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…  für die erste gemeinsame Wohnung  …  für das erste Bluse-aus-dem-Schrank-

Holen … für die erste Nacht im extrabreiten Bett  …  für das erste Freunde-

neidisch-Machen  …  für das erste schicke Dinner am Esstisch  …  für den ersten 

gemeinsamen Abend auf dem Familiensofa. Aber es gibt den passenden Mo-

ment, um sich richtig einzurichten. Und der ist jetzt.

Viel Spaß mit den folgenden Seiten voller Inspiration. >>>

…  for the fi rst home together  …  for taking the blouse out of the wardrobe 

for the fi rst time  …  for the fi rst night in the extra-wide bed  …  for making 

your friends envious for the fi rst time  …  for the fi rst elegant dinner at the 

dining table  …  for the fi rst evening on the family sofa. However, there is a 

right moment to choose fabulous furniture. And that is now!

Enjoy browsing through pages full of inspiration. >>>

ES GIBT KEINE   
      ZWEITE 
CHANCE …

THERE IS 
   NO SECOND 
CHANCE …
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ÜBERSICHT OVERVIEW

now! vision

Klare Linien und dazwischen ganz viel 

Spielraum für Form, Farbe und Funktion: 

Das macht now! vision zum vielseitigen 

und vielsagenden Zukunftstalent.

now! elements

Vielseitig talentierte Solisten, die auch im 

Ensemble eine gute Figur machen – now! 

elements bringt Holz, Lack und Metall auf 

virtuose Weise zusammen.

now! no.14

Neue Klassik: Die extravagante Antwort auf 

die traditionelle Wohnwand wirkt betont 

geradlinig in der Form, glanzvoll, individuell 

und variantenreich in den Fronten. On top: 

der Glaskubus – auch mit farbigem Licht.

now! time

Tausende von Möglichkeiten, so viele klas-

sische wie schöne Kombinationen, Farben 

und Hölzer machen now! time zum Allroun-

der für alle Wohnbereiche.

now! dining

Die vielseitigen Designs für Tische und 

Stühle wirken einladend und appetitanre-

gend – dank abwechslungsreich angerich-

teter Materialien und origineller Akzente.

now! boxspring

Gut liegen, super schlafen: Basis des form-

schönen und nicht nur farblich individuali-

sierbaren Bettsystems ist eine punktelas-

tisch gefederte Box für traumhaften Schlaf. 

now! slide

Großzügig gestaltende Fronten vor maxi-

malem Stauraum gleiten auf einen Stups 

hin leise zur Seite, innere Werte helfen dir 

beim Aufräumen. So toll ist now! slide!

now! fl exx

Ein modulares Kleiderschranksystem, mit 

dem sich frei planen lässt. Endlos und naht-

los passend – dank großer Oberfl ächenaus-

wahl und zahlreichen Möglichkeiten für die 

Innenausstattung.

MÖBELPROGRAMME FURNITURE RANGES
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INHALT

Nachhaltigkeit

Schöne Möbel mit gutem Gewissen: Zum 

Beispiel dank Echtholz aus kontrollier-

ten Beständen. In zeitlosem Design und 

bester Verarbeitung, für eine nachhaltige 

Einrichtung.

Idea Inside

Raffi nierte technologische Highlights lassen 

now! zum Beispiel funken, glänzen, gleiten 

und leuchten.

INSIDE

NEU
NEW

NEU
NEW

now! vision

Clean lines and plenty of scope for shape, 

colour and function in between: All of this 

makes now! vision a versatile and impressive 

talent of the future.

now! elements

Versatile single units that also work well 

as an ensemble – now! elements beautifully 

combines wood, lacquer and metal.

now! no.14

New classics: the red-hot alternative to the 

tradional living room combination offers 

clean and simple lines, brilliant fi nishes and 

individual and versatile front designs. Plus 

on top – now also available with coloured 

lighting.

now! time

New classics: The extravagant alternative 

to the traditional living room combination 

offers clean and simple lines, brilliant 

fi nishes and individual and versatile front 

designs. On top: the glass cube – now also 

available with coloured lighting.

now! dining

Versatile material and original inserts give 

the now! tables and chairs an inviting look.

now! boxspring

Lie comfortably, sleep brilliantly. The basis 

for this beautifully bed system, designed 

to suit your individual requirements, is a 

box featuring point-elastic springing to 

ensure wonderful sleep.

now! slide

Generous fronts hide maximum storage 

space and silently move with just a slight 

nudge. Clever interiors help you to keep 

things nice and tidy. now! slide – simply 

fabulous!

now! fl exx

A modular wardrobe system offering plenty 

of planning possibilities. Endless choices 

and a perfect fi t – due to a large selection 

of fi nishes and numerous interior fi ttings.

Sustainability

Beautiful furniture with a good conscience. 

Genuine wood from sustainable sources. 

A timeless, beautifully crafted design for 

durable, high-quality interiors.

Idea Inside

Bright ideas: Intelligent technological 

highlights make now! transmit, shine, slide 

and light up.

now! by hülsta 003



NOW! LIVE 
 AND IN FULL COLOUR: 
OUR SHOWROOMS 
 IN STADTLOHN.

A catalogue is great, but seeing your dream furniture in perfectly 

arranged and fabulously presented living worlds is even more 

impressive! 6,000 square metres full of impressions and inspirations – 

and you thought Stadtlohn is not necessarily worth a visit? Wrong!

The hülsta showrooms are open Monday to Friday from 9 a.m. 

to 6 p.m. and on Saturday from 9 a.m. to 4 p.m.. 

Should you wish in depth advice including computer design, 

please make an appointment beforehand: 

Tel. +49 2563 86-1204.

Montag bis Freitag von 9–18 Uhr und Samstag von 9–16 Uhr 

öffnen wir die hülsta-Ausstellung für dich. 

Wenn du gern eine ausführliche Beratung mit Computerplanung 

hättest, vereinbare besser vorher einen Termin mit uns: 

Tel. +49 (0) 2563 86-1204.

Ein Katalog ist toll, aber Wunschmöbel in gekonnt arrangierten 

Wohnwelten mit schöner Dekoration zu bewundern, ist sogar noch 

beeindruckender! Auf 6.000 m2 (now! by hülsta und hülsta) erwar-

ten dich Impressionen und Inspirationen – und du dachtest bisher, 

Stadtlohn sei nicht unbedingt eine Reise wert? Weit gefehlt!

   NOW! LIVE 
UND IN FARBE: 
 UNSERE  AUSSTELLUNG 
     IN STADTLOHN.
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Coesfeld

Ahaus

Borken

Gescher

Velen

Legden

Heek

Vreden

Ottenstein

Stadtlohn

Südlohn

A31

L572

L573hülsta Werk II

hülsta Werk I
Verwaltung/Marketing-Center

Even if you can’t buy directly from the 

showroom, a visit will nevertheless provide 

you with plenty of ideas. 

NOW! BY HÜLSTA: 
     MADE 
@HOME.

Our high-quality furniture is sold worldwide. It is developed and 

manufactured on two sites in the Western Münsterland. Take the 

A31 and L 572/573 to get to our innovative furniture centre and 

large product display in Stadtlohn.

Unsere Möbel werden auf der ganzen Welt verkauft. Entwickelt 

und produziert werden die hochwertigen Markenprodukte an zwei 

Standorten im westlichen Münsterland. Das innovative Möbel-

zentrum Stadtlohn mit dem 6.000 m� großen Marketing-Zentrum 

erreichst Du problemlos über die A 31 und die L 572/573.

NOW! BY HÜLSTA:
     PRODUZIERT 
@HOME.

Auch wenn du hier nichts kaufen kannst: 

So schön wie die now! Möbel bei uns arrangiert 

sind, kannst du jede Menge Ideen mit nach 

Hause nehmen. 

now! by hülsta-Info-Service

Karl-Hüls-Straße 1 | 48703 Stadtlohn 

Deutschland

Tel.: +49 (0) 2563 86-0
Fax: +49 (0) 2563 86-1000
 

www.now.huelsta.com

now! by hülsta-Info-Service

Karl-Hüls-Straße 1 | 48703 Stadtlohn

Germany 

Tel.: +49 2563 86-0

Fax: +49 2563 86-1000 

www.now.huelsta.com
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Stellen, planen, dekorieren – ganz easy am PC.

Position, plan, add decorative objects – easy to do on your PC.

     RICHTE DICH AUFS WOHL�
FÜHLEN EIN: MIT FURN PLAN.

   GET SET TO FEEL AT HOME:   
     WITH FURN PLAN.

Internet 
www.now.huelsta.com

E-Mail
furnplan@now.de

furn plan kannst du dir in wenigen Minuten von unserer Website 

herunterladen. Und schon geht’s los mit dem Einrichten. 

Am Anfang steht der Raum. Also baust du 

mit furn plan den Grundriss deiner Zimmer 

nach, fügst Fenster und Türen ein. Damit 

es genau so wird wie zu Hause, streichst 

du virtuell auch eben die Wände. Alles 

innerhalb weniger Minuten. Und jetzt: auf 

die Möbel, fertig, los! 

Start off with a room. «furn plan» allows 

you to design the fl oor plan of your rooms 

and to add windows and doors. In order 

to ensure that it looks like home, virtually 

paint the walls. Everything is done within 

minutes. And now: ready, steady, go!

Wähl deinen now! Favoriten und fang 

einfach an. Du kannst gar nichts falsch ma-

chen. Wenn eine Kombination nicht mög-

lich ist, sagt dir furn plan sofort Bescheid. 

Geh ins Detail, wie bei den Schränken bis 

zur genauen Innenausstattung, beim Bett 

bis zum Kopfpolster.

Select your now! favourite and simply 

get started. You cannot go wrong. If a 

combination is not possible, »furn plan« 

will tell you straight away. Go down to the 

last detail, such as the wardrobe interiors 

or headboard upholstery.

Die interaktive Software funktioniert nicht nur 

kinderleicht, sie hält auch alle now! Programmlinien 

parat, inklusive aller Accessoires und Möglichkeiten 

zur Inneneinrichtung. Damit die Freude groß bleibt, 

achtet furn plan automatisch darauf, dass all deine 

gewählten Komponenten zueinander passen und 

lässt nur machbare Lösungen zu.

furn plan zeigt dir verschiedenste Blick-

winkel, auch den Lichteinfall kannst du 

ändern. Und wie im richtigen Leben darfst 

du viele schöne Accessoires verteilen, 

damit das Zimmer rundherum deins wird. 

Jetzt nur noch die Artikelliste speichern und 

einkaufen!

»furn plan« shows you different angles, 

you can even alter the incidence of light. 

You can also add plenty of nice decorative 

objects to make the room your own. All 

you need to do now is to save the article 

list and start purchasing!The interactive software is not only easy to use, 

it also includes all of the now! ranges plus a wide 

choice of accessories and interior design objects. 

»furn plan« automatically ensures that all of the 

selected components match one another and only 

offers feasible solutions.

»furn plan« can be downloaded from our website within minutes. 

You can start designing straight away.

008 now! by hülsta 009
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VIELSEITIG, 
       VISIONÄR 
  UND VERDAMMT  
   SCHÖN.

now! vision macht glücklich. Mit beeindruckender, aber 

unprätentiöser Ausstrahlung, schnörkelloser, aber spiel-

freudiger Architektur und vielen Varianten. In bester 

Qualität – und in gestellt, gehängt, gereiht oder ge-

schlossen, 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.

VERSATILE, 
      VISIONARY 
AND BREATHTAKINGLY  
BEAUTIFUL.

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, high-

gloss or wood. now! vision offers endless possibilities. 

Upon request, it even offers its very own sound 

system.

010 011now! by hülsta



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

Version: high-gloss grey, grey lacquer, petrol lacquer

012 013now! by hülsta



  AUF ZUM 
  HÖHENFLUG MIT
BODENHAFTUNG.

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 Augen-

höhe. Gemerkt? Anders als auf der vorhe-

rigen 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 Raum-

wirkung deiner Einrichtung. Viel Spaß dabei! 

Ausführung: Hochglanz-grau, Lack-grau, 

Lack-petrol

  FLYING HIGH 
         WITH A DOWN TO 
EARTH SOLUTION.

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! 

Version: high-gloss grey, grey lacquer, 

petrol lacquer

014 now! by hülsta 015



FORMEN, FARBEN, 
        HIGH FIDELITY.  
DA IST MUSIK DRIN!
SHAPES, COLOURS, 
    HIGH FIDELITY.  
IT’S THE SOUND OF MUSIC!

Version: high-gloss white, white lacquer, 

black lacquer, petrol lacquer

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, 

Lack-schwarz, Lack-petrol

016 017now! by hülsta



SOUND

DIE TEUFEL CINEBAR*) 
   VERSTECKT SICH NUR,
WEIL SIE ES KANN.

now! vision ist (wie) fürs ganze Leben ge-

macht – vom relaxten Heimkinoabend bis 

zur wilden Partynacht. Mit der Cinebar 11*) 

haben wir die perfekte Anlage für den pas-

senden 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, Hochglanz-

weiß, Lack-schwarz, Lack-weiß

THE TEUFEL CINEBAR*� 
        IS HIDING SIMPLY 
BECAUSE IT CAN.

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*)

 • Die Teufel Cinebar 11*) passt perfekt in alle Lowboards und Baukästen mit 
Stoffblende. 

 • Die extra fl ache Soundbar lässt sich ganz easy über HDMI mit dem TV ver-
binden 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 Smart-
phone, 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!

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

 • The Teufel Cinebar 11*) perfectly fi ts 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 AV-

receiver 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!

*)   Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsytem ist nicht in allen Märkten 
erhältlich. Nähere Informationen dazu fi nden 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

018 now! by hülsta 019



UNSER BAUKASTEN 
      IST BESTENS BESTÜCKT.

Die Klappe mit Ausfräsung ist Augenweide 

und Handschmeichler zugleich: Sie öffnet 

sich per Push-to-Open durch leichtes Stup-

sen, die Technik selbst ist kaum sichtbar, 

auch Scharniere und Beleuchtung haben wir 

geschickt versteckt. Den fi ligranen Korpus 

kannst du mit Fächern in allen Korpus- und 

Akzentausführungen unterteilen. 

Ausführung: Hochglanz-schwarz, Hochglanz-

weiß, Lack-weiß, Lack-schwarz, Lack-taubenblau

WE HAVE PULLED OUT 
     ALL THE STOPS.

The fl ap 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. 

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 Design-

talent: Du hast schließlich beim Aussuchen 

probiert und verworfen, Lowboards anei-

nandergereiht, Baukästen und Borde ge-

wählt, Vitrine und Cinebar*) integriert – und 

zu jeder Fläche die Oberfl äche bestimmt.

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-weiß, 

Lack-weiß

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 

fi nish for each surface.

Version: natural oak, high-gloss white, 

white lacquer

*)   Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsytem 
ist nicht in allen Märkten erhältlich. Nähere Informationen 
dazu fi nden 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.

Ausführung: Kernnussbaum, Hochglanz-weiß, Lack-weiß

Version: core walnut, high-gloss white, white lacquer

022 now! by hülsta 023



  COUCHTISCH, DESSERT�
          SCHALE, MAGAZINARCHIV
UND BLUMENTOPF IN EINEM.

Alles Wichtige hat hier seinen hübschen 

Platz: die Fernbedienung auf der schnieken 

Glasplatte, deine Zeitschriften untendrunter, 

Kräuter, Schnittblumen oder Süßes im su-

persmarten Wechseleinsatz. Den lassen wir 

auf Wunsch mitten in den Couchtisch ein.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß, Lack-grau, 

Glas hinterlackiert weiß, Glas hinterlackiert grau

COFFEE TABLE, DESSERT
      BOWL, MAGAZINE ARCHIVE 
 AND FLOWER POT ALL IN ONE.

Everything important has its perfect place: 

the remote control on the striking glass 

top, your magazines underneath, herbs, 

cut fl owers or sweeties in the super-smart 

exchangeable insert, which can be fi tted 

to the centre of the coffee table upon 

request.

Version: core walnut, white lacquer, 

grey lacquer, rear-lacquered glass, white,  

rear-lacquered glass, grey

024 now! by hülsta 025



DAS FLIEGENDE 
    WOHNZIMMER.

THE FLYING 
    LIVING ROOM.

Das Gute am Baukastenprinzip: Alles geht, 

nichts muss. Also warum die Wohnwand 

hinstellen, wenn man sie auch fl iegen las-

sen kann? Ob die integrierte Soundanlage 

so noch besser klingt, musst du allerdings 

ausprobieren.  

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau

With a modular principle, everything is 

possible, but nothing is compulsory. So 

why have the living room combination 

on the fl oor if it can also fl y?  

Version: white lacquer, grey lacquer

026 027now! by hülsta



�KOMBINIERE, 
         WATSON, 
     KOMBINIERE.�
UNUSUAL 
    COMBINATIONS.

028 029now! by hülsta



Das Regalrahmensystem erweitert mit der 

Welt von now! vision auch deinen Stauraum. 

Du kannst es variabel mit Schubkästen, Klap-

pen, Türen und Rückwänden mit Mittelseite 

planen  – alle Baukästen des Programms 

können integriert werden.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-grau, Lack-

taubenblau, Lack-terracotta

In combination with the now! vision world, 

the shelving frame system also extends 

your storage space. The versatile design 

can be fi tted with drawers, fl aps, 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

030 031now! by hülsta



   DIE SPIELWIESE 
UNTER DEN REGAL�
    SYSTEMEN.

3 Höhen, 3 Bordbreiten und dazwischen viel 

Raum für Individualität. Dein Regal stellst 

du aus Rahmen und Einhängeborden zu-

sammen. 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, Lack-

taubenblau, Lack-terracotta 

   THE PLAYGROUND 
AMONG SHELVING
    SYSTEMS.

3 heights, 3 shelf widths and plenty of 

space for individuality in between. The 

basic shelving will be made up of the 

frame and fi tted 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. Cover panels complete the design.

Version: core walnut, grey lacquer, teal blue 

lacquer, terracotta lacquer
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VERLIEBT IN EIN 
   REGAL? WIR VER�
STEHEN DICH.

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 un-

geheuer 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.

Ausführung: Lack-weiß, Lack-petrol

IN LOVE WITH A 
   SHELVING UNIT?  
WE UNDERSTAND YOU.

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
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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, Lack-

taubenblau

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.

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 raffi nierten Details wie elegant einge-

frästen Push-to-open-Stößeln erkennst du 

die besondere Qualität von now. 

Ausführung: Hochglanz-weiß, Hochglanz-grau, 

Lack-weiß, Lack-grau

UNIQUE � 
     THE NEW OFF THE 
SHELF RANGE.

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 refl ect the special 

now quality. 

Version: high-gloss white, high-gloss grey, 

white lacquer, grey lacquer
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� KUFEN, � FÜSSE, 
      � POLSTER � 
   DAS IST S ��.
  � ARCHED SUPPORTS, 
� LEGS, � CUSHIONS � 
     THE S ��.

Ausführung: Natureiche, Hochglanz-grau, Lack-grau,

Kunstleder weiß, Kunstleder grau

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

white artifi cial leather, grey artifi cial leather 
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     EIN RAUMWUNDER 
FÜR FREUNDE 
          VOM FACH.

Nichts türmt sich, all dein Hab und Gut fi n-

det 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

     A MIRACLE 
   IN TIDINESS.

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 artifi cial leather, 

taupe artifi cial leather, Optiwhite glass, white rear-lacquered
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ET 19 klingt nach intelligenter außerirdi-

scher Lebensform? Der erste Teil passt: Der 

glänzende, fi ligrane Esstisch mit hinter-

lackierter Optiwhite-Glasplatte in weiß, 

grau oder schwarz bringt optional einen 

extravaganten Einsatz in der Tischmitte mit.

Ihn kannst du bepfl anzen, befüllen oder mit 

den Minivasen des Sets dekorieren. 

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Opti-

white-Glas, weiß hinterlackiert, Kunstleder grau

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. 

Version: high-gloss white, white lacquer, Optiwhite 

glass, white rear-lacquered, grey artifi cial leather

    DER SCHÖNE ET �� 
HAT SICH IN SCHALE 
     GEWORFEN.
    THE BEAUTIFUL ET �� 
HAS SPRUCED 
      ITSELF UP.
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Das sagen wir ohne Übertreibung: In die-

sem Sideboard vereinen sich Schönheit und 

Intelligenz. Die fl ächenbündige Schiebetür 

gleitet gedämpft zur Seite und spart so auf 

unnachahmliche Art auch noch Platz. Hohe 

Handwerkskunst schenkt uns dazu Fräsun-

gen für Glasausschnitte und eine geschickt 

im Oberboden versteckte Beleuchtung.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß

We do not exaggerate if we claim that 

this sideboard combines beauty and 

intelligence. The fl ush-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.

Version: high-gloss white, white lacquer

      EIN SIDEBOARD, DAS 
AUCH SLIDEBOARD 
               HEISSEN KÖNNTE.
    A SIDEBOARD, WHICH 
COULD ALSO BE CALLED A 
              SLIDEBOARD.
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DAS TÜPFELCHEN 
      AUF DEM �I� 
 VON �INDIVIDUELL�.
 ICING ON THE 
     CAKE FOR
INDIVIDUALITY.
now! elements ist Individualität in Reinkultur: Diese 

selbstbewussten Einzelstücke in Lack, Holz, Glas und 

Metall bereichern deine Wohnwelt um das gewisse 

Etwas. Sie haben als Solitäre eine starke Ausstrahlung 

und setzen dank sechs Frontausführungen in der Kom-

bination mit jedem anderen Programm von now! raffi -

nierte Akzente in Form und Farbe. Zu den Hinguckern 

unter den funktionalen Freigeistern gehören Lowboards 

und Sideboards mit schier unendlichen Frontvarianten, 

ein raffi nierter Esstisch und runde wie eckige Beistell-

tische als markante Farbtupfer. Im weichen Polsterbett 

träumst du davon, wie du deine Lieblingssolitäre selbst 

zusammenstellst …

now! elements is pure individuality: These confi dent 

single units in lacquer, wood, glass and metal will 

add that certain something to your living area. As 

single pieces, they have a strong impact whilst the six 

different fi nishes in combination with any other now! 

range add clever accents in terms of shape and colour. 

The real eye catchers among these functional units are 

lowboards and sideboards featuring almost endless 

front combinations, a clever dining table as well as 

round and rectangular side tables that add striking 

colour accents. The soft upholstered bed allows you to 

dream about your individual combinations …
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WONDERFUL THINGS 
      ARE PUT ON A 
  �PEDESTAL�.

If now! elements are soloists among 

the now! furniture, then this glass cabinet 

is certainly the solo entertainer within 

the range.

Version: natural oak, white lacquer, 

white powder-coated metal

Once you have decided upon the design 

of your glass cabinet, whether with or 

without lower section drawer and with or 

without metal frame, you will face another 

choice – the colour of the LED interior 

glass cabinet lighting.

Version: dark stained oak, white lacquer, 

white powder-coated metal

WUNDERVOLLE SACHEN 
    WERDEN AUF EIN 
 �PODEST� GESTELLT.

Wenn now! elements die Solisten unter 

den now! Möbeln sind, ist diese Vitrine der 

vielseitige Alleinunterhalter im Programm. 

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß, 

Metall pulverbeschichtet weiß

Wenn du dich endlich entschieden hast, 

wie du deine Vitrine zusammenstellst, ob 

mit Schubkasten-Unterteil oder ohne, mit 

Untergestell oder ohne, kommt schon die 

nächste Wahl: Das Farbspiel der LED-

Beleuchtung fürs Vitrineninterieur möchte 

gern wissen, welche Nuance dich grad 

erleuchten soll.

Ausführung: Räuchereiche, Lack-weiß, 

Metall pulverbeschichtet weiß

1
2

2

1
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The dark stained oak creates an elegant ambience in 

your home. Unlike the traditional process, we use 

particularly gentle wood treatment to produce the dark 

stained oak accent. A harmless, pollutant-free material 

is the attractive result.

Version: dark stained oak, white lacquer

HOMELY NOSTALGIA
   MEETS NEW PRACTICALITY.

Die satte, dunkle Farbe der Räuchereiche bringt feines 

Ambiente in dein Zuhause: Die besondere Akzentuie-

rung der Räuchereiche erreichen wir – anders als in 

der traditionellen Herstellung – durch eine besonders 

schonende Holzveredelung. Ein unbedenklicher, schad-

stofffreier Werkstoff ist das attraktive Ergebnis. 

Ausführung: Räuchereiche, Lack-weiß

HEIMELIGE NOSTALGIE TRIFFT 
   AUF NEUE SACHLICHKEIT.

Open for everything. The fabulous suspended shelves in white 

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

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

available in the same or contrasting material. A matching suspended 

unit will complete the design. Violet and lemon add colourful 

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

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

violet lacquer, lemon lacquer

Offen für alles. Man kann prima Kunstwerke in die formidablen 

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

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

ben Material oder setzt Akzente. Und schließt vielleicht mit einem 

passenden Hängeelement an. Violett und Lemon bringen Farbe ins 

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

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

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

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

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

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

Version: natural oak, white lacquer

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

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

Vorstellungen mit den Elementen zu spielen. Beispielsweise feinen 

weißen Lack mit warmer Natureiche zu kombinieren. Auch mal 

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

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

The architecture of the extravagant 

sideboard is perfectly balanced. Our 

suggestion: distinctive dark stained 

oak combined with classic white. now! 

elements allows you to combine 

different surfaces.

Version: dark stained oak, white lacquer 

The generously sized lowboard version 

shows that the choice of fronts in wood 

or colour creates a very different impact. 

Carcase, plinth and open compartment are 

added in white and grey. 

Version: dark stained oak, natural oak, 

white lacquer, grey lacquer, violet lacquer, 

lemon lacquer

ELEGANTES ERGEBNIS 
   EINER DESIGN�EVOLUTION.

Die Architektur der extravaganten Side-

boards ist ausgewogen. Unser Servier-

vorschlag: charakteristische Räuchereiche 

zu klassischem Weiß. Bei now! elements 

kannst du auch verschiedene Oberfl ächen 

kombinieren. 

Ausführung: Räuchereiche, Lack-weiß

An der großzügig ausladenden Lowboard-

Variante siehst du, wie sehr sich seine 

Ausstrahlung mit der Wahl der Front in Holz 

oder Farbe verändert. Korpus, Sockel und 

offenes Fach gibt’s dazu in Weiß und Grau.

Ausführung: Räuchereiche, Natureiche, 

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

1

1

2

2
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Baukästen haben schon in der Kindheit Spaß gemacht. 

Wie bunt du es treiben möchtest, entscheidest du bei 

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

den Farben: Du wählst aus allerlei stapelbaren Bau-

kästen mit Türen, offenen Fächern und Schubkasten-

elementen.

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

Metall pulverbeschichtet grau

   HÜBSCHE 
HOCHSTAPLER.

Playing with building blocks has always been fun. 

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

Simply add different stackable modular units with 

doors, open compartments and drawer units.

Version: grey lacquer, violet lacquer, lemon lacquer, 

grey powder-coated metal

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

Dream furniture by the dozen: Small, 

medium and large, high and low, with 

drawers, compartments, fl aps or doors, 

with frame or without – everything is 

possible! Many different units can be 

perfectly combined with one another.

Version: natural oak, white lacquer, 

grey powder-coated metal

Version: dark stained oak, white 

lacquer, violet lacquer, white powder-

coated metal

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

Version: grey lacquer, lemon 

lacquer, grey powder-coated 

metal

WIE SCHÖN: 
    ALLES KANN, 
 NICHTS MUSS.

Traummöbel, gleich reihenweise: Schmal, 

mittel und breit, hoch und niedrig, mit 

Schubladen, Fach, Klappe oder Tür, mit Ge-

stell oder ohne – du kannst sie alle haben! 

Alle möglichen Baukästen lassen sich ganz 

prima miteinander kombinieren.

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß, 

Metall pulverbeschichtet weiß

Ausführung: Lack-grau, 

Lack-lemon, Metall pulver-

beschichtet grau

Ausführung: Räuchereiche, Lack-

weiß, Lack-violett, Metall pulverbe-

schichtet weiß

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

both eye-catching and utterly functional. Classic 

design in a wide choice of colours: The round 

versions are available in two sizes and two heights, 

featuring frames in natural and dark stained oak 

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

addition to the lacquered colours, the rectangular 

tables are also available with natural oak and dark 

stained oak table tops, supported by white or grey 

powder-coated metal.

  ALL MODERN
CLASSICS HAD TO START 
  OFF SOMEWHERE.

Die bunte Truppe formidabler kleiner Tische sind Hin-

gucker und höchst funktionale Möbel zugleich. In der 

Formensprache klassisch, in der Farbauswahl großzügig: 

Die kleinen Runden gibt’s in zwei Größen und zwei 

Höhen, mit Gestellen in Natur- und Räuchereiche und 

Tischplatten in Weiß, Grau, Lemon und Violett, die 

süßen Rechteckigen bekommst du zusätzlich zu den 

Lackfarben auch mit Platten in Natur- und Räucherei-

che, auf Gestellen aus pulverbeschichtetem Metall in 

Weiß oder Grau.

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

formschöner Esstisch, den du nach Geschmack variieren 

kannst. Die Tischplatte besteht aus drei Bohlen, die du 

einzeln aussuchst: einfarbig oder abgesetzt in Weiß, 

Grau, Natur- und Räuchereiche. Die Bohlen kannst du 

bündig oder versetzt montieren – für einen wirklich 

verrückten Tisch. Stühle wie S 16 mit Flachgewebe oder 

S 18 mit Lederregenerat sorgen für farbige Akzente, 

wenn du willst. 

       WAHRHAFT 
HERAUSRAGEND, 
    WIRKLICH VERRÜCKT.

The centrepiece of a basic dining room is a beautiful 

dining table that can be adapted to suit your personal 

taste. The table top consists of three planks that can 

be chosen separately: uni-coloured or a combination 

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

planks can be fi tted fl ush or off-set – for a really 

unusual table. Chairs such as the S 16 with smooth 

fabric or the S 18 with regenerated leather provide 

colourful accents if required.

   TRULY 
      OUTSTANDING, 
REALLY UNUSUAL.

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

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material.068 now! by hülsta 069



WIR HÄTTEN DA 
       EINEN SERVIER�
VORSCHLAG. ODER ZWEI.

Du wählst Form und Größe, Korpusfarbe, 

Fronten und Abdeckplatte. Hier ist eine 

wunderschön leichte Variante entstanden: 

Natureiche mit Korpus und Platte in grauem 

Lack, dazu ein raffi niertes offenes Fach, 

das du auf Wunsch beleuchten kannst.

Ausführung: Natureiche, Lack-grau

Ein schöner Esstisch ist das Zentrum deines 

Zuhauses. Hier wird gesessen und geges-

sen, an der Kaffeetafel gelacht und beim 

Essen bierernst diskutiert. 

Ausführung: Natureiche, Buche lackiert schwarz, 

Metall pulverbeschichtet grau, Flachgewebe 

hellgrau, Flachgewebe anthrazit

WE WOULD HAVE 
       A SERVING
SUGGESTION. OR TWO.

Select shape and size, carcase colour, 

fronts and cover surface. Shown here is 

a wonderfully light version: Natural oak 

with carcase and cover surface in grey 

lacquer, complemented by a clever open 

compartment that can be lit if required.

Version: natural oak, grey lacquer

A beautiful dining table is the focal point 

of your home. This is where you sit and 

eat, laugh and have serious discussions. 

Version: natural oak, black lacquered beech, 

grey powder-coated metal, light grey smooth 

fabric, anthracite smooth fabric

1

2
1

2
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    AS FLEXIBLE 
AS YOUR WORKING    
         HOURS.

Clean and simple lines will provide the organised 

structure that you need in a home offi ce, whilst warm 

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

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

simplistic approach – at least as much as the matching 

clever sound panel. 

Version: natural oak, grey lacquer, anthracite smooth fabric

SO FLEXIBEL  WIE 
   DEINE ARBEITS�
        ZEITEN.

Klare Linien geben dir die aufgeräumte Struktur, die du 

im Home Offi ce brauchst – warmes Holz eine freundli-

che Ausstrahlung. Auch, wenn du deinen neuen Lieb-

lingsplatz nur in deiner Freizeit nutzt, wirst du seine 

aufs Wesentliche reduzierte Art lieben. Mindestens so 

sehr wie das passende raffi nierte Soundpaneel. 

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

Regale sind tolle Ordnungshelfer am heimischen 

Arbeitsplatz, sie bieten Stauraum genauso wie Platz 

für individuelle Dekoration. Die Regale sind offen – 

für alles, denn du kannst die Einlegeborde nach deinen 

Wünschen zusammenstellen.

Ausführung: Räuchereiche, Natureiche, Lack-weiß

DELIVERING CLEAR 
    THOUGHTS 
AND A CLEAR SOUND.

Shelves are the perfect helpers to keep your home 

offi ce neat and tidy, they offer storage space as well 

as place for decorative objects. The shelves are open – 

for everything, as the fi tted shelves can be confi gured 

to suit your individual requirements.

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

documents, invoices and receipts? This 

beautifully simple mobile container will be 

the perfect choice, featuring three spacious 

drawers with a beautiful interior fi nish. 

Version: grey lacquer

Das Soundpaneel liebt Understatement. In ihm steckt 

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

sprechersystem, an das du für musikalische Unterma-

lung nur deinen mp3-Player, dein Mobiltelefon oder dein 

Tablet anschließen oder per Bluetooth verbinden musst.

Ausführung: Natureiche

The sound panel loves understatement. It features 

an integrated rich sound 2-way-stereo speaker system 

and allows you to connect your mp3-player, mobile 

phone and tablet or Bluetooth system.

Version: natural oak

Du möchtest Arbeitsunterlagen, Rechnun-

gen und Belege unauffällig verschwinden 

lassen? Dieser schöne schlichte Rollcontai-

ner bietet dir dafür die beste Gelegenheit –

und drei geräumige Schubladen, die sogar 

innen schön aussehen. 

Ausführung: Lack-grau

1
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ZEIT FÜRS BETT. ZEIT FÜR  
             DAS RICHTIGE BETT. 
    TIME FOR BED. 
TIME FOR THE RIGHT BED.

Informationen zur Gewebeart und zur Material-

kennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der 

aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding 

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



GUTER SCHLAF 
    IST ELEMENTAR.

Schöner kann man nicht schlafen. Das Bett 

zu now! elements ist geradlinig, aber ge-

polstert, modern, aber zeitlos in Hellgrau, 

Anthrazit oder Lemon.

Ausführung: Flachgewebe-lemon, Lack-grau

Dein Bett und dein Schlaf stehen hier 

serienmäßig auf soliden Füßen – wenn du 

magst, kannst du aber auch die formschö-

ne Metallkufe als Unterbau für dein Bett 

bekommen. Schwebende Optik oder solide 

Bodenhaftung – du entscheidest.

Ausführung: Lack-grau, Metall pulver be-

schichtet grau, Flachgewebe-lemon

GOOD SLEEP 
   IS VITAL.

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

elements bed is clean-cut yet upholstered, 

modern yet timeless in light grey, anthracite 

or lemon. 

Version: lemon smooth fabric, grey lacquer

No need to worry about your bed or your 

sleep with these solid legs – if required, 

the bed is also available with a metal 

arched support. A fl oating appearance or 

solid legs – your choice.

Version: grey lacquer, grey powder-coated 

metal, lemon smooth fabric

Flachgewebe-anthrazit

Anthracite smooth fabric

Flachgewebe-hellgrau
Light grey smooth fabric

Flachgewebe-lemon
Lemon smooth fabric

Kopfteil- und Bett-
rahmen Ausführungen

Headboard and 

bed frame versions

1
2

1

2
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Die Rückseite des Polsterkopfteils ist sorgfältig ver-

arbeitet und bezogen. So kannst du das schöne Bett 

auch unkonventionell mitten im Raum platzieren. 

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

Metall pulverbeschichtet grau, Flachgewebe-hellgrau

The reverse side of the upholstered headboard is 

carefully crafted and covered. The bed can therefore 

be unconventionally placed in the middle of the room. 

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

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

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

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



Nachhaltigkeit beweist sich im Handeln, nicht im Reden. now! 

by hülsta zeigt, wie‘s geht. Und das nicht erst, seit andere darüber 

reden, sondern seit fast 2 Jahrzehnten. Zweifellos sind nachhaltige 

Möbel bessere Möbel – doch wie und warum genau?

Nachhaltigkeit beginnt beim Rohstoff: Natürlich sollen now! 

by hülsta Möbel perfekt sein, schön und hochwertig. Aber nicht um 

jeden Preis! Deshalb verzichten wir auf Tropenhölzer. Das schont 

den Regenwald, verkürzt aber auch den Materialtransport und min-

dert so den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO². Mit Echtholz aus 

nachhaltig bewirtschafteten Beständen ist man auf der zukunfts-

weisenden Seite.

Dann das Design: Nachhaltige Möbel sind zeitlos schön. Denn 

an modischen Möbeln, die kurzlebigen Trends folgen, sieht man sich 

rasch satt. Schnell steht eine Neuanschaffung ins Haus. Investitio-

nen in zeitloses Möbeldesign zahlen sich so auch noch in Jahr-

zehnten aus – für Budget und Natur. Mit sehenswertem Ergebnis: 

schönen Möbeln und gutem Gewissen.

Weiter geht‘s mit der Fertigung: Das beste Holz braucht die 

allerbeste Verarbeitung. Je hochwertiger Möbelstücke verarbeitet 

werden, desto länger erfreut man sich an ihnen – gerade, weil 

sie täglich genutzt werden.

Blauer Engel für now!: Alle now! Produkte tragen den Blauen 

Engel als verlässliches, leicht erkennbares Gütesiegel. Die strenge, 

aber freiwillige Richtlinie RAL-UZ 38 garantiert, dass Produkte aus 

Holz und Holzwerkstoffen arm sind an Formaldehyd und fl üchtigen 

organischen Verbindungen (VOC). now! by hülsta erfüllt aber nicht 

nur offi zielle Anforderungen, sondern auch eigene Ansprüche, 

die weit höher gesteckt sind als gesetzliche Vorschriften. Unser 

Anspruch ist es, die Natur tatsächlich nachhaltig zu schonen.

Made in Germany Warum in die Ferne schweifen, wenn wir zu 

Hause alles fi nden, was wir suchen? Exzellent ausgebildete Fach-

kräfte, hochwertige Rohstoffe und natürlich das gute Gefühl, 

daheim zu sein. Wir sind seit unserer Gründung deutlich gewachsen –

und unseren münsterländischen Wurzeln, der Heimat von now! 

by hülsta, immer treu geblieben. Unser Standort ist ein Bekenntnis 

zur Markenqualität made in Germany.

Qualität braucht Sicherung Hochwertige Materialien, eine hand-

feste Konstruktion und beste Verarbeitung sind unser wichtigster 

Beitrag zur Qualitätssicherung – gleich gefolgt von der Arbeit 

unseres engagierten Teams im Qualitätsmanagement. Es prüft und 

optimiert ständig alle Bereiche, führt Tests durch und überwacht 

sie: Tür auf, Tür zu, Tür auf … und das zigtausendmal! Neue Kons-

truktionen, Schubladen, Fronten und Beschläge werden intensiven 

statischen und dynamischen Belastungstests unterzogen. So stellen 

wir sicher, dass keinem Element die tägliche und sachgerechte 

Nutzung so schnell etwas anhaben kann. 

 Bei Klimatests werden unsere Möbel auch auf ihre Tempera-

turbeständigkeit hin geprüft, in feuchter und trockener Hitze. Du 

könntest mit now! by hülsta also problemlos auch mal spontan vom 

Polarkreis nach Timbuktu umziehen. Auch Kratz- und Lichtbestän-

digkeit werden nicht dem Zufall überlassen.

 Unsere Tests werden belohnt – unter anderem mit Gütesiegeln, 

die dir Sicherheit und Orientierung bieten: Als Mitglied der Deut-

schen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) unterliegt hülsta strengen, 

extern überwachten Anforderungen namens RAL-GZ 430.

GUT IST WAS BLEIBT.
Alle sprechen über Nachhaltigkeit. Doch was bedeutet das 

eigentlich – und was macht nachhaltige Möbel aus? 

Everyone talks of sustainability. What does it mean – and 

what are the defi ning features of sustainable furniture?

Sustainability requires action, not words. now! by hülsta shows 

the way. Not just since others talk about it, but for almost 2 decades. 

Sustainable furniture is undoubtedly better furniture – but how 

and why exactly?

Sustainability starts with the raw material: now! by hülsta 

furniture should of course be perfect, beautiful and high-quality.  

However, not at any price! We therefore refrain from using any 

tropical woods. That not only saves the rain forest, but also reduces 

transportation thus minimising the emission of greenhouse gases 

such as CO². Genuine wood from sustainable sources – whether 

as beautifully crafted genuine wood veneer or natural solid wood 

– is certainly the way to go.

Next – the design: Sustainable furniture provides timeless beauty. 

Fashionable furniture featuring short-lived trends does not last; 

new purchases tend to follow relatively quickly. Investing in timeless 

furniture is therefore worth it in terms of budget and nature –

even after decades. The result: beautiful furniture with a good 

conscience.

Manufacturing: precious wood must be perfectly crafted. 

The better the craftsmanship, the longer the furniture will last –

especially, as it is used every day. 

Blue Angel for now!: All of the now! products carry the easily 

recognisable quality seal »Blue Angel«. The strict yet voluntary 

RAL-UZ 38 guideline ensures that products made from wood or 

wood materials are low in formaldehydes and volatile organic 

compounds (VOC). We at now! by hülsta do not only comply with 

these legal requirements, but meet the much higher targets that 

we have set ourselves. We are totally committed to be protective 

of the environment.

Made in Germany Highly skilled staff, modern manufacturing 

sites and of course the knowledge of »being at home« make it 

unnecessary to look elsewhere for other production sites. now! by 

hülsta has seen many changes and continuous growth since it was 

founded. However, we have always remained committed to 

manufacture our entire product range exclusively at our own 

production sites in the »Münsterland« in Germany. Staying where 

we are is our commitment to brand quality made in Germany.

Quality requires assurance High-quality materials, intelligent 

design and perfect craftsmanship are our main contribution to 

quality assurance – followed closely by our highly committed 

Quality Management Team, which constantly tests and controls all 

of our products: door open, close, open … tens of thousands of 

times! New designs, drawers, fronts and brackets are subjected 

to intensive static and dynamic load tests. This ensures that our 

products are perfectly suitable for their intended daily use. 

 Climatic tests are carried out to ensure that our furniture is 

temperature resistant under both dry and humid conditions. If 

required, you could easily move from the Arctic Circle to Timbuktu. 

The furniture is also tested for resistance to scratches and light.

 We are rewarded for our endeavours – by safety quality seals, 

for instance: as a member of the »Deutsche Gütegemeinschaft 

Möbel« (DGM) (German Association for Quality Furniture), now! by 

hülsta products are subject to the strict, externally controlled RAL-

GZ 430 guideline.

WHAT IS GOOD WILL LAST.

If you love wood like we do, you treat 

it carefully. Meticulous craftsmanship, 

extraordinary durability and sustainability 

all go hand in hand.

Wer Holz liebt wie wir, bearbeitet es 

entsprechend liebevoll. Qualitätsvolle 

Fertigung, außergewöhnliche Lang-

lebigkeit und Nachhaltigkeit gehen 

dabei Hand in Hand.
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KLASSIK UND AUF   
    KNOPFDRUCK POP.

Tagsüber ist now! no.14 eine ganz solide Designlinie –

klassisch, zeitlos und gelassen. Schnörkellos, aber spiel-

freudig: 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 über-

leg mal, welche kleinen Kunstwerke du dank der wun-

derschönen Glashauben mit leuchtendem Farbwechsel 

in now! no.14 ausstellen möchtest. 

CLASSICAL MUSIC 
    AND POP AT THE 
TOUCH OF A BUTTON.

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 fi t? 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, leiden-

schaftliches Rot oder zarte Nuancen von 

Blau – beispielsweise. Der gläserne Teil 

deiner Wohnwand ist Vitrine und Leuchtob-

jekt zugleich und die Farbwechselfunktion 

entspannt sogar Unentschlossene.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack weiß, Braun-

kernesche

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.

Diese Wohnwand versteckt doch tatsächlich im Winkel-

paneel 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 × ana-

log als Cinch oder 1 × digital optisch. Bis zu drei Geräte 

lassen sich gleichzeitig anschließen.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Braunkernesche

Klingt gut? Oh ja! Diesen zauberhaften 

Objekten hört man gern stundenlang zu. 

Denn die klangstarken 2-Wege-Stereo-

Lautsprecher liefern einen kraftvollen Bass 

und raumfüllenden Klang. Hochwertige 

Hoch- und Tief-Mitteltöner kombinieren 

wir dafür mit eigens entwickelter digitaler 

Verstärkerelektronik. 2 mal 50 Watt Musi-

kleistung bringt das System mit, wer noch 

mehr »Wumms« braucht, kann zusätzlich 

noch einen Subwoofer 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

    THIS LIVING ROOM 
COMBINATION HAS SOMETHING  
         TO HIDE: A DISCO.

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 

amplifi er 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
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         TOLLER KLANG,
SCHÖNES LICHT & GANZ   
    VIEL LUFT.

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

     FABULOUS SOUND,
BEAUTIFUL LIGHTING &
  PLENTY OF SPACE.

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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Even Feng-Shui fans would love the well 

balanced look this high-gloss sideboard 

provides. SoftClose and MagicClose 

tech         nologies ensure smooth and silent 

clos ing of doors and drawers.

Version: high-gloss white, white lacquer, 

rear-lacquered glass, white

     VIEL ZU SCHADE ‚
FÜRS MUSEUM. 
    UND VIEL ZU LEBENDIG.

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.

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 ange-

strahlt in innovativen Vitrinen ruhen. Und 

weil niemand in einem Museum leben möch-

te, in dem man nichts anfassen darf, sorgt 

EverShine für pfl egeleichte Oberfl ächen.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Braun-

kernesche

1
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    FAR TOO GOOD 
FOR A MUSEUM.
  AND FAR TOO LIVELY.

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
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Wohnwand reloaded! Statt hölzerner Schwere hält luftig arrangier-

te Raffi nesse 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, over-

whelmingly 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

094 095now! by hülsta



Ausführung: Hochglanz-braunschwarz, Lack-braunschwarz, Hochglanz-weiß, 

Lack-weiß, Kernnussbaum, Braunkernesche 

      ZIMMER MIT AUSSICHT
AUF GUTEN GESCHMACK.

Version: high-gloss brown-black, brown-black lacquer, high-gloss white, 

white lacquer, core walnut, light brown ash

A ROOM WITH A VIEW      
   OF GOOD TASTE.
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   COUCHTISCH 
ODER KUNSTSTÜCK? 
    BEIDES.

Bei aller Raffi nesse spricht der Couchtisch 

von now! no.14 eine ganz klare Formen-

sprache, 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.

Ausführung: Lack-weiß, Braunkernesche

Vielschichtig ist gar kein Ausdruck für die-

sen 2-bis-3-in-1-Couchtisch. Die Verbindung 

aus lässig tiefem Tisch mit einer Brücke, 

ganz harmonisch oder kontrastierend kom-

biniert, wird nur noch durch die so fl exible 

wie optionale Glashaube getoppt. Aber das 

gekonnt.

Ausführung: Lack-weiß, Braunkernesche

1
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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

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.

Version: white lacquer, light brown ash

    COFFEE TABLE 
OR PIECE OF ART?
    BOTH.
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  WER NOW! NO.�� 
    HAT, BRAUCHT FÜR 
DEN NEID NICHT MEHR 
    ZU SORGEN.

Cooles Weiß, schicker Lack und viel Funk-

tion 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 Funkfernbe-

dienen, auch bei geschlossener Tür.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Braun-

kernesche

WHEN YOU LIVE 
     WITH NOW! NO.�� 
ENVIOUS GLANCES WILL 
   BE PART OF YOUR LIFE.

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 fl ap. The optional 

IR-repeater, for instance, allows you to 

operate the equipment, even when the 

door is closed.

Version: high-gloss white, white lacquer, light 

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

SIMPLY WONDERFUL
   TO BE SURROUNDED
BY BEAUTIFUL THINGS!

         WIE HERRLICH, VON 
SCHÖNEN DINGEN 
    UMGEBEN ZU SEIN!

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Braunkernesche
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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. 

Version: core walnut, white lacquer

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 defi nitely one of them.

Version: light brown ash

Manche Möbelstücke haben eine fast ma-

gische 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. 

Ausführung: Braunkernesche

Ob die nussige Tischplatte appetitanregend 

wirkt, ist nicht bekannt. Dass sie mit der 

schönen Maserung in hochwertiger Verar-

beitung richtig toll aussieht, das allerdings 

schon.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß

 DIE WICHTIGEN DINGE     
   PASSIEREN AM RUNDEN 
TISCH? NA VON WEGEN!

      IMPORTANT EVENTS     
 ONLY HAPPEN AT A ROUND 
     TABLE? NO WAY!

1
2

1

2
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Dieses Sideboard bringt eine kleine, aber 

feine Revolution ins Wohnzimmer: Statt 

hinter Glas ruhen deine Exponate hier unter 

Glas und sind dank Unterbodenbeleuch-

tung stimmungsvoll in Szene gesetzt. So 

ist now! no.14 eben: schlicht und dabei 

unglaublich raffi niert.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß,

Braunkernesche

Es gibt sie, Möbel mit Stil und Augenzwin-

kern. 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. 

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, 

Braunkernesche, Glas weiß lackiert

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

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.

Version: high-gloss white, white lacquer, light 

brown ash

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. 

Version: high-gloss white, white lacquer, 

light brown ash, rear-lacquered glass, white
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Weich gepolstert, sanft gefedert, wunder-

voll 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

WIPPEN ERLAUBT, 
          SITZENBLEIBEN 
 ERWÜNSCHT.

ROCKING ALLOWED,
     SITTING DOWN 
WELCOME.

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 artifi cial leather

Frame: high-gloss chrome

1

1

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!
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Version: white lacquer, core walnut

Ausführung:  Lack-weiß, Kernnussbaum
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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 artifi cial leather

Licht aus oder Licht an? An natürlich! Die schimmernden 

Glaskuben des Sideboards und die raffi niert beleuchte-

ten 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

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.114 115now! by hülsta



MÖBEL ZUM 
   HINEINLEGEN.

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.

Ausführung: Hochglanz-braunschwarz, Lack-

braunschwarz, Kernnussbaum, Kunstleder taupe

FURNITURE 
  TO FALL ONTO.

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.

Version: high-gloss brown-black, brown-black 

lacquer, core walnut, taupe artifi cial 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.116 now! by hülsta 117



Version: high-gloss white, white lacquer, 

core walnut, white artifi cial leather

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, 

Kernnussbaum, Kunstleder weiß

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.118 119now! by hülsta
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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

DIE NACHT ZUM TAG MACHEN   
        WAR GESTERN, HEUTE IST 
DAS UMGEKEHRT.

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

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. 

Ausführung: Lack-weiß

TURNING THE NIGHT INTO  
    THE DAY IS SO YESTERDAY, 
TODAY IT’S THE OTHER 
   WAY ROUND.

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.120 now! by hülsta 121
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   UNSICHTBAR, LAUTLOS,
SCHWERELOS, 
      SCHLAGKRÄFTIG.

Möbel ist nicht gleich Möbel. Was es aus-

macht, sind nicht nur Optik, Haptik, De-

sign und Qualität, sondern auch die vielen 

kleinen Details, die dein Leben angenehmer 

machen. Entdecke, welche Innovationen in 

deinen now!-Möbeln stecken:

1. Echtholz-Furnier

Für unsere Furniere verwenden wir nur 

Echtholz aus kontrollierten Beständen lang-

jähriger Lieferanten. Dabei werden Farbe 

und Qualität von Meisterhand geprüft, da-

mit Sie deinen und unseren hohen Ansprü-

chen an perfektes Aussehen genügen.

2. EverFinish

»Unschlagbar« heißt hier auch, dass diese 

Oberfl ächen alltagstauglicher werden: So 

samtweich sich dank EverFinish gewalzte 

Lack- und Holzoberfl ächen anfühlen, so 

stark ist ihre Widerstandskraft gegen Atta-

cken von Schlüsselbund und Co.

3. EverGloss

Eine wirklich brillante Idee hatten die 

Entwickler von EverGloss, als sie mit dem 

Hochglanzlack eine Oberfl ächenveredelung 

schufen, die Fronten, Türen und Schubkäs-

ten mit einem feinen Schein überziehen. 

Der haltbare Lack ist nicht nur strahlend 

schön, sondern auch kratzunempfi ndlich –

er bietet alltäglichen Macken und Ausrut-

schern einfach keine Angriffsfl äche.

4. EverShine

Deine Möbel strahlen mit der schützenden 

Hochglanz-Veredelung EverShine bei now! 

no.14 – du strahlst vor Freude. Und das 

bleibt mit der Ever-Oberfl ächentechnologie 

auch so, selbst wenn’s im Alltag hart auf 

hart kommt.

LACK & MATERIAL LACQUER & MATERIALS

1. Genuine wood veneer

For our veneers, we use genuine wood 

from our long-term suppliers that exclusively 

use wood from sustainable sources. In 

order to fulfi l our high expectations, the 

colour and quality are carefully checked by 

our experts.

2. EverFinish

»Unbeatable« also stands for surfaces 

that are increasingly suitable for daily use: 

Although the rolled EverFinish lacquered 

and wood surfaces are incredibly smooth to 

the touch, they are highly resistant to being 

attacked, say by a bunch of keys or similar.

3. EverGloss

The developers of EverGloss had a truly 

brilliant idea when they created this high-

gloss lacquer featuring a surface fi nish, 

which provides a fi ne protective coating 

for fronts, doors and drawers. The durable 

lacquer is not only dazzlingly beautiful but 

also resistant to scratches – offering the 

perfect protection against everyday wear 

and tear and little mishaps.

     INVISIBLE, SILENT,
WEIGHTLESS, POWERFUL.

Not all furniture is the same. Defi ning aspects 

are not just the look and feel, design and 

quality but also the many small details that 

make your life more comfortable. Discover 

the innovations included within your now! 

furniture:

4. EverShine

The protective high-gloss fi nish EverShine 

makes your now! no.14 furniture gleam –

and you will beam with joy. Even with 

everyday wear and tear, the Ever-surface 

technology will ensure that your enjoyment 

will last for years to come.
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BELEUCHTUNG &
ELEKTRONIK

1. Soundpaneel

Das Soundpaneel sieht nicht nur außerge-

wöhnlich dezent aus, Gäste werden auch 

vom satten Klangerlebnis der 2-mal-50-

Watt-2-Wege-Stereo-Boxen überrascht sein. 

Soundquellen wie MP3-Player oder Tablet 

schließt du per Bluetooth an – weitere

per Kabel.

2. Lichtboden mit RGB-Funksteuerung

Der Lichtboden lässt sich in dieser Version 

farbig abstimmen: Strahlend hell oder 

stimmungsvoll gedimmt, schön bunt oder 

sanft getönt, statisch mit Lieblingsnuance 

oder frei gewähltem Farbspektrum – all das 

bestimmst du per Funkfernbedienung.

3. Lichtboden

Eine Lichtquelle wie aus einer anderen 

Dimension: Mit seinem zarten Schein taucht 

der fl ächig beleuchtete, transluzente LED-

Boden den Glaskubus und seine Umgebung 

in ein diffuses, sanft schimmerndes Licht.

4. Glaskantenbeleuchtung

Eine klare Kante, ein klares Licht. Raffi niert 

versteckte LED-Leuchten schicken ihre 

Strahlen durch die Glasböden, wo sie sich 

an den Kanten sammeln, mit leuchtenden 

Linien Akzente setzen und eine ganz be-

sondere Stimmung erzeugen.

5. IR-Repeater

HiFi-Geräte werden gern hinter Klappen 

versteckt. Sollen sie doch! Der IR-Repeater 

schnappt sich die Signale deiner Fern-

bedienung und leitet sie zur Anlage. So 

kannst Du auch hinter den Fronten den Ton 

angeben.

6. Funkfernbedienung

Nur weil es draußen dämmrig wird, musst 

du noch lange nicht aufspringen: Die Steu-

erung fürs Licht liegt doch direkt neben 

dir und bedient bis zu vier Schaltkreise in 

einem Gerät. Wenn das nicht helle ist!

BESCHLAG�
TECHNIK

1. MagicClose

Türen knallen ist ein Zeichen von Tempera-

ment. Das muss man sich dank MagicClose 

für etwas anderes aufsparen. Weil sich 

Türen nun sanft schließen und vor dem 

Aufprall sogar kurz bremsen.

2. Push to open

Weil wir Flächen gern mal für sich sprechen 

lassen, verzichten wir hier und da auf Griffe 

– aber nicht auf einfaches Öffnen. Auf 

leichten Druck öffnen sich Türen, Klappen 

und Schubladen sanft.

3. SoftFlow

Ein Tipp genügt: Schubkästen, die lautlos 

schließen und auf den letzten Zentimetern 

ganz sanft eingezogen werden. Was heute 

fast jeder kennt, war ursprünglich unsere 

Idee. Der patentierte hülsta-SoftFlow ist 

auch heute noch die hochwertigste Technik 

mit anspruchsvollen Kugellagern.

1. MagicClose

Slamming doors is a sign of temper. With 

MagicClose, you will have to show it in 

another way. Doors brake shortly before 

closing smoothly.

2. Push to open

When we like to let surfaces speak for 

themselves, we dispense with handles –

but not with easy opening. Doors, fl aps 

and drawers open smoothly with little 

pressure.

3. SoftFlow

With a slight push, drawers close silently 

and are smoothly pulled in over the last 

centimetres. Nowadays, almost everybody 

knows it, the original idea was actually 

ours. Today, the patented hülsta Soft-

Flow is still state-of-the-art technology 

featuring high-quality bearings.

1. Sound panel

The sound panel does not only discreetly 

fi t in; it also provides a rich sound experience 

using 2 × 50 Watt, 2-way stereo speakers. 

Sound sources such as MP 3 players or 

Tablets can be connected via Bluetooth, 

others via cable.

2. Light shelf with RGB remote control

The light shelf in this version can be 

adjusted in colour: radiantly bright or 

dimmed to create a special atmosphere, 

very colourful or subtly shaded, static 

in your favourite nuance or featuring a 

colour spectrum of your choice – all of the 

settings can be selected by remote control.

3. Light shelf

A light source from a different dimension: 

the lit, translucent LED shelf immerses the 

glass cube and its surroundings in a subtle, 

shimmering light.

4. Glass edge lighting

A clear edge, a clear light. A concealed 

light source transmits light through a glass 

shelf, where it accumulates on the glass 

edge, creating a clear, illuminated line that 

sets stunning accents and provides a very 

special atmosphere.

5. IR repeater

Hi-Fi equipment is generally concealed 

behind fl aps. No problem! The IR repeater 

detects the signals of your remote control 

and transmits them to the equipment, 

allowing you to operate it through fronts 

and doors.

6. Remote control

When it is getting dark outside, it does not 

mean that you instantly have to jump up: 

The remote control for the light is right 

next to you and can operate up to four 

circuits with one device. What a bright idea!

LIGHTING &
ELECTRONICS

BRACKET
TECHNOLOGY
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MÖBEL FÜRS LEBEN.

Kuscheln, entspannen, diskutieren, aber auch kleckern, 

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

hause, das dir in allen Lebenslagen treu und robust zur 

Seite steht, was immer dich auch gerade umtreibt.

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

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

dank zeitlosem Design und feiner Verarbeitung so lange 

du magst. Wenn deine Möbel auch etwas andere

Ideen mitmachen sollen und du Wert auf Leichtigkeit 

legst, wählst du aus sechs verschiedene Oberfl ächen in 

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

ger kombinieren lassen – häufi g so überraschend, dass 

wir uns manchmal wundern, selbst noch nicht drauf 

gekommen zu sein.

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

jumping about, changing things around – now! time 

will be the perfect companion for everything that 

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

bedroom and offi ce furniture – in short, it caters for 

everything you need. Timeless design and meticulous 

craftsmanship ensure that you can enjoy the furniture 

for years to come. If you have different ideas and 

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

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

create exciting combinations – with surprising results 

that make you wonder why you haven’t thought about 

them before.

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

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