KLASSIK UND AUF
KNOPFDRUCK POP.
CLASSICAL MUSIC
AND POP AT THE
TOUCH OF A BUTTON.
Tagsüber ist now! no.14 eine ganz solide Designlinie –
klassisch, zeitlos und gelassen. Schnörkellos, aber spielfreudig: In no.14 verbirgt sich das volle Programm – mit
Lichteffekten und Hi-Fi-Sound. Mal leise, mal laut, mal
monochrom, mal bunt. Und verändert sich mit dir, je
nach Laune und Lebenslage. Passt perfekt? Dann überleg mal, welche kleinen Kunstwerke du dank der wunderschönen Glashauben mit leuchtendem Farbwechsel
in now! no.14 ausstellen möchtest.

084

During the day, now! no.14 looks like a plain and simple
design – classic, timeless and laid-back. Streamlined,
yet fun-loving. no.14 has plenty to offer – including
lighting effects and Hi-Fi sound. Low or high volume,
monochrome or colourful, it changes to suit your
mood and circumstances. The perfect fit? Then it’s
time to think about which pieces of art you want to
display underneath the stunning now! no.14 glass
bonnets that feature bright colour changes.
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Tauche Raum in Farbe. In sattes Grün,
urlaubiges Türkis, mystisches Lila, leidenschaftliches Rot oder zarte Nuancen von
Blau – beispielsweise. Der gläserne Teil
deiner Wohnwand ist Vitrine und Leuchtobjekt zugleich und die Farbwechselfunktion
entspannt sogar Unentschlossene.
Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack weiß, Braunkernesche

086

Submerge the room in colour – rich green,
holiday turquoise, mystic lilac, passionate
red or delicate touches of blue. The glass
section of your cabinet is both glass cabinet
and luminous object and the change of
colour function is perfect for the undecided.
Version: high-gloss white, white lacquer, light
brown ash
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DIESE WOHNWAND
HAT WAS ZU VERBERGEN:
EINE DISCO.
THIS LIVING ROOM
COMBINATION HAS SOMETHING
TO HIDE: A DISCO.
Klingt gut? Oh ja! Diesen zauberhaften
Objekten hört man gern stundenlang zu.
Denn die klangstarken 2-Wege-StereoLautsprecher liefern einen kraftvollen Bass
und raumfüllenden Klang. Hochwertige
Hoch- und Tief-Mitteltöner kombinieren
wir dafür mit eigens entwickelter digitaler
Verstärkerelektronik. 2 mal 50 Watt Musikleistung bringt das System mit, wer noch
mehr »Wumms« braucht, kann zusätzlich
noch einen Subwoofer anschließen.

Does it sound nice? Oh yes! These soundrich
2-way stereo speakers provide a powerful
bass and full sound. We have combined
high-quality tweeter, woofer/midrange
speakers with specially developed, digital
amplifier electronics. The system delivers
2 times 50 Watt performance, if you want
even more power, simply add a subwoofer.
Version: high-gloss white, white lacquer,
light brown ash

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß,
Braunkernesche

Diese Wohnwand versteckt doch tatsächlich im Winkelpaneel eine vollwertige HiFi-Anlage. Ein System für alle
Sinne, für alle Geräte: Per Bluetooth verbindet sich das
dezent integrierte Soundpaneel kabellos mit nahezu
jedem Handy, Tablet-PC oder MP3-Player. Natürlich gibt
es aber auch traditionelle Eingänge für Musik: 2 × analog als Cinch oder 1 × digital optisch. Bis zu drei Geräte
lassen sich gleichzeitig anschließen.
Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Braunkernesche

This living room combination actually hides a fully
functioning Hi-Fi system within the angular panel. A
system for all the senses, for all devices. The discreetly
integrated sound panel connects to virtually any mobile
phone, Tablet PC or MP3 player. There are of course
also traditional inlets for music: 2 × analogue as Cinch
or 1 × digital optical inlet. Up to three devices can be
connected simultaneously.
Version: high-gloss white, white lacquer, light brown ash
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TOLLER KLANG,
SCHÖNES LICHT & GANZ
VIEL LUFT.
FABULOUS SOUND,
BEAUTIFUL LIGHTING &
PLENTY OF SPACE.
Ganz geradeaus: Mit Winkelbord kombiniert, an den
Fernseher angeschlossen oder einfach solo – das
Soundpaneel macht immer eine gute Figur. Sehr
dezent und apart in die Wohnwand integriert, wartet
es geduldig auf seinen Einsatz. Ob zu Linkin Park oder
Bach, Tango Argentino oder Radiohead, das weißt nur
du allein.
Ausführung: Hochglanz-braunschwarz, Lack-braunschwarz,
Kernnussbaum

090

Whether combined with the angular shelf, connected
to the TV or simply on its own – the sound panel
always looks great. Discreetly and elegantly integrated
into the living room combination, it patiently waits
for its cue to Linkin Park or Bach, Tango Argentino or
Radiohead – your choice.
Version: high-gloss brown-black, brown-black lacquer,
core walnut
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VIEL ZU SCHADE ‚
FÜRS MUSEUM.
UND VIEL ZU LEBENDIG.
FAR TOO GOOD
FOR A MUSEUM.
AND FAR TOO LIVELY.

1

2

Einen ausgewogenen Anblick, an dem sicher
auch Feng-Shui-Fans ihre wahre Freude
haben, liefert das Sideboard in Hochglanz
frei Haus. Der gedämpfte Türanschlag
MagicClose trägt dabei ebenso sanft zur
häuslichen Harmonie bei wie SoftFlow, der
gedämpfte Einzug der Schubladen.

Even Feng-Shui fans would love the well
balanced look this high-gloss sideboard
provides. SoftClose and MagicClose
technologies ensure smooth and silent
closing of doors and drawers.
Version: high-gloss white, white lacquer,
rear-lacquered glass, white

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß,
Glas weiß lackiert

Nachts im Museum – das kannst du zuhause
erleben. Wie die heimelige Stimmung, wenn
die Exponate sanft vom Leuchtboden angestrahlt in innovativen Vitrinen ruhen. Und
weil niemand in einem Museum leben möchte, in dem man nichts anfassen darf, sorgt
EverShine für pflegeleichte Oberflächen.
Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Braunkernesche

A night at the museum – experience it at
home. The light shelves in the innovative
glass cabinets display objects to great
effect and create a homely atmosphere.
As nobody would like to live in a museum,
where you cannot touch anything, however,
all of the units feature easy-care EverShine
surfaces.
Version: high-gloss white, white lacquer,
light brown ash

1

092

now! by hülsta

093

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

A living room combination with a contemporary twist! A generous,
light-hearted design with slim units that can be arranged to suit
your individual requirements supersedes the traditional, overwhelmingly heavy wooden combination. The pictures speak for
themselves. Additional features, such as the cable outlet in the
rear panel for the TV glass bonnet, are stunningly practical and
well thought-out.
Version: high-gloss white, white lacquer, core walnut
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ZIMMER MIT AUSSICHT
AUF GUTEN GESCHMACK.
A ROOM WITH A VIEW
OF GOOD TASTE.
Ausführung: Hochglanz-braunschwarz, Lack-braunschwarz, Hochglanz-weiß,
Lack-weiß, Kernnussbaum, Braunkernesche
Version: high-gloss brown-black, brown-black lacquer, high-gloss white,
white lacquer, core walnut, light brown ash
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COUCHTISCH
ODER KUNSTSTÜCK?
BEIDES.
COFFEE TABLE
OR PIECE OF ART?
BOTH.

1

2

Bei aller Raffinesse spricht der Couchtisch
von now! no.14 eine ganz klare Formensprache, geradlinig und rechtwinklig.
Und doch sieht er aus jedem Blickwinkel
anders aus. Genau wie in unterschiedlichen
Farbstellungen: Zur Brücke in Lack-weiß,
Lack-braunschwarz, Braunkernesche oder
Kernnussbaum kannst du ein weißes oder
braunschwarzes Untergestell wählen.

Despite its intelligent design, the rectangular
now! no.14 coffee table features clean and
simple lines. However, it looks different
from every angle. The bridge is available
in white lacquer, brown-black lacquer, light
brown ash or core walnut, the frame in a
choice of white or brown-black.

2

Version: white lacquer, light brown ash

Ausführung: Lack-weiß, Braunkernesche

Vielschichtig ist gar kein Ausdruck für diesen 2-bis-3-in-1-Couchtisch. Die Verbindung
aus lässig tiefem Tisch mit einer Brücke,
ganz harmonisch oder kontrastierend kombiniert, wird nur noch durch die so flexible
wie optionale Glashaube getoppt. Aber das
gekonnt.

Multi-layered does not even start to
describe this 2-to-3-in-1 coffee table. The
combination of a casually low table with a
bridge in the same or contrasting colour is
only beaten by the versatile optional glass
bonnet. Convincingly.
Version: white lacquer, light brown ash

Ausführung: Lack-weiß, Braunkernesche

1
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Cool white, stylish lacquer and plenty of
functionalities make this TV unit stand
out. 2.10 m of perfectly practical ideas, in
front of and behind the flap. The optional
IR-repeater, for instance, allows you to
operate the equipment, even when the
door is closed.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Braunkernesche

Version: high-gloss white, white lacquer, light
brown ash
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Cooles Weiß, schicker Lack und viel Funktion zeichnen das TV-Element aus. Stolze
2,10 Meter Raum sind so bestens bestückt,
vor und hinter der großen Klappe. Auf
Wunsch zum Beispiel mit einem praktischen
IR-Repeater fürs ungestörte Funkfernbedienen, auch bei geschlossener Tür.

pu

rs with s

WER NOW! NO.14
HAT, BRAUCHT FÜR
DEN NEID NICHT MEHR
ZU SORGEN.
WHEN YOU LIVE
WITH NOW! NO.14
ENVIOUS GLANCES WILL
BE PART OF YOUR LIFE.
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Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Braunkernesche, Glas weiß lackiert
Version: high-gloss white, white lacquer, light brown ash, rear-lacquered glass, white
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WIE HERRLICH, VON
SCHÖNEN DINGEN
UMGEBEN ZU SEIN!
SIMPLY WONDERFUL
TO BE SURROUNDED
BY BEAUTIFUL THINGS!
Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Braunkernesche
Version: high-gloss white, white lacquer, light brown ash

104

now! by hülsta

105

DIE WICHTIGEN DINGE
PASSIEREN AM RUNDEN
TISCH? NA VON WEGEN!
IMPORTANT EVENTS
ONLY HAPPEN AT A ROUND
TABLE? NO WAY!

1
2

Ob die nussige Tischplatte appetitanregend
wirkt, ist nicht bekannt. Dass sie mit der
schönen Maserung in hochwertiger Verarbeitung richtig toll aussieht, das allerdings
schon.

It is not known as to whether the core
walnut table top makes you hungry. We do
know, however, that the beautiful grain
and the perfect craftsmanship make it look
fabulous.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß

Version: core walnut, white lacquer

Manche Möbelstücke haben eine fast magische Anziehungskraft. Sie laden einfach
dazu ein, sich zu setzen und mal Fünfe
grade sein zu lassen. Zu ihnen gehört der
Esstisch mit praktischer Anlegeplatte, erst
recht in Kombination mit den bequemen
Freischwingern.

Some pieces of furniture attract you like
a magnet. They invite you to sit down and
let the world go by. This dining table with
practical extension leaf in combination
with the comfortable free-swinging chairs
is definitely one of them.

1

Version: light brown ash

Ausführung: Braunkernesche

2
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DEINE EINRICHTUNG
IST NATÜRLICH
AUSSTELLUNGSSACHE.
HOW YOU FURNISH
YOUR HOME IS OF COURSE
YOUR PERSONAL CHOICE.

1

2

Dieses Sideboard bringt eine kleine, aber
feine Revolution ins Wohnzimmer: Statt
hinter Glas ruhen deine Exponate hier unter
Glas und sind dank Unterbodenbeleuchtung stimmungsvoll in Szene gesetzt. So
ist now! no.14 eben: schlicht und dabei
unglaublich raffiniert.

This sideboard will revolutionise your living
room: your exhibits will be underneath
instead of behind glass, well protected and
displayed to great effect by under-shelf
lighting in the bonnets developed by hülsta.
Typical now! no.14: plain yet unbelievably
sophisticated.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß,
Braunkernesche

Version: high-gloss white, white lacquer, light
brown ash

Es gibt sie, Möbel mit Stil und Augenzwinkern. Nach dem Baukasten-Prinzip stellst
du dir now! no.14 ganz so zusammen,
wie es dir gefällt. Einen Akzent mit einer
Schublade in Braunkernesche zu setzen,
ist beispielsweise ganz einfach. Und doch
wirkungsvoll.

They actually do exist, units that are
both stylish yet light-hearted. now! no.14
is a modular system that allows you to
implement your personal ideas. Adding an
accent with a light brown ash drawer, for
instance, is incredibly simple yet highly
effective.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß,
Braunkernesche, Glas weiß lackiert

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

1

2
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WIPPEN ERLAUBT,
SITZENBLEIBEN
ERWÜNSCHT.
ROCKING ALLOWED,
SITTING DOWN
WELCOME.

1

Weich gepolstert, sanft gefedert, wundervoll bequem. So fühlt sich Sitzspaß an! Wer
Besuch nicht mag, sollte die Finger von
diesen formschönen Freischwingern in drei
hübschen Nuancen lassen. Im anderen Fall:
Zeit mitbringen fürs Probesitzen.
Ausführung: Kunstleder taupe
Gestell: Chrom glänzend

Softly upholstered, gently sprung,
sumptuously comfortable. This is what
makes sitting fun! If you don’t like visitors,
don’t buy these stylish free-swinging
chairs, which are available in three colour
shades. Be sure that you give yourself
plenty of time to try them out.
Version: taupe artificial leather
Frame: high-gloss chrome

1
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Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!
Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material.
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Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum
Version: white lacquer, core walnut

112
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Licht aus oder Licht an? An natürlich! Die schimmernden
Glaskuben des Sideboards und die raffiniert beleuchteten Einsätze des Kleiderschranks machen eine so schön
schummrige Stimmung. Da wäre es eine Schande, nach
dem Zähneputzen den Lichtschalter zu betätigen. Süße
Träume!
Ausführung: Hochglanz-braunschwarz, Lack-braunschwarz,
Kernnussbaum, Kunstleder taupe

114

Light on or off? On of course! The shimmering glass
cubes of the sideboard and the cleverly lit cut-out
sections of the wardrobe create a lovely, cosy atmosphere.
It would therefore be a shame to turn the lights off
straight after brushing your teeth… Sweet dreams!
Version: high-gloss brown-black, brown-black lacquer, core
walnut, taupe artificial leather

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!
Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material.
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MÖBEL ZUM
HINEINLEGEN.
FURNITURE
TO FALL ONTO.

116

Es muss nicht immer Rotlicht sein. Aber
gerade im entspannendsten Teil des Heims
setzt eine farbige Beleuchtung gemütliche
Akzente. So kann man einige Dinge in ganz
neuem Licht sehen – mal in wechselndem,
mal mit der Lieblingsfarbe im Dauerbetrieb.

It doesn’t have to be red light, but colourful
lighting adds comfortable accents in the
most relaxing place of your home. A chance
to see things in an entirely different light,
either use a change of colours or keep
your favourite colour.

Ausführung: Hochglanz-braunschwarz, Lackbraunschwarz, Kernnussbaum, Kunstleder taupe

Version: high-gloss brown-black, brown-black
lacquer, core walnut, taupe artificial leather

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!
Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material.
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Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß,
Kernnussbaum, Kunstleder weiß
Version: high-gloss white, white lacquer,
core walnut, white artificial leather
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Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!
Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material.
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DIE NACHT ZUM TAG MACHEN
WAR GESTERN, HEUTE IST
DAS UMGEKEHRT.
TURNING THE NIGHT INTO
THE DAY IS SO YESTERDAY,
TODAY IT’S THE OTHER
WAY ROUND.

1

Magst du‘s im Schlafzimmer klassisch oder
extravagant? Je nach Vorliebe steht dir
die Nachtkonsole mit schlichter Glasplatte
oder farbig beleuchtbarem Glaskubus zur
Verfügung – und immer zur Seite.
Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß,
Glas weiß lackiert

2

Nachdem du Gehrung und Spaltmaß als
Kennzeichen handwerklicher Spitzenqualität
kennengelernt hast, wirst du die Ritzen
von now! no.14 mit ganz anderen Augen
sehen und ihnen abends zärtlich »Gute
Nacht« sagen.

Do you like a classic or rather extravagant
style in your bedroom? Depending upon
preference, the night console is available
with a plain glass surface or a colour-lit
glass cube – whatever your choice, it’s
always by your side.
Version: high-gloss white, white lacquer,
rear-lacquered glass, white

Once you have noticed the perfectly
crafted details such as mitred joints and
delicate clearance gaps, you will start
saying »good night« to your now! no.14.
Version: white lacquer

Ausführung: Lack-weiß

1

2
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Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!
Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material.

now! by hülsta

121

KÖNIGLICH
SCHLAFEN,
MÄRCHENHAFT
TRÄUMEN.
SLEEP
LIKE A KING.
SWEET DREAMS!
In now! boxspring schläfst du doppelt toll: Neben
der Matratze beschert das Bett selbst dir feinsten
Schlafkomfort. Denn in der Boxspring-Box sorgen mehr
frei bewegliche Taschenfedern für punktelastische
Federung als du Schäfchen zählen kannst. Du wählst
now! boxspring mit deiner bevorzugten Matratze –
in Kaltschaum oder Taschenfederkern –, in deiner
Wunschhöhe, deiner Lieblingsfarbe, mit einem von
zwei Kopfteilen, bezogen in einem von 6 Stoff- und
6 Kunstleder-Varianten. Die Krönung: der optionale,
softe Visko-Topper. (Auf now! boxspring lässt es sich
aber auch prima hüpfen.)

194

now! boxspring makes you sleep twice as well: The
mattress in combination with the bed provides
sumptuous sleeping comfort. The boxspring box
features countless freely movable pocket springs
thus offering excellent point-elastic support. Simply
choose now! boxspring with your favourite mattress
(either cold foam or pocket spring), in your preferred
height and colour, with one of the two headboard
versions plus one of 6 fabric or artificial leather covers.
The icing on the cake: the optional soft visco topper.
(now! boxspring is also great for jumping …)
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FREU DICH
AUF DEIN BETT.
LOOK FORWARD
TO YOUR BED.
Was darf’s denn sein? Du hast die Wahl,
dein Bett aus nicht weniger als 6 Breiten,
2 Längen, Bettfüßen in 3 verschiedenen
Höhen, 2 Kopfteilformen, 12 Farben, davon
6 in feinen flachgewebten Bezugsstoffen
und 6 in weicher Kunstlederausführung
zusammenzustellen.

196

What would you like? For the bed, there
is a choice of 6 widths, 2 lengths, legs in
3 different heights, 2 headboard designs
and 12 colours – 6 elegant smooth fabrics
and 6 soft artificial leathers.
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VON KOPF BIS FUSS
PERFEKT AUF LIEGEN
EINGESTELLT.
FROM HEAD TO TOE
PERFECTLY ATTUNED
TO LYING COMFORT.
Die Boxspringbox ist für eine fulminante Federung
zuständig – und zudem für ein exzellentes Schlafklima: Sie ist so konstruiert, dass sie nebenbei auch für
Luftzirkulation sorgt und Feuchtigkeit nach außen
transportiert.
Zur Boxspringbox mit Tonnentaschenfederkern wählst
du die passende Tonnentaschenfederkernmatratze
mit in textilen Säckchen frei beweglichen Federn oder
die wendbare Kaltschaummatratze mit zwei Härtegraden. Beide sind mit 7 verschiedenen Zonen für
eine wirkungsvolle punktelastische Druckentlastung
ausgestattet – dadurch können Schulter, Becken und
Waden etwas tiefer einsinken; das entlastet Gelenke
und Wirbelsäule.

198

Durchgängige Matratzen machen das Schlafen zu zweit
perfekt – ohne Ritze, aber mit optimal ergonomischen
Liegeeigenschaften: Ab einer Breite von 160 cm werden
zwei Matratzenkerne und eine Hülle als Partnermatratze geliefert. Der strapazierfähige Matratzenstoff aus
62 % Polyester und 38 % Viskose ist abnehmbar und bei
bis zu 60 °C waschbar.

Continuous mattresses make a perfect lying surface
for two people – no gap, but excellent ergonomic lying
properties: From 160 cm widths upwards, two mattress
cores with one cover are supplied as a partner mattress.
The hard-wearing mattress cover made from 62 %
Polyester and 38 % Viscose is removable and can be
washed up to 60 °C.

Den krönenden Abschluss bildet auf Wunsch ein Topper
aus ganz softem, viskoelastischem Material, der sich
jedem Körper perfekt anpasst – besser kann man sich
nicht betten. (Auf dem Bett hüpfen kann man allerdings
besser ohne.)

A topper made from very soft, visco-elastic material,
which perfectly adapts to any shape provides a perfect
finishing touch – there is no better way to sleep. (By
the way, jumping on the bed is easier without topper …)
Tonnentaschenfederkernmatratze
Pocket spring core mattress

The boxspring box delivers brilliant springing plus an
excellent sleeping climate: It is designed in such a way
that it also ensures perfect air circulation with moisture
being transported outwards.
In addition to the boxspring box with cylinder pocket
spring core, simply add the matching cylinder pocket
spring core mattress (featuring freely movable springs
in small textile bags) or the reversible cold foam
mattress with 2 firmness levels. Both feature 7 different
zones to provide efficient, point-elastic pressure relief
– allowing shoulder, pelvis and calves to sink in slightly
deeper; this relieves the joints and spine.

Wendbare Kaltschaummatratze mit zwei Härtegraden
Reversible cold foam mattress featuring two firmness levels
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MANCHMAL IST DAS
LEBEN DOCH EIN
WUNSCHKONZERT.
MAKE YOUR
OWN CHOICE.

1
2

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

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

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

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

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

Cushion headboard: This headboard
features an all-round, double-stitched
raised seam – turning the headboard
into a giant cushion, covered in the fabric
or artificial leather of your choice. The
seam at the front is elaborately drawn-in
backwards by hand thus producing the
puffy shape.

1
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Ausführung: Kunstleder taupe
Version: taupe artificial leather
202
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DER STOFF,
AUS DEM DEINE
TRÄUME SIND.
THE FABRIC THAT
YOUR DREAMS
ARE MADE OF.
Wie soll dein Bett aussehen? now! boxspring sieht
man seinen soften Kern an, denn Kopfteil und Box sind
mit feinen textilen Bezügen ausgestattet – im Farbton deiner Wahl. Weiche Kunstleder und Stoffe stehen
in insgesamt 12 Farbtönen zur Auswahl:

What should your bed look like? The now! boxspring
headboard and box feature elegant textile covers –
in a colour of your choice. Soft artificial leathers and
fabrics are available in a choice of 12 colour shades:

Flachgewebe Smooth fabric:

pfeffer
pepper

rauchquarz
smoked quartz

mandelweiß
almond white

Oberfläche: 100% Polyester
Untergewebe: 100% Polyester-Polarfleece

hellgrau
light grey

seegrün
sea green

schiefer
slate

Upper fabric: 100% polyester
Base fabric: 100% polyester polar fleece

Kunstleder Artificial leather:

weiß
white

beige
beige

taupe
taupe

Oberfläche: 100% Polyurethan
Untergewebe: 70% Polyester, 30% Baumwolle

So viele mögliche Betthöhen – wir haben
mitgedacht und bieten dir im now! Sortiment immer die idealen Beimöbel.
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So many possible bed heights – we have
taken this into account, the now! portfolio
therefore offer the perfect ancillary units.

braun
brown

grau
grey

schwarz
black

Surface: 100% polyurethane
Base fabric: 70% polyester, 30% cotton

Die hochwertigen Bezugsstoffe sind ein optisches
Highlight – und praktisch pflegeleicht: Das angenehm
glatte Kunstleder ist leicht zu reinigen, das Flachgewebe ist mit zusätzlichem Fleckschutz ausgerüstet.

The high-quality cover fabrics are a visual highlight –
and easy to care for: The practical and smooth artificial
leather can be easily cleaned, the flat woven fabric is
treated with additional stain protection.

now! by hülsta
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