SANFTE
RIESEN.
GENTLE
GIANTS.
Gleiten ist die schönste Fortbewegungsart (na gut,
nach dem Fliegen) – so sanft, leise und effizient.
Deshalb haben wir für now! slide angenehm leichtgängige Gleittüren konzipiert, die du ganz einfach öffnest
und schließt, Stupser genügt. Dabei unterstützt dich
moderne Technologie aus dem Hause hülsta: SoftGlide,
der gedämpfte Selbsteinzug, zeigt sein Entgegenkommen. Begeisterung verdienen neben der Technik auch
die Optik: Für die 3 Designs der wunderschönen Türen
wählst du Front- und Akzentflächen separat aus. Hier
kombinierst du Lack, Hochglanzlack und Holz nach
Herzenslust. Läuft? Läuft!
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Sliding is the most beautiful mode of transport
(apart from flying of course) – it is smooth, silent
and efficient. For now! slide, we have therefore
designed smooth-running sliding doors that can be
easily opened and closed with just a little nudge.
Modern hülsta technology, the soft-closing auto-pull
in feature SoftGlide, make your life easy. Apart from
the technology, the design is also stunning: The
beautiful doors are available in 3 design versions
with front and accent surfaces. Lacquer, high-gloss
lacquer and wood can be chosen to your heart’s
content. Does it work? It works!

now! by hülsta
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Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß, Hochglanz-weiß
Version: core walnut, white lacquer, high-gloss white
208
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EIN ECHTES
MUST-HAVE.
A REAL
MUST-HAVE.

Ein Kleiderschrank kann zum zentralen Highlight der
Innenarchitektur werden – und dank optionaler LEDBeleuchtung sogar zur sanften indirekten Lichtquelle.
Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau

210

A wardrobe can be the focus of your interior design
– whilst optional LED-lighting provides subtle indirect
lighting.
Version: white lacquer, grey lacquer

now! by hülsta

211

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau
Version: white laqcuer, grey lacquer
212
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Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß, Hochglanz-sand
Version: white laqcuer, high-gloss white, high-gloss sand
214
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DEINE EIGENE
MODEMETROPOLE.
YOUR OWN PRIVATE
FASHION METROPOLIS.
Ein Hoch auf Individualität und Kombinationsfreude! Drei Frontdesigns, drei Farbtöne,
drei Holztöne und dazu noch zwei Lackausführungen, matt und hochglänzend, – aus
diesen Basics kreierst du einen zeitlosen
Designklassiker für dein Schlafzimmer.
Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Lacksand, Lack-grau
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Schiebetüren werden standardmäßig mit Griffleisten aus Aluminium geliefert.

Optional sind Griffleisten aus Edelstahl glänzend möglich.

Sliding doors come with aluminium handles as standard.

Gloss stainless steel handles are optionally available.

Bring on individuality and versatile
combinations! Three front designs,
three colours, three wood finishes
plus two lacquer versions, matt and
high-gloss – take any of these basics
to create a design classic for your
bedroom.
Version: high-gloss white, white lacquer,
sand lacquer, grey lacquer
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DER TON MACHT
DIE MUSIK.
IT’S NOT WHAT YOU DO,
BUT HOW YOU DO IT.

218

Wir verwenden die feinsten Furniere für
ein harmonisches Möbeldesign. Bei now!
slide setzt echtes Holz warme Akzente.
Dabei veränderst du den Charakter des
Möbelstücks spürbar, wenn du die Holzart
wechselst – von der charakteristischen
Räuchereiche über die helle Natureiche bis
zum harmonisch-feinen Kernnussbaum.

We use the most precious veneers for
a beautifully balanced furniture design.
Genuine wood adds warm accents to
now! slide. The character of the furniture
is changed noticeably if you change the
type of wood – available in distinctive
dark stained oak, light natural oak and
elegant core walnut.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Räuchereiche, Natureiche, Kernnussbaum

Version: high-gloss white, white lacquer,
dark stained oak, natural oak, core walnut
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VIELSEITIG,
VISIONÄR
UND VERDAMMT
SCHÖN.
VERSATILE,
VISIONARY
AND BREATHTAKINGLY
BEAUTIFUL.
now! vision macht glücklich. Mit beeindruckender, aber
unprätentiöser Ausstrahlung, schnörkelloser, aber spielfreudiger Architektur und vielen Varianten. In bester
Qualität – und in gestellt, gehängt, gereiht oder geschlossen, offen oder verglast, uni oder akzentuiert,
in Lack, Hochglanz, Holz oder Farbe. now! vision bietet
unbegrenzte Möglichkeiten. Auf Wunsch hat es sogar
ein eigenes Soundsystem an Bord.
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now! vision makes you happy. It features an impressive
yet unpretentious look, simple yet playful architecture
and numerous versions. In the very best quality –
freestanding, suspended, next to one another, open
or glazed, in plain or accent colours, in lacquer, highgloss or wood. now! vision offers endless possibilities.
Upon request, it even offers its very own sound
system.

now! by hülsta
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Ausführung: Hochglanz-grau, Lack-grau, Lack-petrol
Version: high-gloss grey, grey lacquer, petrol lacquer
012
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AUF ZUM
HÖHENFLUG MIT
BODENHAFTUNG.
FLYING HIGH
WITH A DOWN TO
EARTH SOLUTION.

014

Nicht nur die Größe zählt, auch die richtige
Höhe ist wichtig. Die Lowboards von now!
vision gibt‘s deshalb in 4 Breiten und einer
neuen Höhe – für mächtig viel Stauraum
und eine TV-Position auf perfekter Augenhöhe. Gemerkt? Anders als auf der vorherigen Doppelseite stehen die Lowboards hier
nicht auf Füßen. So spielst du durch die
Variation scheinbar kleiner Details nicht nur
mit der Höhe, sondern auch mit der Raumwirkung deiner Einrichtung. Viel Spaß dabei!

Apart from size, the correct height is
also important. The now! vision lowboards
are therefore available in 4 widths and a
new height – to provide ample storage
space and the TV perfectly positioned
at eye-level. Did you notice? Unlike the
units on the previous double page, these
lowboards are not supported on legs.
The variation of little details such as this
allows you to play with heights and their
impact on the room. Enjoy it!

Ausführung: Hochglanz-grau, Lack-grau,
Lack-petrol

Version: high-gloss grey, grey lacquer,
petrol lacquer
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FORMEN, FARBEN,
HIGH FIDELITY.
DA IST MUSIK DRIN!
SHAPES, COLOURS,
HIGH FIDELITY.
IT’S THE SOUND OF MUSIC!

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß,
Lack-schwarz, Lack-petrol
Version: high-gloss white, white lacquer,
black lacquer, petrol lacquer
016
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DIE TEUFEL CINEBAR*)
VERSTECKT SICH NUR,
WEIL SIE ES KANN.
THE TEUFEL CINEBAR*)
IS HIDING SIMPLY
BECAUSE IT CAN.
now! vision ist (wie) fürs ganze Leben gemacht – vom relaxten Heimkinoabend bis
zur wilden Partynacht. Mit der Cinebar 11*)
haben wir die perfekte Anlage für den passenden Soundtrack integriert: Hinter einer
Blende wartet das schlanke Kraftpaket auf
seinen Einsatz. Die 90 Watt des Subwoofers
steuerst du ganz entspannt per Funk an.
Ausführung: Hochglanz-schwarz, Hochglanzweiß, Lack-schwarz, Lack-weiß

now! vision is (basically) made for life
– suitable for everything from a relaxed
home cinema evening to a wild party
night. With Cinebar 11*), we integrated
the perfect sound unit for the appropriate
sound track. The slim powerful unit awaits
its turn behind a panel. The 90 Watt
subwoofer can be easily operated by
remote control.
Version: high-gloss black, high-gloss white,
black lacquer, white lacquer

Klingt so gut, wie’s aussieht: now! vision + Teufel Cinebar 11*)

Sounds as good as it looks: now! vision + Teufel Cinebar 11*)

• Die Teufel Cinebar 11 passt perfekt in alle Lowboards und Baukästen mit
Stoffblende.
• Die extra flache Soundbar lässt sich ganz easy über HDMI mit dem TV verbinden und kann so mit der Fernbedienung des TV gesteuert werden. Sie
ist komplett spielfertig: es wird kein AV-Receiver benötigt. Mit Bluetooth
und NFC garantiert sie beste Konnektivität um auch Musik z.B. vom Smartphone, wiederzugeben. Sie beeindruckt dabei mit Virtual Surround Sound
für ein räumliches Klangerlebnis und insgesamt 8 Tönern plus dem wireless
Subwoofer (der größte ihrer Klasse!).
• Die exklusive Cinebar 11*), passend zu now! vision, kannst Du direkt auf
www.teufelaudio.com kaufen!

• The Teufel Cinebar 11*) perfectly fits into all lowboards and modular units with
fabric panel
• The extra-slim sound bar can be easily connected to the TV via HDMI and can
therefore be controlled using the TV remote control. Ready to play: no AVreceiver required. With Bluetooth and NFC, it guarantees best connectivity
to play music, for instance from a smartphone. It impresses with a Virtual
Surround Sound for a perfect sound experience in the room with a total of
8 speakers plus the wireless subwoofer (the largest of its class).
• The exclusive Cinebar 11*), suitable for now! vision, can be purchased directly
at www.teufelaudio.com!

*)

SOUND

*)
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Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsytem ist nicht in allen Märkten
erhältlich. Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.teufelaudio.com.

*)

Please note: The Teufel sound system mentioned here is not available for all markets.
More information can be found at www.teufelaudio.com
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UNSER BAUKASTEN
IST BESTENS BESTÜCKT.
WE HAVE PULLED OUT
ALL THE STOPS.

020

Die Klappe mit Ausfräsung ist Augenweide
und Handschmeichler zugleich: Sie öffnet
sich per Push-to-Open durch leichtes Stupsen, die Technik selbst ist kaum sichtbar,
auch Scharniere und Beleuchtung haben wir
geschickt versteckt. Den filigranen Korpus
kannst du mit Fächern in allen Korpus- und
Akzentausführungen unterteilen.

The flap featuring a milled section is both
an eye-catcher and a technical masterpiece:
The push-to-open technology only requires
a little nudge, the mechanics are hardly
visible, even hinges and lighting have been
cleverly concealed. The elegant carcase
can be divided with compartments in all of
the carcase and accent versions.

Ausführung: Hochglanz-schwarz, Hochglanzweiß, Lack-weiß, Lack-schwarz, Lack-taubenblau

Version: high-gloss black, high-gloss white,
white lacquer, black lacquer, teal blue lacquer
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Dass deine neuen Möbel wahnsinnig gut
ankommen, liegt auch an deinem Designtalent: Du hast schließlich beim Aussuchen
probiert und verworfen, Lowboards aneinandergereiht, Baukästen und Borde gewählt, Vitrine und Cinebar*) integriert – und
zu jeder Fläche die Oberfläche bestimmt.

The fact that your new furniture looks
fabulous is of course also down to your
design talent: After all, you tried out
various solutions, selected lowboards,
modular units and shelves, integrated a
glass cabinet and Cinebar*) and chose the
finish for each surface.

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-weiß,
Lack-weiß

Version: natural oak, high-gloss white,
white lacquer

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

*)
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Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsytem
ist nicht in allen Märkten erhältlich. Nähere Informationen
dazu finden Sie auf www.teufelaudio.com.

*)

Please note: The Teufel sound system mentioned here
is not available for all markets. More information can
be found at www.teufelaudio.com.
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COUCHTISCH, DESSERTSCHALE, MAGAZINARCHIV
UND BLUMENTOPF IN EINEM.
COFFEE TABLE, DESSERT
BOWL, MAGAZINE ARCHIVE
AND FLOWER POT ALL IN ONE.
Alles Wichtige hat hier seinen hübschen
Platz: die Fernbedienung auf der schnieken
Glasplatte, deine Zeitschriften untendrunter,
Kräuter, Schnittblumen oder Süßes im supersmarten Wechseleinsatz. Den lassen wir
auf Wunsch mitten in den Couchtisch ein.
Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß, Lack-grau,
Glas hinterlackiert weiß, Glas hinterlackiert grau
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Everything important has its perfect place:
the remote control on the striking glass
top, your magazines underneath, herbs,
cut flowers or sweeties in the super-smart
exchangeable insert, which can be fitted
to the centre of the coffee table upon
request.
Version: core walnut, white lacquer,
grey lacquer, rear-lacquered glass, white,
rear-lacquered glass, grey

now! by hülsta

025

Das Gute am Baukastenprinzip: Alles geht,
nichts muss. Also warum die Wohnwand
hinstellen, wenn man sie auch fliegen lassen kann? Ob die integrierte Soundanlage
so noch besser klingt, musst du allerdings
ausprobieren.
Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau
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With a modular principle, everything is
possible, but nothing is compulsory. So
why have the living room combination
on the floor if it can also fly?
Version: white lacquer, grey lacquer

DAS FLIEGENDE
WOHNZIMMER.
THE FLYING
LIVING ROOM.
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»KOMBINIERE,
WATSON,
KOMBINIERE.«
UNUSUAL
COMBINATIONS.

028
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Das Regalrahmensystem erweitert mit der
Welt von now! vision auch deinen Stauraum.
Du kannst es variabel mit Schubkästen, Klappen, Türen und Rückwänden mit Mittelseite
planen – alle Baukästen des Programms
können integriert werden.
Ausführung: Kernnussbaum, Lack-grau, Lacktaubenblau, Lack-terracotta
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In combination with the now! vision world,
the shelving frame system also extends
your storage space. The versatile design
can be fitted with drawers, flaps, doors
and rear panels with centre side panel –
all of the modular units of the range can
be integrated.
Version: core walnut, grey lacquer, teal blue
lacquer, terracotta lacquer
now! by hülsta
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DIE SPIELWIESE
UNTER DEN REGALSYSTEMEN.
THE PLAYGROUND
AMONG SHELVING
SYSTEMS.
3 Höhen, 3 Bordbreiten und dazwischen viel
Raum für Individualität. Dein Regal stellst
du aus Rahmen und Einhängeborden zusammen. Dann kommt die Kür: Rückwände
mit Mittelseiten in Korpus-, Holz- oder den
Akzentfarben Taubenblau, Terracotta und
Petrol machen dein Regal zum Kunstwerk.
Sichtblenden komplettieren den Aufbau.
Ausführung: Kernnussbaum, Lack-grau, Lacktaubenblau, Lack-terracotta
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3 heights, 3 shelf widths and plenty of
space for individuality in between. The
basic shelving will be made up of the
frame and fitted shelves. Now you can
add the artistic note: Rear panels and
centre side panels in carcase, wood or
accent colours such as teal blue, terracotta
and petrol turn your shelving into a piece
of art. View panels complete the design.
Version: core walnut, grey lacquer, teal blue
lacquer, terracotta lacquer
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VERLIEBT IN EIN
REGAL? WIR VERSTEHEN DICH.
IN LOVE WITH A
SHELVING UNIT?
WE UNDERSTAND YOU.
Ein Regal ist durch und durch nützlich. Es
bewahrt all die Dinge für dich auf, die du
gerade nicht benutzt. Dabei sieht es nicht
immer gut aus – doch es gibt Ausnahmen.
Das Regalsystem von now! vision ist ungeheuer praktisch, weil du es in genau der
richtigen Größe zusammenstellst und dabei
aus 3 Höhen und 3 Bordbreiten wählst –
es sieht dabei aber auch noch unverschämt
gut aus, wenn du willst.

A shelving unit is utterly practical. It
stores all of the items not currently in
use. However, not every shelving unit
is necessarily attractive – but there are
exceptions. The now! vision shelving
system is not only incredibly practical,
as you can choose the exact size for you
from 3 heights and 3 shelf widths – it is
also stunningly beautiful.
Version: white lacquer, petrol lacquer

Ausführung: Lack-weiß, Lack-petrol

034

now! by hülsta

035

Ordnung ist das halbe Arbeitsleben. So
kannst du dich entspannt deinen Aufgaben
widmen. Deshalb schenkt dir now! vision
gleichzeitig Stauraum für Verschlusssachen
und Leichtigkeit durch die offene Optik.
Ausführung: Natureiche, Lack-schwarz, Lacktaubenblau
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Being organised makes working life a lot
easier and allows you to concentrate on
your tasks. now! vision not only offers
storage space for anything that should
be locked away, but is also a light-hearted
open design.
Version: natural oak, black lacquer, teal blue
lacquer
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EINZIGARTIG IST
DAS NEUE VON
DER STANGE.
UNIQUE –
THE NEW OFF THE
SHELF RANGE.
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Allerlei statt Einerlei: Mit now! vision ist
dein Schrank nicht mehr »nur« offen oder
»nur« geschlossen, matt oder glänzend,
weiß oder schwarz. Wenn du möchtest, ist
er alles gleichzeitig – und umwerfend! Auch
an raffinierten Details wie elegant eingefrästen Push-to-open-Stößeln erkennst du
die besondere Qualität von now.

Versatility instead of monotony: With
now! vision, your wardrobe will no longer
be “just” open or “just” closed, matt or
gloss, white or black. If you like, it can be
everything at once – and simply stunning!
Clever details such as elegantly milled
push-to-open tappets reflect the special
now quality.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Hochglanz-grau,
Lack-weiß, Lack-grau

Version: high-gloss white, high-gloss grey,
white lacquer, grey lacquer
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2 KUFEN, 4 FÜSSE,
5 POLSTER –
DAS IST S 19.
2 ARCHED SUPPORTS,
4 LEGS, 5 CUSHIONS –
THE S 19.

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-grau, Lack-grau,
Kunstleder weiß, Kunstleder grau
Version: natural oak, high-gloss grey, grey lacquer,
white artificial leather, grey artificial leather
040
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EIN RAUMWUNDER
FÜR FREUNDE
VOM FACH.
A MIRACLE
IN TIDINESS.
Nichts türmt sich, all dein Hab und Gut findet einen Ehrenplatz, denn ein Stauraum ist
schöner als der nächste. now! vision räumt
auf: in sanft schließende Schubfächer,
hinter edel schimmernde Schranktüren, zu
edlem Holzakzent. Lieblingsstücke stellst
du dank praktischer Fächer und schlichten
Fronten besonders wirkungsvoll aus.
Ausführung: Natureiche, Hochglanz-grau,
Lack-grau

Nothing is piling up, all your belongings
have pride of place, because each storage
space is more beautiful than the next one.
now! vision tides up, using soft closing
drawers, elegantly shimmering wardrobe
doors and precious wooden accents.
Practical compartments and plain fronts
allow you to display your favourite pieces
to great effect.
Version: natural oak, high-gloss grey,
grey lacquer
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Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Kunstleder grau,
Kunstleder taupe, Optiwhite-Glas, weiß hinterlackiert
Version: high-gloss white, white lacquer, grey artificial leather,
taupe artificial leather, Optiwhite glass, white rear-lacquered
044
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DER SCHÖNE ET 19
HAT SICH IN SCHALE
GEWORFEN.
THE BEAUTIFUL ET 19
HAS SPRUCED
ITSELF UP.
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ET 19 klingt nach intelligenter außerirdischer Lebensform? Der erste Teil passt: Der
glänzende, filigrane Esstisch mit hinterlackierter Optiwhite-Glasplatte in weiß,
grau oder schwarz bringt optional einen
extravaganten Einsatz in der Tischmitte mit.
Ihn kannst du bepflanzen, befüllen oder mit
den Minivasen des Sets dekorieren.

ET 19 sounds like intelligent extraterrestrial
life? The fi rst part is correct: The glossy,
elegant dining table featuring a rear-lacquered
Optiwhite glass top in white, grey or black
is optionally available with an extravagant
insert in the centre of the table. The insert
can be planted, fi lled or decorated with the
mini vases of the set.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Optiwhite-Glas, weiß hinterlackiert, Kunstleder grau

Version: high-gloss white, white lacquer, Optiwhite
glass, white rear-lacquered, grey artificial leather
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EIN SIDEBOARD, DAS
AUCH SLIDEBOARD
HEISSEN KÖNNTE.
A SIDEBOARD, WHICH
COULD ALSO BE CALLED A
SLIDEBOARD.
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Das sagen wir ohne Übertreibung: In diesem Sideboard vereinen sich Schönheit und
Intelligenz. Die flächenbündige Schiebetür
gleitet gedämpft zur Seite und spart so auf
unnachahmliche Art auch noch Platz. Hohe
Handwerkskunst schenkt uns dazu Fräsungen für Glasausschnitte und eine geschickt
im Oberboden versteckte Beleuchtung.

We do not exaggerate if we claim that
this sideboard combines beauty and
intelligence. The flush-closing sliding
door smoothly moves to one side and
is space-saving perfection. Meticulous
craftsmanship provides milled cut-out
glass sections and cleverly hidden
lighting in the upper shelf.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß

Version: high-gloss white, white lacquer
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