
FÜR DIE SCHÖNSTE    
   HAUPTSACHE 
DER WELT.
FOR THE MOST 
  BEAUTIFUL, 
IMPORTANT THING 
  IN THE WORLD.

Essen macht Spaß. Deshalb spielt now! ganz großes 

Tisch-Tennis – in deinem Esszimmer. In deiner Wohn-

küche. Deinem Salon. Mit ausladenden Tischplatten und 

einladenden Freischwingern. Mit Holz, Glas und Lack, 

in gemütlich oder ganz schön schick. Für kunstvolle 

Mahlzeiten mit den Kindern und köstliche Mahlzeiten 

unter Freunden. Zum Füße-unter-den-Tisch-stellen und 

Seele-baumeln-lassen. Auftischen, abräumen, alles 

ist erlaubt – aber immer geschmackvoll! Wir bitten zu 

Tisch. now!

now! makes a big entrance – in your dining room, in 

your open kitchen/dining area, in your living room. 

With extensive table tops and inviting free-swinging 

chairs. With wood, glass and lacquer, providing a 

comfortably cosy or stunningly elegant look. For meals 

with family and friends. Perfect to sit down and relax. 

Everything is possible – everything is tasteful at any 

time. Dinner is ready, now!
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HEUTE SCHON IN 
  SCHALE GEWORFEN?

S 19
Der Stuhl S 19 umarmt dich in Weiß, Grau, 

Schwarz, Creme oder Taupe – mit einer 

Lehne, die dir sowohl festen Halt als auch 

wohltuenden Bewegungsspielraum schenkt. 

Für die nötige Bodenhaftung des Schalen-

stuhls sorgen wahlweise formschöne Kufen 

oder hübsch ausgestellte Stuhlbeine. 

HAVE YOU HAD TIME   
   TO SIT DOWN YET TODAY?

S 19
The chair S 19 wraps around you in 

white, grey, black, cream or taupe – 

with a backrest that gives you both " rm 

support as well as suf" cient room for 

movement. The shell chair is optionally 

available with arched supports or 

beautifully splayed legs.

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material.170 now! by hülsta 171



DIE RETTUNG 
       NAHT ...

S 18
Endlich genug Stühle, um mal wieder »Reise 

nach Jerusalem« zu spielen! Der in vielen 

Farben und mit Akzentnähten erhältliche 

S 18 ist dabei nicht nur gut gepolstert 

sondern ein wahrer Handschmeichler aus 

Lederregenerat. Was das ist? Das Material 

entsteht durch die Verarbeitung von Leder-

resten – selbst die kleinsten Überbleibsel 

werden genutzt. Eine charmante Art, scho-

nend mit Ressourcen umzugehen!

RESCUE IS 
   AT HAND ...

S 18
Finally enough chairs to play »musical 

chairs«! The S 18 is available in many 

colours with accent seams; it is well 

upholstered and the regenerated leather 

makes it beautiful to the touch. Regenerated 

leather is made from offcuts – even the 

smallest pieces are re-used. A perfect 

recycling method.

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material. now! by hülsta 173172



   STATT SITZEN: 
RAUMGLEITEN UND 
   FREISCHWINGEN.

S 17
Am Sitzen soll es nicht liegen: Wenn du mal 

Freunde zu einem opulenten Mahl einladen 

möchtest, sitzt ihr auf dem S 17 extrem 

bequem – für drei bis zwölf Gänge oder 

viele viele Stunden. Oder doch Fastfood? 

Ob luxuriös oder léger, der gut gepolsterte 

Freischwinger macht in hochwertigem, 

strapazierfähigem Kunstleder mit optischer 

Naht immer eine ausgesprochen gute Figur.

INSTEAD OF SITTING: 
    SPACE GLIDING AND 
 FREE-SWINGING.

S 17
Sitting should never be a problem: Should 

you wish to invite your friends to an 

opulent meal, the S 17 will provide perfect 

comfort – for three to twelve courses or 

many, many hours. Or would you prefer 

fast food? For an elegant or casual occasion, 

the well upholstered free-swinging chair 

made from high-quality, hard-wearing 

arti" cial leather with a decorative seam 

always makes a perfect impression.

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material. 175now! by hülsta174



NE RUNDE 
    SACHE FÜR DEN 
FREUNDESKREIS.

S 16
Mit seinen Rundungen ist er nicht nur 

einer der attraktivsten Stühle bei now!, 

der S 16 ist auch sehr kommunikativ: Auf 

seiner Lehne kann man seine Arme sehr 

bequem ablegen, wenn man mal etwas 

länger mit dem Sitznachbarn plaudert, über 

das Wetter, Fußball oder Philosophie zum 

Beispiel. Fehlen eigentlich nur noch ein 

paar knackige Snacks und trockene Tropfen 

auf dem Tisch.

 A WELL-ROUNDED 
    AFFAIR FOR YOUR 
 CIRCLE OF FRIENDS.

S 16
The round shapes do not only make the 

S 16 one of the most attractive, but also 

most communicative now! chairs: The 

backrest lends itself to rest your arms 

onto, should you wish to chat a little 

longer about the weather, football or 

philosophy. All you need now are a few 

snacks and a drink.

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material. now! by hülsta 177176



JETZT AUCH IN 
      STAPELBAR. 

S 15
Gut möglich, dass ein Freischwinger das 

tollste Sitzmöbel von allen ist. Ästhetisch 

ein Hingucker, der Kuschelsessel unter den 

Stühlen, ein Schaukelstuhl fürs Swingen 

bei Tisch. Weil man von Freischwingern nie 

genug haben kann, stellte sich bisher die 

Verstauungsfrage … jetzt nicht mehr! 

S 15 lässt sich großartig stapeln – auch 

echt ordentlich und platzsparend.

 NOW ALSO 
   AVAILABLE IN A 
STACKABLE VERSION.

S 15
A free-swinging chair is quite possibly the 

most fabulous seating furniture there is. 

An eye-catching design, a cuddly armchair 

amongst chairs, a rocking chair when 

sitting at the table. As you cannot have 

too many free-swinging chairs, storage 

has always been an issue … not anymore! 

The S 15 is easily stackable – in a tidy and 

space-saving way. 

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material.178 now! by hülsta 179



SETZ DICH UND 
    NIMM DIR 
'NEN KEKS.

S 6
Ihn muss man mal selbst besessen haben, 

den Freischwinger S 6 – ultrabequem! 

Allein durchs Verstellen der Rückenlehne 

änderst du deine Sitzposition von einer Be-

quemlichkeit zur nächsten. Du wirst nicht 

widerstehen können – und willst danach 

nicht wieder stehen… Sitzen wie angegos-

sen. Wirklich!

SIT DOWN AND 
  MAKE YOURSELF 
COMFORTABLE.

S 6
In order to appreciate the ultra-comfortable 

free-swinging chair S 6, you must 

de" nitely sit on it! The adjustable backrest 

makes your seating position even more 

comfortable. Supremely comfortable – you 

will simply not be able to resist, I can 

assure you …

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material. now! by hülsta 181180



WIR BRINGEN KOM-   
    FORT UND KONTUR 
AN EINEN TISCH.

ET 19
Designmöbel oder Gemütlichkeit in der 

Essecke? Oder beides? Solides Metall 

in weiß, grau, schwarz oder Edelstahl bil-

det den Rahmen von Esstisch 19, hinter-

lackiertes Glas die Platte – optional mit 

versenkbarem und verdammt variabel 

einsetzbarem Einsatz.

WE ADD COMFORT
   AND OUTLINE 
  TO A TABLE.

ET 19
Designer furniture or comfort in the 

dining area? Or both? The dining table 

ET 19 comes with a solid metal frame in 

white, grey, black or stainless steel, the 

table top is made from rear-lacquered 

glass – a recessed versatile insert is 

optionally available.
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   FÜSSE AUS-
STRECKEN, SEELE 
 BAUMELN LASSEN.

ET 18
Der markante Esstisch ET 18 verbindet das 

Beste aus zwei Welten: die solide, natür-

liche Ausstrahlung eines Holzmöbels mit 

einer Architektur, die mit viel Beinfreiheit 

wohltuenden Komfort bietet. Für Gäste 

ist eine Anbauplatte schnell zur Hand, da 

sie dezent im Säulenfuß des Tisches auf 

ihren Einsatz wartet. Eine Edelstahlplatte 

schützt den Holzsockel vor Trittspuren.

STRETCH YOUR 
   LEGS AND RELAX.

ET 18
The distinctive ET 18 combines the best of 

both worlds: the solid, natural look of a 

piece of wooden furniture with a design 

that offers plenty of comfortable legroom.  

The extension leaf, discreetly stored in 

the column leg of the table, can be easily 

" tted to cater for guests. A stainless steel 

plate protects the wooden plinth from 

footmarks.

184 now! by hülsta 185



   VIER BEINE. 
UND NOCH MEHR 
   GESICHTER.

ET 17
Nur scheinbar schlicht wirkt das Design 

vom ET 17 – wie extravagant er aussieht, 

liegt mit der individuellen Kon) guration 

der Tischplatte in deiner Hand. Du kannst 

jede der drei Bohlen, aus denen die 

Platte besteht, einzeln wählen: uni oder in 

Kontrastfarben, nur Lack, nur Holz oder 

eine akzentuierte Kombination. Die drei 

Einzelplatten kannst du bündig oder leicht 

gegeneinander versetzt montieren – beides 

schöne Effekte als Kontrast zur Sachlichkeit 

des Metallgestells.

FOUR LEGS – AND   
  EVEN MORE FACES.

ET 17
Simplistic in its design, the ET 17 – 

depending upon the con" guration of the 

table top – can also have an extravagant 

appearance. The table top consists of 

three planks that can be individually 

selected in the same or contrasting colours, 

in either a lacquered or wood " nish as well 

as in a combination of the two. The three 

planks can be supplied with ends # ush 

with one another or slightly off-set; both 

designs create a striking contrast to the 

simple metal frame.
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 HIER HABEN WIR 
MAL REINEN TISCH 
    GEMACHT.

ET 14
Schmal und doch solide, natürlich und 

doch ganz klassisch – der Esstisch hat ein 

interessantes Pro) l. Von der Seite siehst 

du mehr Maserung, vom Kopf der Tafel aus 

bewunderst du die zarte Linienführung. 

Von oben blickst du auf die edle Tischplat-

te – und hoffentlich auf ein ganz leckeres 

Essen. 

WE HAVE MADE A   
   CLEAN SWEEP.

ET 14
Slim yet stable, natural yet entirely classic –

the dining table features an interesting 

pro" le. From the side, the graining is the 

key focus, from the head of the table, the 

delicate lines are the main attraction. From 

the top, you can see the elegant table top 

and hopefully a very nice meal.
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93  ×  46  ×  58 cm

S 15
85,5  ×  44,5  ×  46,5 cm

79,5  ×  55,5  ×  57 cm
79,5  ×  55,5  ×  58,2 cm

Ausführung Version

Bezug (Regeneriertes Leder) | Naht
Cover (regenerated leather) | Seam

cacao | sand

cocoa | sand

lemon | lemon

lemon | lemon

dunkelblau | grau

dark blue | grey

schwarz-braun | sand

black-brown | sand

braun | sand

brown | sand

rot | dunkelgrau

red | dark grey

schwarz | weiß

black | white

taupe | braun

taupe | brown

sand | braun

sand | brown

weiß | braun

white | brown

dunkelgrau | grau

dark grey | grey

violett | hellviolett

violet | light violet

S 18

S 19-1 | S 19-2

Bezug Cover

Bezug Cover

Bezug Cover

77  ×  53  ×  41 cm

S 16

S 16-2

S 16-3

Gestell Frame

Gestell Frame

Gestell Frame

(Grundmaterial: Buche-massiv)
(Material: solid beech)

Chrom glänzend

High-gloss 

chrome

Chrom glänzend

High-gloss chrome

Strick schwarz

Black knit

Strick lemon

Lemon knit

Strick grau

Grey knit

Strick petrol

Petrol knit

Aluminium pulver-
beschichtet

Powder-coated 

aluminium

88  ×  55  ×  43 cm

S 17

Bezug CoverGestell Frame

Chrom glänzend

High-gloss chrome

Kunstleder weiß

White arti" cial leather

Kunstleder schwarz

Black arti" cial leather

Kunstleder taupe

Taupe arti" cial leather

Kunstleder weiß

White arti" cial 

leather

Flachgewebe-anthrazit

Anthracite smooth fabric

Kunstleder schwarz

Black arti" cial 

leather

Flachgewebe-anthrazit

Anthracite smooth fabric

Flachgewebe-hellgrau

Light grey smooth fabric

Flachgewebe-lemon

Lemon smooth fabric

Flachgewebe-hellgrau

Light grey smooth fabric

Flachgewebe-lemon

Lemon smooth fabric

Lack-polarweiß

Polar white lacquer

Lack-schwarz

Black lacquer

Dimensions: H × W × D

Maßangaben: H × B × T

Bezug Cover
S 6
87/94  ×  53  ×  39/51 cm

S 6-1

S 6-2

S 6-3

Gestell Frame

Chrom glänzend

High-gloss chrome

Aluminium

pulverbeschichtet

Powder-coated 

aluminium

Kunstleder weiß

White arti" cial 

leather

Kunstleder schwarz

Black arti" cial 

leather

Kunstleder sand

Sand arti" cial 

leather

Kunstleder creme

Creme arti" cial 

leather

Kunstleder sand

Sand arti" cial 

leather

Kunstleder weiß

White arti" cial 

leather

Kunstleder schwarz

Black arti" cial 

leather

Kunstleder braun

Brown arti" cial 

leather

Kunstleder braun

Brown arti" cial 

leather

Metall Champagner

Metal, champagne

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material.

Kunstleder weiß

White arti" cial 

leather

Kunstleder grau

Grey arti" cial 

leather

Kunstleder schwarz

Black arti" cial 

leather

Kunstleder taupe

Taupe arti" cial 

leather

Kunstleder creme

Creme arti" cial 

leather

NEU
NEW
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75  ×  180  ×  100 cm
75  ×  240  ×  100 cm

75  ×  180  ×  100 cm
75  ×  220  ×  100 cm

75  ×  160  ×  100 cm
75  ×  190  ×  100 cm

Anlegeplatte Extension leaf
3,2  ×  60  ×  100 cm

ET 14
75  ×  160  ×  90 cm
75  ×  210  ×  90 cm

Anlegeset Extension set

(Schublade mit Anlegeplatte)
(Drawer with extension board)

10,4  ×  50  ×  90 cm

ET 18

ET 18 
ausziehbar extendable
75  ×  160  ×  100 cm

ET 17ET 19

Gestell Frame

Gestell & Schublade 
Frame & drawers

Anlegeplatte Extension leaf

Natureiche

Natural oak

Natureiche

Natural oak

Kernnussbaum

Core walnut

Kernnussbaum

Core walnut

Lack-sand

Sand lacquer

Lack-grau

Grey lacquer

Gestell Frame

Natureiche

Natural oak

Kernnussbaum

Core walnut

Lack-weiß

White lacquer

Lack-weiß

White lacquer

Lack-weiß

White lacquer

Grau

Grey

Schwarz

Black

Grau

Grey

Schwarz

Black

Edelstahl

Stainless steel

Edelstahl

Stainless steel

Weiß

White

Weiß

White

Gestell Frame

(Metall, pulverbeschichtet)
(powder-coated metal)

Gestell Frame

(Metall, pulverbeschichtet)
(Powder-coated metal)

Natureiche

Natural oak

Weiß

White

Lack-grau

Grey lacquer

Räuchereiche

Dark stained oak

Grau

Grey

Lack-weiß

White lacquer

Schwarz

Black

Bohlen Planks

(frei kombinierbar)
(can be combined as required)

Braunkernesche

Light brown ash

Kernnussbaum

Core walnut

Natureiche

Natural oak

Tischplatte 
Table top

Lack-weiß

White lacquer

Glas weiß

White glass

Glas grau

Grey glass

Braunkernesche

Light brown ash

Lack-weiß

White lacquer

Glas weiß

White glass

Glas grau

Grey glass

Kernnussbaum

Core walnut

Natureiche

Natural oak

Lack-weiß

White lacquer

Glas weiß

White glass

Glas grau

Grey glass

Anlegeplatte 
Extension leaf

Lack-weiß

White lacquer

Braunkernesche

Light brown ash

Lack-grau

Grey lacquer

Lack-weiß

White lacquer

Kernnussbaum

Core walnut

Lack-grau

Grey lacquer

Natureiche

Natural oak

Lack-weiß

White lacquer

Lack-grau

Grey lacquer

Tischplatte Table top

(Optiwhite-Glas)
(Optiwhite glass)

Einsatzset Insert
10  ×  40  ×  20 cm

Kernnussbaum

Core walnut

NEU
NEW
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DAS TÜPFELCHEN 
      AUF DEM »I« 
 VON »INDIVIDUELL«.
 ICING ON THE 
     CAKE FOR
INDIVIDUALITY.
now! elements ist Individualität in Reinkultur: Diese 

selbstbewussten Einzelstücke in Lack, Holz, Glas und 

Metall bereichern deine Wohnwelt um das gewisse 

Etwas. Sie haben als Solitäre eine starke Ausstrahlung 

und setzen dank sechs Frontausführungen in der Kom-

bination mit jedem anderen Programm von now! raf$ -

nierte Akzente in Form und Farbe. Zu den Hinguckern 

unter den funktionalen Freigeistern gehören Lowboards 

und Sideboards mit schier unendlichen Frontvarianten, 

ein raf$ nierter Esstisch und runde wie eckige Beistell-

tische als markante Farbtupfer. Im weichen Polsterbett 

träumst du davon, wie du deine Lieblingssolitäre selbst 

zusammenstellst …

now! elements is pure individuality: These con" dent 

single units in lacquer, wood, glass and metal will 

add that certain something to your living area. As 

single pieces, they have a strong impact whilst the six 

different " nishes in combination with any other now! 

range add clever accents in terms of shape and colour. 

The real eye catchers among these functional units are 

lowboards and sideboards featuring almost endless 

front combinations, a clever dining table as well as 

round and rectangular side tables that add striking 

colour accents. The soft upholstered bed allows you to 

dream about your individual combinations …
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Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!
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WONDERFUL THINGS 
      ARE PUT ON A 
  »PEDESTAL«.

If now! elements are soloists among 

the now! furniture, then this glass cabinet 

is certainly the solo entertainer within 

the range.

Version: natural oak, white lacquer, 

white powder-coated metal

Once you have decided upon the design 

of your glass cabinet, whether with or 

without lower section drawer and with or 

without metal frame, you will face another 

choice – the colour of the LED interior 

glass cabinet lighting.

Version: dark stained oak, white lacquer, 

white powder-coated metal

WUNDERVOLLE SACHEN 
    WERDEN AUF EIN 
 »PODEST« GESTELLT.

Wenn now! elements die Solisten unter 

den now! Möbeln sind, ist diese Vitrine der 

vielseitige Alleinunterhalter im Programm. 

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß, 

Metall pulverbeschichtet weiß

Wenn du dich endlich entschieden hast, 

wie du deine Vitrine zusammenstellst, ob 

mit Schubkasten-Unterteil oder ohne, mit 

Untergestell oder ohne, kommt schon die 

nächste Wahl: Das Farbspiel der LED-

Beleuchtung fürs Vitrineninterieur möchte 

gern wissen, welche Nuance dich grad 

erleuchten soll.

Ausführung: Räuchereiche, Lack-weiß, 

Metall pulverbeschichtet weiß

1
2

2

1
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The dark stained oak creates an elegant ambience in 

your home. Unlike the traditional process, we use 

particularly gentle wood treatment to produce the dark 

stained oak accent. A harmless, pollutant-free material 

is the attractive result.

Version: dark stained oak, white lacquer

HOMELY NOSTALGIA
   MEETS NEW PRACTICALITY.

Die satte, dunkle Farbe der Räuchereiche bringt feines 

Ambiente in dein Zuhause: Die besondere Akzentuie-

rung der Räuchereiche erreichen wir – anders als in 

der traditionellen Herstellung – durch eine besonders 

schonende Holzveredelung. Ein unbedenklicher, schad-

stofffreier Werkstoff ist das attraktive Ergebnis. 

Ausführung: Räuchereiche, Lack-weiß

HEIMELIGE NOSTALGIE TRIFFT 
   AUF NEUE SACHLICHKEIT.

Open for everything. The fabulous suspended shelves in white 

or grey lacquer and natural and dark stained oak make a perfect 

display area for pieces of art. The adjustable centre panels are 

available in the same or contrasting material. A matching suspended 

unit will complete the design. Violet and lemon add colourful 

accents. If you like wild combinations, simply go for it!

Version: natural oak, dark stained oak, white lacquer, grey lacquer, 

violet lacquer, lemon lacquer

Offen für alles. Man kann prima Kunstwerke in die formidablen 

Hängeregale in weißem oder grauem Lack, in Natur- und Räucherei-

che stellen. Dazu wählst du die versetzbaren Mittelseiten in demsel-

ben Material oder setzt Akzente. Und schließt vielleicht mit einem 

passenden Hängeelement an. Violett und Lemon bringen Farbe ins 

Spiel. Wer gern wild kombiniert, ist herzlich dazu eingeladen!

Ausführung: Natureiche, Räuchereiche, Lack-weiß, Lack-grau, 

Lack-violett, Lack-lemon
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Plain, simplistic, timeless – all of this is possible with now!, whilst 

the freedom to play with the units to suit your own ideas is an 

additional bene" t. Shown here is a combination of white lacquer with 

warm natural oak – criss-cross and featuring tone-on-tone handles. 

Version: natural oak, white lacquer

Schlicht, puristisch, zeitlos – kannst du bei now! immer haben. 

Dazu bekommst du: Freiheit. Die Möglichkeit, nach deinen eigenen 

Vorstellungen mit den Elementen zu spielen. Beispielsweise feinen 

weißen Lack mit warmer Natureiche zu kombinieren. Auch mal 

über Kreuz. Und mit Ton-in-Ton-Knöpfen. 

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß
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THE ELEGANT RESULT 
   OF A DESIGN EVOLUTION.

The architecture of the extravagant 

sideboard is perfectly balanced. Our 

suggestion: distinctive dark stained 

oak combined with classic white. now! 

elements allows you to combine 

different surfaces.

Version: dark stained oak, white lacquer 

The generously sized lowboard version 

shows that the choice of fronts in wood 

or colour creates a very different impact. 

Carcase, plinth and open compartment are 

added in white and grey. 

Version: dark stained oak, natural oak, 

white lacquer, grey lacquer, violet lacquer, 

lemon lacquer

ELEGANTES ERGEBNIS 
   EINER DESIGN-EVOLUTION.

Die Architektur der extravaganten Side-

boards ist ausgewogen. Unser Servier-

vorschlag: charakteristische Räuchereiche 

zu klassischem Weiß. Bei now! elements 

kannst du auch verschiedene Ober& ächen 

kombinieren. 

Ausführung: Räuchereiche, Lack-weiß

An der großzügig ausladenden Lowboard-

Variante siehst du, wie sehr sich seine 

Ausstrahlung mit der Wahl der Front in Holz 

oder Farbe verändert. Korpus, Sockel und 

offenes Fach gibt’s dazu in Weiß und Grau.

Ausführung: Räuchereiche, Natureiche, 

Lack-weiß, Lack-grau, Lack-violett, Lack-lemon

1

1

2

2
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Baukästen haben schon in der Kindheit Spaß gemacht. 

Wie bunt du es treiben möchtest, entscheidest du bei 

now! elements selbst. Bunt bleibt es hier nicht nur bei 

den Farben: Du wählst aus allerlei stapelbaren Bau-

kästen mit Türen, offenen Fächern und Schubkasten-

elementen.

Ausführung: Lack-grau, Lack-violett, Lack-lemon, 

Metall pulverbeschichtet grau

   HÜBSCHE 
HOCHSTAPLER.

Playing with building blocks has always been fun. 

With now! elements, the choice of colours is yours. 

Simply add different stackable modular units with 

doors, open compartments and drawer units.

Version: grey lacquer, violet lacquer, lemon lacquer, 

grey powder-coated metal

   TALL 
AND PRETTY.
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HOW BEAUTIFUL: 
     EVERYTHING IS POSSIBLE, 
NOTHING IS OBLIGATORY.

Dream furniture by the dozen: Small, 

medium and large, high and low, with 

drawers, compartments, # aps or doors, 

with frame or without – everything is 

possible! Many different units can be 

perfectly combined with one another.

Version: natural oak, white lacquer, 

grey powder-coated metal

Version: dark stained oak, white 

lacquer, violet lacquer, white powder-

coated metal

Version: natural oak, grey lacquer, grey powder-coated metal

Version: grey lacquer, lemon 

lacquer, grey powder-coated 

metal

WIE SCHÖN: 
    ALLES KANN, 
 NICHTS MUSS.

Traummöbel, gleich reihenweise: Schmal, 

mittel und breit, hoch und niedrig, mit 

Schubladen, Fach, Klappe oder Tür, mit Ge-

stell oder ohne – du kannst sie alle haben! 

Alle möglichen Baukästen lassen sich ganz 

prima miteinander kombinieren.

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß, 

Metall pulverbeschichtet weiß

Ausführung: Lack-grau, 

Lack-lemon, Metall pulver-

beschichtet grau

Ausführung: Räuchereiche, Lack-

weiß, Lack-violett, Metall pulverbe-

schichtet weiß

Ausführung: Natureiche, Lack-grau, Metall pulverbeschichtet grau
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This colourful group of fabulous small tables are 

both eye-catching and utterly functional. Classic 

design in a wide choice of colours: The round 

versions are available in two sizes and two heights, 

featuring frames in natural and dark stained oak 

and table tops in white, grey, lemon and violet. In 

addition to the lacquered colours, the rectangular 

tables are also available with natural oak and dark 

stained oak table tops, supported by white or grey 

powder-coated metal.

  ALL MODERN
CLASSICS HAD TO START 
  OFF SOMEWHERE.

Die bunte Truppe formidabler kleiner Tische sind Hin-

gucker und höchst funktionale Möbel zugleich. In der 

Formensprache klassisch, in der Farbauswahl großzügig: 

Die kleinen Runden gibt’s in zwei Größen und zwei 

Höhen, mit Gestellen in Natur- und Räuchereiche und 

Tischplatten in Weiß, Grau, Lemon und Violett, die 

süßen Rechteckigen bekommst du zusätzlich zu den 

Lackfarben auch mit Platten in Natur- und Räucherei-

che, auf Gestellen aus pulverbeschichtetem Metall in 

Weiß oder Grau.

  ALLE MODERNEN 
KLASSIKER HABEN MAL 
      KLEIN ANGEFANGEN.
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Herzstück der elementaren Dining-Abteilung ist ein 

formschöner Esstisch, den du nach Geschmack variieren 

kannst. Die Tischplatte besteht aus drei Bohlen, die du 

einzeln aussuchst: einfarbig oder abgesetzt in Weiß, 

Grau, Natur- und Räuchereiche. Die Bohlen kannst du 

bündig oder versetzt montieren – für einen wirklich 

verrückten Tisch. Stühle wie S 16 mit Flachgewebe oder 

S 18 mit Lederregenerat sorgen für farbige Akzente, 

wenn du willst. 

       WAHRHAFT 
HERAUSRAGEND, 
    WIRKLICH VERRÜCKT.

The centrepiece of a basic dining room is a beautiful 

dining table that can be adapted to suit your personal 

taste. The table top consists of three planks that can 

be chosen separately: uni-coloured or a combination 

of white, grey, natural and dark stained oak. The 

planks can be " tted # ush or off-set – for a really 

unusual table. Chairs such as the S 16 with smooth 

fabric or the S 18 with regenerated leather provide 

colourful accents if required.

   TRULY 
      OUTSTANDING, 
REALLY UNUSUAL.

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!
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WIR HÄTTEN DA 
       EINEN SERVIER-
VORSCHLAG. ODER ZWEI.

Du wählst Form und Größe, Korpusfarbe, 

Fronten und Abdeckplatte. Hier ist eine 

wunderschön leichte Variante entstanden: 

Natureiche mit Korpus und Platte in grauem 

Lack, dazu ein raf$ niertes offenes Fach, 

das du auf Wunsch beleuchten kannst.

Ausführung: Natureiche, Lack-grau

Ein schöner Esstisch ist das Zentrum deines 

Zuhauses. Hier wird gesessen und geges-

sen, an der Kaffeetafel gelacht und beim 

Essen bierernst diskutiert. 

Ausführung: Natureiche, Buche lackiert schwarz, 

Metall pulverbeschichtet grau, Flachgewebe 

hellgrau, Flachgewebe anthrazit

WE WOULD HAVE 
       A SERVING
SUGGESTION. OR TWO.

Select shape and size, carcase colour, 

fronts and cover surface. Shown here is 

a wonderfully light version: Natural oak 

with carcase and cover surface in grey 

lacquer, complemented by a clever open 

compartment that can be lit if required.

Version: natural oak, grey lacquer

A beautiful dining table is the focal point 

of your home. This is where you sit and 

eat, laugh and have serious discussions. 

Version: natural oak, black lacquered beech, 

grey powder-coated metal, light grey smooth 

fabric, anthracite smooth fabric

1

2
1

2
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    AS FLEXIBLE 
AS YOUR WORKING    
         HOURS.

Clean and simple lines will provide the organised 

structure that you need in a home of" ce, whilst warm 

wood offers a friendly look. Even if you only use your 

new favourite place in your free time, you will love its 

simplistic approach – at least as much as the matching 

clever sound panel. 

Version: natural oak, grey lacquer, anthracite smooth fabric

SO FLEXIBEL  WIE 
   DEINE ARBEITS-
        ZEITEN.

Klare Linien geben dir die aufgeräumte Struktur, die du 

im Home Of$ ce brauchst – warmes Holz eine freundli-

che Ausstrahlung. Auch, wenn du deinen neuen Lieb-

lingsplatz nur in deiner Freizeit nutzt, wirst du seine 

aufs Wesentliche reduzierte Art lieben. Mindestens so 

sehr wie das passende raf$ nierte Soundpaneel. 

Ausführung: Natureiche, Lack-grau, Flachgewebe anthrazit
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SORGT FÜR KLARE 
   GEDANKEN 
UND KLAREN SOUND.

Regale sind tolle Ordnungshelfer am heimischen 

Arbeitsplatz, sie bieten Stauraum genauso wie Platz 

für individuelle Dekoration. Die Regale sind offen – 

für alles, denn du kannst die Einlegeborde nach deinen 

Wünschen zusammenstellen.

Ausführung: Räuchereiche, Natureiche, Lack-weiß

DELIVERING CLEAR 
    THOUGHTS 
AND A CLEAR SOUND.

Shelves are the perfect helpers to keep your home 

of" ce neat and tidy, they offer storage space as well 

as place for decorative objects. The shelves are open – 

for everything, as the " tted shelves can be con" gured 

to suit your individual requirements.

Version: dark stained oak, natural oak, white lacquer
You need a space to discreetly hide work 

documents, invoices and receipts? This 

beautifully simple mobile container will be 

the perfect choice, featuring three spacious 

drawers with a beautiful interior " nish. 

Version: grey lacquer

Das Soundpaneel liebt Understatement. In ihm steckt 

doch tatsächlich ein klangstarkes 2-Wege-Stereo-Laut-

sprechersystem, an das du für musikalische Unterma-

lung nur deinen mp3-Player, dein Mobiltelefon oder dein 

Tablet anschließen oder per Bluetooth verbinden musst.

Ausführung: Natureiche

The sound panel loves understatement. It features 

an integrated rich sound 2-way-stereo speaker system 

and allows you to connect your mp3-player, mobile 

phone and tablet or Bluetooth system.

Version: natural oak

Du möchtest Arbeitsunterlagen, Rechnun-

gen und Belege unauffällig verschwinden 

lassen? Dieser schöne schlichte Rollcontai-

ner bietet dir dafür die beste Gelegenheit –

und drei geräumige Schubladen, die sogar 

innen schön aussehen. 

Ausführung: Lack-grau

1

2

2
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ZEIT FÜRS BETT. ZEIT FÜR  
             DAS RICHTIGE BETT. 
    TIME FOR BED. 
TIME FOR THE RIGHT BED.

Informationen zur Gewebeart und zur Material-

kennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der 

aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding 

fabric type and for labelling of cover material.076 077now! by hülsta



GUTER SCHLAF 
    IST ELEMENTAR.

Schöner kann man nicht schlafen. Das Bett 

zu now! elements ist geradlinig, aber ge-

polstert, modern, aber zeitlos in Hellgrau, 

Anthrazit oder Lemon.

Ausführung: Flachgewebe-lemon, Lack-grau

Dein Bett und dein Schlaf stehen hier 

serienmäßig auf soliden Füßen – wenn du 

magst, kannst du aber auch die formschö-

ne Metallkufe als Unterbau für dein Bett 

bekommen. Schwebende Optik oder solide 

Bodenhaftung – du entscheidest.

Ausführung: Lack-grau, Metall pulver be-

schichtet grau, Flachgewebe-lemon

GOOD SLEEP 
   IS VITAL.

It doesn’t get better than this. The now! 

elements bed is clean-cut yet upholstered, 

modern yet timeless in light grey, anthracite 

or lemon. 

Version: lemon smooth fabric, grey lacquer

No need to worry about your bed or your 

sleep with these solid legs – if required, 

the bed is also available with a metal 

arched support. A # oating appearance or 

solid legs – your choice.

Version: grey lacquer, grey powder-coated 

metal, lemon smooth fabric

Flachgewebe-anthrazit

Anthracite smooth fabric

Flachgewebe-hellgrau
Light grey smooth fabric

Flachgewebe-lemon
Lemon smooth fabric

Kopfteil- und Bett-
rahmen Ausführungen

Headboard and 

bed frame versions

1
2

1

2

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!
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Die Rückseite des Polsterkopfteils ist sorgfältig ver-

arbeitet und bezogen. So kannst du das schöne Bett 

auch unkonventionell mitten im Raum platzieren. 

Ausführung: Natureiche, Lack-violett, Lack-weiß, Lack-grau, 

Metall pulverbeschichtet grau, Flachgewebe-hellgrau

The reverse side of the upholstered headboard is 

carefully crafted and covered. The bed can therefore 

be unconventionally placed in the middle of the room. 

Version: natural oak, violet lacquer, white lacquer, grey 

lacquer, grey powder-coated metal, light grey smooth fabric

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material.080 now! by hülsta 081


	nowdining_magazin_en
	nowelements_magazin_en

