature
of ENCADO II. The thickness of the material in combination with the wide
choice of finishes, either tone-on-tone or as a contrast to carcase and front,
leave plenty of room for creativity.

Elegant. Die 91,1 cm hohen Sideboards mit Breiten von 211,2 cm oder
246,4 cm haben sehr große Türen. Um sie platzsparend zu öffnen, verschwenken die flächenbündigen Holzschiebetüren beim Öffnen und gleiten
flach voreinander.

Eine glänzende Idee. Dank hülsta-EverGloss können Sie sich ein ganzes
Möbelleben lang am perfekten Finish der hochglänzenden Oberflächen erfreuen. Brillant in der Optik, hart im Nehmen und leicht zu pflegen. Perfekt!

Elegant. The 91.1 cm high sideboard in 211.2 cm or 246.4 cm widths
feature very large doors. In order to save space, the flush-closing wooden
sliding doors slide in front of one another when opened.

A brilliant idea. hülsta EverGloss ensures a perfect finish of the high-gloss
surfaces for a whole furniture-life. Visually brilliant, highly resistant and easy
to maintain. Perfect!
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MEGA-DESIGN

MEGA-Freiräume mit
DESIGN-Vielfalt.

MEGA-free spaces with
DESIGN-versatility.

Eine der Stärken von MEGA-DESIGN ist seine Flexibilität. Dieses Plus
ist jetzt noch größer geworden: Innovative Funktionen, neue Optionen
und attraktive Ausführungen laden zum individuellen Kombinieren ein.
Damit verleihen Sie dem Wohn-, Regal- und Bibliothekssystem mit
HiFi- und TV-Funktionen Ihren unverwechselbaren Stil. Garantiert!

One of the strengths of MEGA-DESIGN is its flexibility, even more so
now: Innovative functions, new options and attractive finishes leave
plenty of scope for individual combinations. This allows you to add
your own unmistakable style to this living room, shelving and library
system with audio-visual functions. Guaranteed!

QR-Code scannen und mehr von MEGA-DESIGN im Video entdecken!
Scan the QR-code to discover more in the video about MEGA-DESIGN!

https://www.huelsta.com/int_en/program_int_en/living/mega-design/index.html

MEGA-DESIGN

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, hinterlackiertes Glas, currygelb
Version: white lacquer, grey lacquer, rear-lacquered glass, saffron

Lack-weiß
White lacquer

Lack-cacao
Cocoa lacquer

Kernnussbaum
Core walnut

hinterlackiertes
Glas, sand
Rear-lacquered
glass, sand

hinterlackiertes
Glas, currygelb
Rear-lacquered
glass, saffron

Lack-wollweiß
Wool white
lacquer

Lack-grau
Grey lacquer

hinterlackiertes
Glas, weiß
Rear-lacquered
glass, white

hinterlackiertes
Glas, cacao
Rear-lacquered
glass, cocoa

hinterlackiertes
Glas, petrol
Rear-lacquered
glass, petrol

Lack-sand
Sand lacquer

Natureiche
Natural oak

hinterlackiertes
Glas, wollweiß
Rear-lacquered
glass, wool white

hinterlackiertes
Glas, grau
Rear-lacquered
glass, grey

Welche dieser Ausführungen für die verschiedenen Bauteile erhältlich sind, entnehmen Sie bitte der aktuellen Typenliste.
Please refer to the product list to find out which components are available in which finishes.
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Ausführung: Lack-weiß, hinterlackiertes Glas, weiß, Kernnussbaum Couchtisch: CT 160
Version: white lacquer, core walnut, rear-lacquered glass, white Coffee table: CT 160
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MEGA-DESIGN

A floating appearance.

Schweben ohne abzuheben.
Klassisch-modern ist eine Stilbezeichnung, die eigens für MEGA-DESIGN
hätte geprägt werden können: Seine Linienführung ist zeitlos und lässt
sich mit nahezu jeder Wohnwelt kombinieren. Hängend mit dem attrak-

tiven Breitenwechsel der offenen Fächer und dem Zusammenspiel von
Lack, Holz und Glas wirkt es besonders harmonisch.

Ausführung: Lack-wollweiß, Kernnussbaum Esstisch: ET 1200 Stühle: D 5
Version: wool white lacquer, core walnut Dining table: ET 1200 Chairs: D 5

Classically-modern is a description that might have been invented
especially for MEGA-DESIGN. The clean and timeless design can be
perfectly combined with virtually every interior. It works very well as a

suspended unit, featuring an attractive change of widths in the open
compartments and a balanced interplay of lacquer, glass and wood.
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MEGA-DESIGN

Schreiben leicht gemacht.

Writing made easy.

Arbeitsgeräte und Elektronik werden immer kleiner und leistungsstärker.
Warum sollte es der Arbeitsplatz ihnen nicht gleichtun? Mit MEGADESIGN können sie Ihrem Schreibplatz Leichtigkeit verleihen. Das
Winkelpaneel gibt es in zwei Höhen und Breiten und kann zwischen
Wangen und Borden oder frei an der Wand montiert werden.

Work equipment and electronics are becoming increasingly smaller and
more powerful. No reason for the workplace not to keep up. MEGADESIGN allows you to create a light-hearted desk. The angular panel
is available in two heights and widths and can be fitted between side
panels and shelves or – as shown here – wall-mounted.

Ausführung: Lack-cacao, Natureiche
Version: cocoa lacquer, natural oak

1-3 Hoch funktionell und gleichzeitig ursprünglich schön: Die
Hirnholzkante des Winkelpaneels verleiht dem Arbeitsplatz seine
wertige Seitenansicht. Praktisch gelöst ist das Kabelmanagement:
Eine Ausfräsung im hinteren Teil der Platte erlaubt eine einfache
Verkabelung elektronischer Geräte. Wird die Platte auf den kräftigen Gleitlagern nach vorn gezogen, öffnet sich hinten der Zugang
zur textilen Kabelwanne.
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Highly functional yet simply beautiful: The end-grain edge of the
angular panel reﬂects the high-quality. A practical solution for cable
management: A cut-out at the rear of the top ensures easy cabling
of electronic devices. The top can be pulled forward on strong roller
bearings to allow easy access to the textile cable tray.

1

2

3
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MEGA-DESIGN

Variationen auf ein erfolgreiches Thema.

Variations on a successful theme.

Als anpassungsfähiges Regal- und Bibliothekssystem hat MEGADESIGN sich schon viele Freunde gemacht. Durch Korpuselemente,
attraktive Frontlösungen und TV-Zeilen wird daraus funktionell und

As an adaptable shelving and library system, MEGA-DESIGN has already
made many friends. Carcase units, attractive front-solutions and TVsections add a totally different functional and visual outlook. Open

optisch etwas völlig anderes. Offene Fächer und Schubladen in vielen
Maßen und Varianten können in den TV-Zeilen individuell kombiniert
werden.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-wollweiß, hinterlackiertes Glas, wollweiß Couchtisch: CT 160
Version: core walnut, wool white lacquer, rear-lacquered glass, wool white Coffee table: CT 160

compartments and drawers in a wide choice of sizes and versions
can be individually combined within the TV-sections.
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Wer zu träumen wagt,
lässt seinen Wünschen Flügel wachsen.
Dare to dream and
let your imagination run wild.

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, hinterlackiertes Glas, weiß, petrol, currygelb, Kernnussbaum
Version: white lacquer, grey lacquer, core walnut, rear-lacquered glass, saffron, white, petrol

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

Unübersehbare Vorzüge.

Clear advantages.

Reizvolle Lichteffekte und die Schiebetür aus hinterlackiertem Glas in
petrol geben hier optisch den Ton an! Ist der Blick erst einmal davon
gefangen, entdeckt er die niedrige Schiebetür und die Schubladenfronten aus gemasertem Kernnussbaum. Die gedämpften Lack-Farben
von Wangen, Borden und Rückwänden sorgen für eine ruhige Wirkung.

Attractive lighting effects and the rear-lacquered petrol glass sliding
door provide the main visual impact! The low sliding door and beautifully
grained core walnut drawer fronts complement the scheme. The subtle
colours of the side panels, shelves and rear panels provide a calm
effect.

1 Wer die LED-Lichtblende vor der Rückwand unter Glasborden
einplant, erzielt besonders reizvolle Lichtstimmungen.

3 Die LED-Lichtblende kann auch hinter Holzborden ihre überaus
dekorative Wirkung entfalten.

LED-light fillets in front of the rear panels underneath glass shelves
create stunning ambient lighting.

The LED-light fillet also creates a striking effect behind wooden
shelves.

2 Spot an! Der LED-Einbaustrahler kann in Einhängeborde für Wangen
oder in Wandsteckborde integriert werden.

4 Spezielle Laufprofile und eine innovative Dämpfung sorgen dafür,
dass jede Schiebetür mühelos bewegt und abgebremst werden
kann.

Spot on! Fitted LED-spotlights can be integrated into side panels or
wall-mounted shelves.

Ausführung: Lack-sand, hinterlackiertes Glas, petrol, Kernnussbaum
Version: sand lacquer, core walnut, rear-lacquered glass, petrol
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Special track profiles and an innovative soft-closing device ensure
that each sliding door can be effortlessly moved and stopped.

1
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MEGA-DESIGN

Reihenweise Möglichkeiten.
Wenn Sie sich einfach nicht entscheiden können, ob Sie MEGA-DESIGN
an die Wand hängen oder auf den Boden stellen wollen, dann kombinieren Sie doch beides. Korpuselemente in 3, Fronten in 6 Rasterhöhen
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Endless possibilities.
und Wangen in 7 verschiedenen Höhen bis zur Gesamthöhe von
427,8 cm eröffnen Ihnen eine nahezu grenzenlose Gestaltungsvielfalt.

If you cannot decide whether to wall-mount MEGA-DESIGN or place it
on the floor, simply combine the two. Carcase units in 3 and fronts in

6 Raster heights as well as side panels in 7 different heights up
to 427.8 cm provide almost limitless design possibilities.

Ausführung: Lack-grau, Lack-weiß, Lack-wollweiß
Version: grey lacquer, white lacquer, wool white lacquer

Die aufschlagende Schublade mit einer von drei optionalen Knopfvarianten verfügt über eine komfortable Technik. hülsta SoftFlow erlaubt
den Vollauszug der Schublade auf Unterflurkugelführung und einen gedämpften Selbsteinzug, der die Schublade auf den letzten Zentimetern
wie durch Zauberhand schließt.
Drawers that close onto the front of the carcase featuring clever
technology are available with a choice of three knob versions. hülsta
SoftFlow ensures the drawer, which runs on hidden roller bearings,
can be fully opened and closes softly and automatically over the last
couple of centimetres, as if by magic.

Wohnzimmer/Living rooms

MEGA-DESIGN

Vielfalt als Markenzeichen.
Hier geht ein offenes Regal mit zentralem TV-Bereich in geschlossenen Stauraum mit Glasdrehtüren, Schubladen und hinterlackierten
Glasschiebetüren über. Spannung erzeugt der Ausführungswechsel
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Versatility as a trademark.
von Wollweiß zu Grau, dem das Lowboard mit 2 offenen Fächern
und der großen Schublade in Natureiche gekonnt ein i-Tüpfelchen
aufsetzt.

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-grau, hinterlackiertes Glas, grau, Natureiche
Version: wool white lacquer, grey lacquer, natural oak, rear-lacquered glass, grey

This solution combines open shelving with a central TV-area and closed
storage featuring hinged glass doors, drawers and lacquered glass sliding
doors. The mix of wool white and grey creates an exciting accent whilst

the natural oak lowboard with 2 open compartments and the large
drawer adds the perfect finishing touch.

1

2

1-2 Das Lowboard steht in weiteren Varianten zur Wahl. Mit zwei
Schiebetüren und einem offen Fach in der Mitte, das optional
mit einem Schubladenset in Push-to-open-Technik ausgestattet
werden kann. Oder mit einer großen Klappe, die einen durch eine
Mittelseite geteilten Stauraum verschließt. Alle drei Typen sind mit
zwei bzw. drei Kabeldurchlässen in den Rückwänden versehen.
The lowboard is available in different versions: With two sliding
doors and an open compartment in the centre, which can optionally
be fitted with a set of push-to-open drawers, or with a large flap,
which closes off the storage space that is divided by a centre
partition. All of the versions are fitted with two or three cable inlets
in the back panels.

Wohnzimmer/Living rooms

MEGA-DESIGN

MEGA-DESIGN
compact

Anpassungsfähig. Was die sieben verschiedenen Rasterhöhen allein nicht
schaffen, leisten die kostenlosen Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen
oder die optionalen Sonderanfertigungen nach Maß. Perfekte Raumnutzung!

Klarsichtig. Die Drehtüren für Wangen mit Klarglasfüllung haben einen Aluminiumrahmen und sind in 4 bis 12 Raster Höhe erhältlich. LED-Lichtblenden
unter den Glasborden sorgen im Inneren für attraktive optische Effekte.

Adaptable. In case the 7 different Raster heights are not sufficient, the free
of charge height, width and depth reductions or the optional bespoke
productions will do the job. A perfect use of every inch of space!

Transparent. The hinged doors with clear glass infill for fitting between side
panels feature an aluminium frame and are available in 4 to 12 Raster heights.
LED-light fillets underneath the glass shelves provide attractive optical effects.

Hilfsbereit. Meist im Verborgenen versieht die praktische Bücherbrücke
ihren Dienst im Hintergrund eines voll bestellten Regalbodens. So lassen
sich Bücher in zwei Reihen stellen und bleiben dennoch im Blick.
Helpful. Mostly invisible, the practical “book bridge” is the perfect helper
for a full bookshelf. Books can be placed in two rows and still be seen.

Aufstiegsorientiert. Wenn Büchersammlungen erst einmal ganze Räume
füllen, wird gern auch die Raumhöhe genutzt, um sie unterzubringen. Die
Leiter wird an der Reling verschoben und macht Bücher in großen Höhen
erreichbar.
Climbing the ladder. If a book collection starts to completely fill the room,
then the best solution is to use the entire room height to store them. The
ladder can be moved on the rail and provides easy access to books at higher
levels.

Hervorragend. Das Winkelpaneel mit der auffällig schönen Hirnholzkante
integriert unter der Platte ein cleveres Kabelmanagement. Die optionale
Schreibunterlage wertet den Schreibplatz funktionell und optisch noch
mehr auf.
Outstanding. The angular panel with distinctive end-grain edge features
clever integrated cable management underneath the top. The optional desk
mat is both functional and stylish.

Verschiedenartig. Durch den Wechsel von schmalen und breiteren offenen
Fächern lässt sich ein apartes Gesamtbild erzielen, bei dem nicht nur das
Aufbewahrte darin, sondern das Regal selbst zum attraktiven Blickfang wird.

Strahlend. Licht ist im modernen Ambiente ein wichtiges Gestaltungsmittel.
Als LED-Aufbau- oder LED-Vorbaustrahler kann es in Verbindung mit Einhängeborden geplant werden, um punktuell reizvolle Lichteffekte zu erzielen.

Versatile. The combination of narrower and wider open compartments adds
an elegant touch to the overall look, making the shelf itself an attractive eyecatcher.

Brilliant. Lighting is an important design feature of contemporary living. In
combination with fitted shelves, it can be used as an LED surface-mounted
or front spotlight to create specific lighting effects.
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Der sichtbare Ausdruck
der Natur.

A clear expression of
nature.

Farben und Strukturen bringen den Charakter des Natürlichen aus
der Tiefe an die Oberfläche. Nirgendwo wird das so erlebbar wie
bei einer sorgfältig bearbeiteten Holzfläche. Für die MassivholzAusführungen von ELEA II haben wir zwei attraktive Holzarten ausgewählt: Strukturbuche und Nussbaum. Freuen Sie sich über handwerkliche Meisterschaft, mit der wir massives Holz so verarbeiten,
dass seine natürlichen Eigenschaften mit Ihrem Wohnkomfort harmonieren.

Colours and structures perfectly highlight the natural character of a
meticulously treated wooden surface. We have selected two attractive
types of wood for the ELEA II solid wood versions: structured beech
and walnut. Our excellent craftsmanship allows us to treat the solid
wood in such a way, that its natural properties can be combined with
your living comfort.

Strukturbuchemassiv
Solid structured
beech

Nussbaummassiv
Solid walnut

Abdeckplatten von Low-, Side- und Highboards, Vitrinen und Hängeelemente wahlweise auch aus hinterlackiertem Glas (matt), weiß (ohne
Mehrpreis; Ausnahme: Abdeckplatte der 2 Raster Lowboards mit
offenem Fach grundsätzlich aus hinterlackiertem Glas (matt), weiß).
Offene Fächer und Vitrinenfächer wahlweise auch aus hinterlackiertem
Glas (matt), weiß (ohne Mehrpreis). Ablageﬂächen von Winkelborden
wahlweise aus bronziertem Glas oder aus hinterlackiertem Glas (matt),
weiß.

ELEA II

Ausführung: Nussbaum-massiv, Glas weiß, matt
Version: solid walnut, rear-lacquered glass (matt), white

Cover surfaces of lowboards, sideboards and highboards, glass
cabinets and suspended units are optionally also available in matt,
rear-lacquered white glass, (at no extra cost – exception: cover
surface of the 2-Raster lowboard with open compartment always
with matt, rear-lacquered white glass. Open compartments and
glass sections optionally available with matt, rear-lacquered white
glass, at no extra cost). Surfaces of angular shelves optionally with
bronzed glass or matt, rear-lacquered white glass.
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Naturschönes im
rechten Licht.

Natural beauty in
the right light.

Was so fein und einmalig aussieht wie dieses Wohnzimmer von ELEA II
in Nussbaum-massiv, verdient eine exzellente Beleuchtung. Inszenieren
Sie den Raum mit wirkungsvollen Lichteffekten und ausgewählten Akzenten in satiniertem weiß hinterlackierten Glas. Daneben kommt der
Charakter des dunklen Nussbaums ausdrucksstark zur Geltung.

An elegant ELEA II living room such as this deserves excellent lighting.
In order to perfectly set the scene, add stunning lighting effects and
selected accents in satinized, rear-lacquered white glass. Dark walnut
will make an impressive, visual impact.

Ausführung: Nussbaum-massiv, Glas weiß, matt
Version: solid walnut, rear-lacquered glass (matt), white

1 Das 2 Raster Hängeelement mit Klappe gibt es in 110,0 cm
und 165,0 cm Breite zur freien Wandmontage. Die Abdeckplatte kann in der korrespondierenden Holzausführung oder
in weiß hinterlackiertem Glas (matt) gewählt werden.
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2 1 und 2 Raster Winkelborde mit LED-Beleuchtung lassen
sich gut mit Hängeelementen kombinieren. Für den Boden
der Winkelborde stehen bronziertes Glas oder weiß hinterlackiertes Glas (matt) zur Wahl.

The 2-Raster wall-mounted unit with ﬂ ap is available in
110.0 cm and 165.0 cm widths. The cover surface can be
supplied in a matching wood version or in rear-lacquered
white glass (matt).

1 and 2-Raster angular shelves with LED-lighting can be
perfectly combined with suspended units. The shelves are
optionally available in bronzed or matt, rear-lacquered white
glass.

1

2

3

3 Starke Effekte entstehen durch die hinten in die Böden der
Winkelborde integrierten LED-Beleuchtungen. Deren Lichtkegel heben die ausgesucht schöne Maserung des Holzes
optisch wirkungsvoll hervor.
Integrated LED-lighting at the back of the shelves creates
striking effects. The respective light beams highlight the
beautiful graining of the wood.
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Eine Frage der Perspektive.

A question of perspective.

Nehmen Sie Platz in Ihrem Lieblingssessel und lassen Sie auf sich
wirken, was Sie hier sehen. Angenehm helle Strukturbuche-massiv
in zwangloser Kombination mit dem weiß hinterlackierten und dem
bronzierten Glas. Feine Fugen und schlanke Abdeckplatten verleihen dem Massivholz-Programm ELEA II überzeugende Leichtigkeit
und Eleganz.

Take a seat in your favourite chair and be inspired by what you
see. Light solid structured beech casually combined with white
lacquered or bronzed glass. Fine joints and slim cover surfaces
add a convincingly light-hearted and elegant touch to the solid
wood range ELEA II.

Ausführung: Strukturbuche-massiv, Glas weiß, matt
Version: solid structured beech, rear-lacquered glass (matt), white
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1 Das integrierte Kabelmanagement sorgt
beim 2 Raster Lowboard dafür, dass nur
der Flachbildschirm zu sehen ist und weniger Ansehnliches optisch verschwindet.
The integrated cable management of the
2-Raster lowboard ensures that only the
ﬂ at screen can be seen whilst anything
unsightly is invisible.
2 So gut muss Push-to-open heute sein: Alle
Schubladen bei ELEA II haben Vollauszug
und sind in vier Richtungen perfekt justierbar.
State-of-the-art push-to-open technology:
All of the ELEA II drawers can be fully
extended and are four-dimensionally
adjustable.
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Holz ist nicht gleich Holz.

Wood does not equal wood.

Strukturbuche, die von hülsta für ELEA II ausgewählt wird, weist eine
besondere Qualität auf. Design und meisterliches Handwerk machen
daraus ein Wohnprogramm für alle Sinne, das gar nicht genug Holzoberflächen haben kann. Behandelt mit dem hülsta Lack EverNatural
wirken sie wie pure Natur, genießen aber starken Schutz gegen Belastungen.

The structured beech selected by hülsta for ELEA II is of outstanding
quality. Our design and meticulous craftsmanship turn it into a living
room range with plenty of wooden surfaces for all the senses. Treated
with the EverNatural hülsta lacquer, they maintain their perfect natural
look whilst being highly resistant to any wear and tear.
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Ausführung: Strukturbuche-massiv, Glas weiß, matt
Version: solid structured beech, rear-lacquered glass (matt), white

Die 6 Raster Hängevitrine hat 2 durchgehende Türen, deren Glasaußenseiten
aus bronziertem Glas sind. Das Vitrinenfach kann in derselben Holzausführung
wie der Korpus oder in weiß hinterlackiertem matten Glas gewählt werden. LEDSpots sorgen für eine besonders eindrucksvolle Präsentation der Exponate in
diesem ansprechenden Rahmen.
The 6-Raster suspended glass cabinet features 2 continuous doors with outer
bronzed glass sides. The shelf and rear panel of the glass section are available
in the same wood ﬁnish as the carcase or in matt rear-lacquered white glass.
LED spots ensure that the objects within can be displayed to great effect.
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Individualität folgt keinem
Vorbild.

Individuality has no role model.

Aufbewahren, repräsentativ aussehen, Unterhaltungsmedien bereithalten – ein modernes Wohnraumprogramm erfüllt viele Aufgaben.
Bei ELEA II richtet sich das Arrangement ganz nach Ihren Einrichtungsideen. Planen Sie doch einmal ungewohnte Proportionen mit
den 2 Raster Lowboards mit Aufsatzblenden und akzentfarbenen
Abdeckplatten ein.

A contemporary living room range needs to fulfil many tasks. ELEA II
follows your interior design ideas. Go for something unusual, using
2-Raster lowboards with upstands and cover surfaces in accent
colour.

Ausführung: Nussbaum-massiv, Glas weiß, matt Esstisch: ET 1800 Stühle: D 2
Version: solid walnut, rear-lacquered glass (matt), white Dining table: ET 1800 Chairs: D 2

1

2

1 Perfekt integrierte Technik sorgt bei ELEA II dafür, dass von allem nur zu
sehen ist, was auch sehenswert ist. Kabel verschwinden auf dem kürzesten
Weg in sauber gearbeiteten Aussparungen der massiven Aufsatzblende.
Perfectly integrated technology ensures that everything unsightly is concealed.
Cables instantly disappear in clean cut inlets of the solid upstand.
2 In seiner quadratischen Version gibt es den CT 120 mit den Breiten 70 cm
und 90 cm. Das bronzierte Glas der Platte ist an zwei Seiten abgewinkelt. Holzgestell und untere Platte gibt es passend zu den Ausführungen von ELEA II.
The square version of the CT 120 is available in 70 cm and 90 cm. The bronzed
glass of the table top is angled on two sides. The wooden frame and the lower
top are available in matching ELEA II ﬁnishes.
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Betrachten ist mehr als Sehen.

Looking closely at something
is more than just seeing it.

Wenn etwas Ihrer eingehenden Betrachtung wert ist, sollten Sie ihm
einen angemessenen Raum geben. Die 11 Raster Vitrinen von ELEA II
bieten Ihnen dafür repräsentative Fächer mit Außenseiten aus bronziertem Glas. Durch die optional einplanbaren LED-Spots werden Ihre
Exponate ins rechte Licht gerückt und mehr als einen Blick auf sich
lenken.

If an object is worth looking close scrutiny, it requires adequate space.
The 11-Raster ELEA II glass cabinets provide elegant compartments
with bronzed glass outer sides. Optional LED spots allow you to display
your favourite objects to great effect, making them a stunning eyecatcher.

3

1

4

2

1-2 Rückwand und Boden des Vitrinenfaches gibt es wahlweise in derselben Holzausführung
wie Korpus und Fronten oder in satiniertem Glas, das weiß hinterlackiert wurde. Wer die
unterschiedliche Wirkung noch betonen möchte, setzt sie mit Licht gekonnt in Szene. Zur
Wahl stehen LED-Spots – wie hier zu sehen – LED-Lichtleisten oder Power-LED-Strahler.
Jede Lichtquelle zaubert in Verbindung mit Holz oder Glas eine jeweils besondere Stimmung.
The rear panel and shelf of the glass compartment are optionally available in the same
wood ﬁnish as carcase and fronts, or in white rear-lacquered satinized glass. Optional
lighting will highlight the different effects. There is a choice of LED spotlights (as shown
here), LED light ﬁllets or Power-LED spots. Any of these light sources in combination with
wood or glass will create a beautiful atmosphere.

3-4 Die 11 Raster Vitrinen gibt es in 55,0 cm mit einer und in 110,0 cm Breite mit zwei durchgehenden Türen. Wenn Sie mehrere Vitrinen nebeneinander aufstellen, können Sie durch
das Variieren des Zwischenraumes interessante optische Wirkungen erzielen.
The 11-Raster glass cabinets are available in 55.0 cm and 110.0 cm widths with two
continuous doors. Placing several units next to one another at various distances provides
an interesting concept.
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Die Kunst der Kinetik.

The art of kinetics.

Umgeben Sie sich zu Hause mit schönen Dingen, die durch ihre ausgereifte Funktionalität jeden Tag Freude bereiten werden. ELEA II bietet einige davon. Die Glaseinsätze in den Schiebetüren des 4 Raster
Sideboards lassen Ihre Lieblingsstücke gut sichtbar sein. Die patentierte
Schiebemechanik der Türen macht sie bequem zugänglich.

Surround yourself by beautiful furniture featuring sophisticated functionality
that you will enjoy every day. ELEA II has plenty to offer. The glass
sections within the sliding doors of the 4-Raster sideboard perfectly
show off your favourite objects. The patented sliding door technology
provides easy access.

Ausführung: Nussbaum-massiv, Glas weiß, matt
Version: solid walnut, rear-lacquered glass (matt), white
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1

3

Attraktive Ergänzung oder Alternative zum stehenden Sideboard: Das 3 Raster Sideboard mit 2 offenen Fächern und 4 Schubladen misst in der Breite
220,0 cm und kann auf Wunsch auch hängend montiert werden. Ausgestattet
mit der optionalen LED-Lichtleiste wie hier oder Power-LED-Einbaustrahlern
gewinnen die offenen Fächer magische Anziehungskraft für den Blick.
An attractive addition or an alternative to the freestanding sideboard: The
3-Raster sideboard with 2 open compartments and 4 drawers is 220.0 cm
wide and can be wall-mounted if required. Fitted with an optional LED light
ﬁllet or – as shown here – with Power-LED spots, the open compartments
turn into a magical eye catcher.

4

5

2-5 Die ﬂächenbündigen Holz-Schiebetüren des 220,0 cm breiten 4 Raster Sideboards verschwenken beim Öffnen und gleiten leicht vor die benachbarte Front.
Eine ebenso elegante wie platzsparende Lösung.
The ﬂush-closing wooden sliding doors of the 220.0 cm wide 4-Raster sideboard
move slightly out when open and effortlessly slide in front of the other front. An
elegant yet-space-saving solution.
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ELEA II
compact

Unverbogen. Es liegt in der Natur des Massivholzes, dass es sich beim
Ausdehnen leicht wölbt. Um diesen bei Möbeln unerwünschten Effekt zu
vermeiden, sorgen spezielle Leisten auf der Innenseite der Türen dafür, dass
alles gerade bleibt.

Akzentuierbar. Abdeckplatte und offenes Fach erlauben die Wahl zwischen Frontausführung und Glasakzent.
Alle Kombinationen sind möglich und erzielen unterschiedliche Wirkungen.
Clever accents. Cover surface and open compartment are available in front finish or glass. Any combination is possible, creating different impacts.

Unbent. Solid wood naturally warps when expanding. In order to prevent
this undesirable effect, special fillets on the inside of the door ensure that
everything remains unbent.

Dehnbar. Mit dem Wechsel der Raumtemperatur und Feuchtigkeit dehnt
sich massives Holz aus oder geht wieder zusammen. Damit das nicht Ihren
Wohnkomfort beeinträchtigt, haben die Frontflächen von ELEA II Dehnungsfugen erhalten.

Strapazierfähig. Wirkt wie naturbelassenes Holz, genießt aber den Schutz
eines hoch wirksamen Lackes. Das patentierte hülsta EverNatural macht
die Massivholz-Oberflächen von ELEA II widerstandsfähig gegen Alltagsbelastungen.

Expandable. Depending upon room temperature and humidity, solid wood
either expands or contracts. In order to ensure that your living comfort is not
affected, the ELEA II front surfaces feature expansion joints.

Durable. Looks and feels like natural wood but with the protection of a highly
efficient lacquer. The patented hülsta EverNatural makes the ELEA II solid
wood surfaces highly resistant against daily wear and tear.

Verschwindend. Die schmale Öffnung im massiven Holz nimmt die Kabel Ihrer Unterhaltungsmedien auf
und sorgt für ein stets aufgeräumtes Erscheinungsbild.
Invisible. Cables disappear into the slim opening within the solid wood and ensure a nice and tidy look.
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Ausführungen
Versions

Nicht nur die inneren Werte zählen.

More than just inner values.

Wer Massivholz bevorzugt, weiß die Wertigkeit des edlen Materials und
die Qualität handwerklicher Verarbeitung zu schätzen. CARVA bezaubert aber mühelos auch all jene Ästheten, denen die Schönheit von
Oberflächen und Design über alles geht. Die lebendige Ausdruckskraft
von Erlemassiv oder Natureiche-massiv kann sich neben hochwertigem
Nappaleder, Lack-cacao und hinterlackiertem satinierten Glas besonders
ausdrucksstark entfalten.

If you love solid wood, you appreciate the value of the precious material
and the quality of the craftsmanship. CARVA however also effortlessly
wins over all of those, who value nothing more than beautiful surfaces
and striking design. The vibrantly expressive solid alder or natural oak is
perfectly highlighted by high-quality Nappa leather, cocoa lacquer and
rear-lacquered, satinized glass.

Korpus / Front und Abdeckplatte
Carcase, front and cover surfaces
Lack-cacao/Erle-massiv
Cocoa lacquer/Solid alder

Lack-cacao/Natureiche-massiv
Cocoa lacquer/Solid natural oak

Erle-massiv/Erle-massiv
Solid alder/Solid alder

Natureiche-massiv/Natureiche-massiv
Solid natural oak/Solid natural oak

CARVA

Ausführung: Natureiche-massiv, Lack-cacao, Leder graubraun
Version: solid natural oak, cocoa lacquer, grey-brown leather
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Ausführung: Erle-massiv, Lack-cacao, Glas cacao lackiert
Version: solid alder, cocoa lacquer, rear-lacquered glass, cocoa
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Massive Pluspunkte für
Naturliebhaber.

Massive advantages for
nature lovers.

Die hohen Materialstärken von CARVA geben uns bei der Verarbeitung
viel Freiraum, die volle Schönheit dieses massiven Holzes zur Geltung
zu bringen. Das klassisch-moderne Design integriert geschwungene
Fräsungen bei den Griffleisten und funktionelle Dehnungsfugen in den
Fronten, meisterlich gefertigte Fingerzinken bei den Steckkästen und
weiche Linien bei den Glasrahmentüren. Spüren Sie die Freude, mit
der wir CARVA für Sie entwickelt und gefertigt haben?

The substantial material thicknesses used for CARVA leave us plenty of
scope to highlight the beauty of the solid wood. The classically modern
design integrates curved milled handle grips and functional expansion
joints in the fronts, perfectly crafted dovetailed joints on the box drawers
and soft lines on the glass framed doors. Can you feel the excitement
that we had developing and manufacturing CARVA?

1 Höchste Qualität des Materials und beste Handwerklichkeit gehören dazu,
wenn solche feinen seitwärtigen Griffleisten entstehen sollen, wie sie die
Glas-Schiebetüren aus weiß oder cacao hinterlackiertem satinierten Glas
aufweisen.

3 Ein bißchen Nostalgie sei erlaubt: Alle technischen Verfahren, die wir
bei der Fertigung des Steckkastens für das Wangensystem einsetzen,
blicken auf eine lange Handwerkstradition im Hause hülsta zurück.
A little nostalgia is allowed: All of the technical processes we use to
manufacture the box drawers for the side panel system incorporate
the long tradition of craftsmanship at hülsta.

High-quality materials and perfect craftsmanship are needed to manufacture
these elegant side handles, such as on these rear-lacquered white or cocoa
satinized glass doors.
2 Natürliches Massivholz ist ein lebendiges Material, das auf Änderungen im
Raumklima reagiert. Damit die Funktionalität der Fronten dadurch nicht
beeinträchtigt wird, nehmen bei CARVA Fugen die Ausdehnungen auf.

4 Aller guten Dinge sind drei: Massivholz, Lack-cacao und getöntes Glas bilden bei der Vitrine von CARVA, die es in den Höhen 158,0 cm, 196,4 cm
und 215,6 cm gibt, eine gelungene Mischung.
All good things come in threes: Solid wood, cocoa lacquer and stained
glass are the perfect combination for the CARVA glass cabinet, which
is available in 158.0 cm, 196.4 and 215.6 cm heights.

Natural solid wood is a living material that reacts to changes in the room
climate. In order not to affect the functionality of the fronts, the CARVA joints
absorb any expansion.

1

2

3
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Pioniergeist in der freien Natur.

Pioneering spirit in the wild.

Erlen beweisen in der Natur erstaunliche Fähigkeiten, selbst unter unwirtlichen Bedingungen zu gedeihen. Diesen kraftvoll unabhängigen Charakter
finden Sie auch im Design von CARVA wieder. In Erle-massiv erobert
CARVA unaufdringlich Ihren Wohnraum und gliedert freie Wandflächen
gekonnt mit Wandsteckborden, die es in fünf Breiten gibt. Die funktionellen Details des Lowboards mit Medienfach, bei dem vier Breiten zur Wahl
stehen, sind perfekt integriert.

In the wild, elder trees have the amazing ability to grow in even the most
austere of conditions. This powerfully independent character is reflected
in the CARVA design. In solid alder, CARVA unobtrusively conquers your
living space and divides the free wall spaces using wall-mounted shelves,
which are available in five widths. The functional details of the lowboard
featuring a media compartment, available in four widths, are perfectly
integrated.

Ausführung: Erle-massiv
Version: solid alder
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1

1 Sie können sehen, wie gut es sich anfühlt: Die Griffleisten der kofferverleimten Schubladen sind angenehm zu fassen und zeigen viel von
der natürlichen Schönheit des massiven Holzes.
It is obvious that these are beautiful to the touch: The handles of the
drawers featuring a glued side return can be easily gripped whilst also
displaying the wood’s natural beauty.
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Dynamik einer gelungenen
Komposition.

The dynamics of a successful
combination.

Wer edles Holz gern mit anderen feinen Materialien kombinieren möchte,
sollte sich die Glas-Schiebetüren für Wangen bei CARVA einmal genau
anschauen. Sie laufen auf separaten Profilen vor den Wangenzeilen. Ihre
Vorderseite ist aus satiniertem Glas, das in cacao oder weiß hinterlackiert
sein kann.

If you want to combine precious wood with other materials, have a
closer look at the CARVA glass sliding doors for side panels. They run
on separate track profiles in front of the side panel columns. Their fronts
are finished in cocoa or white rear-lacquered satinized glass.

Ausführung: Natureiche-massiv, Glas cacao lackiert Esstisch: ET 1800 Stühle: D 2
Version: solid natural oak, rear-lacquered glass, cocoa Dining table: ET 1800 Chairs: D 2

1 Glas-Schiebetüren können nebeneinander so wie hier oder übereinander eingeplant werden. Standardmäßig wird ihre Bewegung an
den Endpunkten der Laufproﬁle gedämpft. Werden zwei Schiebetüren nebeneinander eingeplant, können sie eine Mitteldämpfung erhalten.
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2 Sehenswertes Design triff t Handwerk in Vollendung: Der Griff der
Glasschiebetüren ist ein Detail von herausragender Schönheit. Wie
ein geöffneter Vorhang gibt das Glas den Blick auf das Massivholz
frei.
Stunning design meets perfect craftsmanship. The handle of the
glass sliding doors is strikingly beautiful. Similar to an open curtain,
the glass offers a view of the solid wood.

Glass sliding doors can be planned next to one another as shown here
or on top of one another. Standard ﬁttings include soft closing on the
endpoints of the track proﬁle. If two sliding doors are planned next to
one another, they are optionally available with a central soft closing
device.

1

2
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Ausführung: Natureiche-massiv Esstisch: ET 1800 Stühle: D 25
Version: solid natural oak Dining table: ET 1800 Chairs : D 25

CARVA

Ob Vitrine oder Sideboard mit Glasaufsatz – die Solitäre von CARVA
stehen für klares Design und perfekte Handwerklichkeit, die das massive
Holz bestens zur Geltung bringen. Optionale Lichteffekte schaffen eine
angenehme Atmosphäre und setzen stimmungsvolle Akzente.
Whether a glass cabinet or sideboard with glass bonnet, CARVA’s single
units stand for clean and simple lines and excellent craftsmanship, which
perfectly underline the solid wood. Optional lighting effects create a
comfortable atmosphere and add beautiful accents.

Ausführung: Natureiche-massiv
Version: solid natural oak

Ausführung: Natureiche-massiv
Version: solid natural oak
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compact

Gekonnt. Handwerkliche Meisterschaft von Generationen und perfektes
Massivholz-Design gehen bei CARVA eine geglückte Verbindung ein.
Gefräste Griffleisten und kofferverleimte Drehtüren sind zwei Merkmale
dieser hohen Qualität.
Skilled. Traditional craftsmanship and perfect solid wood design make an
excellent combination. Milled handle grips and hinged doors featuring a
glued side return are two characteristics of this high quality.

Veredelt. Leder ist ein wohnliches Material, das bei CARVA an unüblicher
Stelle zum Einsatz kommt. Die Drehtüren für Wangen werden auf Wunsch
mit feinstem Nappaleder in Weiß oder Graubraun bezogen.
Elegant. Leather is a comfortable material that CARVA uses in unusual
places. Upon request, the hinged doors for side panels are covered with fine
white or grey-brown Nappa leather.

Unsichtbar. CARVA lädt zur Gestaltung offener Fächer ein, die die hohe
Materialstärke von Wangen und Holzeinhängeborden zur Geltung bringen.
Dem Blick verborgen bleibt die Montage dank der neuen Beschläge hülstaMagicJoin.
Invisible. CARVA is the perfect choice for open compartments, highlighting
the substantial material thickness of side panels and fitted wooden shelves.
The new hülsta MagicJoin brackets remain completely invisible.

Kombiniert. CARVA ist ein Massivholz-Programm, das auch den Materialmix beherrscht. Lackierte Oberflächen, getöntes Glas und BlackMagic-Glas, die um
interessante Lichteffekte ergänzt werden können, schaffen einen stimmigen Gesamteindruck, der dem natürlichen Holz die Hauptrolle überlässt.
Combined. CARVA is a solid wood range also featuring a mix of materials. Lacquered surfaces, stained glass and BlackMagic glass, which can be
complemented by interesting lighting effects, create a beautifully balanced overall atmosphere that leaves centre stage to the solid wood.
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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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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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MULTI-VARIS

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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MULTI-VARIS

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

Beimöbel/Ancillary units

MULTI-VARIS

Unbestreitbar geschmackvoll.
Weil Geschmack etwas höchst Individuelles ist, sieht jedes Speisezimmer einmalig aus. Gemütlich oder repräsentativ, puristisch oder
luxuriös, in hellen Tönen oder kräftigen Farben trägt es eine ganz
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Indisputably tasteful.
persönliche Handschrift. MULTI-VARIS bietet zu jedem Stil die
passende Ergänzung und überzeugt als Solitär mit seinem funktionellen Stauraum-Angebot.

Taste is highly individual – every dining room is therefore unique. Cosy
or prestigious, simplistic or luxurious, in light shades or bold colours,
it has its own distinctive character. MULTI-VARIS offers units that will

perfectly match any style and also works well as a single unit providing
functional storage.

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

Ausführung: Lack-weiß
Version: white lacquer

Ausgehend vom Stauraumbedarf sind Beimöbel für das Speisezimmer mit MULTI-VARIS angenehm
leicht zu entwerfen. Schubladen und Drehtüren lassen sich beliebig in die gewählten Maße einplanen.
Für die stimmige Optik sorgt die Vielfalt an verfügbaren Oberflächen, Details und optionalen Akzenten,
die jedem Möbel sein unverwechselbares Gesicht verleihen.

Ausführung: Lack-grau, Kernnussbaum
Version: grey lacquer, core walnut

MULTI-VARIS ancillary units are easy to plan, simply look at the storage space that is required. Drawers
and hinged doors can be used with different sized units. The wide choice of available surfaces, details
and optional accents, which give each piece of furniture its individual look, provide a beautifully balanced
overall ensemble.
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Treffpunkt für
gemütliche Stunden.
A perfect setting
for relaxing moments.
COUCHTISCHE
COFFEE TABLES
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CT 150
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CT 10

Wohnzimmer/Living rooms

COUCHTISCHE/COFFEE TABLES CT 160/CT 150

Einfach überzeugend klar.

Convincingly simplistic.

Das Zusammenspiel der beiden Ebenen in vielen Ausführungen verleiht
dem CT 160 seinen einmaligen Charme. Die untere Platte gibt es in jeweils
fünf Lack-Farben und Holzarten. Sie wird mit einer von drei Sockelvarianten
auf Wunschhöhe gebracht. Drei schöne Glasarten mit unterschiedlichem
Ausdruck stehen für den Aufbau zur Wahl.

The combination of the two levels in many finishes gives the CT 160 its
distinctive style. The lower top is available in five lacquered and wooden
finishes. One of three available plinth versions brings it to the required
height. The upper top is available in three different beautiful types of
glass.

Design mit großer
Anziehungskraft.

A design with exceptional appeal.

Ein Couchtisch lädt dazu ein, an ihm Platz zu nehmen und es sich
bequem zu machen. Der CT 150 bringt für diese Aufgabe alle erforderlichen Voraussetzungen mit: Ein attraktives Design, das die Aufmerksamkeit fesselt, eine gelungene Kombination wertiger Materialien und eine
handwerkliche Verarbeitung, die mehr als einen Blick auf sich zieht. Durch
seine vielfältigen Ausführungen erweist er sich als anpassungsfähiger
Partner Ihrer hülsta-Einrichtung im Wohnraum.

A coffee table invites you to sit around it and make yourself comfortable.
The CT 150 meets all of the requirements: an attractive design that
grabs the attention, a successful combination of precious materials and
striking craftsmanship. Available in a wide choice of finishes, it perfectly
adapts to your hülsta living room.

1 Zwei nebeneinander arrangierte Quadrate in Lack-grau auf niedrigem Sockel mit Aufbau
aus Klarglas ergeben eine interessante Alternative zum rechteckigen Couchtisch.
Two grey lacquered squares supported by a low plinth with a clear glass top provide an
interesting alternative to a rectangular coffee table.

Ausführung: Lack-grau, Klarglas
Version: grey lacquer, clear glass

1

1

Ausführung: Erle, getöntes Glas
Version: alder, stained glass

CT 150

CT 150
3

Ausführung: Natureiche, getöntes Glas
Version: natural oak, stained glass

CT 160
2

CT 150
4

The optional drawer ﬁts into the larger compartment created by the glass
top and features a wooden bottom. The leather top cover is available in
white or grey-brown.

The rectangular version of the CT 150 coffee table offers more storage
space: The glass and wooden tops are 110.0 x 80.0 cm each. The coffee
table is 35.0 cm high including the 22.0 cm high superstructure, with the
compartments underneath the glass top offering practical storage.

2 Wie ein Exponat der Optical Art wirkt das große Rechteck in Lack-weiß, das durch einen Aufbau aus Optiwhite-Klarglas stimmig
ergänzt werden kann. Bewegung kommt durch die 8,0 cm hohen Rollen ins Spiel, auf denen der Couchtisch leicht rollen kann.
The large white lacquered rectangle looks like an exhibit of Optical Art. The Optiwhite clear glass top is a perfect addition.
8.0 cm high castors allow the coffee table to be easily moved.

Stained glass tops add an elegant touch to the two sand lacquered squares, providing greater impact for the upper level.
The lower level appears to be ﬂoating on the 10.3 cm high plinth.

2 Mehr Stell- und Ablageﬂäche bietet der CT 150 im Rechteck: Glas- und
Holzplatte messen hier jeweils 110,0 cm x 80,0 cm. Der Couchtisch hat
eine Höhe von 35,0 cm, wovon 22,0 cm auf den Aufbau entfallen, so dass
die Fächer unter der Glasplatte gut genutzt werden können.

3 Die optionale Schublade ﬁndet Platz in dem größeren Fach, das die
Glasabdeckung schaff t, und ist mit einem Holzboden versehen. Für den
Lederbezug der Abdeckung können Sie zwischen den Farben Weiß und
Graubraun wählen.

CT 160

3 Edel wirken die beiden Quadrate in Lack-sand, wenn sie mit Aufbauten in getöntem Glas kombiniert werden. Dadurch erhält die obere
Ebene optisch mehr Präsenz. Die untere scheint auf dem 10,3 cm hohen Sockel zu schweben.

1 Die Draufsicht zeigt den besonderen Reiz des CT 150: Der Aufbau aus
getöntem Glas gibt den Blick auf die darunterliegende Holzplatte frei, die
es in Strukturbuche, Erle, Natureiche und Nussbaum gibt. In quadratischer
Form misst der Couchtisch 80,0 cm x 80,0 cm.
This image shows a particular attraction of the CT 150: The stained glass
superstructure shows the wooden top underneath, which is available in
structured beech, alder, natural oak and walnut to match CARVA. In its
square shape, the coffee table is 80.0 cm x 80.0 cm.

3

CT 160

2

CT 150
Ausführung: Natureiche, getöntes Glas, Leder graubraun
Version: natural oak, stained glass, grey-brown leather

4 Wer CARVA mit lederbespannten Drehtüren wählt, sollte sich beim
Couchtisch CT 150 für die Variante mit Schublade entscheiden. Sie hat
eine Abdeckung, die mit echtem Nappaleder bespannt ist und daher
hervorragend zu diesem Designelement von CARVA passt.
If you choose CARVA with leather-covered hinged doors, the CT 150
coffee table with drawer will be the perfect choice. The top of the drawer
is covered in genuine Nappa leather and therefore perfectly matches this
CARVA design feature.
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Multitalent mit hohem Wohnwert.
Kaum zu glauben, wieviel in diesem Couchtisch steckt! Quadratisch
mit 100 cm oder rechteckig mit 120 cm x 80 cm Seitenlänge bildet
er das Zentrum Ihrer Sitzecke. Die untere Platte gibt es in Lack-weiß,
Lack-braunschwarz, Braunkernesche, Kernnussbaum, Natureiche und
Amberbaum, die obere in Lack-weiß, Lack-braunschwarz, Lack-grau
oder Lack-cacao. Die Tischplatte ist stufenlos höhenverstellbar und
kann seitlich verschoben werden. Darunter verbirgt sich ein praktisches Fach, das auf Wunsch mit Innenbeleuchtung ausgestattet ist.

COUCHTISCHE/COFFEE TABLES CT 140/CT 130

A valuable all-rounder for
the living room.
A simply unbelievable coffee table concept! The 100 cm square
coffee table or the 120 cm by 80 cm rectangular version will be
the centrepiece of your living room. The lower surface comes in
white lacquer, brown-black lacquer, light brown ash, core walnut,
natural oak and amberwood, the top one in white lacquer, brownblack lacquer, grey lacquer or cocoa lacquer. The table top can
be adjusted to any height and even be pushed aside. Underneath,
there is a practical compartment, which can even be fitted with
interior lighting if required.
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Unverkennbar natürliche Akzente. Umistakably natural accents.
Der Couchtisch CT 130 hat ein Erkennungsmerkmal von besonders
großem Reiz: den umlaufenden Riegel, der durch Ausführungswechsel
mit der oberen Tischplatte am schönsten zur Geltung kommt. Er ist
in verschiedenen Holzausführungen erhältlich. Läuft er mittig durch
eine Tischplatte in Lack-weiß, wird die Aufmerksamkeit auf die aparte
Gestelllösung gelenkt. Läuft er durch eine Platte in Holzausführung,
steht das Material Holz optisch im Mittelpunkt.

The CT 130 coffee table offers a distinctively attractive characteristic: The
all-round “belt”, which is shown at its best in a different finish to the table
top. It is available in different wood finishes. Featured in the centre of a
white lacquered table top, it draws the eye to the elegant frame. On a
wooden table top, it perfectly underlines the beautiful material.

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

2

1

1 Der CT 130 ruht auf einem kreuzförmigen Gestell, das ebenso
wie die untere Platte grundsätzlich lackiert ist. Bei der oberen
Platte haben Sie die Wahl zwischen mehreren Ausführungen. Den
umlaufenden Riegel gibt es in Strukturbuche oder Kernnussbaum.

1

The CT 130 is supported by a cross-shaped frame, which – like the
lower table top – is always supplied in lacquer. The upper table top
is available in several ﬁnishes. The central wooden feature comes
in structured beech or core walnut.
2 Rechteckig statt quadratisch und mit 120 x 70 cm noch größer
kann der CT 130 auch in Ihrem Wohnzimmer stehen. Die Kombination der Tischplatte in Lack-weiß mit dem Gestell in Nussbaum
wirkt besonders frisch und modern.

3

3

CT 140
1

Der besondere Clou des CT 140 ist das Stauraumfach unter der verschiebbaren
Tischplatte. Es ist innen ganz mit Echtleder bezogen und kann auf Wunsch auch
beleuchtet werden. Das ist nicht nur ein überraschender ästhetischer Effekt, sondern praktisch, wenn man im Dunkeln etwas im Fach sucht. Batterien liefern den
Strom, so dass kein Kabel die Optik stört. Das Licht schaltet automatisch ein und
aus.

CT 130
4

2

The CT 130 in a rectangular instead of square version in size
120 x 70 cm. The combination of the white lacquered table top
and the walnut frame adds a particularly fresh and contemporary
feel.

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

3 Durch die Deckplatte in Lack-weiß hebt sich der umlaufende
Riegel besonders schön ab. Viel Ablageﬂäche bieten die beiden
70 x 70 cm großen Ebenen.

The special trick in the CT 140 is the storage compartment under the movable
table top. It is fully lined with genuine leather inside and can even be lit if required.
That is not only a surprising aesthetic effect but also very practical if you’re looking
for something in the compartment in the dark. The light is battery powered to avoid
unsightly cables. The light switches itself on and off automatically.
2-5 Stufenlos verstellbar zwischen 46,0 cm und 61,0 cm Gesamthöhe ist der CT 140
dank eines unsichtbar unter der oberen Platte angebrachten Handauslösers. Damit
verwandelt sich der Couchtisch bequem in jedes gewünschte Funktionsmöbel:
Vom Beistelltisch zum Desktop oder Butler für einen langen gemütlichen Fernsehabend.

CT 130

The white lacquered table top beautifully highlights the central
wooden feature. The two 70 x 70 cm table tops offer plenty of
space.

2

5

The CT 140 is adjustable to any height between 46 cm and 61 cm thanks to the manual
trigger switch ﬁtted invisibly under the top shelf. It allows an easy transformation into
the required functional unit: an ancillary table or a desktop or even a butler for a long
evening spent in front of the TV.

CT 130

CT 130

Wohnzimmer/Living rooms

COUCHTISCHE/COFFEE TABLES CT 120/CT 110

Einladung zum gemütlichen
Beisammensein.

Invitation for a relaxed
get-together.

Eine Frage des Niveaus.
Auf mehreren Ebenen.

A question of style.
On several levels.

Cocooning, der Rückzug in die Privatsphäre, ist ein junger Trend, dem
weltweit viele Menschen folgen. Die Deutsche Gemütlichkeit hat eine lange
Tradition, ist unverwechselbar in ihrer Art und hat ebenfalls viele Freunde.
hülsta gibt ihr mit zwei neuen Couchtischen einen frischen, unverbrauchten
Ausdruck, der überall Anklang findet. Typisch hülsta.

Cocooning, the retreat to privacy, is a young, upcoming trend. Many
people also like the distinctive, steeped in tradition German “Gemütlichkeit”
(cosy atmosphere). hülsta’s coffee tables CT 120 and CT 130 take a fresh
approach with an appealing design. Typical hülsta.

Die Formensprache der Couchtische von hülsta ist kompromisslos
klar, puristisch und mit Finesse erdacht. Wie schwerelos scheinen die
Ebenen zu schweben, sich der irdischen Anziehungskraft zu widersetzen.
Dabei üben die Couchtische mit ihrer geradlinigen Schönheit selbst eine
Anziehung aus, der man nur zu gerne nachgibt.

hülsta coffee tables feature an uncompromisingly clear, puristic and
intelligent design. The different levels seem to float, defying gravity,
whilst the beautifully clean and simple lines of the coffee tables are
irresistibly attractive.

1

1

2

CT 110
CT 120

Ausführung: Nussbaum
Version: solid walnut

1 Eine interessante Variante! Den CT 120 können
Sie auf Wunsch mit einer Schublade in der
vollen Größe der Tischplatte erhalten. Durch das
bronzierte Glas sind hübsche Dinge gut sichtbar,
die auf dem furnierten Boden der Schublade
abgelegt wurden

Ausführung: Lack-weiß, Glas schwarz lackiert
Version: white lacquer, rear-lacquered glass, black

CT 110

Ausführung: Natureiche, Glas weiß lackiert
Version: natural oak, rear-lacquered glass, white

1 Der CT 110 passt sich in der Anmutung Ihren Wünschen an. Die Ausführungen Lack-weiß, Lack-sand, Natureiche, Braunkernesche und Kernnußbaum stehen bei der unteren Platte zur Wahl. Kombinieren Sie dazu die
obere Platte aus schwarz, grau, sand oder weiß hinterlackiertem Glas.

3

2

The CT 110 matches your individual requirements. The lower table top
can be supplied in white or sand lacquer, natural oak, light brown ash and
core walnut; the upper table top is available in black, grey, sand or white
rear-lacquered glass.
2 Quadrat oder Rechteck – Sie entscheiden, welche Form Ihnen am besten
gefällt. Beide Platten sind jeweils gleich groß: entweder 70 x 70 cm,
90 x 90 cm oder 120 x 70 cm.

An interesting design feature! The CT 120 is
optionally available with a drawer the size of the
entire table top. Underneath the bronzed glass,
beautiful objects can be displayed to great effect
on the veneered drawer shelf.

Square or rectangular – your choice. In both cases, the pair of table tops
are equal in size: 70 x 70 cm, 90 x 90 cm or 120 x 70 cm.
3 Wer es ﬂexibel mag, kann anstelle der ﬁxen, 35 cm hohen Version auch die
stufenlos zwischen 40 und 55 cm Höhe verstellbare Variante des CT 110
wählen. Ein Handauslöser unter der oberen Platte sorgt bequem für die
gewünschte Höhenveränderung.

2 Weniger ist mehr! Der CT 120 ist durch seine
klares Design und das edle massive Holzgestell
auch ohne die Schublade eine ansehnliche
Schönheit. Ob als kleineres Quadrat mit den
Maßen 70 x 70 cm, 90 x 90 cm oder etwas
größer in 120 x 70 cm.
Less is more! The CT 120 with its clean and
simple lines and the solid wood frame provides
a stunning visual impact even without the drawer.
Available in 70 x 70 cm, 90 x 90 cm or – as a
slightly larger version – in 120 x 70 cm.

A ﬂexible alternative: Instead of the ﬁxed 35 cm high version, we also
offer the CT 110 with step-less height adjustment from 40 to 55 cm
height. A manual lever underneath the upper table top allows easy
height adjustment.

CT 120

Ausführung: Strukturbuche-massiv
Version: solid structured beech
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CT 110

Ausführung: Natureiche, Glas weiß lackiert
Version: natural oak, rear-lacquered glass, white

Wohnzimmer/Living rooms

COUCHTISCHE/COFFEE TABLES CT 90/CT 10

Couchtisch oder Kunstobjekt?

Coffee table or piece of art?

Das Herz des Wohnzimmers.

The heart of the living room.

Manchmal erblickt man Objekte, von denen man nicht den Blick abwenden kann, weil sie in Form, Material und Herstellungsweise so interessant sind. In solchen Momenten befindet man sich in der Regel in einem
Museum oder einer Galerie. Mit diesen Couchtischen kann Ihnen das ab
jetzt aber auch in Ihrem Wohnzimmer passieren.

Some objects are so interesting when it comes to their shape, the
material used or the way they have been made, that you simply cannot
stop looking at them. They would normally be found in an art gallery –
or possibly now in your living room.

Ein Couchtisch kann alles: er kann sich funktional in das Gesamtdesign
des Wohnzimmers einfügen, oder als extravagantes GestaltungsHighlight alle Blicke auf sich ziehen. Allen hier zu sehenden Tischen ist
jedoch eins gemein: sie sind formvollendet bis ins Detail.

A coffee table can be anything, a functional asset in the design of the
living room or an extravagant central highlight. All tables shown however
have one thing in common: they are perfect down to the last detail.

1

CT 90
Tischplatte: Glas weiß lackiert
Drehlade: Strukturbuche
Untere Platte: Lack-weiß auf
Sockelrahmen Chrom hochglänzend
Table top: rear-lacquered glass, white
Revolving drawer: structured beech
Lower table top: white lacquer
supported by a high-gloss chrome frame

2

1 Genial ist die ausschwenkbare Drehlade (jetzt auch wahlweise mit LEDBeleuchtung) im Couchtisch: Darin lässt sich hinter schöner Strukturbuche
allerhand verstauen. Wer nichts unterbringen muss, bestellt den Couchtisch mit oberer hinterlackierter Glasplatte in schwarz, braunschwarz,
creme, weiß, sand, grau oder cacao einfach ohne Drehlade.
A fabulous idea – the revolving drawer (now optionally available with
LED lighting) of the coffee table offers ample storage behind beautiful
structured beech. Also available with a black, brown-black, sand, white,
cream, grey or cocoa rear-lacquered upper glass table top without revolving
drawer.
2 Ein Spiegel der ganz besonderen Art ist dieser Couchtisch, ob Sie ihn mit
weiß, schwarz, braunschwarz, sand, creme, grau oder cacaofarbig hinterlackierter Glasplatte wählen. Mit der praktischen Drehlade in Nussbaum
können Sie dafür sorgen, dass sich in der Tischplatte keine Kleinigkeiten
spiegeln, die Sie gar nicht sehen möchten.

CT 90
Tischplatte: Glas weiß lackiert
Drehlade: Nussbaum
Untere Platte: Lack-weiß auf
Sockelrahmen Chrom hochglänzend
Table top: rear-lacquered glass, white
Revolving drawer: walnut
Lower table top: white lacquer
supported by a high-gloss chrome frame

This coffee table, available with white, black, brown-black, sand, cream,
grey or cocoa rear-lacquered glass top, gives the impression of being a
beautiful mirror. The practical walnut revolving drawer cleverly hides bits
and pieces that you do not want to see.

CT 10

Ausführung: Natureiche
Version: natural oak

Ob quadratisch oder länger als breit:
Den 45,0 cm hohen CT 10 gibt es in
den Abmessungen 70 x 70, 90 x 90
und 120 x 70 cm. Die obere Tischplatte kann – ganz nach Ihren Wünschen – aus Holz, aus hinterlackiertem Glas weiß oder sand, aus Klarglas, satiniertem Glas oder getöntem Glas sein. Die untere Platte ist
immer aus Holz.
Square or rectangular: the 45.0 cm
high CT 10 is available in 70 x 70,
90 x 90 and 120 x 70 cm. The upper
table top is available in wood, sand
or white rear-lacquered glass, in clear
glass, satinized or stained glass. The
lower table top is always made from
wood.

CT 10

Ausführung: Kernnussbaum
Version: core walnut
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Einklang von Arbeit
und Leben.
The perfect balance
between working and living.
HOMEOFFICE
228-229

Anbautisch-Konzept E-F
Add-on desk concept E-F
Container/Mobile container

HOMEOFFICE

HOMEOFFICE-Anbau-/Anstelltisch-Konzept E-F/Add-on desk concept E-F

HOMEOFFICE – die schönste Form der Hausarbeit!

HOME OFFICE – the nicest kind of housework!

Wer viel Platz zum Arbeiten wünscht oder mit seinem Team nicht nur an
einem Strang ziehen, sondern auch an einem Tisch kreativ sein möchte,
findet mit dem Anbautisch-Konzept E-F von hülsta-HOMEOFFICE bestimmt die richtige Lösung. Die Tischkollektion mit unterschiedlichen

If you like ample space for working or want to work closely and creatively
with your team, then the hülsta-HOMEOFFICE add-on desk concept
E-F will be the perfect choice for you. This desk collection in different
sizes offers a wide choice of linked and corner solutions to create
single, team and group work places. Additional matching functional
furniture completes the perfect place to work.

Lack-weiß
White lacquer

Natureiche
Natural oak

Maßen ermöglicht beliebig lange Verkettungen und Übereck-Kombinationen für Einzel-, Team- und Gruppenarbeitsplätze. Um die passenden Funktionsmöbel ergänzt, lässt sich mit diesem Konzept für
jeden der perfekte Arbeitsplatz gestalten.

Strukturbuche
Structured beech

Kernnussbaum
Core walnut
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1

Ausführung: Lack-weiß, Natureiche Kastenmöbel: ENCADO II
Version: white lacquer, natural oak Box units: ENCADO II

1 Datenschutz made by hülsta: Um Sensibles zuverlässig vor unberechtigtem Zugriff zu bewahren, bieten sich abschließbare Fronten
an. Bei ENCADO II gibt es sie für zahlreiche Typen, die Sicherheit
mit einer Optik verbinden, die wohnlich wirkt.
Data protection made by hüsta: lockable fronts are the perfect
choice to reliably protect sensitive data from unauthorised access.
ENCADO II offers a wide choice of secure yet stylish solutions.

2

2 Der Rollcontainer ist im HOMEOFFICE oder Büro ein unverzichtbarer Gefährte. Beweglich auf leisen Rollen, die jeden Untergrund
schonen und sich perfekt arretieren lassen, bietet er Stauraum in
drei großen Schubladen, die Sie zentral verriegeln können. Die
Utensilienlade hält Ordnung und lässt sich auf den Zargen verschieben.
A mobile container is indispensable in any office. Silently running
on castors, which protect any ﬂoor and feature a perfect braking
mechanism, it offers plenty of storage in 3 large drawers that can
be centrally locked. The utensils insert, which can be slid on the
frame, keeps everything neat and tidy.

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 237.

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.

1
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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 237.

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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