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In three steps
     to your interior dream.

Are you looking for an interior design concept that perfectly 
matches you and your home? hülsta interior designers 
know that layout and design of a home have an impact on 
the well-being of its inhabitants. Together with you, they 
therefore plan rooms, which are individually tailored to your 
requirements. On the basis of your floor plan and your 
requests, our interior designers create an individual concept 
and turn it into reality using hülsta furniture.
The following pages explain the three simple steps to 
make your personalised interior design dream a reality.  

Inspire

Perfect

Personalise

Measure you room and collect inspirations.

Personalise your fl oor plan together
with our planning experts.

Perfect your new interiors with our 
hülsta furniture ranges.
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Including all exhibition 
innovations

Book
Interior Design
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In drei Schritten
zu Ihrem Einrichtungstraum.

Sie möchten ein Wohnraum-Konzept, das perfekt zu Ihnen 
und Ihrem Zuhause passt? Unsere hülsta-Innenarchitekten 
wissen, dass Gestaltung und Design einer Wohnung Einfl uss 
auf das Wohlbefi nden des Bewohners haben. Deshalb planen 
sie gemeinsam mit Ihnen Räume, die individuell auf Sie 
zugeschnitten sind. Auf Basis Ihres Grundrisses und Ihrer 
Ansprüche erarbeiten unsere Innenarchitekten ein individuel-
les Konzept und setzen es mit den passenden hülsta-Möbeln 
für Sie um.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, in welchen 
drei einfachen Schritten wir Ihren personalisierten 
Wohntraum Wirklichkeit werden lassen.  

Inspirieren 

Perfektionieren

Personalisieren

Vermessen Sie Ihren Raum und sammeln Sie Inspirationen.

Personalisieren Sie gemeinsam mit unseren 
Planungsspezialisten Ihren Grundriss.

Perfektionieren Sie Ihre neue Einrichtung mit unseren 
hülsta-Möbelprogrammen.
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Nothing makes you as happy as a beautiful home!

Nichts macht so glücklich wie ein schönes Zuhause!



  

Treat yourself to good nights. 

Do you want your bedroom to be a space that provides a sense of security and invites you 

to recover and relax? If yes, then do not just consider the practical aspects. Follow your instinct 

and trust hülsta to take care of your comfort. hülsta furniture combine design and functionality in 

such a way that the look can take centre stage. Created with feeling and skill – that is our take on 

“Made in Germany”. Versatile boxes or base frames and mattresses ensure that upholstered 

or Boxspring beds as well as beds in lacquer and wood versions provide perfect individual lying 

requirements, an ideal sleeping climate and relaxed lounging. Our attractive bedroom ranges, 

which can be combined with MULTI-VARIS chests and the versatile MULTI-FORMA II wardrobe 

system, offer the required storage space. Whatever your choice – the fronts will have a balanced 

and tranquil effect, whilst concealing intelligent interiors that guarantee perfect order and an 

ideal use of the available space. 

Precious materials, elaborate details and balanced colours and finishes that are beautiful to the 

touch are the ideal combination for restful relaxation. You will feel it night after night in your 

hülsta bedroom.

Live it.“

“Good style is personal.

Gönnen Sie sich gute Nächte. 

Ist für Sie das Schlafzimmer ein emotionaler Raum, der Geborgenheit vermittelt und einlädt, 

zur Ruhe zu kommen? Dann sollten Sie beim Einrichten nicht nur auf praktische Aspekte achten. 

Folgen Sie Ihrem Gefühl und vertrauen Sie darauf, dass hülsta für Ihren Komfort sorgt. hülsta-Möbel 

verbinden ästhetische und nützliche Seiten so selbstverständlich, dass für Sie die Optik im Vorder-

grund stehen darf. Geschaffen mit Gefühl und Können – so verstehen wir Made in Germany.

Polster- oder Boxspringbetten, Betten in Lack- oder Holzausführungen werden durch vielfältige 

Boxen oder Federholzrahmen und Matratzen genau passend für individuell richtiges Liegen, 

optimales Schlafklima und entspanntes Loungen ergänzt. Für den nötigen Stauraum sorgen 

unsere attraktiven Schlafraumprogramme, die Sie auf Wunsch mit den Kommoden von MULTI-VARIS 

und dem vielseitigen Schranksystem MULTI-FORMA II kombinieren können. Wie immer Sie sich auch 

entscheiden – die Fronten werden harmonisch und ruhig wirken. Dahinter sorgen intelligente 

Innenaufteilungen für Ordnung und optimale Nutzung.

Feine Materialien, liebevolle Details, stimmige Farbigkeit und Oberflächen mit traumhafter Haptik 

sind gut für erholsame Entspannung. Das werden Sie in Ihrem hülsta-Schlafzimmer Nacht für 

Nacht spüren.Leben Sie ihn.“

„Guter Stil ist persönlich.
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Karl Hüls    

The value of an object can be determined by the care 
that is taken during its manufacture, purchase or use.  
We at hülsta are committed to values, which are obivous 
in every product that we manufacture for you. We are 
convinced that our furniture adds something important 
and beautiful to your home and your life.  

Living values develop over time. The typical hülsta quality 
is defined by technical progress on every new level. For us, 
successes in resource-saving durability and environment-
friendliness are steps on the way to the best possible 
sustainability. Contemporary design and functionality are 
the benchmarks that we adhere to with ever new ideas and 
solutions. Individuality means that hülsta furniture must 
suit your requirements as closely as possible. This is the 
basis for the development of our ranges, which provide 
plenty of scope in terms of form, function, dimensions 
and design. We turn your ideas into unique furniture that 
perfectly matches your life. 

Real values
are our incentive.

“Many values may be brought into question,  
but the value of a beautifully furnished home  
with its impact on life remains undisputed” 

„Mögen die Zweifel an der Stabilität mancher  
Werte auch zunehmen; der Wert einer kultiviert  
eingerichteten Wohnung und ihre Ausstrahlung  
auf das Lebensgefühl bleiben unbestritten.“ 

Gelebte Werte
   sind unvergänglich.

Der Wert einer Sache lässt sich an der Achtung ablesen,  
mit der sie hergestellt, erworben oder benutzt wird. Wir bei  
hülsta leben Werte, die sich in jedem Produkt ausdrücken, 
das wir für Sie fertigen. Wir sind überzeugt davon, mit 
unseren Möbeln etwas Wichtiges und Schönes zu Ihrem 
Zuhause und Ihrem Lebensgefühl beizutragen.

Gelebte Werte entwickeln sich. Die typische hülsta-Qualität 
definieren wir mit jedem technischen Fortschritt auf einem 
neuen Niveau. Erfolge in ressourcenschonender Langlebig-
keit und Umweltfreundlichkeit sind für uns Etappen auf dem 
Weg zur größtmöglichen Nachhaltigkeit. Zeitgemäßes Design 
und Funktionalität sind Wertmaßstäbe, denen wir mit immer 
neuen Ideen und Lösungen entsprechen. Individualität 
bedeutet für uns, dass hülsta-Möbel möglichst genau Ihren 
Wünschen entsprechen. So entwickeln wir Programme,  
die Ihnen in Form, Funktion, Maßen, Ausführungen und 
Design große Freiräume eröffnen. Ihre Ideen verwandeln wir 
in einmalige Möbel, die genau zu Ihrem Leben passen.

Gelebte Werte | Real values  7



  

One look, one touch is sufficient to recognise genuine quality. This  
is proven by exclusive design, meticulously selected materials, 
high-quality manufacturing and detailed craftsmanship as 
well as by sustainability, perfect functionality and consistent 
beauty that retains its attraction for many years. This is the 
type of quality synonymous with hülsta.

hülsta furniture is manufactured to order in Germany. All of 
the hülsta products are subject to continuous strict internal 
and external quality tests. hülsta has therefore been awarded 
the quality seal “Premium Product” by the TÜV Rheinland (LGA). 
We offer long guarantees, because we are uncompromisingly  
committed to our quality promise.  

Quality
Qualität

Ein Blick, eine Berührung genügt, um echte Qualität zu 
erkennen. Sie zeigt sich an exklusivem Design, an sorgfältig 
ausgewählten Materialien, hochwertiger Verarbeitung und 
handwerklichen Details. Man spürt sie als Nachhaltigkeit, 
als einwandfreie Funktion, als lange Haltbarkeit und bestän-
dige Schönheit, die ihren Reiz über die Jahre bewahrt. 
Das ist die Art von Qualität, für die hülsta zum Synonym wurde.

hülsta-Möbel werden individuell im Kundenauftrag in 
Deutschland gefertigt. Alle hülsta-Produkte unterliegen 
laufend strengen internen und externen Qualitätstests. 
Dafür wurde hülsta mit dem Gütesiegel „Premium Produkt“ 
des TÜV Rheinland (LGA) ausgezeichnet. Weil wir kompromisslos 
zu unserem Qualitätsversprechen stehen, gewähren wir 
Ihnen lange Garantien.

Qualität | Quality  9



  

Design is much more than form and colour. It is the result 
of an analysis of the purpose that the object must fulfil for 
its user. The creative process not only determines the look 
and style, but also has a big influence on functionality, use, 
operation and durability of the object.   

For 75 years, hülsta has been creating furniture in an 
unmistakable design that – worldwide – appeals to many 
people that value a sophisticated home. hülsta products 
have been awarded sought-after prizes by internationally 
renowned competence centres for Design, such as the 
German Design Council. We are particularly proud of the  
recognition from customers, for instance the readers of  
prestigious interior design magazines, who praise our 
ideas and vote us into the top echelons in competitions. 

Design

Design ist mehr als Form und Farbe. Es ist das Ergebnis 
einer Auseinandersetzung mit dem Zweck, den das Objekt 
für den Benutzer erfüllen soll. Der kreative Prozess entschei-
det nicht nur über Aussehen und Stilrichtung, sondern hat 
großen Einfluss auf Funktion, Nutzung, Bedienbarkeit und 
Haltbarkeit des Objektes.

hülsta kreiert seit 75 Jahren Möbel in einem unverwech-
selbaren Design, das weltweit viele Menschen anspricht, 
die Wert auf ein anspruchsvolles Zuhause legen. Von 
international renommierten Kompetenzzentren für Design 
wie z.B. dem Rat für Formgebung werden hülsta-Produkte 
mit begehrten Preisen ausgezeichnet. Ganz besonders aber 
freuen wir uns über die Anerkennung von Kunden wie von 
Lesern angesehener Wohnzeitschriften, die unsere Ideen 
loben und in Wettbewerben auf die vordersten Plätze wählen.

Design  11



  

This interior design book shows you possibilities. Each image  
demonstrates one of many versions, which you can vary and 
change to suit your ideas and to make them into something  
personal. We provide everything to realise your ideas:  
Showrooms with interior design ideas and expert advice,  
planning support, 3-D visualisation and above all our versatile 
ranges.

hülsta furniture ranges offer ideal and uncompromising solutions 
to turn your interior design dreams into reality. Each piece of 
furniture is made individually for you and can be made to measure  
if required. There is a vast choice of finishes, shapes and 
dimensions for each individual unit and many configurations for 
your home are available. Each combination delivers a comfortable, 
attractive feel. This is our interpretation of individuality.  

Individuality
Individualität

Was Sie in diesem Einrichtungsbuch sehen, sind Möglichkeiten. 
Jedes Bild zeigt Ihnen eine von vielen Versionen, die Sie nach 
Ihren Wünschen variieren, verändern und zu etwas Persönlichem 
machen werden. Wir geben Ihnen alles an die Hand, um Ihre 
Ideen zu verwirklichen: Showrooms mit Einrichtungsideen und 
Fachberatung, Planungshilfen, 3-D-Visualisierung und vor allem 
unsere vielfältigen Programme selbst.

hülsta-Möbelprogramme sind die idealen Wegbegleiter, um 
Wohnträume ohne Kompromisse Gestalt annehmen zu lassen. 
Jedes Möbel wird individuell für Sie gefertigt und bei Bedarf 
auf Sondermaß gebracht. Sie genießen große Freiheiten beim 
Zusammenstellen von Oberflächen, Formen und Größe des 
einzelnen Möbels und beim Arrangieren der Einrichtung in  
Ihrem Zuhause. Jede Kombination ergibt immer ein wohnliches,  
attraktives Bild. Das verstehen wir unter Individualität.

Individualität | Individuality  13



  

The hülsta guarantee 
New hülsta furniture comes with a five-year guarantee on the perfect 
condition of our products in accordance with the strict guidelines of the 
“Deutsche Gütegemeinschaft Möbel“. We offer different guarantee 
services for electronic components and cover materials. For more 
details, please refer to the hülsta quality passport.

Guaranteed

hülsta products are durable, of high-quality, extensively tested and judged according to stringent benchmarks. We  
therefore offer long guarantees: 5 years on our furniture and 3 years on electronic components. Details regarding all of 
the guarantee services can be found in the hülsta quality passport, which is handed to you upon delivery of the furniture. 
The quality passport also provides information about the materials used and practical tips regarding care to ensure that 
you can enjoy your furniture for years to come. 

Even if the fault is not covered by our guarantee or after expiry of the guarantee, we are happy to support you in the event 
of any questions or problems. The hülsta service card allows you to easily contact us. 

The hülsta service card  
The personal hülsta service card is the fastest and 
easiest way to take advantage of the full hülsta support. 
In addition to important information regarding the 
furniture you have purchased, you will also receive the 
exclusive hülsta care set free of charge.   

Easy

The hülsta quality passport 
The hülsta quality passport is not only a guarantee 
document, but also offers valuable informtion about  
the materials hülsta uses. It also provides detailed 
practical care tips. 

Practical

The hülsta care set 
Upon ordering the hülsta service card, we offer you a 
free exclusive hülsta care set. The care emulsion  
(including instructions and cloth), especially developed  
for hülsta, ensures streak-free cleaning of all surfaces. 

Useful

You can rely on hülsta. Guaranteed!
Auf hülsta können Sie vertrauen. Garantiert!

Die hülsta-Garantie  
Beim Kauf von neuen hülsta-Möbeln erhalten Sie fünf Jahre Garantie 
auf den einwandfreien Zustand unserer Produkte nach den strengen Kriterien 
der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel. Für Elektronikteile und Bezugs-
materialien bieten wir davon abweichende Garantieleistungen. Näheres 
siehe hülsta-Gütepass.

garantiert

hülsta-Produkte sind langlebig, von bester Qualität, vielfach getestet und nach strengen Maßstäben beurteilt. Deshalb  
gewähren wir lange Garantien: Fünf Jahre auf unsere Möbel und 3 Jahre auf Elektronikteile. Alle Garantieleistungen im 
Detail finden Sie im hülsta-Gütepass, der Ihnen bei Lieferung Ihrer Möbel übergeben wird. Der Gütepass informiert Sie 
auch über die verwendeten Materialien und gibt praktische Tipps zur Pflege, damit Sie lange Freude an Ihrer Einrichtung haben.

Auch wenn kein Garantiefall vorliegt oder die Garantiefristen überschritten sind, helfen wir Ihnen bei auftretenden Fragen oder 
Problemen gerne weiter. Mit der hülsta-Service-Card nehmen Sie besonders einfach und bequem Kontakt mit uns auf.

Die hülsta-Service-Card  
Die persönliche hülsta-Service-Card ist der schnellste 
und bequemste Weg, um den vollen hülsta-Support nach 
dem Kauf zu nutzen. Neben wichtigen Informationen zu 
Ihrem Möbelkauf erhalten Sie das exklusive hülsta- 
Pflegeset kostenlos zugesandt.

bequem

Der hülsta-Gütepass 
Der hülsta-Gütepass ist nicht nur ein Garantiedokument, 
sondern ein wertvolles Nachschlagewerk mit interessanten 
Informationen zu den Materialen, aus denen hülsta-Möbel 
gefertigt werden. Zugleich erhalten Sie detaillierte 
praxisnahe Pflegetipps.

praktisch

Das hülsta-Pflege-Set 
Für die Bestellung der hülsta-Service-Card bedanken  
wir uns mit der kostenlosen Zusendung des exklusiven 
hülsta-Pflege-Sets. Die speziell für hülsta entwickelte 
Pflegeemulsion (mit Anleitung und Pflegetuch) erlaubt 
streifenfrei saubere Reinigung aller Oberflächen.

nützlich

Jahre
Garantie

Gütepass | Quality passport  15



  

Do you like homestories in interior design magazines? Do 
you secretly dream of a living room that is as inviting as it  
is personal? You do not have to be an interior designer to 
realise this dream.

First of all, think about everything that you want to do in 
your new living area: Live, relax, eat with family or business 
partners, play with the children, spend time with friends, 
pursue a hobby, work, be entertained by film or music. 
Think about the style and sketch a floor plan. You will find 
our latest inspirations and interior design ideas at our 
retailers or in our showrooms in Stadtlohn.

This is where people, who give legs to your ideas await you. 
Be amazed by their ideas and get to know the design, 
materials and functions of our furniture ranges. Furniture 
combinations shown in the showrooms, internet or in the 
catalogue only every show one of many versions. Develop 
your own ideas. The hülsta interior design experts give 
advice, design and plan every desired solution as a clear 3D 
visualisation on your individual floor plan. This offers you a 
glance of your new living room and the effect of your 
interior design idea.   

Particularly beautiful: With hülsta furniture ranges, all of the 
versions and all of the finishes in any combination produce 
an striking overall look. You have the chance to give every 
single piece the look that you like best. Your new interiors 
will always have a balanced overall effect and fit perfectly 
into your living area. We not only offer many standard sizes, 
but for almost all of the furniture, individual length, width 
and height reductions are optionally available. Bespoke 
productions are available for very special requirements. As 
you will see, everything is done especially for you. 

Further information regarding the hülsta 
design advice can be found on the last page 
of the magazine. 

Living as an expression   
    of your personality.

Mögen Sie die Homestories in Wohnmagazinen? Träumen 
Sie insgeheim von einem Wohnzimmer, das genauso  
einladend persönlich ist? Wenn Sie diesen Traum verwirk-
lichen wollen, müssen Sie weder Designer noch Innen-
architekt sein. 

Überlegen Sie zunächst, was Sie alles in Ihrem neuen 
Wohnraum machen wollen: wohnen, relaxen, mit der 
Familie oder mit Geschäftspartnern essen, mit den Kindern 
spielen, mit Freunden zusammen sein, dem Hobby nach- 
gehen, arbeiten, sich von Filmen oder Musik unterhalten 
lassen. Machen Sie sich Gedanken zum Stil und skizzieren 
Sie sich den Grundriss. Neue Inspirationen und frische 
Einrichtungsideen finden Sie im Fachhandel oder bei hülsta 
in Stadtlohn.

Hier erwarten Sie Menschen, die Ihre Phantasie beflügeln 
werden. Lassen Sie sich von ihren Anregungen über- 
raschen. Lernen Sie Design, Materialien und Funktionen 
unserer Möbelprogramme kennen. Was Sie im Showroom, 
im Internet oder im Katalog sehen, ist immer nur eine 
Version von unendlich vielen anderen. Entwickeln Sie 
eigene Ideen. Die hülsta-Einrichtungsscouts beraten, 
entwerfen und planen für Sie alle gewünschten Lösungen. 
Als anschauliche 3-D-Entwürfe auf Ihrem individuellen 
Grundriss. So können Sie vorab einen Blick auf Ihr neues 
Wohnzimmer werfen und die Wirkung Ihrer Idee beurteilen.

Besonders schön: Bei hülsta-Möbelprogrammen ergeben 
alle Varianten und alle Oberflächen in jeder denkbaren 
Kombination immer ein attraktives Gesamtbild. Sie haben 
völlige Freiheit, jedem Stück das Aussehen zu ver leihen, 
das Ihnen am besten gefällt. Ihre neue Einrichtung wird in 
jedem Fall optisch stimmig wirken und genau in Ihren 
Wohnraum passen. Denn es gibt nicht nur viele Standard-
maße, sondern bei fast allen Möbeln die Option, individuelle 
Längen-, Breiten- und Höhenkürzungen durchzuführen. Und 
ganz spezielle Wünsche erfüllen wir mit Sonderanfertigungen. 
Alles wird nur für Sie gemacht. Sie werden es spüren.

Nähere Informationen zur hülsta Wohnberatung 
finden Sie am Ende dieses Magazins.

Wohnen als Ausdruck  
    Ihrer Persönlichkeit.

Wohnberatung | Design advice  17



SERA
Allround comfort

Version: core walnut, grey lacquer   Cover fabric: S501 anthracite   Ancillary units: MULTI-VARIS   Chair: D 27

Rundum komfortabel

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-grau   Bezugsstoff: S501 anthrazit   Beimöbel: MULTI-VARIS   Stuhl: D 27
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Version: core walnut, wool white lacquer   Cover fabric: S523 taupe   Wardrobe: MULTI-FORMA II   Ancillary units: MULTI-VARIS

The SERA upholstered bed with designer headboard is just as inviting and comfortable as it looks. An individually 
selected hülsta sleeping system provides perfect support. The shape of the headboard and a sumptuously soft cover 
fabric invite you to make yourself comfortable and relax. 

Rest comfortably. Sleep wonderfully.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-wollweiß   Bezugsstoff: S523 taupe   Kleiderschrank: MULTI-FORMA II   Beimöbel: MULTI-VARIS

Das SERA-Polsterbett mit Designkopfteil sieht genauso einladend und gemütlich aus, wie es sich anfühlt. Mit dem 
individuell passend dazu ausgewählten hülsta-Schlafsystem findet jeder die optimale Unterstützung für den liegenden 
Körper. Die Form des Kopfteils und ein angenehm weicher Bezugsstoff laden zum Reinkuscheln und Entspannen ein.

Behaglich ruhen. Wunderbar schlafen.
SERA  21



Version: dark stained oak, wool white lacquer   Genuine leather: anthracite   Cover fabric: S404 yellow

Ancillary units: MULTI-VARIS   Angular shelves: METIS plus

The SERA upholstered bed with headboard panel creates a special ambience. Featuring a 
width of up to 437 cm and a distinctive upholstered cushion, the bed becomes the focus of 
the bedroom. The panel is available in a choice of 13 finishes. The upholstered headboard 
and the bed surround are available in a wealth of beautiful fabrics from the extensive hülsta 
cover collection.

Sophisticated and comfortable.

Ausführung: Räuchereiche, Lack-wollweiß   Echtleder: anthrazit   Bezugsstoff: S404 gelb

Beimöbel: MULTI-VARIS   Winkelborde: METIS plus

Das SERA-Polsterbett mit Kopfteilpaneel prägt das Ambiente. Mit bis zu 437 cm Breite und 
der markanten Polsterauflage wird das Bett zum optischen Mittelpunkt des Schlafraums. Für 
das Paneel stehen 13 Ausführungen zur Wahl. Für Polsterkopfteil und Bettumrandung gibt es 
eine Fülle schöner Stoffe in der umfangreichen hülsta-Bezugskollektion.

Repräsentativ und komfortabel.
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Version: natural oak, high-gloss white   Cover fabric: S403 petrol, S522 dark grey   Ancillary units: MULTI-VARIS   Angular shelves: METIS plus

Feeling comfortable by day and by night.
If you only sleep in this upholstered bed with functional headboard, you will miss half the fun. Whilst the hülsta sleeping 
systems ensure that each person and each sleeping type will lie correctly and sleep perfectly, the adjustable 
cushions of the headboard also allow for relaxed sitting. The upholstered cushions can easily be adjusted to different 
positions, thus providing individual comfort. 

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-weiß   Bezugsstoff: S403 petrol, S522 dunkelgrau   Beimöbel: MULTI-VARIS   Winkelborde: METIS plus

Zum Wohlfühlen bei Tag und Nacht.
Wer in diesem Polsterbett mit Funktionskopfteil nur schläft, bringt sich um die Hälfte des Vergnügens. Denn während 
die hülsta-Schlafsysteme jeden Körper und jeden Schlaftyp richtig liegen und geruhsam schlafen lassen, sorgen 
die beweglichen Polster des Kopfteils dafür, dass auch das Sitzen im Bett entspannend ist. Die Polster können mit 
einem Handgriff in unterschiedliche Neigungen gebracht werden, um für individuellen Komfort zu sorgen.
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Upon request, the headboard can be 
finished at the rear, allowing you to 
position your SERA upholstered bed 
anywhere in the room.

Perfect for design enthusiasts with an eye for detail: 
The SERA bed frame tapers downwards.

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

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

On show. Design A leg is a 
clear aesthetic statement. 
Far too beautiful to hide, 
this SERA bed puts i ts 
polished aluminium coloured 
masterpiece on show.

From headboard to legs, SERA beds offer many high-quality design and comfort features. Details such as the finish of the 
optional accent fillet on the bed frame in the same wood finish as the round side table are just as important as the large 
choice of legs. 

 Perfectly crafted.

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

Etwas für Designbegeisterte mit dem Blick für Details: 
Der Bettrahmen von SERA-Polsterbetten verjüngt sich nach unten. 

Die optionale Akzentleiste am Bett-
rahmen und der filigrane Beistelltisch 
harmonieren nicht nur durch die aus-
gewählte Holzart.

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

Ausgestellt. Der Designfuß 
A ist ein klares ästhetisches 
Statement. Viel zu schön, 
um ihn zu verbergen, prä-
sentiert dieses SERA-Bett 
sein poliertes aluminium-
farbiges Glanzstück.

Von Kopfteil bis Bettfuß punkten SERA-Betten mit vielen Design- und Komfortelementen von höchster Qualität. Details 
wie die Ausführung der optionalen Akzentleiste am Bettrahmen in derselben Holzart wie der runde Beistelltisch gehören 
ebeso dazu wie eine große Auswahl an Bettfüßen.

Bestens verarbeitet.
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The functional headboard 
offers a choice of different 
positions in order to allow 
the best individual support.
positions. The mechanism of 
the functional headboard can 
be finely adjusted, making it 
easy to set the required
positions.Functional. If you love sitting in bed, then the 

adjustable functional headboard of this SERA 
bed will give you the required support. Finely 
tuned positions make it individually comfortable.

SERA has everything, which makes sleeping and relaxing in the new dream bed truly beautiful. It is all-round upholstered 
and features functional headboards that invite you to sit. Fabulous lighting and a lovely atmosphere, practical storage 
accessories and the excellent cover fabric quality make SERA a brilliant choice.

 Perfectly equipped.

Beim Funktionskopfteil kann 
zwischen verschiedenen Positi-
onen gewählt werden, um die 
individuell beste Abstützung zu 
finden. Der Mechanismus des 
Funktionskopfteils ist extra fein 
gerastert, so dass das Einstel-
len der gewünschten Position 
angenehm leicht fällt.

Funktionell. Wer gerne im Bett sitzt, findet mit dem 
beweglichen Funk tionskopfteil dieses SERA-Bettes 
individuell die gewünschte Abstützung. Verschiedene
fein abgestimmte Positionen machen es für jeden 
bequem.

SERA hat alles, was das Schlafen und Relaxen im neuen Traumbett erst richtig schön macht. Es ist rundum gepolstert 
und hat funktionelle Kopfteile, die auch zum Sitzen einladen. Beleuchtungen für gutes Sehen und ein stimmungsvolles 
Ambiente, nützliches Zubehör zum Ablegen und Verstauen und die exzellenten Bezugsqualitäten sprechen für SERA.

Perfekt ausgestattet.
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The swing-out LED swan neck light, which 
can be posit ioned anywhere on the 
headboard panel, is perfect for reading.

3 – For beds with headboard panels, SERA offers this shelf 
that can be wall-mounted. It is made from metal and covered 
in artifi cial or genuine leather of your choice from the extensive 
hülsta cover collection.

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

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

Overhanging. The comfortable upholstered headboard looks as if it has been 
casually hung over the headboard panel. Next to it, there is space for optional 
LED bed reading lights and leather or artificial leather covered shelves.

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

3 – Für Betten mit Kopfteilpaneelen gibt es bei SERA dieses 
Ablagebord zum Einhängen. Es ist aus Metall und bezogen mit 
einem Kunst- oder Echtleder Ihrer Wahl aus der umfangreichen 
hülsta-Bezugskollektion.

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

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

Überhängend. Als ob es lässig über das Kopfteilpaneel gehängt wurde, wirkt 
das gemütliche Polsterkopfteil. Daneben finden optional LED-Bett leseleuchten 
und leder- oder kunstlederbezogene Ablageborde ihren Platz.
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1
The large choice of leg versions allows you to put an individual touch to your SERA bed: 
1 Recessed standard leg for a floating look – 2 Design leg A, angled metal leg, 
aluminium colour polished – 3 Wooden leg in 5 fi nishes – 4 Flat steel support in grey or 
aluminium colour – 5 Design leg B, angled metal leg, aluminium colour polished – 
6 Metal round leg in black lacquer – 7 Metal round leg in high-gloss chrome. All legs 
are 15.0 cm high.

The elegant fl at steel support 
shows how perfectly SERA 
combines design and function. 
Matching the cover, it can 
be chosen in grey or aluminium 
colour.  

El l ipt ical.  Subtle design, simplist ic shape: Beautiful ly 
rounded shapes, a pleasing design and the snuggle-up look 
of the all-round upholstered SERA bed invite you to relax.

Accented. The accent fillet adds a very elegant 
feature to your SERA bed. Simply choose your 
favourite from all of the expressive wood finishes, 
which are also available for the side tables and 
wooden legs.

Mit der großen Auswahl an Fußvarianten gestalten Sie Ihr SERA-Bett noch individueller: 
1 zurückspringender Standardfuß für schwebende Optik – 2 Designfuß A abgewin-
kelter Metallfuß alumiumfarbig poliert – 3 Holzfuß in fünf Ausführungen – 4 Flach-
stahlkufe in grau oder alumiumfarbig – 5 Designfuß B abgewinkelter Metallfuß alumi-
umfarbig poliert – 6 Rundfuß aus Metall in Lack-schwarz – 7 Rundfuß aus Metall in 
Chrom-hochglänzend. Alle Füße haben eine Höhe von 15,0 cm.

Die elegante Flachstahlkufe 
zeigt, dass Design und Funktion 
bei SERA eine Einheit bilden. 
Passend zum Bezug kann sie 
in grau oder aluminiumfarbig 
gewählt werden.

Elliptisch. So zurückhaltend im Design und so klar in der 
Formsprache: Angenehme Rundungen, gefällige Formen und 
die kuschelige Anmutung des rundum gepolsterten SERA-
Bettes laden zum Ruhen ein.

Akzentuiert. Mit der Akzentleiste bekommt Ihr 
SERA-Bett ein feines Extra. Wählen Sie dafür 
unter allen ausdrucksstarken Holzarten, die auch 
für den Beistelltisch und den Holzfuß angeboten 
werden, Ihren Favoriten aus.
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  Endlessly versatile.

There is a choice of numerous fabrics, leathers and artifi cial leathers 
from the extensive hülsta collection for the headboard and bed 
surround of your new SERA bed. Lacquer, wood or metal accents 
on the bed or ancillary units allow you to add your personal icing 
on the cake.  

UPHOLSTERED BEDS

1   Headboard and 

bed surround 

hülsta cover collection* 

FINISHES

2  Wooden leg,

3  Accent panels and

4  Side table

Structured beech

Natural oak

Dark stained oak

Light brown ash

Core walnut

FINISHES

5  Headboard panels

White lacquer

Wool white lacquer

Sand lacquer

Grey lacquer

High-gloss pure white

High-gloss white

High-gloss sand

High-gloss grey

Structured beech

Natural oak

Dark stained oak

Light brown ash

Core walnut

6   Storage shelf for headboard 
panels

Artificial/Genuine leather*

*  Please refer to pages 160 – 161 
for the hülsta overview of 
finishes/cover collection.

*  Please refer to pages 160 – 161 
for the hülsta overview of 
finishes/cover collection.

Für Kopfteil und Bettumrandung Ihres neuen SERA-Bettes 
haben Sie die Wahl zwischen zahlreichen Sto% en, Ledern und 
Kunstledern aus der umfangreichen hülsta-Kollektion. Mit 
ausgewählten Akzenten in Lack, Holz und Metall an Bett oder 
Beimöbeln setzen Sie ein persönliches Tüpfelchen auf das i. 

POLSTERBETTEN

1   Bettkopfteil und 

 Bettumrandung

hülsta-Bezugskollektion*

AUSFÜHRUNGEN

2   Holzfuß,

3   Akzentleisten und

4   Beistelltisch

Strukturbuche

Natureiche

Räuchereiche

Braunkernesche

Kernnussbaum

AUSFÜHRUNGEN

5   Kopfteilpaneele

Lack-weiß

Lack-wollweiß

Lack-sand

Lack-grau

Hochglanz-reinweiß

Hochglanz-weiß

Hochglanz-sand

Hochglanz-grau

Strukturbuche

Natureiche

Räuchereiche

Braunkernesche

Kernnussbaum

6      Ablagebord
für Kopfteilpaneele

Kunst-/Echtleder*

Unendlich variabel. 

*  Die hülsta-Oberflächenübersicht/
Bezugskollektion finden Sie auf 
den Seiten 160 – 161.

*  Die hülsta-Oberflächenübersicht/
Bezugskollektion finden Sie auf 
den Seiten 160 – 161.
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plusMETIS
Relax in style

Version: high-gloss pure white   Neck cushions: white fabric

      Glänzend entspannen 

Ausführung: Hochglanz-reinweiß   Nackenkissen: Stoff weiß
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METIS plus uses high-gloss surfaces in classical colours to bring perfect beauty into the 
bedroom. All of the units are available in this version. If you love contrasts, simply combine the 
high-gloss lacquered console with an upholstered bed in one of the attractive covers from 
the hülsta fabric collection. hülsta sleeping systems consisting of base frames and mattresses 
ensure individually correct lying comfort and relaxed sleep. 

High-gloss teams up with comfortable 
upholstery.

Version: high-gloss pure white   Fabric: S359 chestnut

Hochglanz trifft gemütliche Polster.

Ausführung: Hochglanz-reinweiß   Stoff: S359 kastanie

METIS plus bringt mit Hochglanzoberflächen in klassischen Farben vollendete Schönheit ins 
Schlafzimmer. Alle Möbel können in dieser Ausführungsvariante gewählt werden. Wer Kontraste 
l iebt, kombiniert die Konsole in Lack-Hochglanz mit einem Polsterbett, das einen der 
attraktiven Bezüge aus der hülsta Bezugs-Kollektion erhält. hülsta-Schlafsysteme aus Feder-
holzrahmen und Matratzen sorgen für individuell richtiges Liegen und entspanntes Schlafen.
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METIS plus offers plenty of possibilities to combine finishes and add bold or subtle accents. Add a core walnut 
“belt” to the high-gloss grey fronts and repeat the wood accent on the bed frame. Treat yourself to a comfortable 
upholstered headboard with leather cover for the bed and combine aluminium or chrome coloured metal accents.
Base frames and mattresses from the hülsta sleeping systems range provide individually correct lying comfort.

An individual mix of materials.

Version: high-gloss grey, core walnut, grey lacquer   Leather: Nappa leather 5125 grey

Materialmix auf individuelle Art.

 Ausführung: Lack-grau, Hochglanz-grau, Kernnussbaum   Leder: Nappaleder 5125 grau

METIS plus eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten, Ausführungen zu kombinieren und kräftige oder feine Akzente zu 
setzen. Geben Sie dem Schrank mit Fronten in Hochglanz-grau einen Gürtel in Kernnussbaum und lassen Sie den 
Holz-Akzent in der Bettumrandung erneut zur Geltung kommen. Gönnen Sie sich ein bequemes Polsterkopfteil mit 
Lederbezug für das Bett und kombinieren Sie alufarbene oder chromfarbene Metallakzente.Für individuell richtiges 
Liegen sorgen die Federholzrahmen und Matratzen der hülsta-Schlafsysteme.
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There are very good reasons to choose a METIS plus upholstered bed. The angle and the soft cover 
turn the stylish upholstered headboard into a comfortable back support. The extensive choice of more 
than 80 covers and seven elegant Nappa leathers allows individual colour selections that add a 
personal touch to the bedroom.   

The right choice.

Fabric: S339 golden olive

Stoff: S339 goldolive

Es gibt gute Gründe, sich für die Polsterbettvariante von METIS plus zu entscheiden. Das formschöne  
Kopfteil wird dank seiner Schräge mit Polsterung und softem Bezug zu einer gemütlichen Rückenstütze.  
Die große Auswahl von über 80 Bezugsstoffen und sieben edlen Nappaledern erlaubt individuelle 
Farbgebungen, mit denen das Schlafzimmer eine unverkennbar eigene Note erhält. 

So sieht eine gute Wahl aus.
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If you love a light-hearted, elegant look, a METIS plus bedroom will be a 
fabulous choice. The design and finishes give the room a light-hearted feel. 
Create interest ing eye-catchers with selected features such as the 
structured fronts of the sliding door wardrobe, optionally available with 
wood accents, or a chest of drawers in the exciting accent colour violet.

Elegant accents skilfully placed.

Version: high-gloss sand, high-gloss violet, core walnut   Neck cushions: sand leather

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

Feine Akzente gekonnt gesetzt.

 Ausführung: Hochglanz-sand, Hochglanz-violett, Kernnussbaum   Nackenkissen: Leder sand

METIS plus  45



Version: high-gloss pure white   Leather: Nappa leather 5123 brown-black

There is no question about who is playing the main part in this bedroom. The bed, of course! 
The bed surround is completely covered in fine Nappa leather and is complemented by the 
upholstered headboard with a matching leather cover. The 70.0 cm wide console and the two 
angular shelves with lighting and glass surfaces in pure white high-gloss look both subtle 
and stylish.   

A grand appearance in leather.

 Ausführung: Hochglanz-reinweiß   Leder: Nappaleder 5123 braunschwarz

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

Großer Auftritt ganz in Leder.

METIS plus  47



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

Pure white meets exciting violet – 
simply extravagant. 

Version: high-gloss pure white, high-gloss violet

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

Reines Weiß tri# t aufregendes Violett – 
einfach extravagant.

Ausführung: Hochglanz-reinweiß, Hochglanz-violett
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  Perfectly crafted.

Meticulously finished seams on the cover of the upholstered bed surround or exquisite metal brackets in the corners of the 
mitred joints prove: This is hülsta! Care and perfection are top priorities for every detail – whether the different leg 
solutions or the upholstered headboard covered in genuine Nappa leather. 

Upon request, METIS plus is available as a completely 
upholstered bed. There is a choice of numerous fabrics 
and beautiful Nappa leathers for the bed surround. 
Alternatively, it is available in high-gloss lacquer or a 
wooden version. The curved metal bracket in the corner 
is an attractive design feature.

The upholstered, slightly rounded 
headboard reveals its full beauty 
covered in elegant Nappa leather in 
one of many attractive colours.

1-4 – For individual design down 
to the last detail: The aluminium-
coloured standard leg (1) is also 
available in high-gloss chrome 
(2). Alternatively, a cyl indrical 
aluminium-coloured (3) or high- 
gloss chrome leg (4) are available.

Bestens verarbeitet.

Sauber ausgeführte Nähte beim Bezug der Polsterbettumrandung oder exquisite Metallspangen in den Ecken der auf Gehrung 
gearbeiteten Bettumrandung zeigen: Es ist hülsta! Sorgfalt und Perfektion gelten als oberstes Gebot der Ausführung. 
Ob es die unterschiedlichen Bettfußlösungen oder die mit echtem Nappaleder bezogene Variante des Polsterkopfteils betri% t.

METIS plus gibt es auf Wunsch als komplettes Polsterbett. 
Für die Bettumrandung stehen dafür zahlreiche Stoffe 
und schöne Nappaleder zur Wahl. Alternativ kann eine 
Lack-Hochglanz- oder Holz-Ausführung gewählt werden. 
Attraktiv ist dabei die gesoftete Metallspange in der Ecke.

Das gepolsterte, leicht gerundete 
Kopftei l  offenbart seine vol le 
Schönheit mit einem Bezug aus 
edlem Nappaleder in einer der 
attraktiven Farben.

1-4 – Für die individuelle Ausge-
staltung bis ins kleinste Detail: 
Den aluminiumfarbigen Standard-
Bettfuß (1) können Sie auf Wunsch 
auch in Chrom hochglänzend (2) 
erhalten. Alternat iv steht ein 
zylindrischer Bettfuß in alumini-
umfarbig (3) oder in Chrom hoch-
glänzend (4) zur Wahl.
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 Perfectly equipped.

Small details are often a sign of excellent quality. In the case of METIS plus, these are for instance the pull-out glass 
cabinet compartment in the intermediary unit of the wardrobe or the comfortably shaped neck cushions, which are fixed 
to the functional bar of the headboard. 

The neck cushions make the high-gloss headboard with 
functional bar particularly comfortable. Softly upholstered, 
elaborately covered with fine Nappa leather and perfectly 
crafted, they combine comfort with elegant design.

Functional and stylish design: The glass 
compartment of the intermediary unit can 
be opened and accessed from the side. 
The meticulous craftsmanship and the 
precious wood are eye-catchers in their 
own right.

The glass cabinet compartment is 
available in core walnut and natural 
oak.  

Perfekt ausgestattet.

Es sind oft die kleinen feinen Details, an denen man exzellente Qualität erkennt. Bei METIS plus sind das zum Beispiel die 
bequem geformten Nackenkissen, die in der Funktionslisene des Kopfteils ihren Platz finden. Oder das herausziehbare 
Vitrinenfach im Zwischenbauelement des Schrankes.

Die Nackenkissen machen das Hochglanzkopfteil mit Funk-
tionslisene wundervoll bequem. Weich gepolstert, aufwändig 
mit feinem Nappaleder bezogen und exzellent verarbeitet ver-
binden sie Komfort mit eleganter Anmutung.

Funktion und Ästhetik zum Greifen: 
Das Vitrinenfach des Zwischenbauele-
mentes lässt sich seitwärts öffnen und 
befül len. Die Handwerkl ichkeit der 
Verarbeitung und das wertvolle Holz 
sind auch für sich sehenswert.

Das Vitrinenfach gibt es in den Ausfüh-
rungen Kern nuss baum und Natureiche. 
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1 – The METIS plus drawer handles are a subtle 
yet stunning design feature. They are optionally 
available in high-gloss chrome.

2 – The drawer handles are matt aluminium coloured 
as standard, creating an interesting contrast to the 
rear-lacquered glass cover surface or high-gloss 
fronts.

3 – The drawers of all METIS plus consoles and chests 
feature grey frames.

Optional lighting turns the angular 
shelves with glass into a design 
feature. The rear panel is available 
in the range colours as well as in 
all accent finishes.

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

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

6 – The interiors of all METIS plus ancillary units are 
always in white lacquer.

1 – Die Griffe der Schubladen von METIS plus 
bilden ein eigenständiges Designelement, das bei 
aller optischen Zurückhaltung eine starke Wirkung 
ausübt. Optional sind sie in Chrom hochglänzend 
erhältlich.

2 – Standardmäßig sind die Griffe der Schubladen 
aluminiumfarbig matt ausgeführt. Neben der hinter-
lackierten Abdeckplatte aus Glas oder hochglänzen-
den Fronten ergibt das einen interessanten Kontrast.

3 – Die Zargen der Schubladen in allen Konsolen 
und Kommoden von METIS plus sind in Grau gehalten.

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

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

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

6 – Der Innenkorpus aller Beimöbel von METIS plus ist 
stets in Lack-weiß ausgeführt.

METIS plus  55



3 3

3

2

2

2 6

2

7

5

1

41

1 1 1

1 4 1 1

  Endlessly versatile.

High-gloss, leather, wood or fabric with distinctive features 
in many different colours give each METIS plus bed its own 
unmistakable look. A mix of different materials is also feasible. 
If required, add high-gloss chrome accents to the bed and 
natural oak or core walnut accents to the wardrobe and chest. 

BEDS

1  Headboard/Bed surround*

High-gloss grey

High-gloss pure white

High-gloss sand

Fabric**

Artifi cial/Genuine leather **

*  The bed surround is additionally 
available in the accent finishes 
natural oak and core walnut. 

**  Please refer to pages 160 – 161 
for the hülsta overview of 
finishes/cover collection.

SYSTEM FINISHES

2   Finish***

High-gloss grey

High-gloss pure white

High-gloss sand

***  Outer wardrobe carcase and 
passe-partout in grey lacquer 
(for high-gloss grey finishes), 
in pure white lacquer (for pure 
white high-gloss finishes) or 
sand lacquer (for high-gloss sand 
fi nishes); inner carcase always in 
white lacquer.

ACCENT FINISHES

3   Wardrobes,

4   beds,

5   (suspended) multi-purpose 

chests and

6   angular shelves

Natural oak

Core walnut

ANCILLARY UNITS

7  Cover surface

rear-lacquered white glass 

rear-lacquered sand glass 

rear-lacquered grey glass

BEIMÖBEL

7   Abdeckplatte

hinterlackiertes Glas weiß

hinterlackiertes Glas sand

hinterlackiertes Glas grau

AKZENTAUSFÜHRUNGEN

3   Kleiderschränke,

4   Betten,

5   (Hänge-) Mehrzweck-
kommoden und

6   Winkelborde

Natureiche

Kernnussbaum

BETTEN

1  Bettkopfteil/Bettumrandung*

Hochglanz-grau

Hochglanz-reinweiß

Hochglanz-sand

Stoff**

Kunst-/Echtleder **

*  Die Bettumrandung ist zusätzlich 
in den Akzentausführungen 
Natureiche und Kernnussbaum 
erhältlich.

**  Die hülsta-Oberflächenübersicht/
Bezugskollektion finden Sie auf 
den Seiten 160 – 161.

Unendlich variabel.

Hochglanz, Leder, Holz oder Stoff mit charakteristischen 
Eigenschaften in vielen verschiedenen Farben geben jedem 
Bett von METIS plus sein unverwechselbares Aussehen. Auch 
der Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Materialien 
ist einplanbar. Passende Akzente können am Bett in Chrom-
hochglänzend, an Kleiderschrank und Kommode in Natureiche 
oder Kernnussbaum gesetzt werden.

***  Kleiderschrankaußenkorpus und 
Passepartout in Lack-grau (bei der 
Ausführung Hochglanz-grau), in 
Lack-reinweiß (bei der Ausführung 
Hochglanz-reinweiß) bzw. in 
Lack-sand (bei einer Ausführung 
Hochglanz-sand); Innenkorpus 
grundsätzlich in Lack-weiß.

SYSTEMAUSFÜHRUNGEN

2   Ausführung***

Hochglanz-grau

Hochglanz-reinweiß

Hochglanz-sand
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  Endlessly versatile.

High-gloss brings glamour into the bedroom. Elegantly shimmering 
high-gloss violet is the ultimate choice! You can choose this colour 
for METIS plus chests, consoles and angular shelves in order to 
turn your bedroom into something very special. The handles are 
also available in gloss: There is a choice of a matt aluminium-
coloured or high-gloss chrome fi nish.

ACCENT FINISHES

6   Consoles, chests and angular 
shelves

High-gloss violet

Cover surface of ancillary units: in 
rear-lacquered violet glass (for high-
gloss violet finishes).

HANDLE VERSIONS

7   Handles for 
hinged/folding door wardrobes

Standard handle, aluminium-coloured 

High-gloss chrome

8   Handles for ancillary units 
and intermediary units

Standard handle, aluminium-coloured  

High-gloss chrome (surcharge)

GRIFFAUSFÜHRUNGEN

7   Griffe von 
Dreh-/Falttürenschränken

Standardgriff, aluminiumfarbig

Chrom-hochglänzend

8   Griffe von Beimöbeln 
und  Zwischenbauelementen

Standardgriff, aluminiumfarbig

Chrom-hochglänzend (Aufpreis)

AKZENTAUSFÜHRUNGEN

6   Konsolen, Kommoden 
und Winkelborde

Hochglanz-violett

Abdeckplatte der Beimöbel: aus 
violett hinterlackiertem Glas (bei der 
Ausführung Hochglanz-violett).

Unendlich variabel.

Hochglanz bringt Glamour ins Schlafzimmer. Edel schimmerndes 
Hochglanz-violett ist das absolute Nonplusultra! Kommoden, 
Konsolen und Winkelborden von METIS plus können Sie diese 
einmalige Farbe geben, um Ihr Schlafzimmer in etwas ganz 
Besonderes zu verwandeln. Auch bei den Griffen ist Glanz 
möglich: Sie haben die Wahl zwischen einer matten aluminium-
farbigen oder einer Chrom-hochglänzenden Ausführung.
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CUTARO
Discreetly striking  

Version: light brown ash, white lacquer, high-gloss white, rear-lacquered glass, white  Leather: white

Zurückhaltend au! ällig

Ausführung: Braunkernesche, Lack-weiß, Hochglanz-weiß, hinterlackiertes Glas weiß  Leder: weiß
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CUTARO has everything that makes hülsta bedroom ranges stand out: 
high functionality, elegant quality and craftsmanship. It is also easy to 
plan, can be perfectly individualised and features an avant-garde modern 
design, which adds a surprisingly fresh twist to bedroom interior design.

The best way to start your day.

Version: core walnut, white lacquer, high-gloss white, rear-lacquered glass, white  Leather: brown-black

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

Die beste Art, den Tag zu beginnen.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß, Hochglanz-weiß, hinterlackiertes Glas weiß  Leder: braunschwarz
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Wood in its natural beauty teams up with extraordinary artistic design. Fractal accents in 
wood and leather create a stunning contrast to the subtle colour shades in lacquer and 
rear-lacquered glass. CUTARO beds combined with the individual sleeping systems from 
hülsta offer ergonomically correct lying in a beautiful design.  

Combine the best of two worlds.

Version: core walnut, sand lacquer, rear-lacquered glass, sand  Leather: sand

Holz in seiner natürlichen Schönheit trifft auf ein außergewöhnlich kunstvolles Design. Fraktale 
Akzente in Holz und Leder bilden einen spannenden Kontrast zu den sanften Farbtönen von 
Lack und hinterlackiertem Glas. Betten von CUTARO, kombiniert mit den individuellen 
Schlafsystemen von hülsta bieten ergonomisch richtiges Liegen in einem ästhetischen 
Ambiente.

Das Beste aus beiden Welten verbinden.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-sand, hinterlackiertes Glas sand  Leder: sand
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CUTARO successfully combines function and design. Wooden accents on handles, corner braces and fractal structures 
are both beautiful and practical. Angled passe-partouts and paravent headboards overhanging at the sides break away 
from right angles. Lighting options display everything to great effect.

  Perfectly equipped.

This chest, available in 70 cm, 120 cm 
and 160 cm widths, offers five spacious 
drawers featuring rear-lacquered glass 
fronts. The handles are available in light 
brown ash or core walnut. 

Shown here: The upper drawer of the 
chest features the fractal design as a 
special accent. All of the CUTARO drawers 
are fitted with hülsta SoftFlow for 
automatic soft-closing.

Version: core walnut, sand lacquer, rear-lacquered glass, sand

This chest comes with two fitted wooden shelves and 
features two hinged doors, with the right door featuring the 
characteristic fractal design. hülsta MagicClose ensures 
practical soft-closing of the doors.

Funktion und Design sind bei CUTARO eine gelungene Verbindung eingegangen. Akzente aus Holz bei Griffleisten, 
Eckspangen und fraktalen Strukturen sind ästhetisch und funktionell zugleich. Schräge Passepartouts und seitlich 
überstehende Paravent-Kopfteile lösen sich vom rechten Winkel. Mit den Beleuchtungsoptionen lässt sich alles ins 
rechte Licht rücken.

Perfekt ausgestattet.

Fünf geräumige Schubladen mit Fronten 
aus hinterlackiertem Glas bietet diese 
Kommode, die es in 70 cm, 120 cm und 
160 cm  Breite gibt. Die Griffleisten sind 
in Braunkernesche oder Kernnussbaum 
erhältlich.

Hier trägt die obere Schublade der 
Kommode das Design-Fraktal als 
besonderen Akzent. Alle Schubladen bei 
CUTARO sind mit hülsta-SoftFlow für 
gedämpften Selbsteinzug ausgestattet.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-sand, hinterlackiertes Glas sand

Diese Kommode bietet im Inneren zwei Holz-Einlegeböden 
und schließt mit zwei Drehtüren, wovon die rechte das 
charakteristische Design-Fraktal trägt. hülsta-MagicClose 
sorgt für den angenehm gedämpften Türanschlag.
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1 – Genuine leather. This bed frame is worth a closer 
look. Pigmented leather featuring decorative leather 
seams repeats the stunning design of the leather headboard.

2 – Elegant lacquer. This bed surround is tone-on-tone 
with the leather inlay of the headboard. The bed brace in 
the mitred joint is made from softened wood that creates 
a striking visual impact whilst making the corners even 
safer.  

3 – The high-quality leather inlay B for 
the headboard features the fractal design 
that is distinctive for CUTARO using 
decorative seams. It is available in three 
colours. 

4 – The decorative seams of leather inlay A 
feature a simplistic pattern. The leather 
inlay is made from fine Nappa leather and 
is hung over the top of the headboard. 

CUTARO offers wardrobes with hinged doors featuring the 
endless add-on principle. The fronts are available in wood, 
lacquer and high-gloss finishes to add an individual touch. 
Upon request, an angled passe-partout in wood frames the 
wardrobe. The practical LED surface mounted lights can 
optionally be operated using a remote control.

The LED bed light with flexible swan neck 
is perfect for reading. The lighting of the 
paravent-style panel creates a comfortable 
ambience. The glare-free bed side lighting 
is ideal should you want to get up in the 
night. 

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

2 – Feiner Lack. Ton in Ton mit der Lederauflage des 
Kopfteils präsentiert sich diese Bettumrandung. Die 
Bettspange in der Gehrungsecke ist aus gesoftetem Holz 
und ein optisches Highlight, das die Ecken zusätzlich 
sicher macht.

3 – Die hochwertige Lederauflage B für 
das Kopfteil zeigt das für CUTARO 
kennzeichnende fraktale Muster in den 
Ziernähten. Sie ist in drei Farben 
erhältlich.

4 – Bei der Lederauflage A zeigen die 
Ziernähte ein reduzierteres Muster. Die 
Lederauflage ist aus feinem Nappaleder 
und wird über das Kopfteil gehängt.

Bei CUTARO nehmen Kleiderschränke mit Drehtüren in 
Endlosbauweise die Garderobe auf. Optisch werden die 
Fronten durch Holz-, Lack- und Hochglanzausführungen 
individuell gestaltbar. Auf Wunsch rahmt ein schräg gearbeitetes 
Passepartout in Holz den Schrank ein. Die praktischen 
LED-Aufbauleuchten können optional mittels Funkfernbedienung 
gesteuert werden.

Zum Lesen dient die LED-Bettleseleuchte 
mit flexiblem Schwanenhals. Für angeneh-
me Stimmung sorgt die Beleuchtung des 
Paravent-Paneels. Sicherheit gibt die 
blendfreie Bettseitenbeleuchtung beim 
nächtlichen Aufstehen. 
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3 – With paravent-panel. Simply follow the inviting gesture 
of the paravent-panel with ambient lighting, make yourself 
comfortable in bed and relax.

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

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

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

1 – Wer nicht allzu viel griffbereit nah am Bett aufbewah-
ren möchte, wird die schwebende Optik der 70 cm breiten 
Konsole mit einer Schublade am Paravent-Kopfteil für 
seine Zwecke einfach perfekt finden.

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

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

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

CUTARO  71



1

1

3

4

2

6

5

3

2

1

4

6

5

  Endlessly versatile.

CUTARO is not only exceptional in terms of design, but also 
with regard to finishes. In addition to subtle lacquer tones and 
expressive wood types for bed surrounds and headboards, the 
bed surround and the headboard overlay are available in three 
high-quality leathers. An interesting mix of finishes can be 
created with light brown ash, core walnut and rear-lacquered 
glass in matching colours.

2  Console fronts

White lacquer

Sand lacquer

rear-lacquered glass, white

rear-lacquered glass, sand

*  Bed surround also available in 3 
different leather colours (white, 
sand or brown-black) (against 
additional charge)!

BED UNIT

1   Bed surround*
Console carcase

White lacquer

Sand lacquer

BED UNIT

3  Headboard

White lacquer

Sand lacquer

Light brown ash

Core walnut

6  Console handle*

Light brown ash

Core walnut

5  Bed brace*

Light brown ash

Core walnut

*  Always in the chosen wood finish 
of the console handles.

*  Always in the chosen wood finish 
of the bed brace.

4   Leather headboard overlay

White leather

Sand leather

Brown-black leather

Unendlich variabel.

CUTARO ist nicht nur in puncto Design außergewöhnlich, sondern 
auch beim Thema Oberflächen. Neben dezenten Lack-Tönen 
und ausdrucksvollen Holzarten für Bettumrandung und Kopfteil 
können Bettumrandung und Auflage für das Kopfteil in drei 
hochwertigen Ledern ausgeführt werden. Mit  Braunkernesche, 
Kernnussbaum und hinterlackiertem Glas in passenden Farben 
lassen sich interessante Ausführungswechsel gestalten.

2   Konsolenfront

Lack-weiß

Lack-sand

hinterlackiertes Glas, weiß

hinterlackiertes Glas, sand

*  Bettumrandung auch in 3 verschie-
denen Lederfarben (weiß, sand oder 
braunschwarz) lieferbar (gegen 
Mehrpreis)!

BETTANLAGE

1   Bettumrandung*
Konsolenkorpus

Lack-weiß

Lack-sand

BETTANLAGE

3   Bettkopfteil

Lack-weiß

Lack-sand

Braunkernesche

Kernnussbaum

4   Lederauflage für Kopfteil

Leder weiß

Leder sand

Leder braunschwarz

5   Bettspange*

Braunkernesche

Kernnussbaum

*  Grundsätzlich in der gewählten  
Holzausführung der Konsolengriffe.

6   Konsolengriff*

Braunkernesche

Kernnussbaum

*  Grundsätzlich in der gewählten  
Holzausführung der Bettspange.
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  Endlessly versatile.

CUTARO makes it easy to integrate large wardrobe fronts into an 
appealing design concept, Versatile fi nishes can be combined to 
create expressive overall designs, which perfectly harmonise with 
the bed and ancillary units. Impressive accents can be achieved 
by the choice of finish for the fractal design, handles and the 
passe-partout of the wardrobe.

WARDROBES

7  Wardrobe front

White lacquer

Sand lacquer

High-gloss white

High-gloss sand

Light brown ash

Core walnut

9   Wardrobe handles and 
passe-partout

Light brown ash

Core walnut

8  Outer wardrobe carcase

White lacquer

Sand lacquer

10   Inner wardrobe carcase 
and interior fittings

White lacquer

WARDROBES

ANGULAR SHELVES 
AND MIRRORS

11  Finish

Light brown ash

Core walnut

ANCILLARY UNITS

12  Ancillary unit carcase

White lacquer

Sand lacquer

14   Ancillary unit handle and 
-fractal design

Light brown ash

Core walnut

ANCILLARY UNITS

13  Ancillary unit fronts

White lacquer

Sand lacquer

Rear-lacquered glass, white

Rear-lacquered glass, sand

Unendlich variabel.

CUTARO macht es leicht, große Kleiderschrankfronten in ein 
ansprechendes Design-Konzept einzubinden. Vielfältige Ober-
fl ächen lassen sich im Ausführungswechsel zu ausdrucksstar-
ken Gesamtbildern kombinieren, die mit Bett und Beinmöbeln 
perfekt harmonieren. Eindrucksvolle Akzente lassen sich durch 
die Ausführungswahl beim Design-Fraktal, bei Gri% en, Gri&   eisten 
und dem Passepartout des Kleiderschrankes erzielen.

KLEIDERSCHRÄNKE

7   Schrankfront

Lack-weiß

Lack-sand

Hochglanz-weiß

Hochglanz-sand

Braunkernesche

Kernnussbaum

8   Schrankaußenkorpus

Lack-weiß

Lack-sand

9   Schrankgriff und Passepartout

Braunkernesche

Kernnussbaum

WINKELBORDE 
UND SPIEGEL

11   Ausführung

Braunkernesche

Kernnussbaum

BEIMÖBEL

12   Beimöbelkorpus

Lack-weiß

Lack-sand

14   Beimöbelgriff und 
-Design-Fraktal

Braunkernesche

Kernnussbaum

BEIMÖBEL

13   Beimöbelfront

Lack-weiß

Lack-sand

hinterlackiertes Glas, weiß

hinterlackiertes Glas, sand

10   Schrankinnenkorpus 
und Inneneinteilung

Lack-weiß

KLEIDERSCHRÄNKE
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ELUMO II
A wonderful ambience

Version: white lacquer, core walnut    Fabric version: S 306 mauve/lilac

Traumschönes Ambiente

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum    Stoffausführung: S 306 mauve/flieder
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A bedroom range with a clear concept and countless individual options. ELUMO II hinged door wardrobes, beds, 
consoles and chests plus versatile accessories allow you to create your personal dream bedroom. There is a choice of 
many front options and accents for wardrobes and chests. The bed is a true quick-change artist. With a hülsta sleeping 
system, consisting of base frame and mattress, an individual lying surface is guaranteed. 

An amazingly versatile talent. 

Version: white lacquer, core walnut    Fabric version: S 358 light brown

Ein Schlafraum-Programm mit klarem Konzept und zahllosen individuellen Optionen. Drehtürenschränke, Betten, 
Konsolen und Kommoden von ELUMO II werden mit vielfältigem Zubehör zu Ihrem persönlichen Traumzimmer. Schrank- 
und Kommodenfronten können vielseitig gestaltet und akzentuiert werden. Das Bett ist ein echter Verwandlungskünstler. 
Mit hülsta-Schlafsystemen aus Federholzrahmen und Matratze wird das Liegen für jeden individuell optimiert.

Ein verblüffend vielseitiges Talent.

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum    Stoffausführung: S 358 hellbraun
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This bed is irresistible. All-round upholstered, covered in elegant Nappa leather and fitted 
with the functional upholstered headboard B, which can be adjusted and locked in different 
positions. Upon request, the headboard can be upholstered at the rear, so that the bed can 
be positioned anywhere in the room.

An exclusive setting for sweet dreams. 

Version: core walnut, genuine black leather

Das exklusive Ambiente für süße Träume. 
Dieses Bett ist unwiderstehlich. Rundum gepolstert, mit edlem Nappaleder bezogen und 
ausgestattet mit dem Funktions-Polsterkopfteil B, das in der Neigung verstellt und in 
verschiedenen Positionen arretiert werden kann. Auf Wunsch kann das Kopfteil rückseitig 
gepolstert werden, um das Bett frei in den Raum zu stellen.

Ausführung: Kernnussbaum, Echtleder schwarz
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Version: white lacquer, core walnut, genuine nougat leather

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum, Echtleder nougat
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  Perfectly equipped.

Both ambient and functional lighting have a special significance in the bedroom. Glare-free brightness for good visibility 
and beautiful background lighting can be provided by ELUMO II in different ways: at the bed, inside the consoles or by a 
classic colour-coordinated table lamp. 

Version: white lacquer, core walnut    Fabric version: S 358 light brown

Two of the attractive ELUMO II lighting options: the 
ambient lighting at the headboard and the bedside 
lighting with motion sensor. If required, the open 
compartment and the inside of the console drawer can 
also be lit. The light can be switched on/off using the 
touch function at the side or remote control. The table 
lamp is operated via a mechanical pull switch.

Perfekt ausgestattet.

Stimmungsvolle Beleuchtung und funktionelles Licht haben im Schlafraum besondere Bedeutung. Blendfreie Helligkeit 
für gute Sicht und eine atmosphärisch angenehme Hintergrundbeleuchtung lassen sich bei ELUMO II auf vielerlei Art 
einplanen: am Bett, in den Konsolen oder – ganz klassisch – als farblich passende Tischleuchte.

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum    Stoffausführung: S 358 hellbraun

Zwei der attraktiven Beleuchtungsoptionen bei ELUMO II: 
Das Ambientelicht am Kopfteil und die Bettseitenbe-
leuchtung mit Bewegungssensor. Auch das offene Fach 
und das Schubladeninnere der Konsole können auf 
Wunsch beleuchtet werden. Das Licht wird seitlich per 
Touch-Funktion oder mittels Funkfernbedienung an- 
und ausgeschaltet. Die Tischleuchte wird über einen 
mechanischen Zugschalter betätigt.
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1 – This 160 cm wide chest – optionally available in 
wood or lacquered finish – features a tinted glass 
section within the cover surface. The LED lighting in 
the central section ensures that the drawer underneath 
shows off its contents in the best possible light.

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

All of the drawers can be fitted with interior 
lighting upon request.

3-4 – The upper drawer features hülsta 
SoftFlow, ensuring particularly easy 
opening and automatic soft-closing. The 
lower drawers are fitted with push-to-
open technology. The recessed panel is 
optionally available not only in wood or 
lacquer versions but also in artificial or 
genuine leather.

1 – Diese 160 cm breite Kommode – wahlweise in 
Holz- oder Lackausführung – hat einen getönten 
Glasausschnitt in der Abdeckplatte. Die Schublade 
darunter zeigt dank der LED-Beleuchtung im mittleren 
Segment ihren schönen Inhalt im allerbesten Licht.

2 – In die schmalen Fächer hinter der unteren Schubla-
denfront der Konsole können stoffierte Ablageschalen 
eingesetzt werden. 

Alle Schubladen können auf Wunsch mit 
Innenbeleuchtung ausgestattet werden.

3-4 – Die obere Schublade verfügt über 
hülsta-SoftFlow. Sie lässt sich daher 
besonders leicht öffnen und schließt mit 
gedämpftem Selbsteinzug. Die unteren 
Schubladen sind jeweils mit Push-to-
open-Technik ausgestattet. Die zurück-
springende Blende ist wahlweise in 
Holz- oder Lackausführung, aber auch 
in Kunst- oder Echtleder erhältlich.
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The headboard can be positioned against the wall 
or be freestanding. ELUMO II offers both options. 
Should you wish to use the headboard as a room 
divider, it will be elaborately finished at the rear. Not 
possible for upholstered functional headboard type A.

1 – A timeless classic that will outlive any trend: The white 
bedroom with white lacquered surfaces featuring high-gloss 
or matt chrome bed legs.   

2 – A core walnut bed surround makes a stunning visual 
impact. Combine it with one of four upholstered headboards 
covered in your favourite fabric, artificial or genuine leather. 

3 – More comfortable and individual than almost any other 
bed. The hülsta furniture fabric collection offers a large 
selection of fabric-covers for the bed surround.   

If you want to give the bed a particularly 
exclusive look, then choose the bed 
surround cover in high-quality artificial 
or genuine leathers in different classic 
colour shades.  

An die Wand stellen oder nicht – das ist die Frage beim 
Kopfteil. ELUMO II bietet beide Optionen. Wenn Sie das 
Kopfteil Ihres Bettes als Raumteiler einsetzen wollen, 
wird es rückseitig mit besonderem Aufwand bearbeitet. 
Nicht möglich bei Funktions-Polsterkopfteil A.

1 – Ein Klassiker, der immer modern bleibt: Das weiße 
Schlafzimmer mit Oberflächen in Lack-weiß, neben den 
Chrom-hochglänzenden oder auf Wunsch auch Chrom-
matten Bettfüßen.

2 – Kernnussbaum macht die Bettumrandung zum wohn-
lichen Schmuckstück. Wählen Sie dazu eines der vier 
Polsterkopfteile bezogen mit Ihrem Favoriten unter den 
Stoffen, Kunst- oder Echtledern.

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

Wer dem Bett eine besonders exklusive 
Anmutung verleihen möchte, kann für 
den Bezug der Bettumrandung zwischen 
hochwertigen Kunst- und Echtledern in 
verschiedenen klassischen Farbtönen 
wählen.
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1 – The low upholstered headboard is 95 cm high. Upon 
request, it can also be finished at the rear to allow for 
positioning anywhere in the room.  

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

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

The functional headboard type B can be adjusted 
to different positions. 

1 – Das niedrige Polsterkopfteil misst 95 cm in der Höhe. Es 
kann auf Wunsch auch rückwärtig bearbeitet und damit frei 
in den Raum gestellt werden.

2 – Das 120 cm hohe Polsterkopfteil gibt dem Bett einen 
markanten Abschluss und kann auch als Raumteiler einge-
plant werden. Eine helle Bezugsvariante lässt die Nähte gut 
sichtbar werden.

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

Es ist genauso bequem, wie es aussieht! Das Funktions-
Polsterkopfteil B ist neigungsverstellbar und kann in ver-
schiedenen Stellungen genutzt werden.
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This intermediary unit is in a class 
of its own: In addition to the TV 
compartment with cable inlet and 
two open compartments beneath it 
offers a three-dimensionally 
adjustable flat screen bracket. 

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

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

Ein Schrank mit vielen Ge- 
sichtern. Puristisch in 
Lack-weiß gliedern Fugen 
und Griffe die Frontflächen. 
Der Gürtel setzt in Kernnuss-
baum, Lack-weiß, Kunst- 
oder Echtleder einen aparten 
Akzent. Gürtel und offenes 
Fach geben der Front die 
unverwechselbare Optik von 
ELUMO II.
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Elegant belts, made from fine leather, are one of the most 
popular fashion accessories. The ELUMO II wardrobe can also 
wear a belt, if you wish. Choose from artificial or genuine 
leather in attractive colours, lacquered or wooden finishes and 
– as the icing on the cake – treat yourself to an intermediary 
unit with open compartment covered in the same material and 
lit upon request. 

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

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

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

3 – Chests are available with or 
without an open compartment and in 
three widths and heights. Attractive 
option: the cover surface with tinted 
glass cut-out section. 

4 – The open compartment invites you 
to set accents. It can be supplied in a 
wood or lacquer version as well as in 
artificial or genuine leather in various 
colours.

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

1 – Kommoden, Konsolen und Kleiderschränke be- 
kommen mit einem o& enen Fach das für ELUMO II 
typische Gesicht. Besonders fein und dezent wirkt 
es, wenn alle Oberfl ächen Ton-in-Ton gehalten sind.

2 – Nur bei ELUMO II gibt es den edlen kunst-/echt- 
ledernen Gürtel, der um die Fronten des Kleider-
schränke läuft. Auf Wunsch kann das Innere der 
Nische im selben Material ausgeschlagen und 
beleuchtet werden.

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

3 – Kommoden gibt es mit und ohne 
offenes Fach, in drei Breiten und 
Höhen. Attraktive Option: die Abdeck-
platte mit getöntem Glasausschnitt.

4 – Das o& ene Fach lädt zum Akzent-
setzen ein. Es kann in Lack- oder Holz   -
ausführung, in Kunst- oder Echtleder
verschiedener Farben eingeplant werden.
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  ELUMO II – Room for individuality.

Wardrobe
-   Hinged door wardrobes featuring the endless add-on 

principle.
-   Doors optionally with belts in white lacquer, core 

walnut, artificial or genuine leather.
 -  Intermediate units in two widths give the wardrobe 

front an airy feel. Available with different TV-interiors.
 -  Intermediate units available with belt or open 

com partment in wood/lacquered version or in artificial/
genuine leather.

EN

Open compartment
Typical for ELUMO II: the open compartment. Consoles 
always feature one – wardrobes and chests can be 
sup plied with open compartments upon request. 
-  Tone-on-tone with carcase and doors in white lacquer 

or with a striking contrast in core walnut, fine artificial 
or elegant genuine leather.

-  Upon request, chests with an open compartment are 
available with a tinted glass cover surface.

-  Chests without open compartment with handle fascia in 
white lacquer, core walnut, artificial or genuine leather.

EN

Bed surround
 ELUMO II – a range offering endless bed versions. 
Combinations to suit your individual requirements:
-  Bed surrounds can be combined with any ELUMO II 

headboard.
-  Bed surrounds are available in wood/lacquered 

versions or as an upholstered bed covered in artificial/
genuine leather or a fabric from the hülsta furniture 
fabric collection.

Please note: The ELUMO II bed unit can be supplied with especially finished room divider 

headbaords. See product list for further information.

Headboard
 ELUMO II is highly individual: Combine your favourites to 
create the perfect bed system: 
 -  Each headboard can be combined with any bed surround to 

create an individual bed system. 
-  Upholstered headboards in 95 cm and 120 cm heights or 

two different functional upholstered headboards.
-   Covered in fabric from the hülsta furniture fabric collection, 

artificial or genuine leather.

ARTIFICIAL
LEATHER

LACQUERWOOD

ELUMO II – Raum für Individualität.

DE

Kleiderschrank
-  Drehtürenschränke sind auf Wunsch endlos anbaubar.
-  Türen optional mit Gürtel in Lack-weiß, Kernnuss-

baum, Kunst- oder  Echtleder.
-  Zwischenbauelemente in zwei Breiten lockern die 

Schrankfront optisch auf. Verschiedene TV-Innenaus-
stattungen sind möglich.

 -  Zwischenbauelemente mit Gürtel oder offenem Fach 
in Holz-/Lackausführung oder in Kunst-/Echtleder 
sind einplanbar.

Offenes Fach
Typisch für ELUMO II: Das offene Fach. Konsolen haben 
es stets – Kleiderschränke und Kommoden können auf 
Wunsch damit ausgestattet werden. 
-  Ton-in-Ton mit Korpus und Türen in Lack-weiß oder mit 

einem starken optischen Kontrast in Kernnussbaum, 
feinem Kunst- oder edlem Echtleder.

-  Kommoden mit offenem Fach gibt es auf Wunsch in 
einer Variante mit Abdeckplatte aus getöntem Glas.

-  Kommoden ohne offenes Fach mit Griffblende in Lack- 
weiß, Kernnussbaum, Kunst- oder Echtleder.

 ELUMO II – ein Programm für unendlich viele Bettvarianten. 
Kombinieren Sie ganz nach Wunsch:
 -  Bettumrandungen können mit jedem Kopfteil von ELUMO II 

kombiniert werden.
   -  Bettumrandungen gibt es in Holz-/Lackausführung oder als 

Polsterbett bezogen mit Kunst-/Echtleder oder einem Stoff 
aus der hülsta-Möbelstoffkollektion.

Bettumrandung
DE

Beachten Sie bitte: Bei ELUMO II kann die Bettanlage mit speziell ausgestatteten Kopfteilen 

als Raumteiler eingesetzt werden. Nähere Informationen hierzu: siehe Typenliste.

Kopfteil
So individuell ist ELUMO II: Stellen Sie sich das perfekte 
Bettensystem aus Ihren Favoriten zusammen:
 -  Jedes Kopfteil lässt sich mit jeder gewünschten Bettumran-

dung zu einem individuellen Bettensystem kombinieren.
-  Polsterkopfteile in 95 cm und 120 cm Höhe oder zwei 

verschiedene Funktions-Polsterkopfteile.
-  Bezogen mit Stoff aus der hülsta-Möbelstoffkollektion, 

Kunst- oder Echtleder.

KUNST-
LEDERLACKHOLZ
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  Endlessly versatile.

The choice for ELUMO II leaves you with the task to select the 
matching fi nish for your new bedroom: wood or lacquer, fabric, 
leather or artifi cial leather. There are numerous possibilities. If you 
love fabric, leather or artificial leather, simply choose from the 
entire hülsta cover collection. This allows you to e& ortlessly realise 
every individual design idea.  

Low headboard High headboard Functional headboard A Functional headboard B

*  Please refer to pages 160 – 161 
for the hülsta overview of 
finishes/cover collection.

APPLICATIONS

2  Applications/open compartment

White lacquer

Core walnut

Artifi cial and genuine leather from the 
hülsta cover collection* 

ANCILLARY UNITS

3   Carcases and fronts of ancillary 
units, wall-mounted shelves, 
side tables

White lacquer

Core walnut

1  Headboard and bed surround

White lacquer

Core walnut

Fabric*

Artificial and genuine leather from the
hülsta cover collection*

*  Please refer to pages 160 – 161 
for the hülsta overview of 
finishes/cover collection.

BEDS

Unendlich variabel.

Wenn Sie sich für ELUMO II entschieden haben, stehen Sie vor 
der angenehmen Aufgabe, die passende Ausführung für Ihr 
neues Schlafzimmer auszuwählen. Holz oder Lack, Stoff, Leder 
oder Kunstleder? Ihre Möglichkeiten sind vielfältig. Wenn Sie 
Stoff, Leder oder Kunstleder mögen, steht Ihnen die gesamte 
umfangreiche hülsta-Bezugskollektion offen. So lässt sich jede 
individuelle Gestaltungsidee mühelos realisieren.

APPLIKATIONEN

2   Applikationen/o$ enes Fach

Lack-weiß

Kernnussbaum

Kunstleder und Echtleder der 
hülsta-Bezugskollektion* 

*  Die hülsta-Oberflächenüber-
sicht/Bezugskollektion finden 
Sie auf den Seiten 160 – 161.

BEIMÖBEL

3   Beimöbelkorpus und -front, 
Wandsteckborde, Beistelltisch

Lack-weiß

Kernnussbaum

1   Bettkopfteil und Bettumrandung

Lack-weiß

Kernnussbaum

Stoff*

Kunstleder und Echtleder der 
hülsta-Bezugskollektion*

*  Die hülsta-Oberflächenüber-
sicht / Bezugskollektion finden 
Sie auf den Seiten 160 – 161.

BETTEN

Bettkopfteil niedrig Bettkopfteil hoch Bettkopfteil Funktion A Bettkopfteil Funktion B
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4   Outer carcases and fronts of 
wardrobes as well as passe-
partouts

White lacquer

Core walnut

WARDROBES

APPLICATIONS

2  Applications/Open compartment

White lacquer

Core walnut

Artifi cial and genuine leather from the 
hülsta cover collection*

*  Please refer to pages 160 –161 
for the hülsta overview of 
finishes/cover collection.

APPLIKATIONEN

2   Applikationen/o$ enes Fach

Lack-weiß

Kernnussbaum

Kunstleder und Echtleder der 
hülsta-Bezugskollektion

*  Die hülsta-Oberflächenüber-
sicht/Bezugskollektion finden 
Sie auf den Seiten 160 – 161.

KLEIDERSCHRÄNKE

4   Schrankaußenkorpus und 
-front sowie Passepartout

Lack-weiß

Kernnussbaum
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Individuell wie mein Traum

LUNIS

Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß, Lack-currygelb, Räuchereiche   Stoffausführung: S 332 rauchquarz/taupe

Version: white lacquer, high-gloss white, saffron lacquer, dark stained oak   Fabric version: S 332 smoked quartz/taupe

As individual as my dream
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Zum Entspannen

Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß, Lack-currygelb, Räuchereiche   Stoffausführung: S 332 rauchquarz/taupe

LUNIS verwandelt ein Schlafzimmer in einen Ort individueller Entspannung. Mit der Hochkommo-
de, dem Kopfteilpaneel, den Podesten und Hängekonsolen in Räuchereiche und dem Zubehör in 
Currygelb setzen Sie unkonventionelle Akzente und haben alles bequem zur Hand. Das optisch 
schwebende Polsterbett ist mit einem der vielen Stoffe der hülsta-Kollektion bezogen.

LUNIS turns a bedroom into a place for individual relaxation. A high chest, headboard panel, 
pedestals and suspended consoles in dark stained oak plus accessories in saffron add 
unconventional accents and ensure that everything is easily accessible. The seemingly floating 
upholstered bed is covered in one of the many fabrics from the hülsta collection.

For relaxing

Version: white lacquer, high-gloss white, saffron lacquer, dark stained oak   Fabric version: S 332 smoked quartz/taupe
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Kombinieren Sie für Ihren LUNIS-Kleiderschrank makellose Hochglanz-weiße Türen mit einer 
Griffmulde in kraftvoll dunkler Räuchereiche – und freuen Sie sich über den erzielten Effekt. 
Alle Kleiderschränke von LUNIS sind mit Drehtüren ausgestattet und in Endlosbauweise 
konzipiert. Beginnend mit einem Grundelement planen Sie so viele Ergänzungen ein, wie 
gewünscht.

Gefälliger Kontrast.

Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß, Räuchereiche

Combine your immaculate high-gloss white LUNIS wardrobe doors with an integrated handle in 
powerful dark stained oak – and enjoy the stunning effect. All LUNIS wardrobes feature 
hinged doors and the endless add-on principle. Starting with a basic unit, simply add as 
many additional units as you like.

An appealing contrast.

Version: white lacquer, high-gloss white, dark stained oak
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Ausführung: Hochglanz-weiß, Kernnussbaum, Lack-pastellgrün   Kopfteilpolster: S 451 Kunstleder mit Struktur weiß

Das Kopfteilpaneel in Hochglanz-weiß bildet die Bühne für den Auftritt sehenswerter Solisten. 
Asymmetrisch platzierte Paneelkorpusse, eine Hängekonsole und eine stehende Konsole 
rahmen das Bett mit dem Kopfteil B mit Kopfteilpolster. Die Ambientebeleuchtung des 
Kopfteilpaneels schafft eine angenehm sanfte Lichtstimmung, ohne zu blenden.

In Szene gesetzt.

Version: high-gloss white, core walnut, pastel green lacquer   Headboard cushion: S 451 artificial leather with structure, white 

The high-gloss white headboard panel sets the scene for the striking soloists. Asymmetrically 
positioned panel carcases, a suspended and a freestanding console frame the bed featuring 
headboard B with headboard cushion. The ambient lighting of the headboard panel provides 
a softly lit, glare-free atmosphere.

Perfectly staged.
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Ausführung: Hochglanz-weiß, Kernnussbaum, Lack-pastellgrün   Kopfteilpolster: S 451 Kunstleder mit Struktur weiß

Version: high-gloss white, core walnut, pastel green lacquer   Headboard cushion: S 451 artificial leather with structure, white 
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Die helle, freundliche Anmutung, das klare Design, die Leichtigkeit der Elemente, die Kombi-
nation von Lack-weiß und ausdrucksvoller Natureiche – all das erinnert an den typisch 
skandinavischen Einrichtungsstil. Besonders gut passt dazu ein Bett komplett in Holzausfüh-
rung mit dem schlichten Kopfteil B und den runden Bettfüßen in derselben Holzart.

Scandinavian Style.

Ausführung: Lack-weiß, Natureiche

The open and friendly look, the clear design, the light-hearted units, the combination of white 
lacquer and expressive natural oak – all of that is reminiscent of a typically Scandinavian 
interior design style. A wooden bed featuring the plain headboard B and round legs in the same 
finish perfectly complement the design.  

Scandinavian style.

Version: white lacquer, natural oak
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Zur ausgesprochen repräsentativen Lösung wird das LUNIS-Bett durch ein Kopfteilpaneel, das 
zwischen 296,0 cm und 407,0 cm Breite einnimmt. Es bildet die optische Klammer für Bett, 
Konsolen, die akzentfarbenen Winkelborde und Paneelkorpusse. Der Ausführungswechel 
zwischen Hochglanz-weiß und Kernnussbaum wird vom Kleiderschrank aufgegriffen.

Komfortabel gebettet.

Ausführung: Kernnussbaum, Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Lack-pastellgrün

A headboard panel, available in widths between 296.0 and 407.0 cm, creates a particularly 
sophisticated LUNIS bed solution. It also acts as a visual "brace" for the bed, consoles, 
accent-coloured angular shelves and panel units. The mix of high-gloss white and core 
walnut is repeated by the wardrobe.  

Comfortably bedded.

Version: core walnut, high-gloss white, white lacquer, pastel green lacquer
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Ausführung: Kernnussbaum, Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Lack-pastellgrün   Stoffausführung: S 333 pfeffer

Version: core walnut, high-gloss white, white lacquer, pastel green lacquer   Fabric version: S 333 pepper
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Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß, Natureiche   Kopfteil/Bettumrandung: S 453 Kunstleder mit Struktur taupe

Kombiniert mit dem Polsterkopfteil erhält das Bett seine luxuriös softe Anmutung. Gute 
Begleiter sind die Konsole mit dem o% enen Fach, die Hängekommode und frei an der Wand 
arrangierte Wandsteckborde. 

Boxspring à la LUNIS.

Version: white lacquer, high-gloss white, natural oak   Headboard/Bed surround: S 453 taupe artificial leather with structure  

Combined with the upholstered headboard, the bed offers a luxuriously sumptuous look and 
perfectly teams up with the console with open compartment, the suspended chest and the 
wall-mounted shelves positioned to suit individual taste. 

Boxspring à la LUNIS.
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Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß, Natureiche

Version: white lacquer, high-gloss white, natural oak
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Perfekt ausgestattet.

In Ihrem LUNIS-Schlafzimmer werden Sie nichts vermissen: Praktische Details, feine Akzente und viele Möglichkeiten zum Individu-
alisieren sind typisch für dieses Programm. Kombinieren Sie Kopfteile und Bettumrandungen nach eigenen Vorlieben. Ergänzen Sie 
Konsolen und Beleuchtungen, um Ihr Bett zu einer komfortablen Insel der Entspannung zu machen.

1 – Diese Konsole bietet Platz in zwei 
Schubladen und einem offenen Fach, das 
auf Wunsch beleuchtet werden kann. 

2 – Die Podestkonsole zeigt eine einteilige 
Schubladenfront. Nach dem Öffnen wird 
die zusätzliche Innenschublade sichtbar.

3 – Ein üppiges Polsterkopfteil, bezogen 
mit einem der schönen Stoffe der hülsta-
Kollektion: So muss ein rundum gemütli-
ches Bett aussehen, in dem man sich gerne 
auch mal zum Lesen und Relaxen aufhält.

4 – Besonders edel wirkt das Polsterkopfteil 
mit einem Bezug aus Echtleder oder einem 
der praktischen Kunstleder aus der hülsta- 
Bezugskollektion. Die sorgfältig gearbeite-
te Steppung kommt gut zur Geltung.

Schön kuschelig ist das Polsterkopfteil mit Funktion: 
Die oberen Ecken können nach vorne geklappt werden, 
um für eine seitliche Abstützung zu sorgen.

 Perfectly equipped.

You will not miss a thing in your LUNIS bedroom: Practical details, elegant accents and many personalisation possibilities are 
typical of this range. Combine headboards and bed surrounds to suit your taste. Add consoles and lighting to turn your bed into 
a comfortable island of relaxation. 

1 – This console offers space with two 
drawers and an open compartment that 
can be lit, if required. 

2 – The pedestal console shows a 
one-piece drawer front. Once opened, 
it reveals an additional interior drawer.

3 – A sumptuous upholstered headboard, 
covered with one of the beautiful fabrics 
from the hülsta collection: This is what a 
perfectly comfortable bed, which can also 
be a place to read and relax, must look 
like. 

4 – An upholstered headboard covered in 
genuine or artificial leather from the hülsta 
cover collection creates a particularly 
elegant focus. The carefully crafted quilting 
is beautifully highlighted. 

The functional upholstered headboard is especially 
cosy: The upper corners can be folded forwards in order 
to provide support on the sides. 
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1 – Das Polster für das Kopfteil B schafft zusätzlichen 
Komfort beim Sitzen. Es ist in allen Bezügen der hülsta-
Kollektion erhältlich und wird über das Kopfteil gehängt.

2 – Für das Kopfteil B empfiehlt sich die schwenkbare 
Bettleseleuchte mit dem biegsamen Schwanenhals, um 
das Licht in jede gewünschte Position zu bringen.

Die feinen Fugen der einschlagenden 
Fronten sorgen für das wertige Bild der 
Schubladenfronten bei LUNIS. Auf 
Griffe verzichtet das Design. Die 
Schubladen öffnen sich bequem mit 
hülsta Push-to-open-Technologie und 
zeigen geöffnet ihre elegante dunkel-
graue Zarge.

Die kleinen Paneelkor-
pusse gibt es mit Klappe, 
die oben am Paneel 
eingehängt werden, oder 
als Steckkasten, der frei 
positioniert werden kann. 
Sie sind in Akzentaus-
führungen erhältlich.

Das Kopfteilpaneel inszeniert stimmungsvolles Ambien-
telicht und gibt der schwenkbaren Leseleuchte Halt. Mit 
dem Lederpolster wird das Kopfteil B noch gemütlicher.

1 – The cushion for headboard B adds additional comfort 
when sitting. It is available in all of the covers from the 
hülsta collection and is hung over the headboard. 

2 – A swing-out bed reading light with flexible swan neck 
to bring the light to any required position is recommended 
for headboard B.

The fine joints of the flush-closing 
fronts ensure a sophisticated look 
for the LUNIS drawer fronts. The 
design is handle-less. The drawers 
can be easily opened with hülsta 
push-to-open technology and show 
their elegant dark grey frame when 
opened.  

The small panel units 
with flap can be fixed at 
the top of the panel, as 
box drawers, they can be 
positioned anywhere. 
They are available in 
accent finishes.

The headboard panel provides beautiful ambient lighting 
and supports the swing-out reading lamp. The leather 
upholstery makes headboard B even more comfortable.
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Kopfteilpolster
Wie eine herzliche Einladung zum Anlehnen und 
Entspannen – so sieht das gemütliche Polster für 
das Kopfteil A aus. Es ist elliptisch geformt und 
schmiegt sich der Anatomie harmonisch an. Über 
die individuelle Wahl des Bezugsstoffes aus der 
hülsta-Kollektion können Sie das Polster zusätzlich 
zum hübschen farbigen Akzent in Ihrem Schlafzim-
mer machen.

Kopfteil A
Bei dieser Kopfteilvariante stehen Ihnen besonders 
viele Möglichkeiten zum Individualisieren offen. Die 
quer verlaufende Applikation kann auf Wunsch in 
einer anderen Ausführung gearbeitet werden. Sie 
können Lack-weiß, Natureiche, Räuchereiche und 
Kernnussbaum nach eigenen Vorstellungen mit-
einander kombinieren. Aber auch Ton-in-Ton sieht 
das geschwungene Kopfteil sehr attraktiv aus.

Winkelborde
Winkelborde für die Wand oder das 
Kopfteilpaneel gibt es bei LUNIS in 
mehreren Größen, verschiedenen 
Ausführungen und mit optionaler 
Beleuchtung.

Headboard cushion
A perfect invitation to lean back and relax – the 
comfortable cushion for headboard A. It features an 
elliptical shape and beautifully adapts to the body. 
The choice of fabric cover from the hülsta collection 
turns the cushion into a pretty colourful accent in 
your bedroom. 

Headboard A
This headboard version leaves plenty of scope for 
personalisation. If required, the horizontal detail 
can be supplied in a different finish. Combine white 
lacquer, natural oak, dark stained oak and core 
walnut to suit your personal taste. Designed in 
tone-on-tone, the shaped headboard also looks 
exceptionally attractive. 

Angular shelves
LUNIS offers angular shelves, which 
can be mounted to the wall or the 
headboard panel, in different sizes, 
versions and with optional lighting. 
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Kombiniert mit einer Hängekommode ergeben 
diese zwei Winkelborde eine leicht wirkende kleine 
Stauraumlösung – nicht nur für Schlafräume. 

LUNIS-Kommoden erhalten Sie in 
vier Breiten mit unterschiedlichen 
Fronten. Neben Schubladen in ver-
schiedenen Aufteilungen gibt es 
auch eine Variante mit zwei groß-
fl ächigen Drehtüren. 

Hinter Klappen und in Schubladen scha% t 
LUNIS Platz für mancherlei im Schlafzimmer. 
Die unterschiedlichen Frontaufteilungen 
sorgen für ein interessantes Bild.

Combined with a suspended chest, these two 
angular shelves offer a light-hearted small 
storage solution – not only for bedrooms. 

LUNIS chests are available in 
four widths with di% erent fronts. 
In addition to various drawer 
configurations, there is also a 
version featuring two large 
hinged doors.

Behind fl aps and in drawers, LUNIS o% ers 
ample storage space for the bedroom. 
The different fronts create an interesting 
focus. 
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Neben den fünf Lack-, Hoch-
glanz- und Holz-Ausführungen 
können Sie für die Fronten Ihres 
LUNIS-Kleiderschrankes auch 
Spiegelfronten einplanen.

Die Innenausstattung der Kleiderschränke ist grundsätzlich in 
Lack-weiß gehalten. Neben der Standardausstattung gibt es 
umfangreiche Optionen für individuelle Nutzungskonzepte.

Mit Eleganz überzeugt die Optik der Frisierkommode von LUNIS. Ein filigranes 
Gestell aus pulverbeschichtetem Metall, eine geräumige Schublade mit Holzfront, 
ein Paneel mit Spiegel und der originelle Steckkasten in einer Akzentfarbe geben 
dem Platz seine ganz persönliche Note.

In addition to the five lacquer, 
high-gloss and wooden versions, 
there is also the choice of 
mirrored fronts for your LUNIS 
wardrobe.

Wardrobe interiors are always supplied in white lacquer. In 
addition to the standard fittings, there is an extensive range 
of options for individual concepts of use.

The LUNIS dressing table features a very elegant design. A fine frame made 
from powder-coated metal, a spacious drawer with a wooden front, a panel 
with mirror plus the original box drawer in an accent colour give this unit a very 
personal touch. 
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Fuv

1

2

3

LUNIS – Mein Traumbett.

Kopfteil
Drei verschiedene Formen und viele zusätzliche Optionen – so 
gestaltet sich für Sie das Angebot, aus dem Sie Ihr Lieblings-
Kopfteil bei LUNIS wählen können. Für Kopfteil A stehen fünf, 
für Kopfteil B stehen vier und für die Polstervariante unglaub-
lich viele Stoff-, Leder- und Kunstleder-Ausführungen der 
hülsta-Kollektion zur Wahl. Das Polsterkopfteil gibt es auf 
Wunsch mit verstellbaren Ecken für die seitliche Abstützung.

Bettumrandung
Jede Bettumrandung wird individuell als Holz-, 
Lack-, Hochglanz- oder Polstervariante mit einem der 
vielen Bezüge aus Stoff, Leder oder Kunstleder  der 
hülsta-Kollektion geplant. Die Boxspring-Variante der 
Bettumrandung ist immer gepolstert. Die Bettum-
randungen sind bei LUNIS in vier Breiten von 
140 cm bis 200 cm und in drei Längen von 200 cm 
bis 220 cm erhältlich.

DE

Liegehöhe
Bei allen LUNIS-Betten können Sie zwischen zwei 
Liegehöhen wählen: Die Standard-Liegehöhe 1 ist 
niedriger und lässt sich um 3,2 cm nach oben 
verstellen. Für eine besonders komfortable Höhe, 
die das Aufstehen und Niederlegen erleichtert, sorgt 
auf Wunsch Liegehöhe 2, die um jeweils 3,2 cm 
nach oben oder unten verstellt werden kann. 

DE

Fußausführungen
1 – Eine schwarze Kufe oder runde schwarze Füße 
sorgen standardmäßig für eine schwebende Optik.

2 – Alternativ wird auf Wunsch der runde Fuß A 
passend zur Ausführung des Bettes eingeplant.

3 – Den dekorativen eckigen Fuß B gibt in Chrom-
matt und Chrom-hochglänzend.

Bett mit Polsterkopfteil

Bett mit verformten Kopfteil B

Bett mit verformten Kopfteil A

 LUNIS – My dream bed.

Headboard
Three different shapes and many additional options allow 
you to design your favourite LUNIS headboard. There are five 
different fabric, leather and artificial leather versions available 
for headboard A and four versions for headboard B, whilst 
a wide choice of covers from the hülsta collection can be 
selected for the upholstered version. Upon request, the 
upholstered headboard can be supplied with adjustable 
corners for side support.  

Bed surround
Each bed surround can be individually planned in 
wood, lacquer and high-gloss or as an upholstered 
version featuring one of the many fabrics, leathers 
or artificial leathers from the hülsta collection. 
The Boxspring version of the bed surround is always 
upholstered. The LUNIS bed surrounds are available 
in four widths ranging from 140 cm to 200 cm and 
in three lengths from 200 cm to 220 cm.

EN

Lying height
All LUNIS beds are available in two lying heights: 
The standard lying height 1 is lower and can be 
adjusted to be 3.2 cm higher. For a particularly 
comfortable height, that makes getting in and 
out of bed much easier, choose lying height 2, 
which can be adjusted upwards or downwards 
by 3.2 cm.  

EN

Leg versions
1 – A black arched support or round black legs 
create a seemingly floating look.

2 – Alternatively, if required, the round leg A can 
be supplied in a finish matching the bed.

3 – The decorative angular leg B is available in 
matt or high-gloss chrome. 

Bed with upholstered headboard

Bed with shaped headboard B 

Bed with shaped headboard A
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1a

2
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1d
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1b

1c

3
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2

Bett mit verformten Kopfteil A

Bett mit verformten Kopfteil B

Mit LUNIS stehen für Sie Holz-, Polster- und Boxspring-Betten 
in exklusiven Ausführungen zur Wahl. Die Stoffe, Leder und 
Kunstleder der umfangreichen hülsta-Kollektion erlauben es, 
jedes Polsterbett perfekt zu individualisieren.

Unendlich variabel.

2  Bettumrandung

3  Kopfteilpaneel

4  Fuß A (rund)

Lack-weiß

Hochglanz-weiß

Natureiche

Räuchereiche

Kernnussbaum

hülsta-Bezugskollektion* nur 2

5   Paneelkorpus
mit Steckkasten oder Klappe,

6  Paneelwinkelborde,

7  Gehäuse der Bettleseleuchte

Lack-weiß

Lack-currygelb

Lack-petrol

Lack-pastellgrün

Natureiche

Räuchereiche

Kernnussbaum

BETTEN

1  Bettkopfteil

Lack-weiß 1b, 1d

Natureiche 1b, 1d

Räuchereiche 1b, 1d

Kernnussbaum 1b, 1d

Hochglanz-weiß 1d

hülsta-Bezugskollektion* 1a, 1c, 1e

*  Die hülsta-Oberflächenüber-
sicht / Bezugskollektion finden 
Sie auf den Seiten 160 – 161.

Bett mit Polsterkopfteil / BOXSPRING

  Endlessly versatile.

LUNIS offers wooden, upholstered and Boxspring beds 
in exclusive finishes. The fabrics, leathers and artificial 
leathers from the extensive hülsta collection allow a 
perfect individualisation of each upholstered bed.

2  Bed surround

3  Headboard panel

4  Leg A (round)

White lacquer

High-gloss white

Natural oak

Dark stained oak

Core walnut

hülsta cover collection* only 2

5   Panel unit
with box drawer or flap,

6  angular shelves for panels,

7  housing of bed reading lamp 

White lacquer

Saffron lacquer

Petrol lacquer

Pastel green lacquer

Natural oak

Dark stained oak

Core walnut

BEDS

1  Headboard

White lacquer 1b, 1d

Natural oak 1b, 1d

Dark stained oak 1b, 1d

Core walnut 1b, 1d

High-gloss white 1d

hülsta cover collection* 1a, 1c, 1e

*  Please refer to pages 160 – 161 
for the hülsta overview of 
finishes/cover collection. 

Bed with shaped headboard B 

Bed with upholstered headboard/ BOXSPRING

Bed with shaped headboard A 
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Unendlich variabel.

Die Vielfalt an Oberflächen für Kleiderschränke, Konsolen und 
Kommoden ist groß bei LUNIS. Der Ausführungswechsel 
zwischen Korpus und Fronten eröffnet zahlreiche schöne 
Optionen, dem Schlafzimmer eine persönliche Anmutung zu 
verleihen. Wer sich für ein Kopfteilpaneel entscheidet, kann 
die kleinen Paneelkorpusse, das Gehäuse der Bettleseleuchte 
und die Paneelwinkelborde in geschmackvollen Akzentfarben 
einplanen.

Pro Element wird eine der 
optionalen zierlichen LED-
Aufbauleuchten eingeplant.

BEIMÖBEL, PODEST, 
PODESTKONSOLE, 
FRISIERKOMMODE, 
WINKELBORDE, 
HÄNGEKONSOLEKLEIDERSCHRÄNKE

8  Schrankaußenkorpus 

9  Kranzprofil

10  Griffmulden

Lack-weiß

Natureiche

Räuchereiche

Kernnussbaum

12  Korpus

13  Fronten

Lack-weiß

Hochglanz-weiß nur Fronten

Natureiche

Räuchereiche

Kernnussbaum

14  Winkelborde

15  Offenes Fach der Konsole

16  Rahmen vom offenen Fach

Lack-weiß

Hochglanz-weiß  
nur Rahmen vom offenen Fach

Natureiche

Räuchereiche

Kernnussbaum

11  Schrankfront

Lack-weiß

Hochglanz-weiß

Natureiche

Räuchereiche

Kernnussbaum

8a   Schrankinnenkorpus
grundsätzlich in Lack-weiß

  Endlessly versatile.

LUNIS offers a wealth of finishes for wardrobes, consoles and 
chests. The mix of finishes for carcases and fronts opens up 
many striking options to give the bedroom a personal touch. 
If you choose a headboard panel, the small panel units, the 
housing of the bed reading lamp and the angular shelves for 
panels can be selected in tasteful accent colours.  

One of the optional delicate 
LED surface mounted lights 
is supplied per unit. 

WARDROBE

8  Outer wardrobe carcase 

9  Cornice profile

10  Integrated handles

White lacquer

Natural oak

Dark stained oak

Core walnut

8a   Interior wardrobe carcase
always in white lacquer

11  Wardrobe front

White lacquer

High-gloss white

Natural oak

Dark stained oak

Core walnut

ANCILLARY UNITS, 
PEDESTAL, PEDESTAL 
CONSOLE, DRESSING 
TABLE, ANGULAR 
SHELVES, SUSPENDED 
CONSOLE

12  Carcase

13  Fronts

White lacquer

High-gloss white fronts only

Natural oak

Dark stained oak

Core walnut

14  Angular shelves

15  Open compartment of console

16  Frame of open compartment

White lacquer

High-gloss white  
frame of open compartment only

Natural oak

Dark stained oak

Core walnut
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MULTI-VARIS
   The all-rounder

Das Multitalent
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MULTI-VARIS is the ancillary unit range from hülsta. In the bedroom, it creates 
invaluable storage space in addition to the wardrobe. The extensive choice 
of dimensions is just as amazing as the numerous fronts and finishes. 
MULTI-VARIS therefore effortlessly and stylishly adapts to the existing room 
and the respective bedroom range. 

The synthesis of function and design.

Version: white lacquer, core walnut

MULTI-VARIS ist das Beimöbelprogramm von hülsta. Im Schlafraum schafft  
es begehrten Stauraum zusätzlich zum Kleiderschrank. Dabei ist die Vielfalt 
planbarer Größen ebenso erstaunlich wie die der Fronten und Ausführun-
gen. So passt sich MULTI-VARIS dem vorhandenen Raum und dem Design 
des Schlafraumprogramms mühelos an. Und sieht dabei richtig gut aus. 

Synthese von Funktion und Design.

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum
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The MULTI-VARIS dressing table makes secret dreams 
come true. With a large mirror, plenty of surface area 
and an open compartment with ample storage for all the 
indispensable little things and accessories. The chests 
on either side are available with three different front 
solutions. 

Intuitively feminine.

Version: white lacquer

Die Frisierkommode von MULTI-VARIS lässt geheime 
Frauenträume wahr werden. Mit einem großzügigen 
Spiegel, einer ausgedehnten Ablagefläche, dem offenem 
Fach und sehr viel Stauraum für all die unentbehrlichen 
Kleinigkeiten und Accessoires. Die beidseitigen Kom- 
moden gibt es mit Frontlösungen in drei Varianten. 

Die Frisierkommode von M

Intuitiv weiblich.

Ausführung: Lack-weiß
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MULTI-VARIS and MULTI-FORMA II are certainly on a par when it comes to delivering storage 
space. Both the ancillary unit and the wardrobe provide the required space, adapt to the 
existing room and comply with highly individual design ideas.

Balance of power between expressive units.

Version: white lacquer, natural oak

Wer MULTI-VARIS und MULTI-FORMA II gemeinsam mit der Aufgabe betrauen möchte, Stau-
raum zu schaffen, wird erkennen, dass Beimöbel und Schrank einander durchaus ebenbürtig 
sind. Mühelos schaffen beide den benötigten Platz, passen sich der vorhandenen Fläche an 
und erfüllen individuelle Designwünsche in höchst harmonischer Weise.

Kräftemessen der Ausdrucksstarken. 

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

Ausführung: Lack-weiß, Natureiche
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 Perfectly equipped.
MULTI-VARIS – 
the name says it all!

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.

Cover surface 
in the same colour as 
the carcase or as a 
contrasting highlight

Open compartment: 
A special accent Combination of fi nishes 

As required, choose 
from 12 finishes

4 plinths differ in 
height and design

Suspended units 
Seemingly floating 10 handle versions 

give the front an 
individual look

12 finishes 
Lacquer, high-gloss 
or elegant wood

 10 handles change the front appearance.

 Handle 146: matt chrome

 Handle 147: high-gloss chrome

 Handle 108: aluminium-coloured  

 Handle 107: high-gloss chrome

 Handle 141: core walnut/light brown ash

 Handle 130: matt chrome

 Handle 129: high-gloss chrome

 Handle 111: matt chrome  Handle 112: wood/lacquered fi nish, matt chrome

 Handle 113: matt chrome

 Handle 126: high-gloss chrome

 Handle 002: high-gloss chrome

 Handle 001: matt chrome

 Handle 115: matt chrome

 Handle 114: high-gloss chrome

 Handle 110: matt chrome (standard handle)

 Handle 109: high-gloss chrome

 4 plinth solutions.

 Wall-mounting bracket.*  Plinth adjusters: 1.8 cm high (standard plinth)  Plinth board: 2.3 cm high

*  Please refer to the notes regarding wall structure 

in the product list

 Feet: 2.5 cm high

 (matt chrome or high-gloss chrome)

 Plinth legs: 10.0 cm high

 (aluminium-coloured or high-gloss chrome)

EN

EN

EN

EN

Perfekt ausgestattet.

MULTI-VARIS – 
dieser Name ist Programm!

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.

Abdeckplatte in 
Korpusfarbe oder als 
kontrastreiches Highlight

O$ enes Fach: ein 
besonderer Akzent

Ausführungswechsel 
nach Wunsch zwischen 
12 Oberflächen

Hängeelemente 
schweben

10 Grifflösungen 
geben der Front ein 
individuelles Gesicht

12 Oberflächen 
Lack, Hochglanz oder 
Holz in edlen Nuancen

4 Sockel variieren in 
Höhe und Optik

10 Griffe verändern das Gesicht der Front.

Griff 146: Chrom-matt

Griff 147: Chrom-hochglänzend

Griff 108: aluminiumfarbig

Griff 107: Chrom-hochglänzend

Griff 141: Kernnussbaum/Braunkernesche Griff 130: Chrom-matt

Griff 129: Chrom-hochglänzend

Griff 111: Chrom-matt Gri$  112: Holz-/Lackausführung, Chrom-matt Griff 113: Chrom-matt

Griff 126: Chrom-hochglänzend

Griff 002: Chrom-matt

Griff 001: Chrom-hochglänzend

Griff 115: Chrom-matt

Griff 114: Chrom-hochglänzend

Griff 110: Chrom-matt (Standardgriff)

Griff 109: Chrom-hochglänzend

4 Lösungen für den Sockel.

Hängebeschlag.*
Sockelleiste: 2,3 cm hochSockelversteller: 1,8 cm hoch (Standardsockel)

*  Beachten Sie bitte die Hinweise zur Wandbeschaffenheit 

in der Typenliste.

Stellfüße: 2,5 cm hoch 

(Chrom matt oder Chrom-hochglänzend)

Sockelfüße: 10,0 cm hoch 

(aluminiumfarbig oder Chrom-hochglänzend)

DE

DE DE DE
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80 cm

50 cm

50 cm
60 cm

80 cm
100 cm

120 cm
140 cm

150 cm160 cm
180 cm

50 cm
60 cm

80 cm
100 cm

120 cm
140 cm

150 cm
160 cm

180 cm

50 cm
60 cm

80 cm

100 cm
120 cm

140 cm
150 cm

160 cm
180 cm

3 Raster units = 

2 Raster units = 4 Raster units = 

5 Raster units = 

A perfect balance 
between size and appearance.

EN MULTI-VARIS proves its adaptability in terms of making the best 
use of the available space. There is a choice of four different 
Raster heights ranging from 38.4 cm to 96.0 cm, which can be 
further adjusted depending upon the selected plinth solution. 
Widths range from 50.0 cm to 180.0 cm, continuous fronts are 
feasible up to a width of 160.0 cm. 12 high-quality fi nishes allow 
an individual mix.

Carcase heights:

MULTI-VARIS beweist seine Anpassungsfähigkeit, wenn es darum 
geht, mit vorhandenem Platz auszukommen, den die Einrichtung 
vorgibt. Vier verschiedene Rasterhöhen von 38,4 cm bis zu 
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. 12 hochwertige Ausführungen erlauben einen 
individuellen Mix.

Harmonie in Größe und Erscheinung.

2 Raster/ 4 Raster/

5 Raster/3 Raster/

38,40 cm 76,80 cm

96,00 cm57,60 cm

Korpushöhen/

2 Raster

3 Raster

4 Raster

5 Raster

DE
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  Wonderfully versatile.

Whether as a console, chest, chest of drawers or 
dressing table – MULTI-VARIS is up the task of offering 
additional storage space in the bedroom. Available in 
four different Raster heights and up to five widths, it 
perfectly adapts to the available space. Front solutions 
include open compartments, drawers and doors.  

Carcase height: 2 Raster units

2 
R
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r 
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s

Height: 2 Raster, width: 50 cm Height: 2 Raster, width: 80 cm Height: 2 Raster, width: 80 cm

Carcase height: 3 Raster units

3 
R

as
te

r 
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s

Height: 3 Raster, width: 50 cm

Height: 3 Raster, width: 50 cm

Height: 3 Raster, width: 160 cm

Height: 3 Raster, width: 80 cm

Height: 3 Raster, width: 60 cm

Height: 3 Raster, width: 160 cm

Height: 3 Raster, width: 100 cm

Height: 3 Raster, width: 100 cm

Height: 3 Raster, width: 120 cm

Height: 3 Raster, width: 120 cm

Height: 3 Raster, width: 160 cm

Height: 3 Raster, width: 100 cm

Height: 3 Raster, width: 180 cm

Height: 3 Raster, width: 140 cm Height: 3 Raster, width: 150 cm Height: 3 Raster, width: 160 cm Height: 3 Raster, width: 180 cm

3 
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Height: 3 Raster, width: 80 cm

Height: 3 Raster, width: 140 cm

Height: 3 Raster, width: 100 cm

Height: 3 Raster, width: 160 cm

Height: 3 Raster, width: 120 cm

Height: 3 Raster, width: 180 cm

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

Carcase height: 3 Raster units

4 
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Height: 4 Raster, width: 50 cm

Height: 4 Raster, width: 50 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 4 Raster, width: 100 cm

Height: 4 Raster, width: 80 cm

Height: 4 Raster, width: 140 cm

Height: 4 Raster, width: 60 cm

Height: 4 Raster, width: 60 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 4 Raster, width: 140 cm

Height: 4 Raster, width: 100 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 4 Raster, width: 100 cm

Height: 4 Raster, width: 100 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 4 Raster, width: 150 cm

Height: 4 Raster, width: 120 cm

Height: 4 Raster, width: 180 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 4 Raster, width: 180 cm

Height: 4 Raster, width: 120 cm

Height: 4 Raster, width: 120 cm

4 Raster unitsCarcase height:

Traumhaft vielseitig.

Ob als Konsole, Kommode, Herrenkommode oder Frisierkommode 
– MULTI-VARIS wird jeder dieser Aufgaben gerecht, im Schlafzimmer 
für zusätzlichen Stauraum zu sorgen. Mit vier verschiedenen Raster -
höhen und bis zu fünf Breiten passt es sich dem vorhandenen Platz -
angebot an. Für die Fronten stehen offene Fächer, Schubladen und 
Türen zur Wahl. 

Korpushöhe/

Korpushöhe/ 3 Raster Elemente /

38,40 cm

57,60 cm
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Höhe: 2 Raster, Breite: 50 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 50 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 80 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 50 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 50 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 80 cm

Höhe: 4 Raster, Breite:140 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 140 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 180 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 50 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 2 Raster, Breite: 80 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 80 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 60 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 60 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 140 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 140 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 60 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 2 Raster, Breite: 80 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 150 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 180 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 180 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 180 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 150 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 180 cm

Korpushöhe/

Korpushöhe/

3 Raster Elemente /

4 Raster Elemente /

57,60 cm

76,80 cm

2 Raster Elemente /
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5 Raster units
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Height: 5 Raster, width: 50 cm

Height: 5 Raster, width: 60 cm

Height: 5 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 100 cm

Height: 5 Raster, width: 150 cm

Height: 5 Raster, width: 80 cm

Height: 5 Raster, width: 100 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 120 cm

Height: 5 Raster, width: 80 cm

Height: 5 Raster, width: 100 cm

Height: 5 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 120 cm

Height: 5 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 100 cm

Height: 5 Raster, width: 120 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 100 cm

Height: 5 Raster, width: 120 cm

Height: 5 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 100 cm

Height: 5 Raster, width: 180 cm

Height: 5 Raster, width: 120 cm

Height: 5 Raster, width: 140 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 140 cm

Height: 5 Raster, width: 180 cm

Height: 5 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 180 cm

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

Carcase height:Korpushöhe/ 5 Raster Elemente / 96,00 cm
5 
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Höhe: 5 Raster, Breite: 50 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 60 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 150 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 80 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 80 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 180 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 140 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 140 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 180 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 180 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm
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If the name does not give it away, then one glance at the 
overview of fi nishes will: MULTI-VARIS is a range of small pieces 
of furniture that certainly fulfi ls every wish in terms of dimensions 
and fronts. The wide choice of colours and materials invites 
you to combine in order to give chests, consoles etc. an individual      
look.  

  Endlessly versatile.

FINISHES 

1  Carcase*

2  Front**

3  Cover surface***

4  Open compartment****

White lacquer

Wool white lacquer

Sand lacquer

Grey lacquer

High-gloss pure white

High-gloss white

High-gloss sand

High-gloss grey

Structured beech

Natural oak

Light brown ash

Core walnut

Inner carcase of ancillary unit always in white lacquer

 *  MULTI-VARIS offers different plinth versions. Additionally, MULTI-VARIS consoles and chests can be planned as suspended units  
 (see page 149).

 ** 160 cm wide drawers with continuous front are not available in a high-gloss version. Handle versions (see page 149).
 ***  For wooden carcase versions: with a 1.1 cm thick wooden cover surface in the respective wood finish, 

 for lacquered or high-gloss lacquered carcase versions: with an 0.8 cm thick rear-lacquered glass cover surface in the respective lacquered/high-gloss lacquered version.
 **** Open compartment exclusively available in wooden version.

Wem es der Name nicht verrät, dem sagt es der Blick in die 
Ausführungsübersicht: MULTI-VARIS ist ein Kleinmöbelprogramm, 
das nicht nur in puncto Größen und Fronten alles möglich 
macht, was man sich wünscht. Die breite Palette an Farben 
und Materialien lädt zum Kombinieren ein, um Kommode, 
Konsole & Co. ein individuelles Gesicht zu geben. 

Unendlich variabel.

AUSFÜHRUNGEN

1  Korpus*

2  Front**

3  Abdeckplatte***

4  Offenes Fach****

Lack-weiß

Lack-wollweiß

Lack-sand

Lack-grau

Hochglanz-reinweiß

Hochglanz-weiß

Hochglanz-sand

Hochglanz-grau

Strukturbuche

Natureiche

Braunkernesche

Kernnussbaum

Beimöbelinnenkorpus grundsätzlich in Lack-weiß

 *  MULTI-VARIS bietet unterschiedliche Sockelausführungen. Zusätzlich können MULTI-VARIS-Konsolen und -Kommoden als Hängeelemente eingeplant werden 
 (siehe Seite 149).

 ** 160 cm breite Schubladen mit durchgehender Front sind nicht in Hochglanzausführung lieferbar. Griffausführungen (siehe Seite 149).
 ***  Bei Korpusausführung aus Holz: mit einer 1,1 cm starken Holzabdeckplatte in der entsprechenden Holzausführung, 

 bei Korpusausführung aus Lack oder Hochglanz: mit einer 0,8 cm starken hinterlackierten Glasabdeckplatte in der entsprechenden Lack-/Hochglanzausführung.
 **** Offenes Fach ausschließlich in Holzausführung lieferbar.
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Endlessly variable. Give your bedroom a very personal touch with a selection of the 
most beautiful cover materials. Our wide choice of colours will 
hopefully make your decision easy. 

Fabrics

Leather and artificial leather

white

blue-green

beige

petrol

white

maize yellow

pepper

alabaster

marine/blue

cream

black mocca

cream white

brown

blue

brown-anthracite

taupe

almond white

carambola

smoky

light grey

coal/ black

platinum grey

beige-rose

grey

anthracite

brown

parchment

lemon

tin

brown-grey

khaki

deep brown

beige

sesame

golden olive

mauve/ lilac

nut

violet

slate

pink yellow

dark grey

taupe

anthracite

pebble

smoked quartz

coffee

ivory

grey-blue

white

dark brown

grey-white

black-blue

saffron

grey-black

brilliant sand

sand

brown-beige

light brown

taupe

quartz grey

chestnut

wine red

anthracite

medium blue

tin

white

white

white

black

black

black

cream white

sand

brown-grey

nougat

anthracite

teal blue taupe dark brown

taupe

brown-black

brown-grey

anthracite

dark brown

grey

beige

Smooth fabric
with linen

Smooth fabric,
roughened

Smooth fabric 
lined with fleece

Smooth fabric of 
microfibres

Chenille
smooth fabric

Smooth fabric

Smooth fabric, everclean 
active protection

Smooth fabric,
velvet

Artificial leather

Artificial leather
with structure

Nappa leather

Unendlich variabel.
Verleihen Sie Ihrem Schlafzimmer ein ganz persönliches Gesicht 
mit der Wahl der schönsten Bezugsmaterialien. Unsere Farbviel-
falt macht es Ihnen hoffentlich ganz leicht. 

Stoffe | 

Flachgewebe
mit Leinenanteil

Flachgewebe,
gerauht

Flachgewebe 
mit Vlies kaschiert

Flachgewebe 
aus Microfaser

Chenille-
Flachgewebe

Flachgewebe

Flachgewebe,
everclean-Aktivschutz

Flachgewebe,
samt

Leder und Kunstleder | 

Kunstleder

Kunstleder
mit Struktur

Nappaleder

Weiß | S504

Weiß | S431

Weiß | S451

Weiß | 5108

Blaugrün | S502

Beige | S528

Petrol | S403

Weiss | S594

Maisgelb | S330

Pfeffer | S333

Alabaster | S316

Marine/blau | S318

Creme | S347

Schwarz mocca |
S350

Cremeweiss | S505

Braun | S507

S402Blau | 

Braun anthrazit |
S354

Beigerosa | S503

Grau | S524

Anthrazit | S501

Braun | S401

Pergament | S599

Limone | S596

Zinn | S597

Braungrau | S315

Schlamm | S351

Tiefbraun | S355

Beige | S506

Sesam | S336

Goldolive | S339

Mauve/ fl ieder | S306

Nuss | S348

Violett | S405

Schiefer | S334

Pink | S406 Gelb | S404

Dunkelgrau | S305

Elfenbein | S411

Graublau | S363

Weiss | S356

Dunkelbraun | S412

Grauweiß | S426

Schwarzblau | S424

Taupe | S523 

Mandelweiss | S331

Karambole | S338

Rauch | S595

Hellgrau | S308

Kohle/ Schwarz | S319

Platingrau | S353

Taupe | S500

Anthrazit | S521

Kiesel | S598

Rauchquarz l S332

Caffee | S349

Currygelb | S415

Grauschwarz | S364

Brillant sand | S357

Sand | S422

Schwarz |  S433

Schwarz |  S433

Schwarz |  5105

Cremeweiß | S450

Sand | 5122

Braungrau | S434

Nougat | 5119

Anthrazit | S521

Braunbeige | S416

Hellbraun | S358

Taupe | S421

Taubenblau | S432

Quarzgrau | S414

Kastanie | S359

Weinrot | S425

Taupe | S437

Anthrazit | S413

Mittelblau | S362

Zinn | S423

Dunkelbraun | S436

Taupe | S453

Braunschwarz | 5123

Braungrau | S455

Anthrazit | 5104

Dunkelbraun | S452

Grau | 5125

S438Beige |
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 Precious woods, brilliant lacquers.

EN

For our furniture, we exclusively use veneers made from precious 
woods that are sturdy and durable. We use this precious 
raw material responsibly and take care of the environment: The 
wood comes from sustainably managed sources, we do not use 
any tropical woods, and the majority of our furniture is made 
with genuine wood veneers, because veneer saves wood. Our 
workmanship is well though-out and meticulous, ensuring that 
the furniture will last for several generations. Clearly a highly 
sustainable approach. 

We have had this philosophy long before it became trendy. Even 
60 years ago, when nobody thought about the environment, this 
thinking has been part of the hülsta concept. 

Structured beechLight brown ash Solid natural oakSolid structured beechBeech

Amberwood Solid walnut WalnutNatural oak Core walnut

Oak anthracite Dark stained oak

Woods

Pure white lacquer Cream lacquer Wool white lacquer Sand lacquerWhite lacquer

Pastel green lacquerOld rose lacquer Teal blue lacquer Saffron lacquer Cocoa lacquer

Terracotta lacquer Black lacquerGrey lacquer Petrol lacquer

High-gloss lacquers

High-gloss pure white High-gloss sand High-gloss greyHigh-gloss white High-gloss violet

High-gloss white lacquer High-gloss cream lacquer High-gloss sand lacquer High-gloss cocoa lacquer High-gloss grey lacquer

High-gloss ruby red lacquer High-gloss petrol lacquer High-gloss black lacquer

Our sustainable approach does not only apply to wood, but to all materials that are used. We have for instance developed an extensive know-how in 

lacquering. Using elaborate lacquering and sanding techniques including up to seven work steps and a lot of manual fi nishing, we create high-gloss 

lacquered surfaces providing a unique depth e" ect and excellent durability. We comply with the highest requirements during processing:

• all hülsta furniture is low in emissions and complies with RAL UZ-38 requirements

• all lacquered surfaces fulfi l DIN / EN 71 part 3 “Safety of toys” and are resistant to saliva and perspiration according to DIN 53160

• all hülsta furniture surfaces are non-toxic and physiologically harmless and do not contain any harmful substances

• the entire hülsta modular unit range is certifi ed with the Blue Angel.

Lacquers

DE

DE

Edle Hölzer, brilliante Lacke.

Wir verwenden für unsere Möbel ausschließlich Furniere aus edlen 
Hölzern, die solide und langlebig sind. Dabei gehen wir verantwor-
tungsvoll mit diesem wertvollen Rohsto"  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 pfl egen 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.

StrukturbucheBraunkernesche Natureiche-massivStrukturbuche-massivBuche

Amberbaum Nussbaum-massiv NussbaumNatureiche Kernnussbaum

Eiche anhrazit Räuchereiche

Hölzer | 

Lacke | 

Lack-reinweiß Lack-creme Lack-wollweiß Lack-sandLack-weiß

Lack-pastellgrünLack-altrosa Lack-taubenblau Lack-currygelb Lack-cacao

Lack-terracotta Lack-schwarzLack-grau Lack-petrol

Hochglanzlacke | 

Hochglanz-reinweiß Hochglanz-sand Hochglanz-grauHochglanz-weiß Hochglanz-violett

Lack-Hochglanz-weiß Lack-Hochglanz-creme Lack-Hochglanz-sand Lack-Hochglanz-cacao Lack-Hochglanz-grau

Lack-Hochglanz-rubinrot Lack-Hochglanz-petrol Lack-Hochglanz-schwarz

Dieses Denken und Handeln betri" 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 sieben Arbeitsschritten und mit viel Handarbeit werden Hochglanz-Lack-

oberfl ächen mit einzigartiger optischer Tiefenwirkung und sehr guter Widerstandsfähigkeit gescha" en. Dabei werden alle höchsten Anforderungen erfüllt:

• alle hülsta-Möbel sind emissionsarm und entsprechen den Anforderungen RAL UZ-38

• alle Lackoberfl ächen erfüllen die DIN / EN 71 Teil 3 „Sicherheit von Spielzeug“ und sind speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160

• alle hülsta-Möbeloberfl ächen sind toxisch und physiologisch unbedenklich und enthalten keinerlei gesundheitsschädlichen Sto" e

• das hülsta-Kastenmöbel-Sortiment ist zertifi ziert mit dem Blauen Engel.
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Jahre

Garantie A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

Kastenmöbel / free cabinets 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A

B

C

D

Emissionsklasse für Möbel nach den Richt- 
linien der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel e.V. • emission class for furniture 
according to the guidelines of  
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •  
www.emissionslabel.de

15003

Kollektion 2014/2015

2015003

Living sustainably starts at home.

The “Golden M” awarded by the “Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel” is the only recognised 
RAL quality sign and a clear proof for tested 
furniture quality.

Because of our trust in hülsta quality, we offer long 
guarantees on new hülsta products. Even after expiry of the 
guarantee, we will support you. Please refer to the hülsta 
quality passport for more details.

The Blue Angel is the well-known sign for 
environmentally friendly products that all 
hülsta modular unit ranges and base frames 
carry since 1996.

The “GS” sign for proven safety is awarded to 
hülsta furniture units with a special function. It 
proves that all requirements of the equipment and 
product safety have been met. 

hülsta furniture was awarded the 
sough-after “Premium Product”

by the TÜV Rheinland (LGA).

The new emissions label by the “Deutsche Gütegemeinschaft Möbel” 
shows the pollutant content of furniture at a glance. The entire hülsta range 
is classifi ed at level A, the requirements of which clearly exceed the legal 
standards and limits. 

For the production of our furniture, we are fully committed 
to the careful use of resources, durability and a healthy 
living climate. We therefore ensure that our wood comes 
from responsibly managed sustainable sources and we do 
not use any tropical wood. This not only saves the rain 
forest but also shortens transportation, thus reducing the 
emission of greenhouse gases. Sustainable furniture 
production also includes the use of environmentally-
friendly lacquer and adhesives to ensure a healthy 
climate – both in your home and outside. 

The best wood requires perfect processing. In order to 
ensure that you can enjoy your hülsta furniture for many 
years to come, we use proven technologies. This allows 
us to create furniture for people, who value durable, 
aestetically pleasing and highly functional interiors. 
Furniture that you will feel at home with for years to come. 

Decide for excellence.  
Quality assurance and consumer protection are given top 
priority at hülsta. Our products have often been awarded 
“very good” by the “Stiftung Warentest” and have won 
sought-after quality certifi cates and quality seals.   

The hülsta trust guarantee
We o$ er 5 years guarantee* on the perfect craftsmanship of 
all units, on the functional safety of the technical components 
as well as on the material characteristics and surface quality 
of solid woods, veneers and lacquers. The guarantee is not 
transferable and does not apply to showroom units, 
renewable lighting, damage caused by natural and daily wear 
and tear, improper use or inappropriate care of the furniture.
Further details regarding the guarantee for electronic 
components and cover materials can be found in the hülsta 
quality passport. 
*5-year-guarantee valid from receipt of order July 2010

The hülsta ServicePlus 
Even when the fault is not covered by our guarantee, you can 
count on our help. hülsta not only provides first-class 
furniture, but also a fi rst-class service. We will help you in the 
event of any problems with hülsta furniture – even after the 
expiry of the 5-year-guarantee or in cases that are excluded 
from our guarantee.

Nachhaltig leben 
          fängt beim Wohnen an.

Das „Goldene M“ der Deutschen Gütegemein-
schaft Möbel ist das einzige in Deutschland 
anerkannte RAL-Gütezeichen für Möbel und ein 
strenger Nachweis für überprüfte Möbelqualität.

Weil wir auf hülsta-Qualität vertrauen, geben wir Ihnen 
auf neue hülsta-Produkte lange Garantien. Aber auch nach 
deren Ablauf stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
Näheres dazu finden Sie im hülsta-Gütepass.

Der blaue Engel ist das bekannte Zeichen 
für umweltbewusste Produkte, das seit 
1996 alle hülsta- Kastenmöbelprogramme 
und Federholzrahmen tragen.

Das Siegel „GS“ für Geprüfte Sicherheit tragen 
hülsta-Möbeltypen mit besonderer Funktion. Es 
weist nach, dass sie alle Anforderungen an Geräte- 
und Produktsicherheit in besonderer Weise erfüllen.

hülsta-Möbel sind mit dem begehrten 
Zertifikat „Premium Produkt“ des 
TÜV Rheinland (LGA) ausgezeichnet 
worden.

Das neue Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel 
vermittelt auf einen Blick den Schadsto$ gehalt von Möbeln. Das gesamte 
hülsta-Sortiment ist in die höchsten Stufe A eingestuft, deren Anforderun-
gen deutlich über den gesetzlichen Standards und Grenzwerten liegen. 

Bei der Herstellung unserer Möbel legen wir höchsten 
Wert auf den schonenden Umgang mit Ressourcen, auf 
Langlebigkeit und ein gutes Wohnklima. Deshalb sorgen 
wir dafür, dass unser Holz aus kontrollierten Beständen 
nachhaltiger Forstwirtschaft kommt und verwenden keine 
Tropenhölzer. Das schont nicht nur den Regenwald, 
sondern verkürzt auch die Transportwege und verringert 
somit den Ausstoß von Treibhausgasen. Zu nachhaltiger 
Möbelproduktion gehört natürlich auch der Einsatz 
umweltfreundlicher Lacke und Leime für ein gesundes 
Klima – draußen und in Ihrem Zuhause. 

Das beste Holz braucht die allerbeste Verarbeitung. Damit 
Sie sich möglichst lange an hülsta erfreuen können, 
verarbeiten wir die Möbel mithilfe von bewährten Techniken. 
Und gestalten so Möbel für Menschen, die Wert auf 
langlebige, ästhetisch anspruchsvolle und funktionell 
ausgereifte Einrichtungen legen. Möbel, mit denen Sie 
sich lang wohlfühlen werden. 

Entscheiden Sie sich für ausgezeichnet.

Gütesicherung und Verbraucherschutz stehen bei hülsta 
an oberster Stelle. Für unsere Produkte haben wir von der 
Stiftung Warentest oft die Bewertung „sehr gut“ erhalten 
und wurden mit begehrten Qualitätszertifikaten und 
Gütesiegeln ausgezeichnet.

Die hülsta-Vertrauensgarantie
Wir gewähren Ihnen 5 Jahre Garantie* auf die einwandfreie 
Verarbeitung aller Elemente, auf die Funktionssicherheit der 
technischen Teile sowie auf die Materialbescha$ enheit und 
Oberfl ächengüte der Massivhölzer, Furniere und Lacke. Die 
Garantie ist nicht übertragbar und gilt nicht für Ausstel-
lungsstücke, zu erneuernde Leuchtmittel, Schäden durch 
natürliche Abnutzung, gebrauchsabhängigen Verschleiß, 
unsachgemäße Nutzung oder falsche Pflege des Möbels.
Näheres zur Garantie für Elektronikteile und Bezugsmateria-
lien fi nden Sie im hülsta-Gütepass. 
*5-Jahres-Garantie gültig ab Auftragseingang Juli 2010

Die hülsta-ServicePlus 
Auch wenn kein Garantiefall vorliegt, können Sie auf unsere 
Hilfe vertrauen. Denn mit hülsta haben Sie nicht nur hoch- 
wertige Möbel erworben, Sie haben sich auch für einen 
erstklassigen Service entschieden. Wir helfen Ihnen bei 
Problemen mit Ihren hülsta-Möbeln - auch nach Ablauf 
der 5-Jahres-Garantie oder in Fällen, die grundsätzlich 
von der Garantie ausgeschlossen sind.
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D/INT  www.huelsta.com

WOHNIDEEN 2015

MULTI-
FORMA II

Mit allen 
Messeneuheiten

MULTI-
FORMA II
IDEAS FOR LIVING 2015

Including all exhibition 
innovations

hülsta literature available to order.

Even more interior design inspirations with hülsta. Take your 
time to look at everything at home, then select. The hülsta 
interior design books and collections include interesting 
products and many ideas for every living area. Order it free of 
charge from the hülsta info service or online at huelsta.com/
order-catalogues.

Living

Sleeping systems

HallwayDining Rooms

BOXSPRING

Sleeping

All current now! by hülsta ranges can be found in the new now! 
magazine. Inspirations and attractive interior design ideas for a 
fresh style in your home. Featuring new furniture for living, 
dining, working and sleeping. The magazine is available free 
of charge from the hülsta info service or can be ordered 
online at huelsta.com/order-catalogues.

1. All now! by hülsta ranges digitally

2.  Images in photo quality suitable for zooming 
and looking at from any perspective

3. furn plan software for designing interiors 
    on any floor plan  

4. Automatic generation of order form (incl. RRP prices)
    with planned units

5.  Retailer directory: find your nearest retailer, 
take the printed order form with you.

The CD-ROM is available at a fee from the hülsta info service, 
can be ordered online at huelsta.com/order-catalogues or 
downloaded free of charge. 

now! by hülsta – the magazine.

Free of charge 
catalogue order 

or download

Plan now! by hülsta digitally.

MULTI-FORMA II

hülsta Literatur zum Bestellen. now! by hülsta – das Magazin. 

Hier gibt es noch mehr Inspirationen für das Einrichten mit 
hülsta. Ganz bequem und in Ruhe zu Hause anschauen und 
auswählen. Die hülsta-Einrichtungsbücher und Kollektionen 
enthalten interessante Produkte und viele Anregungen für jeden 
Wohnbereich. Kostenlos anfordern beim hülsta Info-Service 
oder online über huelsta.com/kataloge-bestellen.

Alle aktuellen Programme von now! by hülsta fi nden Sie im neuen 
now! Magazin. Inspirierende Orte und reizvolle Einrichtungsideen 
für einen frischen Stil im eigenen Zuhause. Mit neuen Möbeln 
zum Wohnen, Essen, Arbeiten und Schlafen. Das Magazin gibt 
es kostenlos beim hülsta Info-Service oder online über 
huelsta.com/kataloge-bestellen.

now! by hülsta digital planen.

1. Alle now! by hülsta-Programme digital

2. Bilder in Fotoqualität zum Zoomen und Betrachten aus 
    jeder Perspektive

3. furn plan Software zum Entwerfen von Einrichtungen auf 
    jedem Grundriss

4. Automatisches Generieren der Bestell-Liste (mit UVP-Preisen)
    aus eingeplanten Elementen

5. Händlerverzeichnis: den nächsten herausfinden und die
    ausgedruckte Bestell-Liste mitnehmen

Die CD-ROM gibt es gegen eine Schutzgebühr beim hülsta 
Info-Service, online über huelsta.com/kataloge-bestellen
oder direkt als kostenlosen Download.

Kostenlose 
Katalogbestellung 

oder Download

SchlafsystemeMULTI-FORMA II BOXSPRING

Wohnen DieleSpeisezimmerSchlafen

hülsta Info-Service

D-48702 Stadtlohn 

Tel.: +49 (0) 2563 86-1273, Fax: +49 (0) 2563 86-1417

E-Mail: info@huelsta.com

     facebook.com/hulsta

www.huelsta.com
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 Die hülsta-System-Programme und Einzelprodukte sind in 

vielfältiger Form durch nationale und internationale Patente, Ge-

brauchsmuster und eingetragene Warenzeichen geschützt. Kon-

struktions-, Farb- und Materialveränderungen sind im Rahmen 

des technischen Fortschrittes vorbehalten. Irrtum vorbehalten. 

Entwürfe aller hülsta-Möbel: hülsta-Design-Team.

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 Fur-

nier 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 Eigentüm-

lichkeiten des Naturwerksto& es Holz anzusehen – die einzige 

Garantie für Echtheit. Selbst bei neuen Möbeln kommt es zu 

werksto& bedingten 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 Bezugssto& en versehen sind, müssen bei Nach- und 

Ergänzungskäufen evtl. handelsübliche Farbabweichungen ak-

zeptiert werden. Bezugssto& e und auch Oberfl ächen unterliegen 

einem modischen Wandel und sind nach Auslaufen nicht mehr 

erhältlich. Beim Fotografi eren (Stimmungsaufnahmen) kann 

sich durch Licht- und Farbrefl exionen von Boden-, Wand- und 

Deckenfarben der Farbton der Möbel oder der vorhandenen 

Beleuchtungselemente in Verbindung mit den umgebenden 

Oberfl ächen verändern. Trotz hochwertigen Druckes sind weiter-

hin Farbabweichungen nie ganz auszuschließen. Farbtoleranzen 

sind als Reklamationsgrund ausdrücklich ausgeschlossen. 

Lassen Sie sich beim Kauf deshalb immer die hülsta-Oberfl ä-

chenmuster vorlegen.

 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.

Our veneer experts purchase the most beautiful and refi ned 

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 di$ ers from every other, 

so does every leaf of veneer. Features such as rough or fi ne 

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 – 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 

di$ erent 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 (mood photos), the colour of the furniture or of the 

existing lighting units in combination with the surrounding 

surfaces can change due to light and colour refl ections of 

fl oor, 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 fi nish samples when 

purchasing.

Impressum



  

Your task: Make an inventory of your home environment and your requirements. Send us your 
fl oor plan with dimensions and add information regarding the use of space, photos and – if 
already known – indications about the requested hülsta range. The more detailed your 
requirements, the more accurately your ideas will be translated into the planning.   

Put your wishes to paper

Develop a personal concept

Now it‘s our turn: On the basis of your style, your wishes and feelings and 
your input, our planning experts develop a professional living area plan
down to the last detail – including layout, furniture suggestions, 
finishes, floors and wall design. 

- 3D-sketch of your fl oor plan  
- Hand-sketched colour perspectives
- Material collages
- Floor plan solutions
- Wall views
- Overview of dimensions and units

Now the concept is optimised together: Once you have reviewed the planning idea, we can 
add the fi nishing touches. hülsta furniture ranges deliver an attractive overall look using any 
version and any fi nish in any combination. Each range leaves plenty of scope for individual 
ideas and bespoke furniture. Give each piece of furniture the look that matches your style 
and your living area. Your new interiors will always provide a beautifully balanced overall look  
and will perfectly fi t into your living space. There is not only a choice of many standard sizes, 
but most of the furniture also allows individual length, width and height reductions. Bespoke 
productions will fulfi l very special wishes. Everything is made to your order. 
You will know when you see it.

Perfecting your home together. 

For further information please contact 
Mr. Thomas Wolf, tel.: +49 2563 86 -1598,
Email: thomas.wolf@huelsta.de,
Postal address: Karl-Hüls-Straße 1, 48703 Stadtlohn, Germany

The price for the professional planning is 185.- Euros. 
Should you wish to use our planning service, please 
transfer the amount to the account of the hülsta interior 
design advice:

VR-Bank Westmünsterland eG
IBAN: DE91 4286 1387 3500 3527 00
BIC: GENODEM1BOB
Sort code: 428 613 87
Account number: 3500 352 700
(Please enclose a confirmation of the bank transfer 
with your floor plan.)

1
Das Konzept wird nun zusammen optimiert: Wenn Sie die Planungsidee beurteilt haben, geht 
es an den Feinschli& . Bei hülsta-Möbelprogrammen ergeben alle Varianten und alle Ober-
fl ächen in jeder denkbaren Kombination immer ein attraktives Gesamtbild. Jedes Programm 
bietet viel Freiraum für individuelle Ideen und Möbel nach Maß. Verleihen Sie jedem Möbel-
stück das Aussehen, das am besten zu Ihrem Stil und Ihrem Wohnraum passt. Ihre neue 
Einrichtung wirkt in jedem Fall optisch stimmig und passt genau in Ihren Wohnraum. Denn 
es gibt nicht nur viele Standardmaße, sondern bei fast allen Möbeln die Option, individuelle 
Längen-, Breiten- und Höhenkürzungen durchzuführen. Ganz spezielle Wünsche erfüllen wir 
mit Sonderanfertigungen. Alles wird nur für Sie gemacht. 
Und das werden Sie spüren.

Gemeinsam Ihre Einrichtung perfektionieren

3

Jetzt sind wir dran: Auf der Basis Ihres Stils, Ihrer Wünsche und Empfindungen entwi-
ckeln unsere Planungsspezialisten aus Ihren Vorgaben eine professionelle Wohnraum-
Planung bis ins Detail – von der Raumaufteilung, Möbelvorschlägen, Oberflächen, Böden 
bis zur Wandgestaltung.

- 3D-Entwurf Ihres Grundrisses
- handskizzierte Farbperspektiven
- Materialcollagen
- Grundrisslösungen
- Wandansichten
- Maß- und Typenübersicht 

Persönliches Konzept erarbeiten

2

In dieser Phase sind Sie gefragt: es geht darum, eine Bestandsaufnahme Ihrer wohnlichen 
Situation und Ihrer Ansprüche zu machen. Senden Sie uns Ihren Raumgrundriss mit Maßan-
gaben zu und ergänzen Sie ihn mit Informationen zur Raumnutzung, Fotos und – falls bereits 
vorhanden – Angaben zum hülsta-Programmwunsch. Je ausführlicher Sie Ihre Ansprüche 
beschreiben, desto genauer können wir Ihre Ideen in die Planung einbeziehen. 

Wünsche zu Papier bringen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
Herrn Thomas Wolf, Tel: +49 (0) 2563 86 -1598,
E-Mail: thomas.wolf@huelsta.de,
Postadresse: Karl-Hüls-Straße 1, 48703 Stadtlohn, Germany

Für die professionelle Planung stellen wir Ihnen eine 
Gebühr von 185,- Euro in Rechnung. Bitte begleichen 
Sie diese bei Inanspruchnahme unseres Planungsservices 
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 legen Sie Ihrem Grundriss 
eine Kopie des Zahlungsbeleges bei.)




