
MÖBEL FÜRS LEBEN.

Kuscheln, entspannen, diskutieren, aber auch kleckern, 

hüpfen, mal alles umstellen -now! time ist so ein Zu-

hause, das dir in allen Lebenslagen treu und robust zur 

Seite steht, was immer dich auch gerade umtreibt.

now! gibt‘s fürs Wohnen, Essen, Schlafen, Arbeiten – 

kurzum, du kannst in now! time prima leben. Und das 

dank zeitlosem Design und feiner Verarbeitung so lange 

du magst. Wenn deine Möbel auch etwas andere

Ideen mitmachen sollen und du Wert auf Leichtigkeit 

legst, wählst du aus sechs verschiedene Ober% ächen in 

Hochglanz, Lack und Holz, die sich von dir aufregend le-

ger kombinieren lassen – häu& g so überraschend, dass 

wir uns manchmal wundern, selbst noch nicht drauf 

gekommen zu sein.

Cuddling up, relaxing, talking, but also making a mess, 

jumping about, changing things around – now! time 

will be the perfect companion for everything that 

life may throw at you. now! includes living, dining, 

bedroom and of" ce furniture – in short, it caters for 

everything you need. Timeless design and meticulous 

craftsmanship ensure that you can enjoy the furniture 

for years to come. If you have different ideas and 

love a light-hearted feel, you can choose from six 

different " nishes in high-gloss, lacquer and wood to 

create exciting combinations – with surprising results 

that make you wonder why you haven’t thought about 

them before.

FURNITURE FOR LIFE.
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Ausführung: Natureiche, Hochglanz-grau, Lack-grau

Version: natural oak, high-gloss grey, grey lacquer
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          DA GEBEN SICH 
SCHÖN UND PRAKTISCH 
        DIE HAND.

Mit dem Wangensystem von now! time 

kon& gurierst du deine Wohnwand nach 

Wunsch – aus vielen Ausführungen, Maßen 

und Materialien, mit oder ohne schöne 

Schiebetüren und mit oder ohne spannende 

Einblicke durchs Vitrinenglas. (Wir empfeh-

len: mit Türen und mit Glas!)

Ausführung: Kernnussbaum, Hochglanz-sand

Große Klappe, viel dahinter. Bei aller 

Offenheit: Das Leben spült auch Dinge in 

den Hausstand, die man nicht in Regalen 

ausstellen möchte. TV-Zubehör und DVDs 

verschwinden ebenso hinter der prakti-

schen Klappe wie das kleine persönliche 

Chaos.

Ausführung: Kernnussbaum, Hochglanz-sand
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BEAUTIFUL AND 
        PRACTICAL GO 
  HAND IN HAND.

The now! time side panel system allows you 

to con" gure your living room combination to 

suit your personal taste – select from many 

" nishes, sizes and materials, choose a 

combination with or without beautiful 

sliding doors and with or without glass. 

(Our recommendation: with doors and 

with glass!) 

Version: core walnut, high-gloss sand

Plenty of space behind the large # ap: There 

are many items that are better hidden 

away. TV-accessories and DVDs as well as 

other bits and pieces are all practically 

concealed behind the large # ap.  

Version: core walnut, high-gloss sand

130 now! by hülsta 131



Ausführung: Kernnussbaum, Hochglanz-grau, Lack-grau

Version: core walnut, high-gloss grey, grey lacquer
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     ÜBERALL 
SCHOKOLADENSEITEN.

Auch bei Möbeln gibt es besonders an-

sehnliche Perspektiven – hier gibt‘s reich-

lich davon: Durch die in der Tiefe variie-

renden Maße entsteht mit einem leichten 

Versatz auch in der seitlichen Silhouette 

ein spannendes Tiefenspiel. (Es kann sich 

lohnen, das Sofa seitlich zu stellen.)

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-grau

Auch im Pro& l schön: Der hochglänzende 

EverGloss-Lack. Er glänzt nicht nur mit den 

anderen Schönheiten im Raum (unter ihnen 

die feine Natureiche) um die Wette, er ist 

auch besonders kratzunemp& ndlich. 

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-grau
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Furniture generally has a few particularly 

nice features – now! time has many: Units 

in different depths provide an exciting 

visual impact when looking at it from the 

side. (It might be worthwhile positioning 

the sofa sideways.)

Version: natural oak, high-gloss grey

A beautiful sight: The high-gloss EverGloss 

lacquer. It does not only try to outshine 

the other beauties in the room (amongst 

them the elegant natural oak) but is also 

exceptionally scratch-resistant.

Version: natural oak, high-gloss grey

SO MANY PERFECT
     FEATURES.
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ARCHITEKTUR 
    AUF ALLEN 
EBENEN.

Man kann die Raumarchitektur unterstreichen oder in 

einem einfach geschnittenen Raum ein interessantes 

Ambiente schaffen, indem man Elemente gekonnt 

arrangiert. Schwebend, versetzt, aufeinander aufbau-

end. Hier bildet ein Podest eine lässige Basis mit viel 

Stell% äche.

Ausführung: Hochglanz-sand, Lack-weiß

ARCHITECTURE 
   ON ALL
    LEVELS.

In order to highlight the architecture of a room or to 

add interest to a room featuring a plain layout, simply 

arrange the units skilfully. Floating, off-set, stacked. 

Shown here: A pedestal creating a casual basis with 

plenty of space.

Version: high-gloss sand, white lacquer
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  DOPPELT IST 
NOCHMAL 
      SO SCHÖN.

Die charakteristische C-Tür der Vitrine 

von now! time wird im Doppelpack dank 

wählbarem Türanschlag zur großzügigen 

Vitrinenwand mit Mittelfenster als Highlight 

– so stehen deine Ausstellungsstückchen 

immer im Fokus. 

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß

Auch beim smarten Couchtisch bekommst 

du ein großes Mittelfach, wenn du sie 

paarig arrangierst. Dupliziert wird deine 

Freude, wenn du die optionalen Tischplatten 

aus Glas wählst – und mit den praktischen 

Schwenkladen einen idealen, diskreten 

Rückzugsort für Fernbedienungen.

Ausführung: Lack-weiß, Lack-sand, 

Glas lackiert sand
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  TWO IS TWICE 
    AS NICE.

Two of now! time’s characteristic C-doors 

make a large window in the middle of the 

cabinet, showing off your treasured 

artefacts to great effect. 

Version: high-gloss white, white lacquer

Placing two of these smart coffee tables 

next to one another will give you a large 

middle compartment. To make things 

even better, choose the optional glass 

table tops and the practical swing-out 

drawers, which provide a perfect 

hideaway for remote controls.

Version: high-gloss white, sand lacquer, 

rear-lacquered glass, sand
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Version: natural oak, high-gloss white, white lacquer

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-weiß, Lack-weiß
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    AN NICHTS GESPART – 
NICHT MAL AN 
    AUSSPARUNGEN.

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-weiß, Lack-weiß

NOTHING WAS LEFT OUT. 
   NOT EVEN CUT-OUTS.

Version: natural oak, high-gloss white, white lacquer
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Die Ausstrahlung von Kernnussbaum ist 

so elegant wie behaglich, so schaffst du 

eine tolle Atmosphäre für alle Treffen von 

Kaffee mit Tanten bis Dinnerparty mit 

Freunden.

Ausführung: Kernnussbaum, Hochglanz-grau

Core walnut is both elegant and comfortable, 

offering the perfect atmosphere for any 

get-together, whether it’s tea with your 

aunts or a dinner party with friends. 

Version: core walnut, high-gloss grey
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THE HIGH ART 
    OF TRANSFORMATION.

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 a lot 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.

DIE HOHE KUNST 
           DER VER-
WANDLUNG.

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. 
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 SCHIEBUNG 
          KANN SO 
SCHÖN SEIN.

Die Türen, hinter denen du zum Beispiel 

Geschirr aufbewahren kannst, um es am 

Essplatz schnell zur Hand zu haben, öffnen 

sich seitlich. Die Schiebetüren passen auch, 

wo für Drehtüren kein Platz ist. Gibt‘s in 

bodennah oder auf Füßen. 

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-weiß 

Dieses Regal kombiniert den Platz und die 

formschöne Harmonie des offenen Regals 

mit der eleganten Ausstrahlung einer Vit-

rine – dank der schicken Schiebetür, hinter 

der schöne Stücke wie das gute Geschirr 

staubgeschützt auf ihren Einsatz warten. 

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-weiß 
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      STYLISH 
SLIDING DOORS.

The doors, behind which you can store 

crockery in order to have it to hand next 

to the table, open sideways. Sliding doors 

will " t even where hinged doors won’t. 

Available on legs or down to the # oor. 

Version: natural oak, high-gloss white

This shelving unit combines the space and 

the balanced appearance of open shelving 

with the elegant look of a glass cabinet – 

the stylish sliding door protects the good 

china from dust. 

Version: natural oak, high-gloss white

2

1
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Ausführung: Kernnussbaum, Hochglanz-grau, Lack-grau

Version: core walnut, high-gloss grey, grey lacquer
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HIER DENKST  DU 
      UM DIE ECKE.
BE CREATIVE.

Im eigenen Zuhause zu arbeiten, das kann 

toll sein! Mach‘s dir bequem – am haus-

eigenen Arbeitsplatz mit viel Platz für 

a) Unterlagen und b) Raum für deine Ideen. 

Der schöne Tisch von now! time lässt dich 

Wangen oder Gestell wählen und beides 

kombinieren. Papierstapel verschwinden 

wohlgeordnet im formschönen Rollcontainer, 

der gut gelaunt deine Ablage übernimmt.

Ausführung: Kernnussbaum, Hochglanz-grau, 

Lack-weiß

Working from home can be fabulous! 

Make yourself comfortable – at your 

work place at home with lots of space 

for a) your documents and b) your 

ideas. The beautiful now! time desk 

allows you to select side panels and 

frame and combine the two. Stacks 

of paper disappear in the striking 

mobile container, which is keen to 

take on your " ling.

Version: core walnut, high-gloss grey, 

white lacquer
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Ob Appartement, Gästezimmer oder außergewöhnlich 

schönes Jugendzimmer –now! time ist mit den feinen 

Einzelmöbeln vielseitig genug, begrenzten Raum per-

fekt zu nutzen und dazu hochwertig und zeitlos genug, 

um dich durch verschiedene Lebensphasen zu begleiten. 

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-weiß, Lack-weiß

IMMER PERFEKT 
      EINGERICHTET.
ALWAYS A PERFECT 
      SOLUTION.

Whether apartment, guest room or exceptionally 

stunning youth room – now! time’s elegant single units 

are always versatile enough to make maximum use of 

limited space, whilst high quality and timeless design 

will perfectly accompany you through different phases 

of your life. 

Version: natural oak, high-gloss white, white lacquer
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Schöner Träumen in natürlichem Holz und feinem De-

sign – ab 100 cm Bettbreite geht‘s los und dann in fünf 

Schritten weiter bis zu komfortablen 200 cm, zu haben 

in Längen von 200 oder 220 cm. Als ungewöhnliche 

Nachtkonsole fungiert hier ein lässiges Multifunktions-

podest, das so perfekt zum Bett passt wie der Schrank 

von now! % exx. 

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-weiß, Lack-weiß

A beautiful dream in natural wood and an elegant 

design – beds start at 100 cm width and are available 

up to a comfortable width of 200 cm as well as 200 or 

220 cm lengths. The unusual night console is a casual 

multi-functional pedestal, which matches the bed as 

effortlessly as the now! # exx wardrobe. 

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

Version: natural oak, white arti" cial leather, grey lacquer
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Für erholsamen Schlaf brauchst du eine harmonische Umgebung, 

Farben und Formen, die Hand in Hand gehen. Wir haben ein 

Bettsystem mit nahtlosem Übergang von Bett zu Konsole geschaf-

fen – und gleich noch eine symbolische Umarmung eingebracht: 

Das Passepartout am Schrank von now! % exx bildet den perfekten 

Rahmen für die wohltuenden Urlaubsfarben dieses Schlafzimmer: 

Sand und Weiß. 

Ausführung: Hochglanz-sand, Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Kunstleder sand

A balanced environment as well as colours and shapes that work 

together are required to ensure restful sleep. We have developed 

a bed system that delivers a seamless transition from bed to 

console – and added a symbolic hug: The now! # exx passe-partout 

is the perfect frame for the soothing holiday colours of this 

bedroom: sand and white. 

Version: high-gloss sand, high-gloss white, white lacquer, sand arti" cial 

leather

160 161now! by hülsta



ENDLICH MAL 
      IN TIME 
  EINSCHLAFEN.

Noch etwas lesen und sich dabei am leicht 

geneigten, durchgehend weich gepolster-

ten Kopfteil anlehnen – das ist die beste 

Vorbereitung für leichtes Einschlafen. 

Optional sorgen dabei grazile Schwanen-

halsleuchten für sanftes Leselicht, bevor 

das Buch auf die Konsole gleitet …

Ausführung: Hochglanz-sand, Lack-weiß, 

Kunstleder sand

FINALLY FALL 
    ASLEEP IN TIME.

Just read a little longer and lean onto the 

slightly tilted, continuously upholstered 

headboard – that’s the perfect preparation 

for falling asleep easily. Delicate swan 

neck lights provide soft reading light before 

the book end up on the console  …

Version: high-gloss sand, white lacquer, sand 

arti" cial leather
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Das dunkle Grau des Hochglanzschranks & ndet sich 

nicht nur in der kunstvoll verlängerten Konsole wieder, 

sondern auch im gepolsterten Kopfteil. Das Geheimnis 

der Raumwirkung liegt jedoch im pointierten Einsatz 

von Kernnussbaum, der eine ganz besondere Natürlich-

keit ausstrahlt. 

Ausführung: Kernnussbaum, Hochglanz-grau, Kunstleder grau

The dark grey of the high-gloss wardrobe is repeated in 

the extended console and the upholstered headboard. 

The stunning effect on the room, however, is created by 

the targeted use of core walnut that adds a particularly 

natural feel. 

Version: core walnut, high-gloss grey, grey arti" cal leather
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SCHÖNHEITSSCHLAF      
    GARANTIERT.

Harmonische Akzente bereichern deine 

Schlafumgebung: Die Konsole schmiegt sich 

ans Bett, viel Holz sorgt für eine weiche 

Optik und Haptik – und interessante Step-

pungen geben dem weichen Kunstleder-

Kopfteil noch mehr Wertigkeit. Kurzum: ein 

Traumschlafzimmer!

Ausführung: Kernnussbaum, Hochglanz-grau,

Kunstleder grau

BEAUTY SLEEP 
     GUARANTEED.

Beautiful accents will add a special touch 

to your bedroom: The console snuggles up 

to the bed, plenty of wood provides a soft 

look and feel – and interesting quilting 

makes the soft arti" cial leather headboard 

even more attractive. In short: a dream 

bedroom!

Version: core walnut, high-gloss grey,

grey arti" cal leather
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