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IN THE END ONLY HÜLSTA WILL DO.

IRGENDWANN MUSS ES HÜLSTA SEIN.

Die Diele.
Herzlich willkommen zu Hause.

The hallway.
Welcome home.
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1940 gründete Alois Hüls im münsterländischen 

Stadtlohn eine Tischlerei und legte damit das 

Fundament für das spätere Unternehmen hül-

sta. Sein Sohn Karl übernahm vom Vater nicht 

nur die Firma und die Liebe zum Material Holz, 

sondern auch eine Überzeugung, die für hülsta 

richtunggebend wurde:

„Mögen die Zweifel an der  Stabilität man-

cher Werte auch zunehmen; der Wert einer 

kultiviert eingerichteten Wohnung und ihre 

Ausstrahlung auf das Lebensgefühl bleiben 

unbestritten.“ 

Diese Idee, die Qualität der Möbel in den Mit-

telpunkt zu stellen, begleitete hülsta auf dem 

Weg zur bekanntesten deutschen und europä-

ischen Hersteller-Möbelmarke. Bis heute steht 

das Familienunternehmen hülsta für höchste 

Qualität, Persönlichkeit und Verantwortung. 

hülsta-Kunden schätzen das exklusive De-

sign, die hochwertigen Materialien und die  

handwerkliche Perfektion der Verarbeitung, die 

den Möbeln ihre hohe Alltagstauglichkeit und 

außergewöhnlich lange Lebensdauer verleihen.

Was gut ist, können wir noch besser machen. 

Nach diesem Motto arbeiten die mehr als 1.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von hülsta mit 

Herzblut und Leidenschaft daran, unsere Pro-

dukte perfekt auf die Wünsche und Vorstellun-

gen unserer Kunden auszurichten. Mehr als 

220 nationale und internationale Patente sind 

bis heute auf den Namen hülsta angemeldet. 

Eine stolze Bilanz, die uns zu weiteren Neuent-

wicklungen anspornt. Die Ergebnisse unserer 

Entwicklungsarbeit fließen direkt in unsere Pro-

duktgestaltung ein und tragen zu einer hohen 

Werthaltigkeit bei, die mit dem Namen hülsta 

untrennbar verbunden ist.

Holz – viel mehr als unser Werkstoff.

Holz ist ein außergewöhnliches Material, dem 

wir bei hülsta mit Respekt  und großer Sorgfalt 

begegnen. 

Die Vielfalt der Holzarten scheint unerschöpf-

lich wie die Natur selbst. In Aussehen und  

Beschaffenheit unterscheiden sie sich deutlich 

und lassen die verschiedenartigsten Nutzungen 

zu. Jeder einzelne Baum prägt die Merkmale 

seiner Art unverwechselbar aus. Deshalb ist  

jeder Stamm, der von hülsta als Massivholz  

oder Echtholzfurnier verarbeitet wird, etwas 

ganz Besonderes.

Irgendwann muss es hülsta sein. 
Perfekt in Design und Qualität.

In the end only hülsta will do.
Perfect design and quality.
All over the world, discerning people are inspired by our furniture. 
hülsta is synonymous with sophistication and timelessly modern style.

Auf der ganzen Welt sind anspruchsvolle Menschen von unseren Einrichtun-
gen begeistert. hülsta ist ein Synonym für Niveau und zeitlos modernen Stil.

hülsta furniture does not only stand for beautiful  

design, but also for perfect functionality 

and high quality. Furthermore, we are fully  

committed to sustainability, environmentally-

friendly manufacturing processes as well as  

durability and a healthy living climate.

We at hülsta have always been convinced  

from sustainable sources, which is first  

carefully selected and processed by our  

experts and then turned into beautifully  

comfortable furniture. 

Experience hülsta quality with 

all your senses.

Striking woods, elegant lacquers or fine glass 

fronts are not only eye-catching but also beautiful 

to the touch. hülsta interiors appeal to all your 

senses. Our furniture has been carefully thought 

through down to the last detail to ensure the 

highest level of design, feel and functionality. 

This allows you to enjoy your furniture for years 

to come.

Comfort factor silence.

Some sensory sensations, however, are less 

welcome. Who, for instance, would like to listen 

to the noise created by opening and closing of 

doors and drawers? Our designers, engineers, 

craftsmen and technicians ensure that any  

such unpleasant noise is eliminated. Silence  

and effortless mechanisms are just some of the 

functional advantages of hülsta furniture – and 

there are much more.

furniture an extraordinary durability and make 

them incredibly suitable for everyday life. 

What is good can be improved. More than 

1,000 hülsta employees are committed to this 

philosophy and are passionate about delivering 

products, which perfectly suit our customers’ 

requirements. To date, hülsta holds more than 

220 national and international patents. A proud 

achievement that motivates us to develop  

further innovations. The results of our research 

and development are directly fed into our  

product design and contribute to the high  

intrinsic value that is synonymous with the  

hülsta name.

Wood – much more than just a material.

Wood is an extraordinary material that we at  

hülsta treat with utmost respect and care. 

The wide choice of wood types seems to be as  

inexhaustible as nature itself. The various types  

of wood look and feel distinctively different 

and can be used in a variety of ways. Each 

tree has distinctive features. Any solid wood or  

genuine wood veneer that hülsta uses is  

therefore something very special.

Our designers and craftsmen are experts at 

maintaining the unique characteristics of the 

wood through out the manufacturing process. 

The result is a piece of furniture that perfectly 

combines style, functionality and personality.  

Full of character, individual, comfortable,  

contemporary and timeless.

Qualität von hülsta – mit allen Sinnen 

erleben.

Es ist eine Lust, schönes Holz, edle Lacke  

oder feine Glasfronten zu sehen und zu  

berühren. Einrichtungen von hülsta erheben  

den Anspruch, für all Ihre Sinne angenehm und 

reizvoll zu sein. Denn unsere Möbel sind im  

Blick auf Ästhetik, Haptik und Funktionalität bis 

ins Detail sorgfältig komponiert, um Ihnen diese 

ursprüngliche Freude zu bereiten und lange zu 

erhalten. 

Komfortfaktor Stille.

Es gibt jedoch auch einige Sinneseindrücke, 

die beim Thema Einrichtung weniger will- 

kommen sind. Wer möchte schon die Türen 

oder Schubladen mit lautem Geräusch öffnen 

oder schließen? Unsere Designer, Ingenieure, 

Handwerker und Techniker sorgen dafür, dass 

Ihnen unangenehme Töne erspart bleiben. Stille 

und mühelose Bewegungsabläufe sind funktio-

nelle Vorteile, die Sie bei allen hülsta-Möbeln 

antreffen. Neben vielen anderen.

In 1940, Alois Hüls founded a carpenter’s work-

shop in Stadtlohn, Münsterland, thereby laying 

the foundation for the subsequent “hülsta” 

company. Not only did his son Karl take over 

the company and his father’s love of wood, but 

also a philosophy that became instrumental to 

hülsta’s success:

“Many values may be brought into question,  

but the value of a beautifully furnished home 

with its positive impact on life remains  

undisputed.”

Putting the quality of the furniture first has  

contributed to hülsta becoming the best known 

German/European furniture manufacturer. The 

main values of the hülsta family business have 

always included highest quality, personality and 

responsibility. hülsta customers appreciate the 

exclusive design, the high-quality materials and 

the outstanding craftsmanship, which give the 

Unsere Designer und Handwerksmeister be-

herrschen die Kunst, die Einzigartigkeit des 

Holzes durch alle Schritte der Bearbeitung 

zu bewahren. So entsteht ein Möbel, das Stil, 

Funktion und Lebendigkeit in einmaliger Weise 

in sich vereint. Charaktervoll und individuell, 

wohnlich, modern und zeitlos.

Menschen, die sich für Möbel aus dem Hause 

hülsta entscheiden, erhalten nicht nur ästhe-

tisch anspruchsvolle, funktionell ausgereifte und 

hochwertige Einrichtungen. Sie dürfen sich da-

rauf verlassen, dass wir bei der Herstellung auf 

den schonenden Umgang mit Ressourcen und 

Umwelt achten und zugleich auf Langlebigkeit 

und ein gesundes Wohnklima höchsten Wert 

legen.

Diesen Zielen sind wir bei hülsta aus Tradition  

und echter Überzeugung verpflichtet. So  

verwenden wir nur Holz aus kontrollier-

ten Beständen, das von unseren erfahre- 

nen Experten ausgewählt und mit Sorgfalt  

und Sachverstand verarbeitet wird. Da- 

raus gestalten wir Möbel, in denen Sie sich 

wohlfühlen werden.

Karl Hüls, Gründer der hülsta-Werke
Karl Hüls, founder of the hülsta-werke

DIE HÜLSTA-PHILOSOPHIE/THE HÜLSTA PHILOSOPHY
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Made in Germany.

Bodenständigkeit ist eine westfälische Tugend,  

zu der wir uns bekennen. Firmenstandort und  

Fertigung sind nach wie vor im Münsterland 

zu Hause – und das aus guten Gründen.  

Die Vernetzung mit kompetenten Zulieferern 

und exzellent ausgebildete Fachkräfte, die sich 

für unsere Firmenphilosophie begeistern, sind 

entscheidende Pluspunkte. So verbinden wir 

Qualität Made in Germany mit innovativen 

Ideen und traditionsreicher Handwerkskunst.

Das Erbe des Handwerks.

Wenn es um unsere Möbel geht, kennen wir 

keine Kompromisse. Unsere Wurzeln liegen im 

Handwerk, dessen bewährte Techniken in unse- 

rer Arbeit noch immer ihren Platz haben. Das 

erkennen Sie an jedem liebevoll gearbeiteten 

Detail wie etwa den Fingerzinken, die stabile 

Verbindungen von ursprünglicher Schönheit 

schaffen. 

Edle Lacke für unvergleichliche  

Oberflächen.

Unsere Kunden haben ein feines Gespür für 

Qualität. Sie wissen die aufwändige Fertigung 

der berühmten hülsta-Hochglanz-Oberflächen 

zu schätzen. Viele Arbeitsschritte sind notwen-

dig, um die vollkommen glatten hochglänzen-

den Flächen zu fertigen, bei denen wir einen 

unübertroffenen Schimmer und eine unglaubli-

che Tiefenschärfe erzielen. 

Mit unseren Partnern arbeiten wir permanent 

an der Entwicklung neuer Lacke, die perfek-

te Farben, innovative Funktionen, hohe All-

tagstauglichkeit, Umweltverträglichkeit und ein 

gesundes Wohnklima vereinen. Dank hülsta 

EverGloss bleibt das lange so. 

Nachhaltig. Aus Verantwortung.

In einem Familienunternehmen wie hülsta denkt 

man in Generationen. Wir tragen Verantwortung 

für das Erbe, das wir übernommen haben und 

weitergeben wollen. Auch aus diesem Grund  

bekannten wir uns von Anfang an zu Werten,  

die andere erst in jüngerer Zeit für sich entdek-

ken. Wie etwa Nachhaltigkeit. Heute reden alle 

darüber – wir leben sie. Schon seit über siebzig 

Jahren.

Geprüft und ausgezeichnet. Mit Garantie!

Wir kontrollieren jeden Bearbeitungsschritt  

in unserem Hause und stellen uns dem  

Urteil neutraler Prüfinstitute. Unser gutes  

Abschneiden macht uns stolz und gilt uns als 

Verpflichtung. Wir arbeiten unablässig daran, 

unsere Leistungen für Sie auszubauen. Zum 

Beispiel mit der hülsta-Service-Card. Sichern 

Sie sich fünf Jahre Garantie, unseren hülsta-

Nachkaufservice mit aktuellen Informationen 

Innovativ aus Überzeugung.
So sieht bei hülsta Tradition aus.

Committed to innovation.
This is what hülsta tradition is about.

Wir finden für das Wohnen immer neue gültige Formen. Was wir schätzen, 
bleibt aber in jedem Design enthalten: Nachhaltige Qualität, Handwerklichkeit 
und unser unverwechselbarer Stil.

We continuously find new ideas for living. However, all of our designs ensure 
sustainable quality, meticulous craftsmanship and our unmistakeable style. 

hülsta ist Mitglied der Gütegemeinschaft 
„Deutsche Möbel“. Unsere Produkte werden dort streng 
geprüft. Das goldene „M“ erhalten nur Möbel, die sicher, 

stabil, haltbar und gesundheitlich unbedenklich sind.

hülsta is a member of the quality association “Deutsche 
Möbel” (German furniture). Our products are subject to 

stringent tests. The golden “M” is only awarded to furniture, 
which is safe, stable, durable and harmless to health.

Das Siegel GS Geprüfte Sicherheit wird uns vom  
TÜV-Rheinland verliehen und verrät Ihnen, dass  

unsere Möbel den Anforderungen des Geräte- und  
Produktsicherheitsgesetzes in vollem Umfang entsprechen.

The GS sign for proven safety is awarded by the  
TÜVRheinland and ensures that our furniture complies with 

the requirements of the German Equipment and Product 
Safety Act.

Die gesamte Kastenmöbel-Palette von hülsta erfüllt die strengen 
Kriterien des Siegels „Blauer Engel“. Es belegt, dass unsere  

Produkte über die gesetzlichen Vorschriften hinaus umweltfreund-
lich hergestellt und gesundheitlich unbedenklich sind. 

The entire hülsta modular unit range complies with the strict criteria 
of the “Blauer Engel” (Blue Angel). It guarantees that our furniture 

exceeds the legal requirements for environmentally friendly  
manufacturing processes and healthy living. 

Wir sind stolz darauf, dass unsere Produkte mit der begehrten 
Zertifizierung „Premium Produkt“ der Landesgewerbeanstalt

Nürnberg ausgezeichnet wurden.

We are proud that our products have been given the “Premium 
Product” by the Landesgewerbeanstalt Nürnberg 

(Federal Trade Institute).

 
hülsta – Eine ausgezeichnete Marke./hülsta – an award-winning brand.

DIE HÜLSTA-PHILOSOPHIE/THE HÜLSTA PHILOSOPHY

über Modell-Änderungen und das nützliche 

hülsta-Pflegeset. Natürlich alles kostenlos!

Made in Germany.

A down-to-earth approach is a Westphalian  

virtue that we are fully committed to. The home 

of hülsta with all of its manufacturing sites is still 

in the Münsterland – and for good reasons. A 

network of competent suppliers and excellent 

skilled staff, which are inspired by our company  

philosophy, are decisive advantages. We  

combine Made in Germany quality with  

innovative ideas and traditional craftsmanship.

The heritage of craftsmanship.

We make no compromises when it comes to our  

furniture. Traditional techniques are still deeply  

rooted in our manufacturing. Meticulously  

crafted details such as dovetail joints are not  

only perfectly stable but also stunningly  

beautiful.

Elegant lacquers for unequalled surfaces.

Our customers have a keen sense of quality.  

They appreciate the elaborate processes that are  

required to create the famous hülsta high-gloss 

surfaces. Many different steps are required in 

order to ensure the completely smooth high-

gloss surfaces that feature unequalled brilliance 

and an incredible depth effect.

Together with our partners, we continuously  

develop new lacquers, which combine perfect  

colours, innovative functionality, outstanding 

suitability for everyday use, environmental  

compatibility and a healthy living climate. hülsta 

EverGloss secures all of this for years to come.

Nachhaltigkeit ist Ausdruck unserer  
Achtung vor der Natur.

Sustainability is the reflection of  
our respect for nature.

Sustainability is more than just 
a word for us. Simply scan the 
code to watch the video.
http://hulsta.com/sustainability

Nachhaltigkeit ist für uns mehr 
als ein Wort: Einfach Code 
scannen und Video anschauen.
http://hulsta.de/nachhaltigkeit

Jahre
Garantie
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Individualität ist kostbar. 
hülsta gibt ihr Raum.

Individuality is priceless.
hülsta leaves plenty of room for it.

Persönliche Freiheit zeichnet den Menschen aus. Akzeptieren Sie keine Gren-
zen, sondern verwirklichen Sie Ihre Wohnträume. Ihre Wünsche sind bei 
hülsta in den besten Händen.

Personal freedom characterises people. Do not accept any limits and realise 
your living dreams. We provide perfect solutions for your requirements.

Unique furniture for unique people.

hülsta makes furniture for individualists. Our range  

of products offering a wide choice of styles  

allows you to create a living environment to suit 

your individual requirements. You are sure to 

find your personal design favourite plus plenty of  

individualisation possibilities. Our ranges offer a  

large variety of finishes, colours and wood types  

to suit your taste. All of the units of a hülsta  

range – whether single or system units – can  

be combined to perfectly suit your requirements  

and the layout of the room. 

Highly skilled staff and our furn plan planning 

software make it easy to find your favourite  

design and provide an exact match for your 

respective room configuration. State-of-the-art 

computer technology provides a realistic image 

of your newly furnished room, which will help 

you to take the right decisions.

Special request? Standard for hülsta!

hülsta does not offer “off-the-shelf”  

products. Your furniture is manufactured  

according to your individual order. For some 

of our products we even offer length, width  

or height reductions free of charge – please  

see our product list for details. This service  

ensures stylish and functional solutions even 

for difficult room architectures. Everything fits 

and looks perfect.

Nur an unserem Unternehmenssitz in Stadtlohn 

finden Sie alle Produkte unserer aktuellen Pro-

gramme auf einer Fläche von 6.000 qm. Bringen 

Sie etwas Zeit mit, um in Ruhe zu schauen, 

auszuprobieren und sich individuell beraten zu 

lassen. Möbel kaufen können Sie bei uns zwar 

nicht, aber sich inspirieren lassen und viele  

Einrichtungsideen mit nach Hause nehmen.

Öffnungszeiten:

montags bis freitags von 9-18 Uhr sams-

tags von 9-16 Uhr

Für eine individuelle Beratung mit Computer-

planung vereinbaren Sie bitte vorab einen Ter-

min mit uns unter

Telefon +49 (0) 2563 86-1204.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

In our 6,000 m² headquarters in Stadtlohn,  

you will find all of the products of our  

current ranges on display. Allow yourself  

some time to have a good look round, to  

try out various products or to receive  

individual advice. Even though you cannot buy 

the furniture from us direcly, be inspired and 

take home plenty of interior design ideas. 

Opening times:

Monday to Friday from 9 am to 6 pm

Saturdays from 9 am to 4 pm

Should you require individual advice including 

computer planning, please call us on 

+49 2563 86-1204 to make an appointment 

in advance. 

We are looking forward to your visit.

Im Zentrum kultivierten Wohnens. 
hülsta – Immer Ihren Besuch wert!
In the centre of cultivated living. 
hülsta – always worth a visit!

Einmalige Möbel für einmalige Menschen.

hülsta macht Möbel für Individualisten. Mit  

unseren Einrichtungsprogrammen in vielen  

Stilrichtungen eröffnen wir Ihnen die Möglichkeit,  

Ihr Wohnumfeld genau so zu gestalten, dass  

es wirklich zu Ihnen passt. Sie werden nicht 

nur Ihren ganz persönlichen Design-Favoriten 

finden, es steht Ihnen auch ein umfangreiches 

Repertoire an Individualisierungsmöglichkeiten  

zur Verfügung. Folgen Sie nur Ihrem Geschmack  

und Ihrer Vorstellung vom eingerichteten Raum. 

Unsere Programme bieten Ihnen dazu eine Fülle  

an Ausführungen, Farben und Holzarten, unter 

denen Sie das Passende auswählen können. 

Alle Elemente eines hülsta-Programms – ob 

Einzel- oder Systemmöbel – lassen sich so indi- 

viduell arrangieren, dass sie Ihren Wünschen 

und den Vorgaben des Raumes vollkommen 

entsprechen. 

Bestens geschulte Fachberater und unser  

Planungs-Programm furn  plan helfen Ihnen  

dabei, Ihren Favoriten schnell und präzise für die  

jeweiligen Raummaße zu planen. Mit modernster  

Computertechnik entsteht ein wirklichkeitsnahes  

Bild Ihres neu eingerichteten Raumes, das Sie 

dabei unterstützen wird, die individuell richtige 

Entscheidung zu treffen.

Sonderwünsche? Sind für hülsta selbst-

verständlich!

Bei hülsta gibt es keinen Kauf „von der  

Stange“. Ihre Einrichtung wird eigens für Sie 

nach den Vorgaben Ihres Auftrages ange-

fertigt und ist damit genau auf Ihre Wünsche  

zugeschnitten. Das dürfen Sie übrigens wört- 

lich nehmen. Für einige unserer Produkte 

erhalten Sie Sonderanfertigungen oder 

Kürzungen der Länge, Breite oder Höhe 

sogar ohne jeden Aufpreis – in unseren  

Typenlisten steht genau, was alles mach-

bar ist. Damit lassen sich selbst schwierige 

Raumsituationen ansprechend und funktio-

nal lösen. Alles passt und sieht perfekt aus.

Die_Diele_07_2014.indd   8-9 22.07.14   09:47



11

1

2

DIE DIELE/THE HALLWAY BANKDIELE/HALLWAY BENCH UNIT

Man muss nicht viel Platz haben, um schon im Eingangsbereich ele-
gante Akzente zu setzen. Diese Bankdiele fällt sofort ins Auge. Dabei 
bietet sie so viele durchdachte Lösungen auf kleinstem Raum, dass  
Sie sich jedes mal aufs Neue freuen, nach Hause zu kommen.

You don’t need to have a lot of room in order to be able to create 
some elegant touches in the entrance hallway. This hallway bench 
immediately catches the eye. And it provides so many well-thought 
out solutions in a small area that you will enjoy returning home again 
and again.

Wie zu Hause fühlen.  
Und das schon in der Diele.

Feel right at home.  
As soon as you enter the hallway.

1 Die Kombination von Holz-, Spiegel- und aluminiumfarbenen Elementen macht den Reiz der Bankdiele aus. 
 The combination of wood, mirrors and aluminium-coloured elements is what makes the hallway bench so  

attractive.

2  Echte Schreinerkunst: bei so einer hochwertigen Verarbeitung verweilt man gern etwas länger auf der Bank. 
 The true art of the carpenter: You will be pleased to while away a little more time by the hallway bench and enjoy  

the high-quality craftsmanship.

Ausführung: Nussbaum
Version: walnut
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SCHUHSCHRANK 200/SHOE CUPBOARD 200

It doesn’t matter if you are a fan of shoes or if you are simply looking 
for the perfect solution – this shoe cupboard will make all your wishes 
come true because of the extreme range of sizes, materials and fitting 
methods it provides. You wouldn’t be satisfied with anything less when 
you buy your shoes either, would you?

Egal, ob Sie ein Schuhfan sind oder einfach eine optimale Lösung 
suchen – dieser Schuhschrank lässt Ihre Wünsche durch die enorme 
Wandelbarkeit der Maße, Materialien und Montagemöglichkeiten bis  
ins Detail wahr werden. Mit weniger geben Sie sich beim Schuhkauf 
doch schließlich auch nicht zufrieden, oder?

Dafür werden Ihre Schuhe  
Sie lieben.

Your shoes will love  
you for this.

1 Hängen oder stellen? Wie Sie möchten. Auch bei den Maßen  
können Sie wählen: den Schuhschrank gibts in 2 Höhen und  
2 Tiefen.  

 On the wall or on the ground? Whatever you like. You can also 
choose your own size: the shoe cupboard comes in two heights  
and two depths.

2  So klappt’s: Was aussieht wie Schubladen, sind in Wirklichkeit 
klappbare Fächer für die Schuhe.  

 This is how it works: they might look like drawers but they are  
really shoe compartments with flaps.

3 Geben Sie Ihren Schuhen ein Zuhause – am besten mehreren  
Paaren auf einmal. Denn soviele passen in jedes einzelne Schuh-
fach.  

 Give your shoes a home – best of all, several pairs at the same 
time. Because so many fit into every single compartment.

Ausführung: Lack-weiß
Version: white lacquer

Ausführung: Nussbaum
Version: walnut

DIE DIELE/THE HALLWAY
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DIE DIELE/THE HALLWAY

Natural elegance. 

The TAMETA design is the perfect solution for contemporary  
hallways. Clever functionality and the clean and simple lines leave  
plenty of scope for individual design ideas even in small spaces.

Ausführung: Lack-grau, Glas grau lackiert 
Version: grey lacquer, rear-lacquered glass, grey

N E WN E WN E UN E U

Mit der Eleganz des  
Selbstverständlichen.
Das Design von TAMETA bietet sich für die Planung zeitgemäßer  
Dielen an. Durchdachte Funktionen und die Klarheit des Stils eröffnen 
der individuellen Gestaltung viel Spielraum auch auf kleiner Fläche.

1  Den 6 Raster hohen Schuhschrank mit integrierten Drahtkörben hinter 
den beiden Klappen gibt es in den Breiten 75 cm und 150 cm. 

 The 6 Raster high shoe cupboard with integrated wire baskets behind  
the flaps is available in 75 cm and 150 cm widths.

2  Alternativ für die Aufbewahrung der Schuhe bietet TAMETA Gitterböden, 
die in Schuh- und Spiegelschränke mit 50 cm und 75 cm Breite passen.

 Alternatively, TAMETA offers shoe storage wire racks, which fit into the 
shoe and mirrored cupboards in 50 cm and 75 cm widths.

3  Praktisch gelöst: Mit Stiefelklammern an einer Chromstange platz-
sparend aufgehängt bleiben die  Schäfte von Stiefeln länger schön.

 A practical solution: The boots are hung onto a chrome rod using 
pegs, thus keeping the boots nice for longer.
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Klare geometrische Formen bringen Struktur in jeden Raum. Doch  
TAMETA macht noch viel mehr. Die durchgehenden Sockel- und 
Abdeckplatten sorgen mit ihrer horizontalen Linienführung für eine 
spielerische Großzügigkeit, die Leichtigkeit und Eleganz verbreitet.

Clear geometric forms bring a degree of structure into any room. But 
TAMETA does much more than that. The full-length plinth and cover 
shelves with their horizontal design create a playful and magnanimous 
effect that radiates lightness and elegance.

Aufs Maximum reduziert. Reduced to the maximum.

Ausführung: Lack-weiß, Glas weiß lackiert 
Version: white lacquer, rear-lacquered glass, white

DIE DIELE/THE HALLWAY
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Kein Mannequin und doch  
strahlend schön.

Not a mannequin and yet still  
radiant and beautiful.

Schönheit kommt von innen. Und das können Sie bei den Schubladen 
mit hinterlackierten Glasfronten wörtlich nehmen. Denn die spiegel-
glatten Flächen setzen echte Glanzpunkte im Eingangsbereich. Indi- 
viduell kombiniert mit scheinbar rahmenlosen Glasflächen und Ele-
menten aus Holz werden sie vor allem eins: einmalig schön.

Beauty comes from within. And you can take that quite literally in 
the case of the drawers with rear-lacquered glass fronts. Because 
their smooth, reflective surfaces form some genuine highlights in the 
entrance hallway. Combined individually with seemingly frameless 
glass surfaces and wooden units, there is one thing they do become: 
uniquely beautiful.

Ausführung: Kernnussbaum, Glas grau lackiert 
Version: core walnut, rear-lacquered glass, grey

1  Die inneren Qualitäten zählen: Alle Schubladen mit hülsta-SoftFlow, also 
gebremstem und gedämpftem Selbsteinzug als Vollauszug.  

 The inner values are what counts: All the drawers have the hülsta SoftFlow 
device so these fully extendable units close automatically with their special 
cushioning device.

2  Die Qual der Wahl haben Sie nicht nur bei den Schuhen, sondern auch bei 
den Türen. Die gibt’s als Spiegeltür, unterteilte Holztür oder Glastür mit 
Hinterlackierung. 

 You are not only spoiled for choice with your shoes, but also with the doors. 
They come as doors with mirrors, divided wooden doors, or as glass doors 
with a rear-lacquered finish.

3  Extras für alle Fälle: Schirmständer und weitere Elemente komplettie-
ren das TAMETA-Angebot.

 Extras to meet every need: The umbrella stand and a variety of other 
units complete the TAMETA range.

DIE DIELE/THE HALLWAY
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Heute in Ihrem Entree: Auftritt der Solisten. In your entrance hall today: a solo artist.
Ein Orchester ist immer nur so gut wie seine Solisten. Dies haben wir 
uns zu Herzen genommen, und eine Vielzahl ausdrucksstarker Solitär-
möbel kreiert. Dank der durchgehenden Sockel- und Abdeckplatten 

bilden sie eine wunderbar harmonische Einheit. Denn: ein Orchester ist 
erst dann perfekt, wenn seine Solisten vollendet harmonieren.

Any orchestra is only ever as good as its soloists. We have taken this 
to heart and created a number of most expressive solitary units. Thanks 
to their full-length plinth and cover shelves, they create a wonderful 

harmonious entity. Because an orchestra is only perfect when its 
soloists harmonise perfectly.

Ausführung: Lack-weiß, Glas sand lackiert 
Version: white lacquer, rear-lacquered glass, sand

1 Diese Komposition bringt garantiert Stimmung in den Eingangsbereich: Hängeele-
mente mit sand hinterlackierte Glasfronten und durchgehenden Abdeckplatten  
aus Kernnussbaum.  

 This composition is guaranteed to create a special atmosphere in your entrance 
 hallway: wall units with sand rear-lacquered glass fronts and full-length cover 
 shelves of core walnut.

Ausführung: Kernnussbaum, Glas sand lackiert 
Version: core walnut, rear-lacquered glass, sand

DIE DIELE/THE HALLWAY
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Wenn Sie sich in Ihrer Diele 
(nicht) einschränken wollen.

Never be restricted in  
your hallway.

MENTO ist klar in Idee und Design – ein Spezialist für viele Gestaltungs-
möglichkeiten auch bei schwierigen Grundrissen. Einzelmöbel in 3 
Höhen, Spiegel- und Garderobenpaneele, Wandsteckborde, Beleuch-
tung und nützliches Zubehör machen selbst aus einem kleinen Flur 
viel Diele. Mit üppigem Stauraum und schönen Ansichten.

Simplistic in its concept and design, MENTO provides a wide choice 
of design possibilities even for difficult room layouts. Single units in 3 
heights, mirrored panels and coat rack panels, wall-mounted shelves, 
lighting and practical accessories turn even a small area into a beautiful, 
spacious hallway with plenty of storage.

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

Bei MENTO lohnt auch die  
oberflächliche Betrachtung.

Endless choices.

Die vielen Varianten der Einzelmöbel von MENTO sorgen dafür, dass 
Sie garantiert die für Ihre Diele richtigen Maße finden. Die Ausführun-
gen von Korpus und Front können frei kombiniert werden: Lack-weiß, 
Lack-sand, Lack-grau, Strukturbuche und Kernnussbaum stehen zur 
Wahl. Wer mag, spielt zusätzlich mit dem Wechsel von Reliefhobelung 
(Akzentfronten auch in Strukturbuche, Kernnussbaum, Lack-weiß, 
Lack-sand und Lack-grau) und schlicht glatten Flächen.

The wide choice of single units will deliver perfect solutions for any 
space. Carcase and front versions can be combined to suit your  
individual requirements: There is a choice of white lacquer, sand  
lacquer, grey lacquer, structured beech and core walnut. Set  
additional accents by combining relief-planed (accent fronts also  
in structured beech, core walnut, white lacquer, sand lacquer  
and grey lacquer) and smooth surfaces.

Ausführung: Strukturbuche, Lack-weiß
Version: structured beech, white lacquer

DIE DIELE/THE HALLWAY
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Ausführung: Kernnussbaum, Lack-Hochglanz-weiß 
Version: core walnut, high-gloss white lacquer

Zaubern Sie sich Ihr 
Entree.

Conjure up your own 
entrée.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten unendlich viele Wün-
sche frei und alle gingen in Erfüllung. XELO bietet 
eine Gestaltungsvielfalt, die den unterschiedlichsten 
Wünschen und räumlichen Gegebenheiten gerecht 
wird. Doch egal, für was Sie sich letztendlich ent-
scheiden: die Qualität bei Verarbeitung, Design und 
Funktion ist immer hervorragend.

Just imagine you were asked to name as many 
wishes as you like and they were all fulfilled. XELO 
provides you with so much creative scope that it  
can meet the widest variety of wishes and also  
adapt to the available space. But no matter what  
you eventually choose: the quality of the finish, 
the design and the practical features are always 
excellent.

DIE DIELE/THE HALLWAY
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Ausführung: Natureiche, Lack-weiß
Version: natural oak, white lacquer 

XELO will give your hallway 
a fresh and vibrant look.
Practical single units in many versions, shoe 
cupboard, coat rack and mirror, wall mounted and 
angular shelves can be individually combined to 
create an inviting look in the hallway. Your individual 
choice of fronts, carcases, glass doors and cover 
surfaces will be a proof of your good taste. A  
perfect way to welcome your guests.

Mit XELO bekommt Ihre 
Diele ein frisches Flair.
Praktische Einzelmöbel in vielen Varianten, Schuh-
schrank, Garderobe und Spiegel, Wandsteck- und 
Winkelborde werden individuell kombiniert zum ein-
ladenden Entree. Beweisen Sie bei der Wahl der Aus-
führungen von Fronten, Korpussen, Glastüren und 
Abdeckplatten Ihren guten Geschmack. Ist das nicht 
die schönste Art, "Herzlich willkommen" zu sagen?

DIE DIELE/THE HALLWAY
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Ausführung: Lack-grau, Räuchereiche, Lack-taubenblau
Version: grey lacquer, dark stained oak, teal blue lacquer

Ausführung: Natureiche, Lack-wollweiß, Lack-grau, Lack-terracotta
Version: natural oak, wool white lacquer, grey lacquer, terracotta lacquer

Simplistic – uncomplicated – SCOPIA.
The wide choice of SCOPIA units available for the hallway will 
certainly surprise you. Even more so when you realise that so many 
units can be easily combined. There are plenty of solutions that will 
effortlessly suit your individual requirements and personal taste. 
Entirely convincing in terms of design and practicality.

Show your true colours in the hallway!
No range other than SCOPIA offers as many possibilities to add  
elegant or bold colour accents as SCOPIA.  Two-shell carcases, 
fronts, box drawers and rear panels are available in a choice of 
finishes and accent colours that will allow you to create extraordinary 
colour schemes. Uniquely beautiful – guaranteed.

Bekennen Sie Farbe in der Diele!
Kein anderes Dielenprogramm eröffnet Ihnen so viele Möglichkeiten, 
feine oder kräftige Farbakzente zu setzen wie SCOPIA. Für zweischa-
lige Korpusse, Fronten, Steckkästen und Nischenrückwände stehen 
Ausführungen und Akzentfarben zur Wahl, mit denen Sie außerge-
wöhnliche Farbwelten gestalten können. Garantiert einmalig schön.

Klar – unkompliziert – SCOPIA.
Die Vielfalt von Elementen, die SCOPIA für Ihre neue Diele parat hat, 
wird Sie überraschen. Noch mehr, wenn Sie merken, wie leicht sich alles 
miteinander kombinieren lässt. Für alle Aufgaben in der Diele gibt es Lö-
sungen, die dem Platzangebot und dem persönlichen Geschmack  mü-
helos entsprechen. Optisch und funktionell vollkommen überzeugend.

DIE DIELE/THE HALLWAY

Die_Diele_07_2014.indd   28-29 22.07.14   09:48



31NEO

Ausführung: Lack-grau 
Version: grey lacquer

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

Ein glänzender Empfang. A stunning welcome.
Diese Diele von NEO versteht es, mit innovativem Design einen groß-
artigen Eindruck zu erzielen. Der Stauraum hinter der Spiegeltür ist 
üppig bemessen, tritt aufgrund der Frontlösung optisch jedoch wenig 
in Erscheinung. Die chrom-hochglänzenden Details setzen im Kontrast 
mit den Oberflächen in Lack-grau edle Highlights.

A NEO hallway knows how to achieve a fantastic impression using 
innovative design. There is plenty of storage behind the mirrored door; 
however the design ensures that it remains utterly unobtrusive. The 
high-gloss chrome details provide an elegant contrast to the grey 
lacquered surfaces.

So leicht kann es sein. It can be that easy.
Your hallway in white lacquered NEO: Combine a panel with hat rack 
and clothes rod with a large mirror. Add a slim-wall-mounted 1-Raster 
carcase unit underneath, its natural oak open compartment adding 
an elegant accent. Done – a contemporary hallway providing a light-
hearted look with complete functionality.

Ihre Diele von NEO in Lack-weiß: Kombinieren Sie ein Paneel mit Hut-
ablage und Kleiderstange mit einem großen Spiegel. Hängen Sie da-
runter ein schlankes 1-Raster Korpuselement, das durch sein offenes 
Fach in Natureiche einen feinen Akzent erhält. Fertig ist eine modern 
und leicht anmutende Garderobe mit allen gewünschten Funktionen.

DIE DIELE/THE HALLWAY
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Das Zuhause beginnt in der Diele. Aufbruch oder Heimkehr, Abschied oder 
Willkommen: In der Diele begegnen sich Intimsphäre und die weite Welt. 
Mit ENCADO II gestalten Sie das Entree in Ihr privates Reich ebenso stil-

voll wie markant.  Einladend freundlich, hell und aufgeräumt, funktional 
und individuell. Heimweh garantiert!

The home starts in the hallway. Departure or arrival, farewell or welcome: 
private life and the wide world meet in the hallway. ENCADO II helps you 
to design a stylish and distinctive entrance to your home. Invitingly 

friendly, light and airy, functional and individual. Homesickness  
guaranteed!

Selbst die weiteste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. A journey of a thousand miles begins with a single step.

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

1 Das bringt Schwung in den Tag: Die tiefenverformte Platte in Natureiche bietet in Form und Farbe 
einen attraktiven Kontrapunkt zu den geraden Linien der Elemente in Lack-weiß. Niedrig montiert 
macht sie sich als Bank oder Ablage nützlich.

 The day comes to life: The natural oak top with depth transition provides a striking contrast to the 
clean lines of the white lacquered units. Fitted at a low level, it can be used as a bench or for 
storage. 

DIE DIELE/THE HALLWAY
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Der schönste Ort zum Ankommen. Beautiful homecoming.
Coming back home is even better with a hallway as inviting as this one. 
ELEA II offers a clear design concept that can be easily adapted to your 
ideas and available space. EverNatural ensures that the solid wood – 

with glass accents if required – will be highly resistant against the daily 
wear and tear in the hallway.

Zu Hause ankommen ist ein wunderbares Gefühl, wenn die Diele so 
einladend aussieht wie diese. ELEA II bietet Ihnen ein klares Design-
konzept, das sich mühelos Ihren Ideen und den räumlichen Vorgaben 

anpassen lässt. Massives Holz, auf Wunsch mit Glas akzentuiert, wird 
dank EverNatural unempfindlich gegen die starke Beanspruchung in 
der Diele.

Ausführung: Nussbaum-massiv    
Stuhl: D 26 Patchwork*
Version: solid walnut   Chair: D 26 Patchwork*

1 Das 4 Raster Einzelmöbel erlaubt im offenen Fach und bei der Abdeckplatte 
die Wahl zwischen Frontausführung und weiß hinterlackiertem matten Glas. 
The open compartment and cover surface of this 4-Raster single unit is  
available in the front finish or matt, white lacquered glass.

2 Unverzichtbar für alle, die immer erreichbar sein möchten: Die Ladestation  
als Zubehör der Schublade bietet Anschlüsse und Adapter für bis zu vier  
Kommunikationsgeräte.  
Indispensable for everyone who wants to be accessible at all times. The  
charging station, a drawer accessory, offers connections and adapters for  
up to four communication devices.   

*  Beachten Sie bitte: Der D 26 Patchwork ist nur in folgenden Ländern erhältlich:  
Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Großbritannien  
Please note: the D 26 patchwork chair is only available for the following countries:  
Germany, Austria, Switzerland, Luxembourg, Great Britain
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Wer sich eine Diele von CARVA gönnt, wird sich immer wieder über 
diese Entscheidung freuen. Material, Design und Funktionalität – hier 
stimmt einfach alles. Die Schönheit der massiven Natureiche, die kla-
ren Formen und als besonderer Clou das Einzelmöbel mit Glasaufsatz. 
Die optionale LED-Rückwandbeleuchtung und LED-Griffbeleuchtung 
sind mehr als nur praktische Lichtquellen. Sie machen das Licht zum 
ungewöhnlichen ästhetischen Gestaltungselement.

Ein wahrhaft gelungener Auftakt.
Treat yourself to a CARVA hallway and you will never regret your  
decision. Material, design and functionality – everything is simply  
perfect. Beautiful solid natural oak, clean and simple lines plus a  
single unit with glass bonnet adding a special touch. The optional  
LED back panel lighting and the LED handle lighting are more than  
just practical light sources – they turn light into a striking design 
feature. 

A truly promising start. 

Ausführung: Natureiche-massiv        
Version: solid natural oak

2 Das massive Holz der Hutablage, wertig verarbeitet, trifft auf chrom-
glänzendes Metall. Der Kontrast ist reizvoll und modern. Das Gar-
derobenpaneel mit einer Höhe von 192,0 cm ist zusätzlich mit drei 
Taschenhaken ausgestattet. 

 The perfectly crafted solid wood hat rack teams up with gloss chrome 
metal. The contrast is both attractive and contemporary. The 192.0 cm 
high coat rack panel also features three hooks for bags. 

1 So schön kann praktisch sein: Die Schublade unter dem Glasaufsatz 
ist mit einem filzbespannten Tableau ausgelegt und kann auf Wunsch 
mit einer Ladestation inklusive Adaptern für bis zu vier Kommunikati-
onsgeräte versehen werden.

 Practical can be this beautiful: The drawer underneath the glass bonnet  
is covered by felt and can optionally be supplied with a charging 
station including adaptors for up to four communication devices.
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CARVA

1

2 Die drei Taschenhaken unter dem Spiegel können sich natürlich auch 
beim Aufbewahren von Schlüsseln nützlich machen. Unbenutzt über-
zeugen sie als chromglänzende Designelemente.

 The three hooks underneath the mirror also make an excellent key 
holder. When not in use, they are striking gloss chrome design 
features. 

1 Indirekt beleuchtet ist das Fach unter dem getönten Glas des Auf-
satzes in jedem Fall ein Hingucker. Die Lichtquelle beansprucht 
keinen kostbaren Platz und inszeniert die Ablage auf interessante 
Weise. 

 Indirectly lit, the compartment underneath the stained glass of the 
bonnet certainly attracts attention. The light source does not use any 
of the space whilst perfectly setting the scene for the stored items.

Nicht immer steht im Eingangsbereich viel Platz zur Verfügung. Mit  
CARVA eingerichtet wird das weder sichtbar noch als funktionelle  
Einbuße spürbar. Kompakt und ästhetisch überzeugend verfügt die- 
se Diele über alles, was Sie sich wünschen. Das 72,1 cm breite Einzel- 
möbel mit Glasaufsatz ist hier mit drei geräumigen Schubladen ausge-
stattet.

A hallway is not always spacious. CARVA makes perfect use of the 
available space. Functional, compact and featuring a convincing 
design, this hallway caters for all your needs. The 72.1 cm wide single 
unit with glass bonnet shown here features three spacious drawers.

Kleine Diele ganz groß. Small hallway – large impact. 

Ausführung: Erle-massiv    
Version: solid alder
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41MULTI-VARIS

Vielseitigkeit  
      hat einen neuen Namen:     
MULTI-VARIS 
 Die Synthese von Idee und Form.

Dieses neue Beimöbelprogramm verbindet  
Funktion und Ästhetik mit außergewöhnlicher  
Anpassungsfähigkeit. Es bietet optimale Lö- 
sungen überall dort, wo man sich Stauraum 
wünscht: Beim Wohnen, Schlafen, Speisen,  
in der Diele oder im HOMEOFFICE. Überzeu- 
gend als Solitär oder attraktiver Begleiter vie- 
ler hülsta-Programme.

This new ancillary unit range delivers an  
extraordinary combination of function and  
design. It provides perfect storage solutions  
for living rooms, bedrooms, dining rooms,  
hallways or home offices. The units make a  
stylish design statement on their own or as  
part of a scheme.

Versatility  
       has a new name:     
MULTI-VARIS 
    The synthesis of idea and design.
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Kein Name passt besser zu diesem Beimöbel-Programm, das unend-
liche Variationsmöglichkeiten für Sie bereithält. Aus Korpus, Fronten, 
Abdeckplatten, offenen Fächern, Griffen, Sockeln, Oberflächen und 
Akzenten stellen Sie sich Kommode, Sideboard oder Konsole so zu- 
sammen, wie es Ihnen gefällt und am besten mit der Einrichtung 
harmoniert.

No name could better describe this ancillary unit range, which offers 
endless variations. Simply choose from carcases, fronts, cover surfaces, 
open compartments, handles, plinths, finishes and accents to create an 
individual chest, sideboard or console to suit your personal requirements 
and your existing interior design.

MULTI-VARIS –  
dieser Name ist Programm!

MULTI-VARIS –  
the name says it all!

Abdeckplatte
in Korpusfarbe oder als 
kontrastreiches Highlight
Cover surface
In the same colour as the  
carcase or as a contrasting  
highlight

9 Grifflösungen
geben der Front ein  
individuelles Gesicht
9 handle versions
give the front an 
individual look

Offenes Fach:
ein besonderer Akzent
Open compartment:
A special accent

12 Oberflächen
Lack, Hochglanz oder  
Holz in edlen Nuancen
12 finishes
Lacquer, high-gloss 
or elegant wood

Ausführungswechsel
nach Wunsch zwischen
12 Oberflächen
Combination of finishes
As required, choose from  
12 finishes

4 Sockel
variieren in Höhe  
und Optik
4 plinths
differ in height 
and design

Hängeelemente
schweben auf
bequemer 
Wunschhöhe
Suspended units
Seemingly floating 
at a practical height
as required

5 Lösungen für den Sockel.
5 plinth solutions. 

Griff 110 Chrom-matt (Standardgriff)
Griff 109 Chrom-hochglänzend
Handle 110 Matt chrome (standard handle)
Handle 109 High-gloss chrome

Griff 130 Chrom-matt
Griff 129 Chrom-hochglänzend
Handle 130 Matt chrome
Handle 129 High-gloss chrome

Griff 113 Chrom-matt
Griff 126 Chrom-hochglänzend
Handle 113 Matt chrome
Handle 126 High-gloss chrome

Griff 111 Chrom-matt
Handle 111 Matt chrome

Griff 002 Chrom-matt
Griff 001 Chrom-hochglänzend
Handle 002 High-gloss chrome
Handle 001 Matt chrome

Griff 112 Holz-/Lackausführung, Chrom-matt
Handle 112 Wood/Lacquered finish, matt chrome

Griff 108 aluminiumfarbig
Griff 107 Chrom-hochglänzend
Handle 108 Aluminium-coloured  
Handle 107 High-gloss chrome

Griff 141 Kernnussbaum/Braunkernesche
Handle 141 Core walnut/Light brown ash

Griff 115 Chrom-matt
Griff 114 Chrom-hochglänzend
Handle 115 Matt chrome
Handle 114 High-gloss chrome

Hängebeschlag
Wall-mounting bracket

Sockelleiste – 2,3 cm hoch
Plinth board – 2.3 cm high

Stellfüße – 2,5 cm hoch
Feet – 2.5 cm high

Sockelfüße – 10,0 cm hoch
Plinth legs – 10.0 cm high

Sockelversteller – 1,8 cm hoch (Standardsockel)
Plinth adjusters – 1.8 cm high (standard plinth)

9 Griffe verändern das Gesicht der Front.
9 handles change the front appearance.

Beimöbel/Ancillary units
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MULTI-VARIS 45Beimöbel/Ancillary units

MULTI-VARIS beweist seine Anpassungsfähigkeit, wenn es darum geht, 
mit vorhandenem Platz auszukommen, den die Einrichtung vorgibt. Oder 
wenn ein Boxspringbett mit Konsolen in passender Höhe ausgestattet 
werden soll. Vier verschiedene Rasterhöhen von 38,4 cm bis zu statt-
lichen 96,0 cm stehen zur Wahl, die durch die gewählte Sockellösung 
weiter verändert werden können. Die Breiten reichen von 50,0 cm bis 
zu 180,0 cm, wobei durchgehende Fronten bis zu 160,0 cm möglich 
sind. Die 12 hochwertigen Ausführungen erlauben nicht nur den indi- 
viduellen Mix, sondern passen die Optik von MULTI-VARIS an viele 
hülsta-Einrichtungsprogramme und MULTI-FORMA II perfekt an.

MULTI-VARIS certainly proves its adaptability when it comes to adjusting 
to the available space or finding consoles for a Boxspring bed in the 
right height. There is a choice of four standard heights from 38.4 cm to 
96.0 cm; these can be altered depending upon the plinth solution used. 
Widths range from 50.0 cm to 180.0 cm, continuous fronts are available 
up to 160.0 cm width. 12 high-quality finishes not only allow individual 
combinations but also perfectly match the many hülsta living room 
ranges and MULTI-FORMA II.

Harmonie in Größe und 
Erscheinung.

A perfect balance between size 
and appearance.

Hochglanz-grau
High-gloss grey

Natureiche
Natural oak

Braunkernesche
Light brown ash

Strukturbuche
Structured beech

Kernnussbaum
Core walnut

Lack-grau
Grey lacquer

Hochglanz-sand
High-gloss sand

Hochglanz-weiß
High-gloss white

Hochglanz-reinweiß
High-gloss pure white

Lack-weiß
White lacquer

Lack-wollweiß
Wool white lacquer

Lack-sand
Sand lacquer

12 exklusive Ausführungen für individuelle Optik.
12 exclusive versions for an individual look.
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MULTI-VARIS nimmt jede Herausforderung an: Ob als Kommode, 
Konsole, Herrenkommode oder Frisiertisch im Schlafraum, ob als 
Sideboard im Speisezimmer, in der Diele oder im Arbeitsbereich – 
MULTI-VARIS macht sich für Sie groß oder klein, breit oder schmal, 
hoch oder flach, wie es in Ihr individuelles Einrichtungskonzept passt.

MULTI-VARIS will take up any challenge: Whether as a chest of drawers, 
console or dressing table in the bedroom, or as a sideboard in the  
dining room, hallway or home office – MULTI-VARIS can be big or 
small, wide or slim, high or low, simply any way you require it to be.

Flexibilität von ihren  
schönsten Seiten.

Flexibility at its best.

2 Raster Elemente/2 Raster units

3 Raster Elemente/3 Raster units

Höhe: 3 Raster, Breite: 50 cm
Height: 3 Raster, width: 50 cm

Höhe: 2 Raster, Breite: 50 cm
Height: 2 Raster, width: 50 cm

Höhe: 2 Raster, Breite: 80 cm
Height: 2 Raster, width: 80 cm

Höhe: 2 Raster, Breite: 80 cm
Height: 2 Raster, width: 80 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 80 cm
Height: 3 Raster, width: 80 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm
Height: 3 Raster, width: 100 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 120 cm
Height: 3 Raster, width: 120 cm

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

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

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

Höhe: 3 Raster, Breite: 50 cm
Height: 3 Raster, width: 50 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 60 cm
Height: 3 Raster, width: 60 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm
Height: 3 Raster, width: 100 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 120 cm
Height: 3 Raster, width: 120 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm
Height: 3 Raster, width: 100 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 140 cm
Height: 3 Raster, width: 140 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 150 cm
Height: 3 Raster, width: 150 cm

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

Höhe: 3 Raster, Breite: 180 cm
Height: 3 Raster, width: 180 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 180 cm
Height: 3 Raster, width: 180 cm

4 Raster Elemente/4 Raster units

Höhe: 3 Raster, Breite: 80 cm
Height: 3 Raster, width: 80 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm
Height: 3 Raster, width: 100 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 120 cm
Height: 3 Raster, width: 120 cm

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

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

Höhe: 3 Raster, Breite: 140 cm
Height: 3 Raster, width: 140 cm

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

Höhe: 3 Raster, Breite: 180 cm
Height: 3 Raster, width: 180 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 50 cm
Height: 4 Raster, width: 50 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 80 cm
Height: 4 Raster, width: 80 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm
Height: 4 Raster, width: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 120 cm
Height: 4 Raster, width: 120 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 50 cm
Height: 4 Raster, width: 50 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 60 cm
Height: 4 Raster, width: 60 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm
Height: 4 Raster, width: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 120 cm
Height: 4 Raster, width: 120 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm
Height: 4 Raster, width: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 140 cm
Height: 4 Raster, width: 140 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 150 cm
Height: 4 Raster, width: 150 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 180 cm
Height: 4 Raster, width: 180 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 80 cm
Height: 4 Raster, width: 80 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm
Height: 4 Raster, width: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 120 cm
Height: 4 Raster, width: 120 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 140 cm
Height: 4 Raster, width: 140 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 180 cm
Height: 4 Raster, width: 180 cm
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MULTI-VARIS 49Beimöbel/Ancillary units

Frisierkommoden/Dressing tables

5 Raster Elemente/5 Raster units

Höhe: 5 Raster, Breite: 50 cm
Height: 5 Raster, width: 50 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 80 cm
Height: 5 Raster, width: 80 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm
Height: 5 Raster, width: 100 cm

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

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

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

Höhe: 5 Raster, Breite: 60 cm
Height: 5 Raster, width: 60 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm
Height: 5 Raster, width: 100 cm

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

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm
Height: 5 Raster, width: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm
Height: 5 Raster, width: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm
Height: 5 Raster, width: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm
Height: 5 Raster, width: 100 cm

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

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm
Height: 5 Raster, width: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 140 cm
Height: 5 Raster, width: 140 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 150 cm
Height: 5 Raster, width: 150 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm
Height: 5 Raster, width: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 180 cm
Height: 5 Raster, width: 180 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 180 cm
Height: 5 Raster, width: 180 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 80 cm
Height: 5 Raster, width: 80 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm
Height: 5 Raster, width: 100 cm

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

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm
Height: 5 Raster, width: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm
Height: 5 Raster, width: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm
Height: 5 Raster, width: 100 cm

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

Höhe: 5 Raster, Breite: 140 cm
Height: 5 Raster, width: 140 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm
Height: 5 Raster, width: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 180 cm
Height: 5 Raster, width: 180 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm
Height: 4 Raster, width: 160 cm
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Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum
Version: white lacquer, core walnut   
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53Allgemeine Informationen /GENERAL INFORMATION

Edle Hölzer, brilliante Lacke, spiegelndes Glas.

Fine woods, brilliant lacquers, reflecting glass.

Alle Oberflächen auf einen Blick. All of the surfaces at a glance.
Die lieferbaren Oberflächen der einzelnen Programme entnehmen Sie bitte den aktuellen hülsta-Typenlisten. Danke!
Please see the current hülsta parts lists for the available surfaces appropriate to the individual ranges. Many thanks!

Holz- und Farbtöne/Wood and colour shades

Strukturbuche 
Structured beech

Natureiche-massiv 
Solid natural oak

Erle
Alder

Erle-massiv
Solid alder

Nussbaum-massiv
Solid walnut

Kernnussbaum
Core walnut

Amberbaum
Amberwood

Braunkernesche
Light brown ash

Kernnussbaum
Reliefhobelung
Core walnut
relief-planed

Strukturbuche-massiv 
Solid structured beech

Strukturbuche
Reliefhobelung 
Structured beech 
relief-planed

Kirschbaum-gold 
Cherrywood gold

Nussbaum
Walnut

Lack-weiß
White lacquer

Lack-weiß
Reliefhobelung 
Solid white lacquer
relief-planed

Hochglanz-grau
High-gloss grey

Hochglanz-reinweiß
High-gloss pure white

Hochglanz-sand
High-gloss sand

Lack-braunschwarz
Brown-black lacquer

Hochglanz-weiß
High-gloss white

Lack-sand
Sand lacquer

Lack-wollweiß
Wool white lacquer

Lack-sand
Reliefhobelung
Sand lacquer
relief-planed

Lack-grau
Grey lacquer

Lack-grau
Reliefhobelung
Grey lacquer
relief-planed

Lack-cacao
Cocoa lacquer

Hochglanz-violett
High-gloss violet

Lack-Hochglanz-
schwarz
High-gloss  
black lacquer

Lack-Hochglanz-cacao 
High-gloss cocoa 
lacquer

Lack-Hochglanz-weiß
High-gloss white lacquer

Lack-Hochglanz-sand
High-gloss sand lacquer

Lack-Hochglanz-grau 
High-gloss grey lacquer

Lack-reinweiß
Pure white lacquer

Natureiche 
Natural oak

Eiche-anthrazit
Oak anthracite

Räuchereiche
Dark stained oak

Lack-altrosa
Old rose lacquer

Lack-terracotta
Terracotta lacquer

Lack-taubenblau
Teal blue lacquer

Lack-petrol
Petrol lacquer

Lack-currygelb
Saffron lacquer

Lack-pastellgrün
Pastel green lacquer

Wir verwenden für unsere Möbel ausschließlich Funiere aus edlen Hölzern, die solide und langlebig sind. Dabei gehen wir 
verantwortungsvoll mit diesem wertvollen Rohstoff um und achten auf den Umweltschutz: Das Holz stammt aus nachhaltiger 
und kontrollierter Forstwirtschaft, wir kaufen keine Tropenhölzer, und wir bauen überwiegend Möbel mit Echtholzfurnieren, 
denn Furnier spart Holz. Unsere Verarbeitung ist so durchdacht und sorgfältig, dass die Möbel einige Generationen lang 
halten. Was das alles spart, liegt auf der Hand ...

Dieses Verantwortungsbewusstsein pflegen wir nicht erst, seit es modern ist. Das war schon vor über 60 Jahren ein Teil der 
hülsta-Philosophie, als noch niemand über die Umwelt nachdachte. 

Dieses Denken und Handeln betrifft nicht nur das Holz, sondern alle verwendeten Materialien. So haben wir auch bei den 
Lackierungen ein umfangreiches Know-how entwickelt. In aufwändigen Lackier- und Schleifverfahren mit bis zu 7 (sieben!) 
Arbeitsschritten und mit viel Handarbeit werden Hochglanz-Lackoberflächen mit einzigartiger optischer Tiefenwirkung und 
sehr guter Widerstandsfähigkeit geschaffen. Dabei werden alle höchsten Anforderungen erfüllt:
•  alle hülsta-Möbel sind emissionsarm und entsprechen den Anforderungen RAL UZ-38
•  alle Lackoberflächen erfüllen die DIN/EN 71 Teil 3 „Sicherheit von Spielzeug“ und sind speichel- und schweißecht gemäß  

der DIN 53160
•  alle hülsta-Möbeloberflächen sind toxisch und physiologisch unbedenklich und enthalten keinerlei gesundheitsschädli-

chen Stoffe
•  das hülsta-Kastenmöbel-Sortiment ist zertifiziert mit dem Blauen Engel.

In Kombination mit warmem Holz, das bei hülsta-Möbeln immer seine natürliche Maserung zeigt, ist Glas ein besonders faszi-
nierendes Material. Auch in Verbindung mit Lackfronten sorgt es für angenehme Unterbrechungen, für Licht und Transparenz. 
Glas-Elemente gibt es in vielen Varianten: als Klarglas, als satiniertes Glas und hinterlackiert in vielen attraktiven Farben. Die 
hinterlackierten Glasfronten spiegeln auf sanfte Art – eben weniger hart als ein Spiegel – alles im Raum und erfüllen ihn mit 
einem ständig neuen Spiel von Licht und Schatten. Vom Effekt her ähneln sie also sehr den Hochglanz-Lackoberflächen: Sie 
eröffnen eine zusätzliche Dimension, ein ganz neues Raum-Erlebnis. Man guckt nicht vor die Möbel, man schaut in sie hinein.

We exclusively use veneers made from precious and durable woods for our furniture. We also treat this valuable raw material 
most responsibly and pay great attention to protecting the environment: the wood comes from controlled forest regions where 
reforestry is conscientiously practised; we do not buy any tropical woods, and we predominantly construct furniture with genuine 
wood veneers, for veneer saves wood. Our processing techniques are so well thought out and careful that the furniture will last 
for many generations. And it is quite obvious what that in turn means …

This feeling of responsibility is not something that we practice because it is simply popular at the moment. It was a part of the 
hülsta philosophy as long as 60 years ago when nobody ever really thought about the environment.

This way of thinking and acting does not only apply to wood, but also to all the other materials that we use. This is why we have 
developed a great deal of “know-how” in working with lacquers. In developing intricate lacquering and grinding procedures with up 
to 7 (seven!) work phases, and using a lot of manual work phases, we produce high-gloss lacquer surfaces with a unique visual 
depth effect and a high level of resistance. In so doing, we fulfil the most stringent requirements:
•  all hülsta furniture is low on emissions and meets the requirements of RAL UZ-38.
•  all the lacquer surfaces fulfil the DIN/EN 71 section 3 norms on the “safety of toys” and are insensitive to saliva and  

perspiration in accordance with DIN 53160.
•   all hülsta furniture surfaces are toxically and physiologically safe and do not contain any kind of substance that may  

damage health.
•  the hülsta modular unit range has been awarded the “Blue Angel” (environment-friendly) certificate.

Glass is another particularly fascinating material used in combination with the wood that always shows its own natural grain in 
the hülsta units. It creates some pleasant alternating effects, extra light and a degree of transparency, especially when used in 
combination with the lacquer fronts. Glass elements come in a lot of different versions: clear glass, satinized glass and rear-
lacquered in many attractive colours. The rear-lacquered glass fronts reflect everything in the room in a gentle way –  much more 
gently than a mirror, for example – and fill the room with a continuously changing interplay of light and shade. This effect is very 
similar to that created by the high-gloss lacquer surfaces: they open up an additional dimension, a completely new experience  
in the room. You do not simply look at the front of the units, you actually look into them.
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Die hülsta-System-Programme und Einzelprodukte sind in 
vielfältiger Form durch nationale und internationale Patente, 
Gebrauchsmuster und eingetragene Warenzeichen geschützt. 
Konstruktions-, Farb- und Materialveränderungen sind im Rah-
men des technischen Fortschrittes vorbehalten. Irrtum vorbehal-
ten. Entwürfe aller hülsta-Möbel: hülsta- Designer-Team.
Noch ein wichtiger Hinweis für Sie:
Unsere Experten für Furnier kaufen weltweit die schönsten  
und edelsten Furnier-Stämme ein. Echtes Holz verkörpert ein 
Stück gewachsene Natur, seine Maserung und Struktur sind von 
faszinierender Einmaligkeit. So wie kein Blatt des Baumes dem 
anderen völlig gleicht, so unterschiedlich weicht jedes Blatt 
Furnier von anderen ab. Merkmale wie grobe oder feine 
Maserung, Augen und Noppen, Verwachsungen, aber auch 
Farbnuancen haben ihren Ursprung im Wuchs des Baumes. 
Sie sind deshalb nicht als Fehler, sondern vielmehr als unaus-
löschliche Eigentümlichkeiten des Naturwerkstoffes Holz anzu-
sehen – im Prinzip die einzige Garantie für Echtheit. Selbst bei 
neuen Möbeln kommt es zu werkstoffbedingten Struktur- und 
Farbabweichungen und zu Farbtonveränderungen im Zeitablauf. 
Farbtonschwankungen bei Ergänzungskäufen gleichen sich 
nach einiger Zeit an. Aufrecht und quer furnierte Teile wirken 
durch andere Lichtbrechung in den Poren farblich unterschied-
lich. Bei Möbeln und Accessoires, die mit Bezugsstoffen ver-
sehen sind, müssen bei Nach- und Ergänzungskäufen evtl. han-
delsübliche Farbabweichungen akzeptiert werden. Bezugsstoffe 
und auch Oberflächen unterliegen einem modischen Wandel 
und sind nach Auslaufen nicht mehr erhältlich. Beim Fotogra-
fieren (Stimmungsaufnahmen) kann sich durch Licht- und Farb-
reflexionen von Boden-, Wand- und Deckenfarben der Farbton 
der Möbel verändern. Trotz hochwertigen Druckes sind weiterhin 
Farbabweichungen nie ganz auszuschließen. Farbtoleranzen 
sind als Reklamationsgrund ausdrücklich ausgeschlossen. 
Lassen Sie sich beim Kauf deshalb immer die hülsta-Oberflä-
chenmuster vorlegen.

Tag- und Nachtservice: Tel.:     +49 (0) 2563 86-1273, 
  Fax:  +49 (0) 2563 86-1417
Ihre Info-Wünsche sind immer willkommen.
www.huelsta.de

hülsta’s system ranges and individual products are protected by 
a large number of national and international patents, prototypes 
and registered trademarks. Subject to alterations in construction, 
colour and materials by way of technological progress. Subject 
to error. Design of all hülsta furniture: hülsta designer team.
One more important note for you:
Our veneer experts purchase the most beautiful and refined 
veneer woods worldwide. Genuine wood embodies natural 
growth and therefore its grain and structure is of fascinating  
individuality. Just as every leaf of a tree differs from every other, 
so does every leaf of veneer. Features such as rough or fine grain 
or knots and uneven growth as well as colour nuances have 
their origin in the growth of the tree. They should therefore not 
be regarded as faults, but rather as marks of the indestructible 
individuality of the natural product in case – in principle the only 
guarantee for genuineness. Even in the case of new furniture, 
deviations in colour, structure and grain of the wood can result in 
the course of time because of the natural material. Deviations in 
colour of subsequent purchases will balance out in due course. 
Upright and transverse direction of veneer grains take on a  
different colour appearance through varying refraction of light 
in the pores. In the case of furniture and accessories with fabric 
covers, standard trade colour deviations must be accepted in 
additional or subsequent purchases. Cover fabrics as well as 
surfaces are subject to changes in fashion and are no longer 
available once they have been discontinued. When taking photos 
(atmosphere photos), the colour of the furniture can change due 
to light and colour reflections of floor, wall and ceiling colours. 
Despite high-quality prints, further colour deviations can never 
be completely excluded. Such colour tolerances are excluded  
as reasons for complaints. Always ask to be shown hülsta’s 
finish samples when purchasing.

Day and night service: Tel.:     +49 2563 86-1273, 
  Fax:  +49 2563 86-1417
Any information you might require can be obtained using these 
numbers.
www.huelsta.com
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