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In three steps
     to your interior dream.

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

Inspire

Perfect

Personalise

Measure you room and collect inspirations.

Personalise your fl oor plan together
with our planning experts.

Perfect your new interiors with our 
hülsta furniture ranges.

Book
Interior Design

LIVING COLLECTION 2015

Including all exhibition 
innovations
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In drei Schritten
zu Ihrem Einrichtungstraum.

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

Inspirieren 

Perfektionieren

Personalisieren

Vermessen Sie Ihren Raum und sammeln Sie Inspirationen.

Personalisieren Sie gemeinsam mit unseren 
Planungsspezialisten Ihren Grundriss.

Perfektionieren Sie Ihre neue Einrichtung mit unseren 
hülsta-Möbelprogrammen.

KOLLEKTION WOHNEN 2015

Buch
Einrichtungs

Mit allen 
Messeneuheiten
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Nothing makes you as happy as a beautiful home!

Nichts macht so glücklich wie ein schönes Zuhause!
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How we want to live today.

Whilst media and communications become increasingly restless and short-lived, current living 

trends point in the opposite direction. Today‘s style is cosy and personal, using subtle shades 

and natural materials. Whether as a reaction to a busy lifestyle or an increased awareness of 

true values: Your home gains more and more importance for your private life. The living room 

is arguably used the most. A good reason to pay particular attention to its design. hülsta is 

passionate about producing furniture from carefully selected materials. For us, “Made in Germany” 

means sustainable production and quality down to the last detail, durability and exclusive yet 

timeless design. Everyone has different ideas for cosy living. Our furniture ranges are therefore 

incredibly versatile and can be perfectly combined with one another. Despite the convincing 

look, hülsta furniture is not only beautiful, but also highly functional and resistant to daily wear 

and tear. Look forward to your new living room that will fit with you and your life.

Live it.”

“Good style is personal.

Wie wir heute wohnen wollen.

Während Medien und Kommunikation immer rastloser und kurzlebiger werden, weisen aktuelle 

Wohntrends in die gegensätzliche Richtung. Wer sich heute neu einrichtet, mag es gemütlich 

und persönlich, bevorzugt gedeckte Töne und natürliche Materialien. Ob als Reaktion auf eine 

umtriebige Lebensweise oder als Besinnung auf echte Werte: Die Bedeutung des eigenen 

Zuhauses für das Privatleben nimmt erkennbar zu. Kein Raum wird dort mehr genutzt als das 

Wohnzimmer. Gute Gründe, seiner Einrichtung besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Bei hülsta entstehen Möbel mit Liebe aus sorgfältig ausgewählten Materialien. Made in Germany 

bedeutet für uns nachhaltige Fertigung und Qualität bis ins Detail, Langlebigkeit und exklusives 

Design, das keiner Mode unterworfen ist. Weil jeder Mensch eine andere Idee von gemütlichem 

Wohnen in sich trägt, sind unsere Möbelprogramme unglaublich vielseitig und gut miteinander 

kombinierbar. Trotz ihrer überzeugenden Optik sind hülsta-Möbel nicht allein zum Anschauen 

da, sondern in höchstem Maße funktionell und alltagstauglich. Freuen Sie sich auf Ihr neues 

Wohnzimmer, das zu Ihnen und Ihrem Leben passt.Leben Sie ihn.“

„Guter Stil ist persönlich.

  3

EB_001_003_Wohnen_Editorial.indd   2-3 24.04.15   10:46



  

 06 hülsta values Real values are our incentive

 16 Design advice Living as an expression of your personality

 18 NeXo Room for style, space for dynamics

 34 TAMETA A simplistic design for all the senses

 58 XELO Stylishly framed

 80 SCOPIA Unique in all its facets

 106 NEO New – again and again

 138 MEGA-DESIGN Perfect living

 162 VEDUA Living values

 192 MULTI-VARIS The all-rounder

 210 Coffee tables Make the sofa perfect

 224 HOMEOFFICE Tailor-made work places

 232 Wood and colour shades 

 234 Sustainability Living sustainably starts at home

 236 hülsta & now! literature available to order

 240  Impressum

Content

 06 Die hülsta Werte Gelebte Werte sind unvergänglich

 16 Wohnberatung Wohnen als Ausdruck Ihrer Persönlichkeit

 18 NeXo Raum für Stil, Platz für Dynamik

 34 TAMETA Puristisch und für alle Sinne

 58 XELO Stilvoll eingerahmt

 80 SCOPIA Einzigartig in allen Facetten

 106 NEO Immer wieder neu

 138 MEGA-DESIGN Wunschlos wohnen

 162 VEDUA Lebendige Werte

 192 MULTI-VARIS Das Multitalent

 210 Couchtische Machen das Sofa perfekt

 224 HOMEOFFICE Maßgeschneidert arbeiten

 232 Holz- und Farbtöne

 234 Nachhaltigkeit Nachhaltig leben fängt beim Wohnen an

 236 hülsta- und now!-Literatur zum Bestellen

 240  Impressum

Inhalt

Inhalt | Content  5

EB_004_017_Wohnen_Intro.indd   4-5 24.04.15   10:49



  

Karl Hüls    

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

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

Real values
are our incentive.

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

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

Gelebte Werte
   sind unvergänglich.

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

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

Gelebte Werte | Real values  7
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One look, one touch is su%  cient to recognise genuine quality. This 
is proven by exclusive design, meticulously selected materials, 
high-quality manufacturing and detailed craftsmanship as 
well as by sustainability, perfect functionality and consistent 
beauty that retains its attraction for many years. This is the 
type of quality synonymous with hülsta.

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

Quality
Qualität

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

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

Qualität | Quality  9
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Design is much more than form and colour. It is the result 
of an analysis of the purpose that the object must fulfi l for 
its user. The creative process not only determines the look 
and style, but also has a big infl uence on functionality, use, 
operation and durability of the object.   

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

Design

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

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

Design  11
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This interior design book shows you possibilities. Each image 
demonstrates one of many versions, which you can vary and 
change to suit your ideas and to make them into something 
personal. We provide everything to realise your ideas: 
Showrooms with interior design ideas and expert advice, 
planning support, 3-D visualisation and above all our versatile 
ranges.

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

Individuality
Individualität

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

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

Individualität | Individuality  13
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The hülsta guarantee

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

Guaranteed

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

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

The hülsta service card 

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

Easy

The hülsta quality passport

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

Practical

The hülsta care set

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

Useful

You can rely on hülsta. Guaranteed!

Auf hülsta können Sie vertrauen. Garantiert!

Die hülsta-Garantie 

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

garantiert

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

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

Die hülsta-Service-Card 

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

bequem

Der hülsta-Gütepass

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

praktisch

Das hülsta-Pflege-Set

Für die Bestellung der hülsta-Service-Card bedanken 
wir uns mit der kostenlosen Zusendung des exklusiven 
hülsta-Pfl ege-Sets. Die speziell für hülsta entwickelte 
Pfl egeemulsion (mit Anleitung und Pfl egetuch) erlaubt 
streifenfrei saubere Reinigung aller Oberfl ächen.

nützlich

Jahre

Garantie

Gütepass | Quality passport  15
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Do you like homestories in interior design magazines? Do 
you secretly dream of a living room that is as inviting as it 
is personal? You do not have to be an interior designer to 
realise this dream.

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

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

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

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

Living as an expression  
    of your personality.

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

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

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

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

Nähere Informationen zur hülsta Wohnberatung 
fi nden Sie am Ende dieses Magazins.

Wohnen als Ausdruck 
    Ihrer Persönlichkeit.

Wohnberatung | Design advice  17
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NeXo
Room for style, space for dynamics

Version: white lacquer, high-gloss white lacquer, black lacquer, high-gloss black lacquer   Acoustic panel: fabric, black 

Raum für Stil, Platz für Dynamik

VerVersiosion: wh whiteite la lacquer, hi high-gh-glogloss whiwhite te laclacquer, blablack ck laclacquer, highigh-gh-glosloss bs blaclack lk lacqacqueruer   AcoAcoustustic ic panel:el: fa fabribric, bla

Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Lack-schwarz, Lack-Hochglanz-schwarz   Akustikblende: Stoff, schwarz

NeXo  19
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NeXo is exceptionally elegant. Shown here: a media lowboard with a 12.8 cm high 
TV-shelf with glass cover surface offering sufficient space for TV and other devices. 
The look remains tidy, simplistic and clear. Visible is only what needs to be seen. 
The cover surfaces of the media lowboard and the TV-shelf feature cable inlets 
with high-gloss chrome covers at the rear.

NeXo – a striking design.

Version: grey lacquer, high-gloss grey lacquer   Acoustic panel: fabric, silver

Ausführung: Lack-grau, Lack-Hochglanz-grau   Akustikblende: Stoff, silber

NeXo sorgt sichtbar für 
ein gehobenes Niveau.
Eleganz ist die Domäne von NeXo. Umgesetzt in ein niedriges Medien-Lowboard, 
das durch den 12,8 cm hohen TV-Aufsatz mit Glasabdeckplatte genügend Stell-
flächen für TV und zusätzliche Geräte bietet. Seine Anmutung bleibt aufgeräumt, 
puristisch und klar. Sichtbar ist nur, was gesehen werden soll. Die Abdeckplatten 
von Medien-Lowboard und TV-Aufsatz weisen an ihren Hinterkanten Kabeldurchläs-
se mit Chrom-hochglänzenden Abdeckungen auf.

NeXo  21
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NeXo is a compact yet incredibly versatile range that will 
flexibly adapt to your individual requirements and provide 
a wealth of new ideas. The combination consisting of a 
media lowboard and 2-Raster suspended unit with glass 
flap is available in different versions and sizes and can be 
configured to suit your personal style.

Follow your individual style.

Version: grey lacquer, natural oak   Acoustic panel: fabric, black

Ausführung: Lack-grau, Natureiche   Akustikblende: Stoff, schwarz

NeXo ist ein kompaktes, aber unglaublich vielseitiges 
 Programm, das sich Ihren Wohnwünschen flexibel anpasst 
und Sie auf ganz neue Ideen bringen wird. Die Kombination 
aus Medien-Lowboard und 2 Raster Hängeelement mit Glas-
klappe kann in Ausführungen, Maßen und nicht zuletzt in der 
Anordnung an der Wand frei variiert werden.

Die Freiheit, alles im 
eigenen Stil zu gestalten.

NeXo  23
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Genuine lovers of HiFi-enjoyment require perfect functional details. NeXo therefore provides an ideal solution to integrate 
sound into the living room environment. The Teufel sound system*, exclusively developed for hülsta, can be perfectly 
integrated into the media lowboard. If required, a TV-shelf offers space for more devices. The elegant cable inlet is the 
key to a tidy cable management. The three leg versions of the lowboard and the open compartment with lit mirrored 
rear panel are striking features.  

 Perfectly equipped.

1 – The TV-shelf featuring a rear-lacquered glass cover surface – available in 
white, sand, cocoa, grey or black – creates a second level on top of the media 
lowboard.

2 – Even without the second level, the rear-lacquered glass cover surface of the 
media lowboard creates an elegant setting for large flat screens.

*)   Please note: The Teufel sound system mentioned here is not available for 
all markets. Please discuss this with your hülsta retail partner.

Perfekt ausgestattet.

1 – Der TV-Aufsatz mit hinterlackierter Glasabdeckplatte – erhältlich in weiß, 
sand, cacao, grau oder schwarz – schafft eine zweite Ebene auf dem Medien-
Lowboard.

2 – Auch ohne zweite Ebene fungiert die hinterlackierte Glasabdeckplatte des 
Medien-Lowboards überzeugend als edle Standfläche für große Flachbildschirme.

Zum HiFi-Genuss gehören für echte Liebhaber die funktionellen Details. NeXo löst diesen Anspruch für die wohnliche 
Seite des Sounds ein. Das exklusiv für hülsta entwickelte Teufel-Soundsystem* ist perfekt in das Medien-Lowboard 
integrierbar. Ein TV-Aufsatz schafft auf Wunsch Platz für mehr Geräte. Der elegante Kabeldurchlass sorgt bei vielen 
Anschlüssen schön für Ordnung. Sehenswert sind auch die drei Fußvarianten des Lowboards und das offene Fach mit 
beleuchteter Spiegelrückwand.

*)  Beachten Sie bitte: Dieses Teufel-Soundsystem ist nicht in allen Märkten 
erhältlich. Fragen Sie bitte Ihren hülsta-Fachhandelspartner.
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3.1-Technology from Teufel – the innovative sound 
system*) for NeXo: The central control unit is fitted 
with connections including HDMI and 3D-video. The 
sound system can process digital sound formats and 
stream music via Bluetooth. Three satellite speakers 
positioned at an angle and the powerful subwoofer 
provide an authentic sound experience at head level. 
The TV-column allows the flat screen to be turned, 
adjusted in height and tilted to provide a perfect 
viewing angle. 

*)   Please note: The Teufel sound system mentioned here is not available 
for all markets. Please discuss this with your hülsta retail partner.

In order to ensure perfect cable management, the 
NeXo media lowboards are supplied as standard 
with a high-gloss chrome cover for the cable inlet.

1 – The height-adjustable plinths give the NeXo media lowboard 
a floating effect.

2 – The lowboards are optionally available with metal frame A, 
its rectangular design providing a simplistic look.

3 – The elegantly angled sides of metal frame B add a striking 
visual impact to the front.

4 – This 2-Raster suspended unit features an open compartment 
with high-gloss chrome frame at the side. The mirrored rear panel 
with optional lighting adds a striking visual impact.

5 – When lit, the mirror effect disappears and the rear panel is 
transformed into a white surface, which can be smoothly adjusted 
from cool to warm white.  

1 – Serienmäßig scheint das Medien-Lowboard von NeXo dank der 
höhenverstellbaren Sockelversteller zu schweben.

2 – Optional können die Lowboards mit dem Metallgestell A 
geplant werden, das durch seine Rechtwinkligkeit puristisch wirkt.

3 – Die elegant abgewinkelten Seiten des Metallgestells B 
vermitteln der Front eine besondere optische Raffinesse.

Für ein perfektes Kabelmanagement bieten die 
Medien-Lowboards von NeXo serienmäßig eine Chrom-
hoch glänzende Abdeckung für den Kabeldurchlass.

Innovative 3.1-Technologie von Teufel*) für NeXo: Die 
zentrale Steuereinheit ist mit allen aktuellen Anschlüssen 
inklusive HDMI und 3D-Video ausgestattet. Das Sound-
system verarbeitet digitale Tonformate und streamt Musik 
via Bluetooth. Drei angewinkelt eingebaute Satellitenlaut-
sprecher und der leistungsstarke Subwoofer sorgen für 
authentische Klangerlebnisse auf Kopfhöhe. Die flexible 
TV-Säule bringt den Flachbildschirm in die optimale 
Position. Mehr zum Teufel-Sound in hülsta-Möbeln steht 
in der neuen Sound-Broschüre. Erhältlich beim hülsta 
Info-Service Tel: +49 2563 86-1412.

*)  Beachten Sie bitte: Dieses Teufel-Soundsystem ist nicht in allen Märkten 
erhältlich. Fragen Sie bitte Ihren hülsta-Fachhandelspartner.

4 – Dieses 2 Raster Hängeelement hat seitlich ein offenes Fach 
mit einem Chrom-hochglänzenden Rahmen. Der besondere Pfiff 
ist die Spiegelrückwand mit optionaler Beleuchtung.

5 – Bei angeschalteter Beleuchtung verschwindet der Spiegelef-
fekt und die Rückwand erscheint in homogenem Weiß, das 
stufenlos von kaltweiß bis warmweiß reguliert werden kann. 
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NeXo brings a perfect media experience to every living room. 
In terms of design, it fully matches the hülsta living room ranges. 
In order to ensure this, NeXo is available in a wide choice of 
finishes that match the other hülsta ranges.

  Endlessly versatile.

FINISHES

FINISHES

FINISHES

FINISHES

1  Fabric-covered flap  

black

white

silver

2  Carcase

White lacquer

Sand lacquer

Cocoa lacquer

Grey lacquer

Black lacquer

3  Front

Natural oak

Core walnut

Dark stained oak

White lacquer

Sand lacquer

Cocoa lacquer

Grey lacquer

Black lacquer

High-gloss white lacquer

High-gloss sand lacquer

High-gloss cocoa lacquer

High-gloss grey lacquer

High-gloss black lacquer

5   Rear edge lacquering
of clear glass doors and flaps 

white

sand

cocoa

grey

black

4   TV-shelf and glass cover 
surfaces

rear-lacquered, white  

rear-lacquered, sand

rear-lacquered, cocoa

rear-lacquered, grey

rear-lacquered, black

6   Frames of open compartments 
of suspended units

High-gloss chrome

NeXo bringt perfekten Mediengenuss in jeden Wohnraum. 
Optisch passt es sich den hülsta-Wohnprogrammen vollkommen 
an. Damit das ohne Kompromisse möglich ist, stehen für  
Korpus und Fronten bei NeXo eine Vielzahl von Ausführungen 
zur Wahl, die mit anderen hülsta-Programmen harmonieren.

Unendlich variabel.

AUSFÜHRUNGEN

1  Stoffbespannte Klappe

schwarz

weiß

silber

AUSFÜHRUNGEN

2  Korpus

Lack-weiß

Lack-sand

Lack-cacao

Lack-grau

Lack-schwarz

3  Front

Natureiche

Kernnussbaum

Räuchereiche

Lack-weiß

Lack-sand

Lack-cacao

Lack-grau

Lack-schwarz

Lack-Hochglanz-weiß

Lack-Hochglanz-sand

Lack-Hochglanz-cacao

Lack-Hochglanz-grau

Lack-Hochglanz-schwarz

5   Rückseitige Randlackierung
der Klarglastüren und -klappen

weiß

sand

cacao

grau

schwarz

AUSFÜHRUNGEN

6   Rahmen der offenen Fächer 
bei Hängeelementen

Chrom-hochglänzend

AUSFÜHRUNGEN

4   TV-Aufsatz und 
 Glasabdeckplatten

weiß hinterlackiert

sand hinterlackiert

cacao hinterlackiert

grau hinterlackiert

schwarz hinterlackiert
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The best basis for great sound.
The NeXo media lowboard is available in numerous 
versions to suit every room layout and every style. 
There is a choice of four widths. The height depends 
upon the chosen leg version and whether or not a 
TV-shelf is fitted. The wide selection of wood, lacquer 
and high-gloss lacquer versions and different colours 
for the fabric-covered acoustic panels allow you to 
give your media lowboard an individual look.

2-Raster media lowboard with
metal frame B, 45,2 cm high

+ additionally with glass cover surface

2-Raster media lowboard with
TV-shelf, 49.8 cm high

2-Raster media lowboard with
metal frame A, TV-shelf, 58 cm high

2-Raster media lowboard with
metal frame B, TV-shelf, 58 cm high

2-Raster media lowboard,
37 cm high incl. 1.8 cm
high plinth adjusters

+ additionally with glass cover surface

2-Raster media lowboards
with metal frame A, 45.2 cm high

+ additionally with glass cover surface

37
 c

m
49

,8
 c

m
58

 c
m

45
,2

 c
m

 W: 105,6 cm  W: 158,4 cm  W: 211,2 cm  W: 246,4 cm

2 Raster Medien-Lowboards
Metallgestell B, 45,2 cm hoch

+ zusätzlich mit Glasabdeckplatte

2 Raster Medien-Lowboards
TV Aufsatz, 49,8 cm hoch

2 Raster Medien-Lowboards
Metallgestell A, TV Aufsatz, 
58 cm hoch

2 Raster Medien-Lowboards
Metallgestell B, TV Aufsatz, 
58 cm hoch

B: 105,6 cm B: 158,4 cm B: 211,2 cm B: 246,4 cm

2 Raster Medien-Lowboards
37 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern

+ zusätzlich mit Glasabdeckplatte

2 Raster Medien-Lowboards
mit Metallgestell A, 45,2 cm hoch

+ zusätzlich mit Glasabdeckplatte

37
 c

m
49

,8
 c

m
58

 c
m

45
,2

 c
m

Die beste Basis für großen Sound.
Das Medien-Lowboard von NeXo gibt es in zahlreichen 
Varianten für jede Raumsituation und jeden Stil. Sie haben 
die Wahl zwischen vier Breiten. Die Höhe hängt von der 
Fußvariante und der Entscheidung für den TV-Aufsatz 
ab. Mit der Palette an Holz-, Lack- und Lack-Hochglanz-
Ausführungen und den verschiedenen Farben für die 
stoffbespannten Akustikblenden geben Sie dem Medien-
Lowboard ein individuelles Gesicht.

NeXo  31

EB_018_033_Wohnen_NeXo.indd   30-31 24.04.15   10:50



inside

(Not only) music lovers 
will be impressed.
Small is beautiful: The versatile single units of the 
media furniture range NeXo offer a contemporary 
space for modern entertainment electronics. In form 
and function, NeXo perfectly matches the exclusive 
Teufel 3.1 technology sound system*).

EN

Lighting
Full of ambience – Mirrored rear 
wall for open compartments, lighting 
with colour change from cool to warm 
white visually transforms the mirror 
into a homogenous, white surface.

EN

Sizes and versions
Flexible – media lowboard available in 4 widths, 
suspended units in 6 sizes for vertical or horizontal 
installation. Numerous front and carcase versions 
available – mix of materials possible: Carcase, 
fronts, TV-shelf and acoustic panels can be 
configured differently, suspended units are also 
available with glass fronts. 

Acoustic panel
Matching – fabric-covered, removable 
panel in black, white or silver

Cable management
Clever – intelligently integrated cable 
solution for clear networking  

Shelf (optional)
Precious – elegant chrome accents 
available in 2 versions

Shelf (optional)
Variable – 4 heights by combining 
frame and TV-shelf (alternatively, a 
TV-column can be integrated)

EN

Push-to-open technology
Clean-lined – handle-less design 
and easy opening

EN

*)   Please note: The Teufel sound system mentioned here is not 
available for all markets. Please discuss this with your hülsta retail 
partner.

 sound system*) – 
compact and rich in sound.
NeXo interior fittings are perfectly equipped for the Teufel sound system: 
The sound specialists from Berlin have positioned three identical satellite 
speakers to ensure perfect surround sound. Where other systems – using 
a traditional configuration – send horizontal sound waves at leg height into 
the room, the powerful yet compact unit targets the sound towards the ear 
of the listener. 
•   Specially angled and adapted positioning of the satellite speakers for perfect 

sound and speech intelligibility 
•  Newly developed, fl at subwoofer, space-saving without loss of bass and 

featuring the typical Teufel bass
•  The integrated subwoofer is mounted onto an innovative material, preventing 

vibration-transfer onto the unit
•  Easy operation and adjustment of the system via an OSD Menu (On Screen 

Display) and remote control
•  Speaker-amplifi er unit o$ ering clean and clear sound 
•  Central control unit with all important interfaces for a modern sound system 

with HDMI (with support for 3D video signals and ARC), Bluetooth 4.0, optical 
digital sound input, coaxial digital sound input and analog stereo Cinch input

•  Amplifi er design of subwoofer based upon digital end levels – highly e%  cient 
power conversion

•  Dolby Digital and DTS decoding (sound format support)

NO VIBRATION!

KEINE 

VIBRATION!

(Nicht nur) Musikfreunde 
werden Augen machen.
Klein, aber fein: Die vielseitigen Einzelmöbel des 
Soundmöbel-Programms NeXo bieten den zeitgemäßen 
Rahmen für moderne Unterhaltungselektronik. In Form 
und Funktion ist NeXo perfekt abgestimmt auf das 
exklusive Teufel-Soundsystem*) in 3.1-Technologie.

Beleuchtung
stimmungsvoll – Spiegelrückwand 
für offene Fächer, Beleuchtung mit 
Farbwechsel von kaltweiß bis warm-
weiß verwandelt den Spiegel optisch 
in eine homogene weiße Fläche

Aufsatz (optional)
variabel – 4 Höhen durch Kombi-
nationen von Gestell und TV-Aufsatz 
(alternativ TV-Säule integrierbar)

Metall-/Sockelgestell (optional)
edel – elegante Chromakzente in 
2 Varianten erhältlich

Kabelmanagement
clever – intelligent integrierte Kabellö-
sung für übersichtliche Vernetzung  

Akustikblende
passend – stoffbespannte, abnehmbare 
Blende in schwarz, weiß oder silber

Maße und Ausführungen
flexibel – Medien-Lowboard in 4 Breiten erhältlich, 
Hängeelemente in 6 Formaten zur vertikalen oder 
horizontalen Montage. Eine Vielzahl an Front- und 
Korpus-Varianten steht zur Auswahl – Material-Mix 
ist möglich: Korpus, Fronten, TV-Aufsatz und Akustik-
blenden unterschiedlich konfigurierbar, Hängeelemen-
te sind auch mit Glasfronten erhältlich

DE

DE

DE

Push-to-open-Technik
gradlinig – grifflose Optik und 
bequemes Öffnen

DE

 Soundsystem*) – 
kompakt und klangstark.
Das Innenleben von NeXo ist optimal auf das Teufel Soundsystem eingerichtet: 
Die Sound-Spezialisten aus Berlin haben drei identische Satellitenlautsprecher 
für einen optimalen Raumklang angewinkelt positioniert. Wo andere Systeme 
durch eine herkömmliche Anordnung waagerecht Schallwellen auf Höhe der Füße 
in den Raum senden, beschallt die kraftvolle, aber kompakte Soundanlage so 
gezielt das Ohr des Zuhörers.
•  Speziell angewinkelte und angepasste Positionierung der Satellitenlautsprecher für 

optimalen Sound und Sprachverständlichkeit
•  neu entwickelter, fl acher Subwoofer, platzsparend ohne Verlust von Tiefton und 

typischen Teufelbass
•  Der eingebaute Subwoofer ist auf innovativem Werksto$  gelagert, der verhindert, 

dass Vibrationen auf das Möbel übergehen
•  einfache Bedienung und Einstellbarkeit des System über ein OSD Menü (On Screen 

Display) und Funkfernbedienung
•  Lautsprecher-Verstärkereinheit bietet einen sehr sauberen und klaren Klangeindruck
•  Zentrale Steuereinheit mit allen wichtigen Schnittstellen eines modernen Soundsys-

tems mit HDMI (mit Unterstützung für 3D Videosignalen und ARC), Bluetooth 4.0, 
optische Digitale Toneingänge, coaxiale Digitale Toneingänge und analoge Stereo 
Cincheingänge

•  Verstärkerkonstruktion des Subwoofer auf Basis von Digitalen-Endstufen – bieten 
eine enorme E%  zienz in der Leistungsumsetzung

•  Dolby Digital und DTS Decodierung (Tonformatunterstützung)

*)  Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsystem ist nicht 
in allen Märkten erhältlich. Sprechen Sie bitte dazu mit Ihrem hülsta-
Fachhandelspartner. 
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TAMETA
A simplistic design for all the senses

Version: core walnut, rear-lacquered glass, grey   Acoustic panel: fabric, black

Puristisch und für alle Sinne

Ausführung: Kernnussbaum, hinterlackiertes Glas, grau   Akustikblende: Stoff, schwarz
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Live your own style. With TAMETA.
The TAMETA design concept combines elegance with an amazing versatility 
– a crisp look, different front solutions and the freedom to combine units as 
you please, to follow any design idea and to translate it into a convincing 
living concept. Timelessly beautiful with an unmistakable personal touch.

Version: rear-lacquered glass, grey, grey lacquer   Coffee table: CT 160

Leben Sie Ihren eigenen Stil. Mit TAMETA.
Das Design-Konzept von TAMETA verbindet Eleganz mit einer erstaunlichen Viel-
falt der Möglichkeiten. Die klare Ästhetik, die unterschiedlichen Frontlösungen 
und die völlige Freiheit beim Kombinieren der Elemente erlauben es, jeder Ein-
richtungsidee zu folgen und sie in ein überzeugendes Wohnkonzept zu übertra-
gen. Zeitlos schön und mit unverkennbar persönlicher Handschrift.

Ausführung: hinterlackiertes Glas, grau, Lack-grau   Couchtisch: CT 160
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Expressive core walnut is a perfect match with the sand rear-lacquered glass fronts. Together they create a 
subtle contrast, with lit clear glass fronts adding a beautiful atmosphere to the comfortable interiors. 

Artful: Natural shades 
in perfect harmony.

Version: core walnut, rear-lacquered glass, sand   Dining table: ET 1000 plus   Chairs: D 24

Der ausdrucksvolle Kernnussbaum findet im Sandton der hinterlackierten Glasfronten einen ebenbürtigen 
Partner. Zusammen bilden sie einen milden Kontrast, dessen wohnliche Qualität durch beleuchtete Klarglas-
fronten eine stimmungsvolle Ergänzung erfährt. 

Kunstvoll komponiert: Naturtöne 
in vollendeter Harmonie.

Ausführung: Kernnussbaum, hinterlackiertes Glas, sand   Esstisch: ET 1000 plus   Stühle: D 24
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Version: natural oak, white lacquer, rear-lacquered glass, white   Acoustic panel: fabric, black   Coffee table: CT 160

This TAMETA living room solution, which provides a stunning style statement using just a few 
units, delivers a courageously unconventional approach. The media lowboard, wall-mounted 
shelves and coffee table in natural oak create a perfect backdrop to the suspended unit in 
contrasting white lacquer and white rear-lacquered glass featuring an eye-catching lit clear 
glass section.

A surprising encounter of 
charming characters.

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß, hinterlackiertes Glas, weiß   Akustikblende: Stoff, schwarz   Couchtisch: CT 160

Mut zum Unkonventionellen verrät diese Wohnraumlösung von TAMETA, die mit wenigen Ele-
menten ein ästhetisches Statement formuliert. Das Grundthema Natureiche, das in Medien-
lowboard, Wandsteckborden und Couchtisch angestimmt wird, erhält einen spannungsreichen 
Kontrapunkt durch das Hängeelement in Lack-weiß und weiß hinterlackiertem Glas, dessen 
beleuchteter Klarglasausschnitt den Blick auf sich lenkt.

Überraschende Begegnung
charmanter Charaktere.
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Version: white lacquer, rear-lacquered glass, white, core walnut   Coffee table: CT 160

Ausführung: Lack-weiß, hinterlackiertes Glas, weiß, Kernnussbaum   Couchtisch: CT 160
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TAMETA allows you to find individual solutions for your interior design ideas. The versatile 
front design and the combination of different versions leave plenty of scope for planning. 
Whether as a single unit or a living room combination with ample storage, whether freestanding
or suspended – TAMETA adapts to your requirements.

Realise unique ideas.

Version: grey lacquer, rear-lacquered glass, grey, natural oak

Mit TAMETA finden Sie individuelle Antworten auf Ihre Einrichtungsfragen. Die flexible Front-
gestaltung und die vielen gut kombinierbaren Ausführungen eröffnen einen weiten Planungs-
spielraum. Ob als Einzelmöbel oder als Wohnkombination mit viel Stauraum, ob stehend oder 
hängend geplant - TAMETA passt sich Ihren Wünschen an.

Wenn Sie einmalige Vorstellungen 
verwirklichen wollen.

Ausführung: Lack-grau, hinterlackiertes Glas, grau, Natureiche
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The straight lines, simplistic design and distinctive versions are typical for TAMETA. These characteristics make it easy to 
design interior that add a relaxed feel to the room. An open shelving unit, a wall-mounted shelf, a suspended 2-Raster 
unit with flaps and a freestanding lowboard, which can also be wall-mounted, create a comfortable combination. 

TAMETA is a master at simplicity.

Version: grey lacquer, rear-lacquered glass, grey, natural oak

Die sachliche Formensprache, das puristische Design und prägnante Ausführungen sind typisch für TAMETA. Diese 
Charakteristika machen es leicht, eine Einrichtung zu entwerfen, die den Raum auf eine entspannte Weise prägt. Ein 
offenes Regalelement, ein Wandsteckbord, ein mit Klappen geschlossenes hängendes 2 Raster Element und ein stehen-
des Lowboard, das auch hängend eingeplant werden kann, wurden hier zu einem wohnlichen Arrangement kombiniert.

TAMETA beherrscht die Kunst, 
dem Raum Klarheit zu vermitteln.

Ausführung: Lack-grau, hinterlackiertes Glas, grau, Natureiche
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Version: core walnut, grey lacquer   Desk: HOMEOFFICE add-on/side table concept E-F

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-grau   Schreibtisch: HOMEOFFICE-Anbau-/Anstelltisch-Konzept E-F
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The combination of distinctive grey shades and powerful natural oak in this dining room has an extraordinary and 
elegant effect. Suspended units, wall-mounted shelves, open compartments and lit glass cabinet fronts ensure a 
light-hearted look of the ensemble. 

Dining and interiors – only the best will do.

Version: grey lacquer, rear-lacquered glass, grey, natural oak   Dining table: ET 1500   Chairs: D 21

Außergewöhnlich und edel wirkt die Kombination prägnanter Grautöne und kraftvoller Natureiche in diesem Speise-
zimmer. Hängende Elemente, Wandsteckborde, offene Fächer und beleuchtete Vitrinenfronten sorgen dafür, dass die 
optische Leichtigkeit des Ensembles erhalten bleibt. 

Speisen und Interieur – hier ist alles vom Feinsten.

Ausführung: Lack-grau, hinterlackiertes Glas, grau, Natureiche   Esstisch: ET 1500   Stühle: D 21
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 Perfectly equipped.

TAMETA offers beautiful extras. Glass – whether in glass cabinets or as an angled flap within the sideboard – adds a 
fascinating accent to wooden, lacquered and high-gloss surfaces. The clean design and the optional version combination 
give TAMETA an exciting and individual look. The integrated Teufel sound system* as well as every fitting are proof of the 
high-quality functionality.

1 – The fronts of the 12-Raster units, shown 
here in 50.0 cm width, offer a virtually endless 
choice of practical design options. 

2 – Small is beautiful: The 4 Raster glass 
cabinet, which can be lit upon request, is 
shown here in combination with an open 
shelving unit. 

3 – A frame in a timeless design. Can be used underneath lowboards, 
media lowboards and sideboards.

4 – The sliding doors of the lowboard are lacquered and bordered 
all around by an aluminium frame.

If required, the H 3.1 sound system from Teufel*), especially 
developed for hülsta, can be fitted into the space behind the 
fabric-covered acoustic panel.

*)   Please note: The Teufel sound system mentioned here is not available for all 
markets. Please discuss this with your hülsta retail partner.

5 – Natural oak drawer fronts create a contrast to the grey 
lacquer that gently catches the eye. 

6 – In addition to the drawer fronts, the cover surface and 
plinth shelf are also available in an alternative finish. 

Auf Wunsch kann der Raum hinter der stoffbespannten 
Akkustik blende das eigens für hülsta entwickelte H 3.1- 
Soundsystem von Teufel*) aufnehmen.

*)  Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsystem ist nicht in allen 
Märkten erhältlich. Sprechen Sie bitte dazu mit Ihrem hülsta-Fachhandelspartner.

5 – Schubladenfronten in Natureiche schaffen einen Kontrast 
zum Lack-grau, der das Auge auf angenehme Weise fesselt. 

6 – Außer den Schubladenfronten können auch die Abdeck-
platte und die Sockelplatte in einer alternativen Ausführung 
gewählt werden.

Perfekt ausgestattet.

TAMETA bietet schöne Extras. Glas – ob in Vitrinen oder als abgewinkelte Klappe im Sideboard – fasziniert neben Holz-, 
Lack- und Hochglanzflächen. Das klare Design und der optionale Ausführungswechsel machen TAMETA spannend und 
individuell. Hochwertige Funktionalität steckt im integrierten Teufel-Soundsystem* ebenso wie in jedem Beschlag.

1 – Die Fronten der 12 Raster Elemente, hier 
in 50,0 cm Breite zu sehen, bieten vielfältige 
Nutzungs- und Gestaltungsoptionen.

2 – Klein, aber fein: Die auf Wunsch be-
leuchtete 4 Raster-Vitrine wird hier mit einem 
offenem Regalelement kombiniert.

3 – Ein Gestell in zeitloser Optik. Einplanbar unter Lowboards, 
Medienlowboards und Sideboards.

4 – Die Schiebetüren des Lowboards sind flächig hinterlackiert und 
mit einem umlaufenden Aluminiumrahmen eingefasst.
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1 – The angled clear glass flap gives 
the 4-Raster sideboard its distinctive 
look.

2 – Four drawers with push-to-open 
technology can optionally be fitted into 
the open compartment. Different front 
finishes add attractive accents.

The pull-rope fitting, providing easy operation of the 
flap fronts, is both elegant and efficient.  

The drawers with grey 
frames are fitted with 
hülsta SoftFlow, offering 
soft auto-closing drawers 
that can be fully opened.

1 – Die abgewinkelte Klarglasklappe 
verleiht dem 4 Raster Sideboard sein 
charakteristisches Aussehen.

2 – Vier Schubladen mit Push-to-open-
Technik finden optional in dem offenen 
Fach Platz. Ein Ausführungswechsel bei 
den Fronten setzt reizvolle Akzente.

Filigran und leistungsfähig ist der Seilzugbeschlag, der 
die Bedienung der Klappenfronten bequem macht.

Die Schubladen mit grauen 
Zargen sind mit hülsta 
SoftFlow ausgestattet, das 
gedämpften Selbsteinzug 
und komfortablen Vollaus-
zug bietet.
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Expressive wood types, lacquer and rear-lacquered glass in a 
balanced colour range and the option to add a very personal touch 
to the design by mixing versions give the choice of TAMETA fi nishes 
its particular charm. The colour concept can be perfectly 
individualised right down to the rear edge lacquering of clear 
glass fronts and doors.

  Endlessly versatile.

FINISHES

FINISHES

1  Finishes (no fronts)

White lacquer

Grey lacquer

Natural oak

Core walnut

2  Front finishes

White lacquer

Sand lacquer

Grey lacquer

Natural oak

Core walnut

rear-lacquered glass, white

rear-lacquered glass, sand

rear-lacquered glass, grey

3  Fabric-covered flap  

black

white

silver

4  Finishes 

rear edge lacquering    

(for clear glass doors and for 

fronts with clear glass cut-out section)

rear-lacquered, white

rear-lacquered, sand

rear-lacquered, grey

Ausdrucksstarke Holzarten, Lack und hinterlackiertes Glas in einer 
stimmigen Farbpalette und die Option, an ausgewählten Stellen 
dem Design durch Ausführungswechsel eine ganz persönliche 
Note aufzusetzen, machen den Reiz der Auswahl an Oberfl ächen 
bei TAMETA aus. Bis hin zur rück seitigen Rand lackierung von 
Klarglasfronten und -türen lässt sich das Farb konzept auf 
Wunsch konsequent individualisieren.

Unendlich variabel.

4  Ausführungen 

rückseitige Randlackierung 

(bei Klarglastüren und bei 

Fronten mit Klarglas ausschnitt)

rückseitig weiß lackiert

rückseitig sand lackiert

rückseitig grau lackiert

3  Stoffbespannte Klappe

Schwarz

Weiß

Silber

AUSFÜHRUNGEN

AUSFÜHRUNGEN

1  Ausführungen (keine Fronten)

Lack-weiß

Lack-grau

Natureiche

Kernnussbaum

2  Ausführungen Front

Lack-weiß

Lack-sand

Lack-grau

Natureiche

Kernnussbaum

hinterlackiertes Glas, weiß

hinterlackiertes Glas, sand

hinterlackiertes Glas, grau
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XELO
Stylishly framed

Version: natural oak, white lacquer   Coffee table: CT 90

Stilvoll eingerahmt

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß   Couchtisch: CT 90
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XELO means living the light-hearted way. Even a combination in powerful core walnut with grey 
high-gloss lacquered fronts creates a seemingly floating look, when mainly wall-mounted 
units are used. Media panel, media lowboard, 2- Raster suspended unit and an angular shelf 
can be configured to suit personal preferences. Even single units, such as the 8-Raster high 
unit shown here, provide a light and airy feel due to open compartments and glass doors. 

Striking light-heartedness.

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

Leichtigkeit dominiert.
XELO ist Wohnen auf optisch leichte Weise. Auch eine Einrichtung in kraftvollem Kernnuss-
baum mit Lack-Hochglanz-grauen Fronten erzielt eine schwerelose Anmutung, wenn bevor-
zugt hängende Elemente eingeplant werden. Medien-Paneel, Medien-Lowboard, 2 Raster 
Hängeelement und ein Winkelbord können frei an der Wand arrangiert werden. Auch Einzel-
möbel, wie hier das 8 Raster hohe Einzelmöbel, haben durch offene Fächer und Glastüren 
eine offene Wirkung.

Ausführung: Lack-grau, Lack-Hochglanz-grau, Kernnussbaum
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Version: white lacquer, high-gloss white lacquer, core walnut   Chair: D 5   Table: ET 1400

Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Kernnussbaum   Stuhl: D 5   Tisch: ET 1400
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A dining room must offer not only a perfect setting to enjoy culinary delights, but also plenty of storage. 
The XELO 4 Raster sideboard featuring large drawers is 223.2 cm wide and caters for any requirement. 
The combination of finishes and the wall-mounted shelves provide a perfectly cosy atmosphere.

Stunning storage.

Version: high-gloss grey lacquer, natural oak   Dining table: ET 1400   Chairs: D 13  

Im Speisezimmer wird nicht nur gut gegessen, sondern auch vieles für große Tafelrunden aufbewahrt. Stau-
raum ist deshalb hier genauso begehrt wie köstliche Gaumenfreuden. Das 4 Raster Sideboard mit den gro-
ßen Schubladen von XELO ist mit 223,2 cm Breite für alle Eventualitäten gerüstet. Der Ausführungswechsel 
und das Arrangement der Wandsteckborde sorgen für eine besonders wohnliche Wirkung.

Ordnungshüter mit Gespür für gutes Design.

Ausführung: Lack-Hochglanz-grau, Natureiche   Esstisch: ET 1400   Stühle: D 13  
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Version: white lacquer, high-gloss white lacquer, natural oak   Dining table: ET 1900   Chairs: D 18 plus
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Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Natureiche   Esstisch: ET 1900   Stühle: D 18 plus
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Perfectly equipped.  

XELO is the perfect range for versatile people who love beautiful details. Its typical strengths are the clear design and 
functionality, perfectly integrated media and traditional craftsmanship, an excellent mix of materials and numerous 
lighting options as well as high-quality materials and workmanship.  

1 – The synchronous XELO sliding doors run 
in unobtrusive tracks. Running vertically, they 
reveal and conceal the open compartments of 
single units.  

2 – In order to securely support and easily 
operate the large flap, a special rope-pull 
fitting has been developed.

The vertical panels for fitted 
shelves can be positioned 
anywhere, thus creating 
compartments in di$ erent sizes. 

The beautifully crafted box drawer fits into an open
compartment between vertical panels and fitted shelves. 

Perfekt ausgestattet.

XELO ist das passende Programm für vielseitige Menschen mit Liebe zu schönen Details. Klares Design und Funktionali-
tät, perfekt integrierte Medien und traditionelle Handwerklichkeit, gekonnter Materialmix und vielfältige Beleuchtungsopti-
onen gehören ebenso zu seinen typischen Stärken wie die hohe Qualität von Material und Verarbeitung.

1 – Die Synchron-Schiebetüren von XELO lau-
fen in dezenten Beschlägen. In vertikaler Rich-
tung öffnen und schließen sie offene Fächer der 
Einzelmöbel. 

2 – Um die große Klappe sicher zu halten und 
komfortabel zu bewegen wurde ein spezieller 
Seilzugbeschlag entwickelt.

Die Zwischenwangen für Einhän-
geborde sind frei positionierbar. 
So können unterschiedlich große 
Fächer frei gestaltet werden.

Der handwerklich gearbeitete Steckkasten passt zwischen 
Mittelseiten und Einlegeböden ins offene Fach.
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Framed. XELO clear glass doors 
and flaps are rear-lacquered in one 
of the optional colours, allowing a 
balanced integration of the material 
mix into the overall front look.

1 – The rear-lacquered glass cover 
surface matches the high-gloss doors 
with clear glass and rear-lacquering.

2 – The perfect combination of high-
gloss front, rear-lacquered cover surface 
and the carcase frame reveals: this is 
hülsta quality.

Eingerahmt. Türen und Klappen 
aus Klarglas erhalten bei XELO eine 
rückseitige Randlackierung in einer 
der optionalen Farben. So fließt der 
Materialmix noch harmonischer in 
das Gesamtbild ein.

1 – Die Abdeckplatte aus hinterlackiertem 
Glas korrespondiert farblich mit den Türen 
in Hochglanz und Klarglas mit rückseitiger 
Randlackierung.

2 – Das perfekte Zusammenspiel von Hoch-
glanzfront, hinterlackierter Abdeckplatte und 
dem Korpusrahmen verrät: es ist Qualität 
von hülsta.
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The fitted Power LED spotlights can be 
seamlessly adjusted from warm to cold 
lighting. A dimmer function is optionally 
available.

The integrated lighting of the angular shelf with satinized 
glass top provides a soft lighting effect within the room.

1 – LED light fillets next to wooden surfaces 
provide beautifully warm lighting and perfectly 
highlight the precious wood. 

2 – Simply decide, which lighting effect you 
prefer: Either warm ...

3 – ... or cold to create a different atmosphere in 
the room. A dimmer is optionally available.

Der Power LED-Einbaustrahler kann stufenlos 
zwischen warmem und kaltem Licht variieren. 
Ergänzend ist eine Dimmfunktion erhältlich.

Für eine softe Lichtwirkung im Raum sorgt auf Wunsch 
die integrierte Beleuchtung des Winkelbordes mit sati-
nierter Glasplatte.

1 – LED-Lichtleisten sorgen neben Holzoberflä-
chen für angenehm warmes Licht und bringen 
das wertvolle Holz schön zur Geltung.

2 – Bestimmen Sie selbst, welche Lichtwirkung 
Ihnen am besten gefällt: Entweder warm ...

3 – ... oder kalt eingestellt erzielen Sie eine un-
terschiedliche Atmosphäre im Raum. Auf Wunsch 
kann zusätzlich ein Dimmer integriert werden.
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The wine rack for nine bottles is a practical 
yet attractive XELO option and can also 
display treasured possessions.

Matching the drawer frames, XELO offers 
different accessories that make use of every 
inch of drawer space.

1 – The exclusive Teufel sound system*) is 
fitted behind the fabric covered flap of the 
media lowboard.

2 – One simple column emerging from the 
cover surface of the media lowboard – a truly 
simplistic flat screen support.

*)   Please note: the Teufel sound system mentioned here is not 

available for all markets. Please discuss this with your hülsta retail 

partner. 
Das Weinregal für neun Flaschen gehört zu 
den attraktiven Nutzungsoptionen von XELO 
und kann auch Dekoratives aufnehmen.

Farblich passend zu den Zargen gibt es unter-
schiedliches Zubehör, das die Schubladen von 
XELO bis in den kleinsten Winkel nutzt.

1 – Hinter der stoffbezogenen Klappe des 
Medien-Lowboards findet das exklusive Teufel-
Soundsystem*) seinen Platz.

2 – Nichts als eine Säule ragt aus der Fläche 
des Medien-Lowboards, wenn dieser puristische 
Flachbildschirmhalter das Gerät trägt.

*)  Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsystem ist nicht in 

allen Märkten erhältlich. Sprechen Sie bitte dazu mit Ihrem hülsta-Fach-

handelspartner.
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The 6 Raster XELO media panel hides its high-quality sound system and optional lighting behind a simplistic front fitted with a flat 
screen. The 1.5 Raster high suspended lowboards, available in four widths and with numerous front versions, provide excellent 
storage space: They can be fitted with drawers and flaps or used as a suspended media lowboard with a fabric covered flap in a 
choice of three colours, which offers attractive storage for modern entertainment electronics. The fabric cover ensures perfect 
sound clarity.

Das 6 Raster Media-Paneel von XELO versteckt sein hochwertiges Soundsystem und die optionale Beleuchtung hinter einer puristi-
schen Front, an der ein Flachbildschirm montiert ist. Multitalente in Sachen Stauraum sind die 1,5 Raster Hänge-Lowboards mit ih-
ren vier Breiten und zahlreichen Frontvarianten: Mit Schubladen und Klappen oder als Hänge-Medien-Lowboard kombiniert mit einer 
stoffbespannten Klappe, die in drei Farben erhältlich ist und die Unterhaltungselektronik auf attraktive Weise optisch verbirgt. Da die 
Stoffbespannung akustisch durchlässig ist, kann der Sound auch bei geschlossener Stoffklappe ungehindert in den Raum fluten.
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XELO is not only exceptionally versatile in terms of planning, it 
also offers an extensive choice of special finishes that will add 
an individual touch to the design. A mix of materials for carcase 
and front is also possible. Glass doors, flaps and cover surfaces 
– rear-lacquered at the edges or across the area in one of the 
balanced colours – offer even more scope to suit your personal 
taste.

  Endlessly versatile.

*  Aluminium handles, light-bronze 
coloured anodised.

FINISHES

*  In addition to wooden/lacquered cover 
surfaces, the cover surfaces of the 
single unit carcases, lowboards and 
sideboards are also available in 
rear-lacquered glass (optionally in 
white, sand or grey).

5   Finishes for rear edge 
lacquering (for clear 
glass doors and flaps) 

rear-lacquered, white

rear-lacquered, sand

rear-lacquered, grey

6  Fabric-covered flap  

black

white

silver

4  Fronts*

White lacquer

Grey lacquer

Natural oak

Core walnut

High-gloss white lacquer

High-gloss sand lacquer

High-gloss grey lacquer

1   Carcase (inner carcase, outer 
carcase sides, carcase frame)

2  Cover surfaces*

3  Media panels  

White lacquer

Grey lacquer

Natural oak

Core walnut

So vielseitig wie sich XELO als Programm in der Planung zeigt, 
so umfangreich sind die Möglichkeiten, seine Optik durch die 
Wahl besonderer Ausführungen individuell zu gestalten. Auch 
Materialmix bei Korpus und Front ist möglich. Türen, Klappen 
und Abdeckplatten aus Glas eröffnen – am Rand oder flächig 
hinterlackiert in einer der harmonischen Farben –  noch mehr 
Spielraum für den persönlichen Geschmack.

Unendlich variabel. 

5   Ausführungen rückseitige 
Randlackierung (bei 
Klarglastüren und -klappen) 

rückseitig weiß lackiert

rückseitig sand lackiert

rückseitig grau lackiert

6  Stoffbespannte Klappe

schwarz

weiß

silber

AUSFÜHRUNGEN

1   Korpus (Innenkorpus, 
Korpusaußenseiten, 
 Korpusrahmen)

2  Abdeckplatten*

3  Media-Paneele

Lack-weiß

Lack-grau

Natureiche

Kernnussbaum

*  Alternativ zu Abdeckplatten aus Holz-/
Lack können die Abdeckplatten der 
Korpusse von Einzelmöbeln, Low-
boards und Sideboards auch mit einer 
Platte aus hinterlackiertem Glas 
(wahlweise weiß, sand oder grau) 
bestellt werden.

4  Fronten*

Lack-weiß

Lack-grau

Natureiche

Kernnussbaum

Lack-Hochglanz-weiß

Lack-Hochglanz-sand

Lack-Hochglanz-grau

*  Griffe aus Aluminium, hellbronzefar-
big eloxiert.
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SCOPIA
Unique in all its facets  

Version: white lacquer, grey lacquer, teal blue lacquer, natural oak   Coffee table: CT 160

Einzigartig in allen Facetten

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, Lack-taubenblau, Natureiche   Couchtisch: CT 160
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Version: white lacquer, grey lacquer, dark stained oak   Coffee table: CT 160

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, Räuchereiche   Couchtisch: CT 160
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Versatile, colourful and uncomplicated – SCOPIA will make living fun. Easy to configure, 
versatile and perfectly equipped with modern functionality, it is certainly an ideal choice for 
contemporary living. Freestanding and suspended, open and closed units in many sizes and 
endlessly flexible front solutions effortlessly master any interior design challenge, leaving 
plenty of scope for your individual ideas and their implementation.

Version: wool white lacquer, grey lacquer, old rose lacquer, pastel green lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak

SCOPIA means contemporary stylish living.

Vielfältig, bunt und unkompliziert – so macht das Leben Spaß. Mit SCOPIA kommt dieses 
Lebensgefühl im eigenen Zuhause an. Einfach zu konfigurieren, vielfältig und optimal mit 
modernen Funktionen ausgestattet ist es das ideale Programm für zeitgemäßes Wohnen. 
Stehende und hängende, offene und geschlossene Elemente mit einer engen Maßkette und 
endlos variierbaren Frontlösungen bewältigen spielend jedes Einrichtungsthema.

SCOPIA heißt Wohnen im Stil unserer Zeit.

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-grau, Lack-altrosa, Lack-pastellgrün, Lack-taubenblau, Räuchereiche
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Version: white lacquer, grey lacquer, pastel green lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak   Coffee table: CT 160   Dining table: ET 1900   Chair: D 27

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, Lack-pastellgrün, Lack-taubenblau, Räuchereiche   Couchtisch: CT 160   Esstisch: ET 1900   Stuhl: D 27
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EN

Living life the easy way.
Balanced tones, fine details and subtle colours – SCOPIA masters these disciplines 
par excellence. If you know your individual style, make the most of living it. A subtle 
colour selection, a combination of uncomplicated units and the delicate use of light 
and colourful accents create an overall puristic look that is perfectly authentic.

Version: wool white lacquer, cocoa lacquer, petrol lacquer, old rose lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak   Coffee table: CT 160

DE Stimmige Nuancen, feine Details und subtile Farbigkeit – diese Disziplinen beherrscht 
SCOPIA par excellence. Wer sich des eigenen Stils bewusst ist, sollte sich die Freiheit 
nehmen, ihn entspannt zu leben. Souveräne Zurückhaltung in der Farbwahl, die Kom-
bination unkomplizierter Elemente und der behutsame Einsatz von Licht und farbigen 
Akzenten ergeben ein Gesamtbild, das in seiner puristischen Anmutung vollkommen 
authentisch wirkt.

Version: wool white lacquer, cocoa lacquer, petrol lacquer, old rose lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak Cof
Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-cacao, Lack-petrol, Lack-altrosa, Lack-taubenblau, Räuchereiche   Couchtisch: CT 160

Das Leben auf die gelassene Art genießen.
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Version: wool white lacquer, pastel green lacquer, old rose lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak

Modern functionality and high-quality 
craftsmanship as well as the sustainable 
use of the precious materials are some 
of hülsta’s brand values.

Don’t be afraid 
to show your 
true colours.

EN

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-pastellgrün, Lack-altrosa, Lack-taubenblau, Räuchereiche   

Moderne Funktionalität und hochwertige 
Verarbeitung, Handwerklichkeit und der 
nachhaltige Umgang mit den wertvollen 
Materialien sind Markenwerte von hülsta. 

Mit ruhigem 
Gewissen Farbe 
bekennen.

DE
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SCOPIA provides striking architectures. The impact of the design as a whole is matched by the 
meticulously finished details. Nowhere is this more evident than in the two-shell carcase structure, 
the mitred corners and the elegantly facetted outline.   

... because it is the last little detail that counts. 
EN

Version: wool white lacquer, sand lacquer, old rose lacquer, natural oak

Mit SCOPIA lassen sich Wohnskulpturen von hohem ästhetischen Reiz gestalten. Der Wirkung 
des Designs im Großen entsprechen im Kleinen die liebevoll gearbeiteten Details. Nirgendwo 
wird das deutlicher als beim zweischaligen Korpusaufbau, bei den auf Gehrung gearbeiteten 
Ecklösungen und den fein facettierten Konturen.

... weil es auf die Feinheiten ankommt.
DE

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-sand, Lack-altrosa, Natureiche

SCOPIA  93

EB_080_105_Wohnen_SCOPIA.indd   92-93 24.04.15   10:52



The modern kitchen is light, fresh, colourful, versatile and individual. Furnished with SCOPIA, 
your dining room will keep up with any competition. Suspended units and glass cabinets offer 
a light and airy effect. Fronts and finishes can be combined to create versatile and individual 
combinations. Beautifully balanced accent colours add a splash of colour. 

Design ideas for sophisticated connoisseurs.
EN

Version: wool white lacquer, grey lacquer, old rose lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak   Table: ET 1900   Chair: D 27
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Leicht, frisch, bunt, vielseitig und individuell ist die moderne Küche. Eingerichtet mit SCOPIA 
hält Ihr Speisezimmer jedem Vergleich stand. Leicht wirken hängende Elemente und Vitrinen. 
Vielseitig und individuell lassen sich Fronten und Ausführungen zusammenstellen. Für einen 
frischen Farbtupfer sorgen die fein abgestimmten Akzentausführungen.

Designideen für anspruchsvolle Genießer.
DE

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-grau, Lack-altrosa, Lack-taubenblau, Räuchereiche   Esstisch: ET 1900   Stühle: D 27
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1

2

      Perfectly finished.

The two-shell carcase is a special SCOPIA feature. Mitred at the corners, both carcases precisely fit together. The 
protruding outer carcase also features an elaborate facetted outline. The delicate joint pattern and the workmanship 
of the veneer of the lowboard are proof of a high degree of craftsmanship. 

EN

1 – The joint pattern and the perfect veneering define 
the quality of the fronts of the 2-Raster lowboard.

2 – The change of finish within the carcase perfectly 
highlights the striking details.   

EN

The interior carcase and the insert are elegantly recessed in 
relation to the outer carcase featuring the delicate facetted 
outline.   

EN

Bestens verarbeitet.

Das Besondere an SCOPIA ist die Zweischaligkeit des Korpus. An den Ecken auf Gehrung gearbeitet fügen sich beide 
Korpusse perfekt ineinander. Der vorspringende Außenkorpus hat zusätzlich eine aufwändige Facettenkontur. Das feine 
Fugenbild und die Verarbeitung des Furniers beim Lowboard verraten ein hohes Maß an Handwerklichkeit. 

DE

Innenkorpus und Einsatz springen gegenüber dem Außen-
korpus mit der feinen Facettenkontur elegant zurück.

DE

1 – Fugenbild und perfekte Abwicklung des Furniers 
definieren die Qualität der Front des 2 Raster hohen 
Lowboards. 

2 – Ein Ausführungswechsel der Korpusse hebt die 
Details ihrer Konturen besonders schön hervor.

DE

SCOPIA  97
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  Perfectly equipped.

The outer and inner carcase, the dividing insert and the 
recess rear panels can be chosen in different finishes.

EN

The wealth of possibilities is overwhelming. Play with colour: Each rear panel can feature an accent colour. Two-shell carcases 
in di$ erent fi nishes have a particularly striking e$ ect. The indirect glass cabinet lighting is dimmable and allows – a special 
feature from hülsta – a change of light colour between cool and warm.

EN

If required, indirect glass cabinet lighting can be fitted 
behind the glass door, providing glare-free ambient 
lighting. Using the optional remote control, the light 
colour can be smoothly adjusted from “cool white” to 
“warm white” and dimmed at any setting as required.

EN

Perfekt ausgestattet.

Außen-, Innenkorpus, der unterteilende Einsatz und die 
Nischenrückwände können unterschiedliche Ausführungen 
erhalten.

DE

Die Fülle an Möglichkeiten ist überwältigend. Spielen Sie doch mal mit Farbe: Jede Nischenrückwand kann einen Akzent-
ton erhalten. Zweischalige Korpusse wirken in unterschiedlichen Ausführungen besonders schön. Die indirekte Vitrinenbe-
leuchtung ist dimmbar und erlaubt – eine Besonderheit bei hülsta – den Wechsel der Lichtfarbe zwischen kalt und warm.

DE

Auf Wunsch kann hinter einer Glastür eine indirekte Vi-
trinenbeleuchtung eingeplant werden, die blendfrei für 
stimmungsvolle Helligkeit sorgt. Mit der optionalen Funk-
fernbedienung kann zusätzlich die Lichtfarbe stufenlos 
zwischen „kaltweiß“ und „warmweiß“ gewechselt und 
in jeder Einstellung beliebig gedimmt werden.

DE

SCOPIA  99
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1

2

3

4

1 – 2 SCOPIA turns light into an emotional design feature. 
Innovative hülsta technology ensures that the e$ ect of the indirect 
glass cabinet lighting can be changed by choosing the optional 
selection between "cool white" and "warm white". The transition 
is continuous and has an amazing e$ ect on the room atmosphere. 

3 – 4 The indirect glass cabinet lighting creates a comfortable 
brightness, which can be steplessly dimmed using the remote 
control. Choose bright settings to create an additional, glare-free 
light source in the room. A darker setting provides a tranquil 
atmosphere.   

EN

Upon request, an exclusive Teufel sound system*), which 
provides a perfect sound experience, can be integrated 
into your SCOPIA media lowboard. The unit is completely 
integrated into the media lowboard and combines 
fantastic sound with elegant design.   

EN

*)  Please note: the Teufel sound system mentioned here is not available for 
all markets. Please discuss this with your hülsta retail partner.

1 – 2 SCOPIA macht Licht zu einem emotionalen Gestaltungs-
element. Dank innovativer hülsta-technik lässt sich die Wirkung 
der indirekten Vitrinenbeleuchtung durch die Option verändern, 
die Lichtfarbe zwischen "kaltweiß" und "warmweiß" zu wechseln. 
Dieser Übergang ist stufenlos wählbar und überraschend wirkungs-
voll für die Raumstimmung.

3 – 4 Die indirekte Vitrinenbeleuchtung schafft eine angeneh-
me Hel l igkeit,  die über die Funkfernbedienung stufenlos 
dimmbar ist. Wählen Sie eher helle Einstellungen, um eine 
zusätzliche blendfreie Lichtquelle im Raum zu gewinnen. 
Eine dunklere Einstellung vermittelt eine ruhige Atmopshäre.

DE

Auf Wunsch wird in Ihr Medien-Lowboard von SCOPIA ein 
exklusives Teufel-Soundsystem*) integriert, das für vollen-
deten Hörgenuss sorgt. Die Anlage ist komplett in das 
Medien-Lowboard eingebaut und verbindet tollen Klang 
mit eleganter Optik.

DE

*)  Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsystem ist nicht in allen 
Märkten erhältlich. Fragen Sie bitte Ihren hülsta-Fachhandelspartner.

SCOPIA  101
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Open shelving – made from carcase units. 
The interest ing look is created by the 
different compartment widths, closed 
fronts and coloured box drawers. 

EN

Versatile. If you love change every now and then and 
like having something di$ erent in your living area, the 
fl exible SCOPIA box drawers are the perfect choice ... 

... in addition to a selection of five beautiful accent 
colours, there is a choice of two heights in three 
different widths, which can be used in the open 
compartments and fi t in any direction.

EN

Practical and stunningly beautiful: The box drawers in 
accent colours favour a playful approach to storage. 
In pastel or bold colours, they provide an interesting 
detail within the simplistic SCOPIA design. 

EN

All SCOPIA doors are handle-less and can be 
easily opened using push-to-open technology

EN

Ein offenes Regal – komponiert aus Korpus-
Elementen. Die interessante Optik entsteht 
durch die verschiedenen Fachbreiten, die 
geschlossenen Fronten und die farbigen 
Steckkästen. 

DE

Variantenreich. Wenn Sie gelegentlich gerne umdeko-
rieren und es angenehm finden, Ihren Wohnraum 
immer wieder neu zu sehen, sind die fl exiblen Steck-
kästen von SCOPIA für Sie genau das Richtige ... 

... neben der Farbwahl, für die fünf schöne Akzenttöne 
zur Verfügung stehen, wählen Sie zwischen zwei 
Höhen in jeweils drei verschiedenen Breiten, die in 
offenen Fächern eingesetzt werden können und das 
in jeder Richtung passend.

DE

Nützlich und verblüffend schön: Die Steckkästen in 
Akzentfarben laden dazu ein, das Thema Aufbewah-
rung spielerisch zu interpretieren. In Pastelltönen oder 
kräftigen Farben bilden sie ein interessantes optisches 
Detail im klaren Design von SCOPIA.

DE

Alle Türen bei SCOPIA sind grifflos und lassen sich mit 
Push-to-open-Technik bequem öffnen. 

DE

SCOPIA  103
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  Endlessly versatile.

SCOPIA will inspire you to add accents. The two-shell carcase 
is available in a mix of finishes. The fronts allow further 
individualisation. Special accent colours in subtle, homely 
tones are available for the recess rear panels and the movable 
box drawers. The box drawers can be used to underline the 
elegant colour accents in different positions within the 
combination.

2  Inner carcase, 

3  rear panels, 

4   inserts, fitted shelves, 
centre panels, 

5  flaps, drawers and doors

White lacquer

Wool white lacquer

Sand lacquer

Cocoa lacquer

Grey lacquer

Natural oak

Dark stained oak

FINISHES

1  Outer carcase

White lacquer

Wool white lacquer

Sand lacquer

Cocoa lacquer

Grey lacquer

8   Accent recess rear panel 
and box drawers

Old rose lacquer

Pastel green lacquer

Teal blue lacquer

Terracotta lacquer

Petrol lacquer

7   Fillets and frames of glass 
flaps and glass doors

White lacquer

Wool white lacquer

Sand lacquer

Cocoa lacquer

Grey lacquer

6  Fabric-covered flap  

black

white

silver

FINISHES

FINISHES

Unendlich variabel.

SCOPIA macht Lust auf Akzente. Ein Ausführungswechsel ist 
schon im zweischaligen Korpus möglich. Mit den Fronten lässt 
sich das individuelle Spiel auf Wunsch fortsetzen. Besondere 
Akzentfarben in zarten, wohnlichen Tönen stehen für die 
Nischenrückwände und die beweglichen Steckkästen zur Wahl. 
Wer mag, nutzt die Steckkästen, um die feinen Farbakzente an 
immer wieder neuen Stellen im Möbel zur Geltung zu bringen.

2   Innenkorpus, 

3  Rückwände, 

4   Einsätze, Einlegeböden, 
 Mittel seiten, 

5   Klappen,  Schubladen 
und  Türen

Lack-weiß

Lack-wollweiß

Lack-sand

Lack-cacao

Lack-grau

Natureiche

Räuchereiche

AUSFÜHRUNGEN

1  Außenkorpus

Lack-weiß

Lack-wollweiß

Lack-sand

Lack-cacao

Lack-grau

8   Akzent-Nischenrückwand 
und Steckkästen

Lack-altrosa

Lack-pastellgrün

Lack-taubenblau

Lack-terracotta

Lack-petrol

7   Riegel und Rahmen der 
Glasklappen und Glastüren

Lack-weiß

Lack-wollweiß

Lack-sand

Lack-cacao

Lack-grau

6  Stoffbespannte Klappe

schwarz

weiß

silber

AUSFÜHRUNGEN

AUSFÜHRUNGEN

SCOPIA  105
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Version: white lacquer, high-gloss white lacquer, natural oak   Coffee table: CT 90

New – again and again

 Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Natureiche   Couchtisch: CT 90

Immer wieder neu
NEO

NEO  107
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Version: white lacquer, high-gloss white lacquer, high-gloss cocoa lacquer   Coffee table: CT 90

 Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Lack-Hochglanz-cacao   Couchtisch: CT 90 

NEO  109
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Version: grey lacquer, high-gloss grey lacquer, core walnut

 Ausführung: Lack-grau, Lack-Hochglanz-grau, Kernnussbaum

NEO  111

EB_106_137_Wohnen_NEO.indd   110-111 24.04.15   12:44



NEO is the perfect living room range for interior design ideas, which are different from the 
mainstream. Even large designs using many units create a light and airy look, if wall-mounted 
units with free space in between are used. The different units are available in different widths 
up to 246.4 cm.

Made for individual design.

Version: high-gloss white lacquer, natural oak, rear-lacquered glass, white   Coffee table: CT 160

 Ausführung: Lack-Hochglanz-weiß, Natureiche, hinterlackiertes Glas, weiß   Couchtisch: CT 160

NEO ist das perfekte Wohnprogramm für Einrichtungsideen, die sich vom Mainstream unter-
scheiden. Auch großzügige Entwürfe mit vielen Elementen erzielen einen aufgelockerten Ein-
druck, wenn hängende Varianten mit freien Flächen dazwischen eingeplant werden. Die ver-
schiedenen Typen stehen in unterschiedlichen Breiten mit bis zu 246,4 cm zur Wahl.

Geschaffen für den individuellen Entwurf.
NEO  113
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Version: high-gloss white lacquer, rear-lacquered glass, white   Acoustic panel: fabric, silver

 Ausführung: Lack-Hochglanz-weiß, hinterlackiertes Glas, weiß   Akustikblende: Stoff, silber

NEO  115
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Version: white lacquer, high-gloss white lacquer, natural oak   Dining table: ET 1400   Chairs: D 20

The all-rounder in the dining room.
The 4-Raster sideboard fits into almost every room in your house. This one is where – more 
often than not – family life tends to take place: in the dining room. Freestanding on a high-gloss 
chrome metal frame, it not only looks great but also o# ers plenty of space and a clever functionality 
within the cover surface.  

 Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Natureiche   Esstisch: ET 1400   Stühle: D 20

Das 4 Raster Sideboard passt in nahezu jeden Raum Ihres Zuhauses. Dieses hier steht, wo 
sich das Familienleben besonders gerne tummelt: im Speisezimmer. Freistehend auf dem Chrom-
hochglänzenden Metallgestell bietet es nicht nur einen schönen Anblick, sondern auch viel Platz 
und eine raffinierte Funktion in der Abdeckplatte.

Das Multitalent im Speisezimmer.
NEO  117
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Version: high-gloss grey lacquer, natural oak   Dining table: ET 2000   Chairs: D 27

Do you want to do much more than just eat in your dining room? Does your family also use 
it to play, celebrate or work? Simply leave it to NEO to ensure that everything is in the right 
place. Your ideas and NEO’s fabulous design possibilities will make the end result look as if 
the only purpose of the room is to be beautiful!

Life means versatility and variety.

 Ausführung: Lack-Hochglanz-grau, Natureiche   Esstisch: ET 2000   Stühle: D 27

In Ihrem Esszimmer soll nicht nur gegessen werden? Ihre  Familie will hier auch spielen, 
feiern oder arbeiten? Dann  überlassen Sie es am besten NEO, dafür zu sorgen, dass alles, 
was dazu gehört, seinen Platz findet. Ihre Ideen und die Gestaltungsfreiheit von NEO lassen 
das Ergebnis aussehen, als diente es nur dem einen Zweck: schön zu sein!

Leben ist Vielfalt und Abwechslung.

NEO  119
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Version: high-gloss white lacquer, natural oak

 Ausführung: Lack-Hochglanz-weiß, Natureiche

NEO  121

EB_106_137_Wohnen_NEO.indd   120-121 24.04.15   12:44



Version: high-gloss white lacquer, core walnut   Acoustic panel: fabric, silver   Table: ET 1900   Chairs: D 28

 Ausführung: Lack-Hochglanz-weiß, Kernnussbaum   Akustikblende: Stoff, silber   Tisch: ET 1900   Stühle: D 28

NEO  123
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Version: cocoa lacquer, high-gloss cocoa lacquer, core walnut

NEO combines innovative living trends and a comfortable atmosphere with maximum flexibility. 
Freestanding carcase units team up with suspended units and suspended side panels to create 
individual compositions, which you can re-design, if and when you feel the need for change. 
Let your imagination run wild with NEO!

Warm. Comfortable. Flexible.

 Ausführung: Lack-cacao, Lack-Hochglanz-cacao, Kernnussbaum

Innovative Wohntrends und behagliche Atmosphäre vereinbart NEO mit maximaler Flexibilität. 
Freistehende Korpuselemente bilden mit hängenden Elementen und hängenden Wangen 
individuelle Kompositionen, die Sie neu kombinieren können, sobald Sie den Wunsch nach 
Veränderung spüren. Lassen Sie Ihrer Kreativität mit NEO freien Lauf!

Warm. Wohnlich. Variabel.
NEO  125
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EINRICHTEN MIT NEO | DESIGNING WITH NEO  127

EN

EN Zest for planning included.
Just try it: For instance, take 10 units from the extensive 
NEO range and start placing them in ever changing 
combinations, next to one another, freestanding or suspended. 
As a compact or light and airy ensemble, using lacquered, 
high-gloss, veneered or glass fronts or a mix of materials. 
With emphasis on a horizontal or vertical architecture. It‘s 
simply astonishing what is possible with this range! 

Of course, NEO offers much more than just these ten units. 
Many different standard sizes are available and – as always 
with hülsta – optional bespoke productions are possible. 
Should you wish to receive some additional professional 
input, our interior designers as well as the hülsta planning 
experts will help you to design and visualise. Be inspired.

Designing with NEO.

1 2-Raster unit
 with drawer

2  2-Raster unit
 with 2 drawers

3 2-Raster unit
 with wooden flap

4 4-Raster unit
 with door

5 6-Raster unit
 with door

6 4-Raster unit with 
 open compartment

7 2-Raster unit with  
 open compartment

8  12-Raster unit
 with glass door

9  2-Raster unit 
 with wooden flap

10  2-Raster lowboard with open   
 compartment and wooden flap

DE

DE

Planungslust inklusive.
Einfach mal ausprobieren: Man nehme beispielsweise 10 
Elemente aus der Vielfalt der Typen von NEO und beginne, sie 
in immer neuen Variationen neben-, über- und untereinander zu 
planen. Stehend oder hängend. Kompakt oder als lockeres 
Ensemble zusammengestellt. Mit Lack-, Hochglanz-, Furnier-
holz-, Glasfronten oder im Materialmix. Mit betont horizontaler 
oder vertikaler Architektur. Einfach erstaunlich, was mit diesem 
Programm möglich ist!

Natürlich bietet NEO deutlich mehr als nur diese zehn Typen. 
Dazu kommen viele verschiedene Standardmaße und – wie 
immer bei hülsta – die Option, alles genau auf Maß für Ihren 
Raum zu fertigen. Falls Ihnen zusätzlich etwas professionelle 
Inspiration gefallen würde, helfen Ihnen unsere Innenarchitek-
ten und die hülsta-Einrichtungsexperten beim Planen und 
Visualisieren. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf.

Einrichten mit NEO.

1  2-Raster Element
 mit Schublade 

2  2-Raster Element
 mit 2 Schubladen 

3 2-Raster Element
 mit Klappe 

4 4-Raster Element
 mit Tür 

5 6-Raster Element
 mit Tür 

6 4-Raster Element
 mit offenem Fach

7 2-Raster Element
 mit offenem Fach

8  12-Raster Element
 mit Glastür

9 2-Raster Element
 mit Holzklappe

10 2-Raster Lowboard mit 
 offenem Fach und Holzklappe
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The slim 17.6 cm wide, natural oak 
door and the mix of finishes with 
high-gloss white lacquer gives the 
front a particularly attractive accent.

Corner solution: A corner shelf in four sizes with a vertical 
panel, available in six heights, allows planning around the 
corner and into the room. 

Side panels can also be placed on top of units, adding an 
interesting touch to the combination of lowboard and shelving.

Craftsmanship makes it possible. The side panel system can be placed on top of the single unit, thus creating a visual 
entity with the lowboard. Corner solutions are possible for all freestanding units. The new slim units, which are only 17.6 cm 
wide, allow imaginative front designs. 

  Perfectly crafted.

Mit der nur 17,6 cm breiten Tür in 
Natureiche und dem Ausführungs-
wechsel mit Lack-Hochglanz-weiß 
erhält die Front einen besonders 
reizvollen Akzent.

Ecklösung: Eine Eckplatte in vier Abmessungen mit vertikaler 
Blende, erhältlich in sechs Höhen, erlaubt Planungen um die 
Ecke und in den Raum.

Wangen können auch aufgesetzt werden. Lowboard und 
Regal durchdringen sich dadurch optisch.

Handswerkskunst macht es möglich. Das Wangensystem kann auf das Einzelmöbel aufgesetzt werden und dadurch 
optisch eine Einheit mit dem Lowboard bilden. Ecklösungen sind für alle bodenstehenden Elemente möglich. Die neuen 
filigranen Elemente in nur 17,6 cm Breite erlauben phantasievolle Frontgestaltungen.

Bestens verarbeitet.

NEO  129
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Up for the job: the 2-Raster 
NEO suspended unit. The stable 
brackets turn the fl ap into a bar 
counter. LED lighting creates the 
matching atmosphere.

Glass and light together produce 
a fascinating e# ect. An LED light 
fillet lights up the front edge of 
the fitted glass shelf.

Cables are necessary but unsightly. The new K 7 
cable outlet provides perfect cable management 
for numerous cables.

1 – 4 This is hülsta MagicDive: Applying a little pressure, 
the cover surface in carcase version or glass lowers sideways 
and is pulled in (2 to 4). It opens, allowing access to a compartment, 
which is fitted with a fabric tray and interior LED lighting. 
hülsta MagicTronic switches the light in the compartment on 
and off. Upon request, a practical charging station (multi 
charger) (1) provides power for up to 4 devices. Adapters allow 
the connection of all popular versions of communication 
electronics.

NEO stands for innovations and practical details, which make life even more comfortable. hülsta MagicDive and hülsta 
MagicTronic, integrated multi chargers, perfect solutions for the cable management of electronic devices and ambient 
lighting options using modern LED technology are all part of this range.

  Perfectly equipped.

Glas und Licht erzielen 
gemeinsam faszinierende 
Wirkungen. Eine LED-Licht-
leiste bringt die Vorderkan-
te des Glas-Einlegebodens 
zum Leuchten.

Kabel sind notwendig, aber unschön. Für ein 
wirkungsvolles Kabelmanagement gibt es den 
neuen Kabeldurchlass K 7, der es mit vielen 
Kabeln gleichzeitig aufnimmt.

Auch das kann das 2 Raster 
Hängeelement von NEO. Die 
stabilen Scharniere machen 
die Klappe zum Bartresen. Die 
LED-Beleuchtung schafft dazu 
die passende Atmosphäre.

1 – 4 Das ist hülsta MagicDive: Ein leichter Druck und die Ab-
deckplatte in Korpusausführung oder Glas senkt sich seitwärts 
und wird eingezogen (2 bis 4). Sie öffnet den Zugang zu einem 
Fach, das mit einem Stofftableau und einer LED-Innenbeleuch-
tung ausgestattet ist. hülsta MagicTronic schaltet das Licht im 
Fach ein und aus. Auf Wunsch versorgt das Fach als praktische 
Ladestation (Multi-Charger) (1) bis zu vier Geräte mit Strom. 
Adapter erlauben den Anschluss aller gängigen Versionen Ihrer 
Kommunikationselektronik. 

hülsta 

MagicDive

NEO steht für Innovationen und praktische Details, die das Wohnen noch komfortabler machen. hülsta MagicDive und 
hülsta MagicTronic, integrierte Multi-Charger, perfekte Lösungen für das Kabelmanagement der eletronischer Geräte und 
stimmungsvolle Beleuchtungsoptionen mit moderner LED-Technik gehören dazu.

Perfekt ausgestattet.

NEO  131
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Open compartments, the mix of lacquered 
and wooden finishes and the fine joint 
pattern as well as different door formats 
provide many individual front solutions. 
Many NEO units are available in different 
depths, which – when placed next to one 
another – create a striking visual impact.

The NEO media lowboards invisibly integrate 
entertainment electronics. Di# erent dimensions, 
fronts and accessories allow you to plan 
individually perfect solutions. Available upon 
request with the exclusive Teufel sound system*.

The 6-Raster high NEO media panel 
elegantly conceals the technical 
side of entertainment electronics. 
It can be positioned anywhere on 
the wall and can be lit from the 
back. It is available in four widths 
up to 246.4 cm and in all of the 
finishes of the range.

*)   Please note: The Teufel sound system mentioned here is 
not available for all markets. Please discuss this with 
your hülsta retail partner.

*)  Beachten Sie bitte: Dieses Teufel-Soundsystem ist nicht 
in allen Märkten erhältlich. Fragen Sie bitte Ihren 
hülsta-Fachhandelspartner.

Offene Fächer, der Wechsel von Lack- und 
Holzausführungen und das feine Fugenbild, 
der verschiedenen Türformate eröffnen ein 
weites Feld für individuelle Frontlösungen. 
Viele Typen von NEO sind in unterschiedli-
chen Tiefen erhältlich, die nebeneinander 
geplant  für eine interessante Optik sorgen.

Die Medien-Lowboards von NEO imtegrie-
ren Unterhaltungselektronik unsichtbar. Mit 
unterschiedlichen Maßen, verschiedenen 
Fronten und Zubehör können Sie individuell 
optimale Lösungen planen. Auf Wunsch mit 
dem exklusiven Teufel-Soundsystem*.

Das 6 Raster hohe Media-Paneel 
von NEO verdeckt elegant die 
technische Seite der Unterhal-
tungselektronik. Es wird frei an 
der Wand positioniert und kann 
rückseitig beleuchtet werden. 
Es steht in vier Breiten bis 
246,4 cm zur Wahl und kann in 
allen Ausführungen des Pro-
gramms eingeplant werden.

NEO  133
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4 – This illustration shows the freestanding 2-Raster 
lowboard. The large, downward opening fl ap and the 
drawer can be effortlessly opened. 

5 – At a height of 12.8 cm, the elegant high-gloss 
chrome metal frame maintains a light-hearted look.

6 – NEO is simplistic and has clean lines. 
Handle-less fronts featuring push-to-open 
technology perfectly reflect this concept.

Two of NEO’s trendy ideas at one glance: 
open compartments and a mix of materials. 
Simply combine the beautiful finishes to 
suit your personal taste.

1 – The tray in the drawer is covered in grey fabric that 
prevents objects inside sliding and getting damaged.

2 – The charging station (multi-charger) supplies power 
to up to four devices and offers adaptors for all popular 
connectors.

3 – 2-Raster high drawers are available with a CD/DVD 
box to ensure perfect organisation.

Cutlery boxes make perfect use of the space and leave room 
for further utensils that might be required at the table.

4 – Das 2 Raster Lowboard bleibt bei dieser 
Variante ganz einfach am Boden. Für die ein-
wandfreie Bedienung der großen, nach unten 
zu öffnenden Klappe und der Schublade ist 
gesorgt. 

5 – Das elegante Chrom-hochglänzende Metall-
gestell bewahrt mit einer Höhe von 12,8 cm die 
Leichtigkeit des Anblicks.

6 – NEO ist puristisch und gradlinig. Grifflose 
Fronten, die mit Push-to-open zu öffnen sind, 
setzen diese Idee konsequent um.

Zwei Trendthemen von NEO auf einen 
Blick: Offene Fächer und Materialmix. 
Kombinieren Sie die schönen Ausführungen 
nach Lust und Laune und Ihrem persön-
lichen Geschmack. 

1 – Das in die Schublade eingelegte Tableau ist mit 
grauem Stoff bespannt und verhindert Verrutschen und 
Beschädigung des Inhaltes.

2 – Die Ladestation (Multi-Charger) versorgt bis zu vier 
Kommunikationsgeräte mit Strom und bietet Adapter für 
alle gängigen Anschlüsse.

3 – In 2 Raster hohen Schubladen können Sie Ihre 
Datenträger sammeln. Die CD-/DVD-Box sorgt für Über-
sichtlichkeit und Ordnung.

Besteckboxen nutzen die Fläche besonders gut und 
lassen Platz für weiteres, was bei Tisch benötigt wird.

NEO  135
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  Endlessly versatile.

Elegant colour shades, beautifully balanced and perfect for 
combining. In terms of fi nishes, NEO focuses on subtle e# ects. 
Wood teams up with high-gloss or lacquer. High-gloss lacquer 
is combined with matt lacquer. High-gloss, lacquered or 
rear-lacquered glass surfaces in the same muted colour 
create an exciting impact, which underlines the striking e# ect 
of the material.   

FINISHES

1  Carcase

White lacquer

Grey lacquer

Cocoa lacquer

Natural oak

Core walnut

High-gloss white*

High-gloss grey*

High-gloss cocoa*

*  The inner carcase for high-gloss 
finishes is matt lacquered in 
the respective colour. 

2  Fronts

3  Panels

4  Frames of open compartments

White lacquer

Grey lacquer

Cocoa lacquer

Natural oak

Core walnut

High-gloss white*

High-gloss grey*

High-gloss cocoa*

5  Cover sufaces

6  Open compartments (inside)

7  Side panels and shelves

8  Rear panels

White lacquer

Grey lacquer

Cocoa lacquer

Natural oak

Core walnut

GLASS DOORS AND 
 FLAPS WITH CLEAR 
GLASS INFILLS ON 
LACQUERED ALUMINIUM 
FRAME

10   Rear edge lacquering 
of clear glass doors and flaps

white

grey

cocoa

silver

The aluminium frame is always lacquered 
in the same colour as the rear edge 
lacquering of the clear glass doors and 
flaps. 

FINISHES

9  Glass cover surfaces

rear-lacquered, white

rear-lacquered, grey

rear-lacquered, cocoa

AUSFÜHRUNGEN

1  Korpus

Lack-weiß

Lack-grau

Lack-cacao

Natureiche

Kernnussbaum

Hochglanz-weiß*

Hochglanz-grau*

Hochglanz-cacao*

*  Der Innenkorpus bei Hoch-
glanzausführungen ist in der 
jeweiligen Farbe matt lackiert.

2  Fronten

3  Paneele

4  Rahmen der offenen Fächer

Lack-weiß

Lack-grau

Lack-cacao

Natureiche

Kernnussbaum

Lack-Hochglanz-weiß*

Lack-Hochglanz-grau*

Lack-Hochglanz-cacao*

5  Abdeckplatten

6  offene Fächer (innen)

7  Wangen und Borde

8  Rückwände

Lack-weiß

Lack-grau

Lack-cacao

Natureiche

Kernnussbaum

GLASTÜREN UND 
 -KLAPPEN MIT 
 FÜLLUNG AUS KLAR-
GLAS AUF LACKIERTEM 
ALUMINIUMRAHMEN

10   Rückseitige Randlackierung 
der Klarglastüren und -klappen

weiß

grau

cacao

silber

Der Aluminiumrahmen ist grundsätzlich 
in der gleichen Farbe lackiert wie 
die rückseitige Randlackierung der 
Klarglastüren und -klappen. 

Unendlich variabel.

Elegante Farbnuancen, fein aufeinander abgestimmt und bes-
tens miteinander kombinierbar. NEO setzt bei den Ausführun-
gen auf subtile Wirkungen. Holz harmoniert mit Hochglanz oder 
Lack. Hochglänzender Lack korrespondiert mit mattem. Hoch-
glanz-, Lack- oder hinterlackierte Glasflächen im selben sanf-
ten Farbton erzeugen eine Spannung, durch die die Wirkung 
des Materials in den Vordergrund tritt. 

AUSFÜHRUNGEN

9  Glas-Abdeckplatten

weiß hinterlackiert

grau hinterlackiert

cacao hinterlackiert

NEO  137
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MEGA-DESIGN
Perfect living

Version: white lacquer, grey lacquer, core walnut, rear-lacquered glass, saffron, white, petrol

Wunschlos wohnen

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, hinterlackiertes Glas, weiß, petrol, currygelb, Kernnussbaum

MEGA-DESIGN  139
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Version: white lacquer, grey lacquer, rear-lacquered glass, saffron

One of MEGA-DESIGN‘s strengths is its flexibility. Innovative functionality, new options 
and attractive versions offer individual combinations, thus giving this living, shelving 
and library system featuring HiFi and TV functions its unmistakable style.   

Free spaces with DESIGN-versatility.

Eine der Stärken von MEGA-DESIGN ist seine Flexibilität. Innovative Funktionen, neue 
Optionen und attraktive Ausführungen laden zum individuellen Kombinieren ein. Damit 
verleihen Sie dem Wohn-, Regal- und Bibliothekssystem mit HiFi- und TV-Funktionen 
Ihren unverwechselbaren Stil. 

Freiräume mit DESIGN-Vielfalt.

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, hinterlackiertes Glas, currygelb
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Version: white lacquer, core walnut, rear-lacquered glass, white   Coffee table: CT 160

Ausführung: Lack-weiß, hinterlackiertes Glas, weiß, Kernnussbaum   Couchtisch: CT 160
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Classically-modern is a description that might have been invented especially 
for MEGA-DESIGN. The clean and timeless design can be perfectly combined 
with virtually every interior. It works very well as a suspended unit, featuring 
an attractive change of widths in the open compartments and a balanced 
interplay of lacquer, glass and wood.

A floating appearance.

Version: wool white lacquer, core walnut   Dining table: ET 1000 plus   Chairs: D 5

Klassisch-modern ist eine Stilbezeichnung, die eigens für MEGA-DESIGN 
hätte geprägt werden können: Seine Linienführung ist zeitlos und lässt sich 
mit nahezu jeder Wohnwelt kombinieren. Hängend mit dem attraktiven 
Breitenwechsel der offenen Fächer und dem Zusammenspiel von Lack, Holz 
und Glas wirkt es besonders harmonisch.

Schweben ohne abzuheben.

Ausführung: Lack-wollweiß, Kernnussbaum   Esstisch: ET 1000 plus   Stühle: D 5
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Version: cocoa lacquer, natural oak

Work equipment and electronics are becoming 
increasingly smaller and more powerful. No reason 
for the workplace not to keep up. MEGA-DESIGN 
allows you to create a light-hearted desk. The 
angular panel is available in two heights and 
widths and can be fi tted between side panels and 
shelves or – as shown here – wall-mounted.

Writing made easy.
Arbeitsgeräte und Elektronik werden immer kleiner 
und leistungsstärker. Warum sollte es der Arbeitsplatz 
ihnen nicht gleichtun? Mit MEGA-DESIGN können sie 
Ihrem Schreibplatz Leichtigkeit verleihen. Das 
Winkelpaneel gibt es in zwei Höhen und Breiten und 
kann zwischen Wangen und Borden oder frei an der 
Wand montiert werden.

Schreiben leicht gemacht.

Version: cocoa lacquer, natur

Ausführung: Lack-cacao, Natureiche
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As an adaptable shelving and library system, MEGA-DESIGN has already made many 
friends. Carcase units, attractive front solutions and TV-sections add a totally different 
functional and visual outlook. Open compartments and drawers in a wide choice of sizes 
and versions can be individually combined within the TV-sections.

Variations on a successful theme.

Version: core walnut, wool white lacquer, rear-lacquered glass, wool white   Coffee table: CT 160

Als anpassungsfähiges Regal- und Bibliothekssystem hat MEGA-DESIGN sich schon viele 
Freunde gemacht. Durch Korpuselemente, attraktive Frontlösungen und TV-Zeilen wird 
daraus funktionell und optisch etwas völlig anderes. Offene Fächer und Schubladen in 
vielen Maßen und Varianten können in den TV-Zeilen individuell kombiniert werden.

Variationen auf ein erfolgreiches Thema.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-wollweiß, hinterlackiertes Glas, wollweiß   Couchtisch: CT 160
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Version: sand lacquer, core walnut, rear-lacquered glass, petrol

Ausführung: Lack-sand, hinterlackiertes Glas, petrol, Kernnussbaum
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Version: wool white lacquer, grey lacquer, natural oak, rear-lacquered glass, grey

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-grau, hinterlackiertes Glas, grau, Natureiche
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https://www.huelsta.com/int_en/
program_int_en/living/mega-design/
index.html

  Perfectly equipped.

Invisible technology and crisp lines give MEGA-DESIGN an expressive look. The use of indirect light sources, lit surfaces 
and striking spotlights add interesting accents. Thanks to state-of-the-art hülsta fittings, the large sliding doors, available 
in accent colours that provide a striking visual impact on the room, run effortlessly in front of the MEGA-DESIGN 
combination.

1 – LED-light fillets in front of the rear panels underneath 
glass shelves create stunning ambient lighting.

2 – Fitted LED-spotlights can be integrated into side 
panels or wall-mounted shelves.

3 – Even behind wooden shelves, an LED light fillet can 
have a stunning effect.

Special track profiles and an innovative soft-closing 
device ensure that each sliding door can be effortlessly 
moved and stopped.

Scan the QR-code to discover more 
in the video about MEGA-DESIGN!

Brilliant. Lighting is an important design 
feature of contemporary living. In combination 
with fi tted shelves, it can be used as an LED 
surface-mounted or front spotlight to create 
specifi c lighting e% ects.

Perfekt ausgestattet.

1 – Wer die LED-Lichtblende vor der Rückwand unter 
Glasborden einplant, erzielt besonders reizvolle 
Lichtstimmungen.

2 – Der LED-Einbaustrahler kann in Einhängeborde für 
Wangen oder in Wandsteckborde integriert werden.

3 – Eine LED-Lichtblende kann auch hinter Holzborden 
ihre überaus dekorative Wirkung entfalten.

Spezielle Laufprofile und eine innovative Dämpfung 
sorgen dafür, dass jede Schiebetür mühelos bewegt und 
abgebremst werden kann.

QR-Code scannen und mehr von 
MEGA-DESIGN im Video entdecken!

Strahlend. Licht ist im modernen Ambiente 
ein wichtiges Gestaltungsmittel. Als LED-
Aufbau- oder LED-Vorbaustrahler kann es 
in Verbindung mit Einhängeborden geplant 
werden, um punktuell reizvolle Lichteffekte 
zu erzielen.

Unsichtbare Technik und klarer Stil sorgen bei MEGA-DESIGN für eine ausdrucksvolle Optik. Interessante Wirkungen 
lassen sich mit dem Einsatz indirekter Lichtquellen, beleuchteter Oberflächen und ästhetischer Strahler realisieren. 
Auch großformatige Schiebetüren, in Akzentfarben mit besonders starker Wirkung für den Raum, laufen dank modernster 
hülsta-Beschlagtechnik überraschend leicht vor der MEGA-DESIGN-Wand an ihren Platz.
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1 – Drawers that close onto the front of the carcase featuring 
clever technology are available with a choice of three knob 
versions. hülsta SoftFlow ensures the drawer, which runs on 
hidden roller bearings, can be fully opened and closes softly 
and automatically over the last couple of centimetres, as if by 
magic.

2 – The hinged doors with clear glass infill for fitting between 
side panels feature an aluminium frame and are available in 
4 (69,3 cm) to 12 (210,1 cm) Raster heights. LED-light fillets 
underneath the glass shelves provide attractive optical effects.

The end-grain edge of the angular 
panel reflects the high-quality. 
A practical solution for cable 
management: A cut-out at the 
rear of the top ensures easy 
cabling of electronic devices. 
The top can be pulled forward 
on strong roller bearings to allow 
easy access to the textile cable tray.

1 – Die aufschlagende Schublade mit einer von drei optionalen 
Knopfvarianten verfügt über eine komfortable Technik. hülsta 
SoftFlow erlaubt den Vollauszug der Schublade auf Unterflur-
kugelführung und einen gedämpften Selbsteinzug, der die 
Schublade auf den letzten Zentimetern wie durch Zauberhand 
schließt.

2 – Die Drehtüren für Wangen mit Klarglasfüllung haben einen 
Aluminiumrahmen und sind in 4 (69,3 cm) bis 12 (210,1 cm) 
Raster Höhe erhältlich. LED-Lichtblenden unter den 
Glasborden sorgen im Inneren für attraktive optische Effekte.

Die Hirnholzkante des Winkelpa-
neels verleiht dem Arbeitsplatz 
seine wertige Seitenansicht. 
Praktisch gelöst ist das Kabel-
management: Eine Ausfräsung 
im hinteren Teil der Platte erlaubt 
eine einfache Verkabelung elek-
tronischer Geräte. Wird die Platte 
auf den kräftigen Gleitlagern 
nach vorn gezogen, öffnet sich 
hinten der Zugang zur textilen 
Kabelwanne.
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The lowboard is available in two 
different versions: With two sliding 
doors and an open compartment in the 
centre, which can optionally be fitted 
with a set of push-to-open drawers, 
or with a large flap, which closes off 
the storage space that is divided by 
a centre partition (see page 152/153). 
All of the versions are fitted with two 
or three cable inlets in the back panels.

Climbing the ladder. If a 
book collection starts to 
completely fill the room, 
then the best solution is to 
use the entire room height 
to store them. The ladder 
can be moved on the rail 
and provides easy access 
to books at higher levels.

Helpful. Mostly invisible, the practical “book bridge” is 
the perfect helper for a full bookshelf. Books can be 
placed in two rows and still be seen.

Versatile. The combination of narrower 
and wider open compartments adds an 
elegant touch to the overall look, making 
the shelf itself an attractive eye-catcher.

Das Lowboard steht in zwei weiteren 
Varianten zur Wahl. Mit zwei Schie-
betüren und einem offen Fach in der 
Mitte, das optional mit einem Schub-
ladenset in Push-to-open-Technik 
ausgestattet werden kann. Oder mit 
einer großen Klappe, die einen durch 
eine Mittelseite geteilten Stauraum 
verschließt (siehe Seite 152/153). 
Alle drei Typen sind mit zwei bzw. drei 
Kabeldurchlässen in den Rückwänden 
versehen.

Aufstiegsorientiert. Wenn 
Büchersammlungen erst 
einmal ganze Räume füllen, 
wird gern auch die Raum-
höhe genutzt, um sie unter -
zubringen. Die Leiter wird 
an der Reling verschoben 
und macht Bücher in großen 
Höhen erreichbar.

Hilfsbereit. Meist im Verborgenen versieht die prakti-
sche Bücherbrücke ihren Dienst im Hintergrund eines 
voll bestellten Regalbodens. So lassen sich Bücher in 
zwei Reihen stellen und bleiben dennoch im Blick.

Verschiedenartig. Durch den Wechsel von 
schmalen und breiteren offenen Fächern 
lässt sich ein apartes Gesamtbild erzielen, 
bei dem nicht nur das Aufbewahrte darin, 
sondern das Regal selbst zum attraktiven 
Blickfang wird.
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  Endlessly versatile.

Flexible storage solutions not only for the living area, tailor-made 
and fi tted to suit individual requirements – that‘s MEGA-DESIGN. 
This range is just as versatile in terms of finishes and accents. 
In addition to wood and lacquer versions in many shades, there is 
a choice of rear-lacquered glass in expressive colours, which 
allow you to add your personal touch to the room.  

FINISHES

1  Carcase

White lacquer

Wool white lacquer

Sand lacquer

Cocoa lacquer

Grey lacquer

Natural oak

Core walnut

2  Sliding door fronts

Natural oak

Core walnut

rear-lacquered glass, white

rear-lacquered glass, wool white

rear-lacquered glass, sand

rear-lacquered glass, cocoa

rear-lacquered glass, grey

rear-lacquered glass, saffron

rear-lacquered glass, petrol

FINISHES

3   Hinged door*, drawer 
and flap fronts

White lacquer

Wool white lacquer

Sand lacquer

Cocoa lacquer

Grey lacquer

Natural oak

Core walnut

rear-lacquered glass, white

rear-lacquered glass, wool white

rear-lacquered glass, sand

rear-lacquered glass, cocoa

rear-lacquered glass, grey

*   Also with aluminium framed glass 
fronts and clear glass infill  

4   Handle in wood/
lacquer version or 
stainless steel look

White lacquer

Wool-white lacquer

Sand lacquer

Cocoa lacquer

Grey lacquer

Natural oak

Core walnut

Stainless steel look

  Handle in 
stainless steel look

Stainless steel look

HANDLE VERSIONS

 Handle in wood finish 
or in stainless steel look

Natural oak

Core walnut

Stainless steel look

Unendlich variabel.

Flexible Stauraumlösungen nicht nur im Wohnbereich, individuell 
auf Maß gebracht und nach eigenem Wunsch aufgeteilt – das 
ist MEGA-DESIGN. Ebenso vielseitig ist das Programm im Blick 
auf die Ausführungen und Akzente, die Sie dafür auswählen 
können. Neben Holz- und Lackausführungen in vielen Nuancen 
gibt es hinterlackiertes Glas in ausdrucksstarken Farben, mit 
denen Sie dem Raum Ihre persönliche Note geben.

AUSFÜHRUNGEN

1  Korpus

Lack-weiß

Lack-wollweiß

Lack-sand

Lack-cacao

Lack-grau

Natureiche

Kernnussbaum

2    Schiebetürfronten

Natureiche

Kernnussbaum

hinterlackiertes Glas, weiß

hinterlackiertes Glas, wollweiß

hinterlackiertes Glas, sand

hinterlackiertes Glas, cacao

hinterlackiertes Glas, grau

hinterlackiertes Glas, currygelb

hinterlackiertes Glas, petrol

AUSFÜHRUNGEN

3    Drehtüren*-, Schubladen- 
und Klappenfronten

Lack-weiß

Lack-wollweiß

Lack-sand

Lack-cacao

Lack-grau

Natureiche

Kernnussbaum

hinterlackiertes Glas, weiß

hinterlackiertes Glas, wollweiß

hinterlackiertes Glas, sand

hinterlackiertes Glas, cacao

hinterlackiertes Glas, grau

*  auch mit Glasfronten in Aluminium-
rahmen und Füllung aus Klarglas

4   Knopf in Holz-/Lack-
ausführung 
oder  Edelstahloptik

Lack-weiß

Lack-wollweiß

Lack-sand

Lack-cacao

Lack-grau

Natureiche

Kernnussbaum

Edelstahloptik

  Knopf 
in Edelstahloptik

Edelstahloptik

KNOPFAUSFÜHRUNGEN

Knopf in Holzausführung 
oder in Edelstahloptik

Natureiche

Kernnussbaum

Edelstahloptik
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VEDUA
Living values

Version: solid natural oak

Lebendige Werte

Ausführung: Natureiche-massiv

VEDUA  163
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Version: solid natural oak

Irrestistibly natural.
Solid wood furniture creates a very special atmosphere: high-quality, comfortable and 
naturally cosy. VEDUA translates this philosophy into modern living concepts, which convince 
with their classic style. For everyone, who appreciates true values. 

Ausführung: Natureiche-massiv

Massivholzmöbel schaffen eine ganz eigene Atmosphäre: wertig, behaglich und auf ur-
sprüngliche Art wohnlich. VEDUA übersetzt diese Anmutung in moderne Wohnkonzepte, 
die durch ihren klaren Stil überzeugen. Für alle, die wahre Werte zu schätzen wissen.

Unwiderstehlich natürlich.
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Featuring clean and simple lines, VEDUA delivers convincing living room and dining room 
concepts, thus meeting current interior design trends that increasingly combine the two areas. 
Open living concepts invite you to create a visual bridge between rooms using a wall-mounted 
lowboard or wall-mounted glass cabinets. The softly rounded carcases typical for VEDUA are 
perfectly highlighted.

Timeless quality in a modern design.

Version: solid natural oak  Dining table: ET 1900   Chairs: D 28

Mit seiner klaren Formensprache überzeugt VEDUA im Wohnzimmer wie im Speisezimmer. 
Damit kommt es aktuellen Einrichtungstrends entgegen, die beide Bereiche zunehmend mitei-
nander verbinden. Offene Wohnkonzepte laden dazu ein, mit einem hängendem Lowboard und 
Hänge-Virtrinen, eine optische Brücke zwischen den Räumen zu gestalten. Die für VEDUA typi-
schen soft gerundeten Korpusse kommen hier wunderbar zur Geltung.

Zeitlose Qualität in modernem Design.

Ausführung: Natureiche-massiv   Esstisch: ET 1900   Stühle: D 28
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Version: solid natural oak   Dining table: ET 1900   Chairs: D 28

Ausführung: Natureiche-massiv   Esstisch: ET 1900   Stühle: D 28
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The clear glass infills in the door to the left and right of the open compartment follow the curve of the carcase 
in a very tight radius. A design innovation from hülsta that reflects meticulous craftsmanship.

Meticulous craftsmanship.

Version: solid natural oak

Die Klarglasfüllungen in den Türen links und rechts des offenen Faches folgen der Rundung des Korpus auf 
kleinstem Radius. Eine Design-Innovation von hülsta, die höchste Handwerklichkeit beweist. 

Meisterliches Handwerk.

Version: solid natural oak

Ausführung: Natureiche-massiv

VEDUA  171
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Version: solid natural oak

VEDUA is a compact single unit range that allows any combination using any unit. Shown 
here: A high open shelving unit, a lowboard with a large flap, an angular shelf with glass 
shelf and a 6-Raster highboard providing a classic living room solution with ample storage. 
The design and the fronts impressively underline the beauty of the solid natural oak. 

A team performance of the soloists.

Ausführung: Natureiche-massiv

VEDUA ist ein kompaktes Einzelmöbelprogramm, das die freie Kombination aller Elemente 
erlaubt. Aus einem hohem offenen Regalelement, einem Lowboard mit großer Klappe, einem 
Winkelbord mit Glasboden und einem 6 Raster Highbord entsteht eine klassische Wohnraum-
lösung mit viel Stauraum. Design und Fronten unterstreichen die Schönheit der massiven 
Natureiche eindrucksvoll.

Teamplay der Solisten.

VEDUA  173
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Version: solid natural oak   Coffee table: CT 170

Ausführung: Natureiche-massiv   Couchtisch: CT 170

VEDUA  175
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Version: solid structured beech   Coffee table: CT 170

Ausführung: Strukturbuche-massiv   Couchtisch: CT 170

VEDUA  177
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Version: solid structured beech

Ausführung: Strukturbuche-massiv

VEDUA  179
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Version: solid structured beech   Dining table: ET 1000 plus   Chairs: D 5

Where other solid wood furniture adds a country-style touch, VEDUA shows true elegance. 
Clever joints on the fronts, exclusive handle solutions, glass cabinets and open compartments 
introduce an elegant note to the solid wood scheme. Optional lighting perfectly underlines 
the contrast of solid structured beech and white rear-lacquered glass in the units.

Elegant living.

Ausführung: Strukturbuche-massiv   Esstisch: ET 1000 plus   Stühle: D 5

Wo andere Massivholzmöbel einen eher rustikalen Touch zeigen, lässt VEDUA wahre Eleganz 
erkennen. Raffinierte Fugen in den Fronten, exklusive Grifflösungen, Vitrinen und offene 
Fächer interpretieren das Thema Massivholz auf eine feine Art. Die optionale Beleuchtung 
hebt den Ausführungswechsel von Strukturbuche-massiv und weiß hinterlackiertem Glas in 
den Elementen besonders wirkungsvoll hervor.

Eleganz des Wohnlichen.

VEDUA  181
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Perfectly crafted.

Elegant design, perfect craftsmanship and highest material quality are distinctive for VEDUA as a solid wood range. 
Whether the elaborate combination of different materials in the glass cabinet doors, the handle strips, which are an 
important design feature, or the typical soft curves of wood and glass – VEDUA is always worth a closer look. 

In terms of craftsmanship, the 
elaborate front of the glass cabinet 
door speaks for itself. The same 
applies to the handles, which are 
available in high-gloss chrome, 
matt chrome or with a wooden 
application.

The softened curvature of the cover 
surface matches the rounded 
carcase and is beautiful to the 
touch! The balanced look of the 
metal handle strip and the cover 
surface are typical for VEDUA. 

The tight radius of the rounded glass infills is a 
technical challenge – mastering it provides a stunning 
result.

Bestens verarbeitet.

Elegantes Design, handwerkliche Meisterschaft und höchste Qualität des Materials zeichnen VEDUA als Massivholzpro-
gramm aus. Ob bei der aufwändigen Kombination verschiedener Materialien in den Vitrinen-Türen, bei den Griffleisten, die 
ein wesentliches Designelement bilden, oder den typischen soften Rundungen von Holz und Glas – bei VEDUA lohnt sich 
der genaue Blick auf jede Feinheit.

Die aufwändige Front der Vitrinentür 
spricht als handwerkliche Leistung 
für sich. Dasselbe gilt für die Griffe, 
die bei VEDUA entweder in Chrom-
hochglänzend, Chrom-matt oder 
mit einer Holzapplikation eingeplant 
werden können.

Der Rundung des Korpus entspricht 
die gesoftete Wölbung der Abdeck-
platte. Sie zu berühren, ist ein ange-
nehmes haptisches Erlebnis! Cha-
rakteristisch für VEDUA ist das 
korrespondiere Design von metalle-
ner Griffleiste und Abdeckplatte.

Der enge Radius der gerundeten Glasfüllungen ist 
eine technische Herausforderung, die zu meistern 
mit einem schönen Ergebnis belohnt wird.
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Perfectly equipped.

VEDUA is a compact single unit concept with versatile extras that will fulfil any interior design wish for living and dining 
rooms. Extraordinary storage and functional media solutions, ambient lighting and the possibility to add individual accents 
make planning with VEDUA fun.   

Upon request, the co% ee table CT 170 
(above) can be fitted with a spacious 
drawer and perfectly matches the 
VEDUA design. The add-on unit (right) 
is planned with a freestanding lowboard 
and is available in three widths.

Behind the clear glass infill a change of finish is possible. 
Shown here: The shelf in the wood fi nish of the carcase and 
the rear panel in white rear-lacquered glass. The optional 
LED rear panel lighting emphasises the e% ect of this attractive 
front version.

There is a choice of six handle versions: in high-gloss 
chrome and matt chrome or either of them with solid 
structured beech or natural oak wooden applications.

1 – The K8 cable inlet has a dimension of 12.5 x 3 cm. 
Its large opening offers tidy cable management, even when 
many devices are connected. 

2 – The K7 cable inlet features a movable cover surface that 
can be closed after cable installation, thus providing an 
ordered look.

Perfekt ausgestattet.

VEDUA verwirklicht ein kompaktes Einzelmöbelkonzept, das durch vielseitige Ausstattungsdetails alle Einrichtungswünsche 
in Wohn- und Speisezimmer erfüllt. Außergewöhnliche Stauraum- und funktionelle Medialösungen, stimmungsvolle 
Beleuchtungen und die Möglichkeit, individuelle Akzente zu setzen, machen das Planen mit VEDUA zum Vergnügen.

Der Couchtisch CT 170 (oben) ist auf 
Wunsch mit einer geräumigen Schub-
lade ausgestattet und passt perfekt 
zum Design von VEDUA. Das Aufsatz-
element (rechts) wird mit einem bo-
denstehenden Lowboard geplant und 
ist in drei Breiten erhältlich. 

Hinter der Klarglasfüllung ist ein Ausführungswechsel 
möglich. Hier wurde für den Boden die Holzausführung des 
Korpus und für die Rückwand weiß hinterlackiertes Glas 
gewählt. Die optionale LED-Rückwandbeleuchtung betont 
die Wirkung dieser attraktiven Frontvariante.

Sechs Varianten gibt es für die Griffe: in Chrom-hoch-
glänzend und Chrom-matt oder jeweils mit Holzapplikati-
onen in Strukturbuche-massiv oder Natureiche-massiv.

1 – Der Kabeldurchlass K8 misst 12,5 x 3 cm. Mit seiner 
großen Öffnung sorgt er für ein geordnetes Kabelmanage-
ment, auch wenn viele Geräte angeschlossen werden.

2 – Der Kabeldurchlass K7 verfügt über eine bewegliche Ab-
deckplatte, die nach der Installation der Kabel geschlossen 
werden kann und so für eine aufgeräumte Optik sorgt.
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1 – A flap with a generous glass infill features on the front of the 
suspended unit, which creates a great effect when lit. The mix of 
wood and rear-lacquered glass adds a striking accent.

2 – Rear panel lighting can be planned behind clear glass infills 
and in open compartments. Should you wish to effortlessly change 
from cool ...

3 – ... to warm light, simply operate the light source using remote 
control including colour change. 

The coffee table CT 170 can be 
fi tted with a drawer and is available 
in all of the VEDUA finishes.

Storage space is a far too 
technical term for these 
attractive solutions. The 
highboard (right) shows the 
graining of the solid wood 
on front and carcase. Glass 
cabinets (bottom left) and 
highboards with glass infi lls 
(below centre and right) are 
available in different sizes 
and with individual features.

1 – Eine Klappe mit großzügiger Glasfüllung bildet die Front des 
Hänge-Elementes, die beleuchtet schön zur Geltung kommt. Attrak-
tiv wirkt der Materialmix von Holz und hinterlackiertem Glas.

2 – Hinter Klarglasfüllungen und in offenen Fächern kann eine Rück-
wandbeleuchtung eingeplant werden. Wer einen stufenlosen Wech-
sel von kaltem ...

3 – ... zu warmem Licht inszenieren möchte, steuert die Lichtquelle 
über die Funkfernbedienung mit Farbwechsel an.

Der Couchtisch CT 170 kann mit 
einer Schublade ausgestattet wer-
den und ist in allen Ausführungen 
von VEDUA erhältlich.

Stauraum ist ein viel zu 
nüchterner Begri%  für diese 
attraktiven Lösungen. Das 
Highboard (rechts) zeigt auf 
Front und Korpus die Mase-
rung des massiven Holzes. 
Vitrinen (unten links) und 
Highboards mit Glasfüllungen 
(unten Mitte und rechts) 
stehen in verschiedenen 
Größen und mit individuellen 
Ausstattungsmerkmalen zur 
Wahl.
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The angular shelves with glass can be wall-mounted and 
are available in three widths up to 220 cm. Optional lighting 
can provide a beautiful atmosphere.

With VEDUA, everything 
matches: mix of materials 
and design, functionality and 
excellent quality. The large 
flap of the suspended unit 
is supported by a slim fitting 
that connects the high-gloss 
chrome designer handle with 
the carcase.

Pure solid wood. This combination 
consisting of a lowboard and the 
respective add-on unit focuses on 
the effect of the structured beech, 
in order to provide the required 
space for entertainment electronics.

1 – Behind the fabric-covered flap, the media 
lowboard can store a sound system.

2 – The Teufel sound system *), especially 
developed for hülsta, can be perfectly integrated 
into the media lowboard.
*)   Please note: The Teufel sound system mentioned here is not available 

for all markets. Please discuss this with your hülsta retail partner.

Die Winkelborde mit Glasböden zur freien Montage an der 
Wand gibt es in drei Breiten bis 220 cm. Optional kann 
eine Beleuchtung für stimmungsvolles Licht sorgen.

Bei VEDUA passt alles 
zusammen: Materialmix 
und Design, Funktionalität 
und exzellente Qualität. Die 
großformatige Klappe des 
Hänge-Elementes wird von 
einem filigranen Beschlag 
gehalten, der den Design-
griff in Chrom-hochglänzend 
mit dem Korpus verbindet.

Massivholz pur. Diese Kombination 
aus Lowboard und dem dazugehö-
rigen Aufsatzelement setzt ganz auf 
die Wirkung der Strukturbuche, um 
der Unterhaltungselektronik den be-
nötigten Platz einzuräumen.

1 – Das Medien-Lowboard kann hinter der mit Sto%  
bespannten Klappe ein Soundsystem aufnehmen.

2 – Perfekt auf das Medien-Lowboard abgestimmt 
ist das für hülsta entwickelte Teufel-Soundsystem*).
*)  Beachten Sie bitte: Dieses Teufel-Soundsystem ist nicht in allen 

Märkten erhältlich. Fragen Sie bitte Ihren hülsta-Fachhandelspartner.
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FINISHES

1  Carcase and front

Solid structured beech

Solid natural oak

3  Fabric-covered flap

Black

2   Lower shelf and rear panel 

behind glass infills and in 

open compartments

Wood finish

Glass finish*

*  optionally rear-lacquered
in white or grey

Handles in high-gloss chrome or 
matt chrome, optionally with wooden 
application. Please indicate the 
respective version on the order!

5  Handle with wooden application

High-gloss chrome/Structured beech

High-gloss chrome/Natural oak

Matt chrome/Structured beech

Matt chrome/Natural oak

4  Handle versions

High-gloss chrome

Matt chrome

In terms of finishes, the expressive wood types solid structured 
beech and solid natural oak play the starring role. Optional 
white or grey rear-lacquered glass accents and elaborately 
crafted handle strips, which are available in different finishes, 
are therefore all the more important. Whatever your combination, 
the overall look is always striking.  

  Endlessly versatile.

AUSFÜHRUNGEN

1  Korpus und Front

Strukturbuche-massiv

Natureiche-massiv

3  Stoffbespannte Klappe

Schwarz

2   Unterer Boden und Rückwand 

hinter Glasfüllungen 

und in  offenen Fächern

Holzausführung

Glasausführung*

*  wahlweise weiß oder grau 
 hinterlackiert

Griffe in Chrom-hochglänzend oder 
Chrom-matt, wahleise mit Holzapplika-
tion. Bitte die gewünschte Ausführung 
im Auftrag angeben! 

4  Griffausführungen

Chrom-hochglänzend

Chrom-matt

5  Griff mit Holzapplikation

Chrom-hochglänzend/Strukturbuche

Chrom-hochglänzend/Natureiche

Chrom-matt/Strukturbuche

Chrom-matt/Natureiche

In puncto Ausführungen spielen bei VEDUA natürlich die 
aus drucksstarken Holzarten Strukturbuche-massiv und Natureiche-
massiv die Hauptrolle. Umso mehr Bedeutung tragen die optionalen 
Akzente aus weiß oder grau hinterlackiertem Glas und die 
aufwändig geformten Griffleisten, die in verschiedenen 
Aus führungen zur Wahl stehen. Wie immer Sie kombinieren, 
es ergibt ein überzeugend attraktives Gesamtbild.

Unendlich variabel.
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MULTI-VARIS
   The all-rounder

Das Multitalent

MULTI-VARIS  193
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Version: white lacquer, core walnut 

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum
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Version: grey lacquer, core walnut   Table: ET 300   Chairs: D 2

In terms of design, MULTI-VARIS is a match for any living or dining room range. Its versatility 
and practicality make it the ideal ancillary unit for many interior design solutions. Its wide 
choice of finishes that can be flexibly combined makes it the perfect companion for any style.

Indisputably tasteful.

Ausführung: Lack-grau, Kernnussbaum   Tisch: ET 300   Stühle: D 2

Unbestreitbar geschmackvoll.
MULTI-VARIS nimmt es in puncto Design mit jedem Speisezimmer- und Wohnraumprogramm 
auf. Seine Vielfalt und Wohnlichkeit macht es zum idealen Beimöbel für viele Einrichtungssitu-
ationen. Dank seiner vielen flexibel kombinierbaren Ausführungen passt es sich jedem Stil an.
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Version: white lacquer, core walnut   Table: ET 1400   Chairs: D 5

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum   Tisch: ET 1400   Stühle: D 5
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 Perfectly equipped.
MULTI-VARIS – 
the name says it all!

Simply choose from carcases, fronts, cover surfaces, open 
compartments, handles, plinths, finishes and accents to 
create an individual chest, sideboard or console to suit your 
personal requirements and your existing interior design.

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

Open compartment: 
A special accent Combination of fi nishes 

As required, choose 
from 12 finishes

4 plinths differ in 
height and design

Suspended units 
Seemingly floating 10 handle versions 

give the front an 
individual look

12 finishes 
Lacquer, high-gloss 
or elegant wood

 10 handles change the front appearance.

 Handle 146: matt chrome

 Handle 147: high-gloss chrome

 Handle 108: aluminium-coloured  

 Handle 107: high-gloss chrome

 Handle 141: core walnut/light brown ash

 Handle 130: matt chrome

 Handle 129: high-gloss chrome

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

 Handle 113: matt chrome

 Handle 126: high-gloss chrome

 Handle 002: high-gloss chrome

 Handle 001: matt chrome

 Handle 115: matt chrome

 Handle 114: high-gloss chrome

 Handle 110: matt chrome (standard handle)

 Handle 109: high-gloss chrome

 4 plinth solutions.

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

*  Please refer to the notes regarding wall structure 

in the product list

 Feet: 2.5 cm high

 (matt chrome or high-gloss chrome)

 Plinth legs: 10.0 cm high

 (aluminium-coloured or high-gloss chrome)

EN

EN

EN

EN

Perfekt ausgestattet.

MULTI-VARIS – 
dieser Name ist Programm!

Aus Korpus, Fronten, Abdeckplatten, offenen Fächern, Griffen, 
Sockeln, Oberflächen und Akzenten stellen Sie sich Kommode, 
Sideboard oder Konsole so zusammen, wie es Ihnen gefällt 
und am besten mit der Einrichtung harmoniert.

Abdeckplatte in 
Korpusfarbe oder als 
kontrastreiches Highlight

O# enes Fach: ein 
besonderer Akzent

Ausführungswechsel 
nach Wunsch zwischen 
12 Oberflächen

Hängeelemente 
schweben

10 Grifflösungen 
geben der Front ein 
individuelles Gesicht

12 Oberflächen 
Lack, Hochglanz oder 
Holz in edlen Nuancen

4 Sockel variieren in 
Höhe und Optik

10 Griffe verändern das Gesicht der Front.

Griff 146: Chrom-matt

Griff 147: Chrom-hochglänzend

Griff 108: aluminiumfarbig

Griff 107: Chrom-hochglänzend

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

Griff 129: Chrom-hochglänzend

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

Griff 126: Chrom-hochglänzend

Griff 002: Chrom-matt

Griff 001: Chrom-hochglänzend

Griff 115: Chrom-matt

Griff 114: Chrom-hochglänzend

Griff 110: Chrom-matt (Standardgriff)

Griff 109: Chrom-hochglänzend

4 Lösungen für den Sockel.

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

*  Beachten Sie bitte die Hinweise zur Wandbeschaffenheit 

in der Typenliste.

Stellfüße: 2,5 cm hoch 

(Chrom matt oder Chrom-hochglänzend)

Sockelfüße: 10,0 cm hoch 

(aluminiumfarbig oder Chrom-hochglänzend)

DE

DE DE DE
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80 cm

50 cm

50 cm
60 cm

80 cm
100 cm

120 cm
140 cm

150 cm160 cm
180 cm

50 cm
60 cm

80 cm
100 cm

120 cm
140 cm

150 cm
160 cm

180 cm

50 cm
60 cm

80 cm

100 cm
120 cm

140 cm
150 cm

160 cm
180 cm

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

A perfect balance 
between size and appearance.

Carcase heights:

3 Raster units = 

2 Raster units = 4 Raster units = 

5 Raster units = 

EN

MULTI-VARIS beweist seine Anpassungsfähigkeit, wenn es darum 
geht, mit vorhandenem Platz auszukommen, den die Einrichtung 
vorgibt. Vier verschiedene Rasterhöhen von 38,4 cm bis zu 96,0 cm 
stehen zur Wahl, die durch die gewählte Sockellösung weiter 
verändert werden können. Die Breiten reichen von 50,0 cm bis zu 
180,0 cm, wobei durchgehende Fronten bis zu 160,0 cm möglich 
sind. 12 hochwertige Ausführungen erlauben einen individuellen Mix.

Harmonie in Größe und Erscheinung.

2 Raster/ 4 Raster/

5 Raster/3 Raster/

38,40 cm 76,80 cm

96,00 cm57,60 cm

Korpushöhen/

2 Raster

3 Raster

4 Raster

5 Raster

DE
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  Convincingly versatile.

Storage space is always required: Whether in the hallway, in 
the living room, home office or dining room. Depending upon 
the floor plan, sideboards need to offer ideal storage both for 
smaller and larger areas, whilst looking stylish. MULTI-VARIS 
was developed for this purpose. Available in many widths 
and heights, featuring versatile front solutions and finishes, 
the range offers ideal ancillary units for any room.

Carcase height:

Carcase height:

2 Raster units

3 Raster units
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Height: 2 Raster, width: 50 cm

Height: 3 Raster, width: 50 cm

Height: 3 Raster, width: 80 cm

Height: 4 Raster, width: 50 cm

Height: 4 Raster, width: 50 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 4 Raster, width: 100 cm

Height: 4 Raster, width: 80 cm

Height: 4 Raster, width: 140 cm

Height: 3 Raster, width: 140 cm

Height: 3 Raster, width: 100 cm

Height: 3 Raster, width: 180 cm

Height: 3 Raster, width: 50 cm

Height: 3 Raster, width: 160 cm

Height: 2 Raster, width: 80 cm

Height: 3 Raster, width: 80 cm

Height: 3 Raster, width: 100 cm

Height: 4 Raster, width: 60 cm

Height: 4 Raster, width: 60 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 4 Raster, width: 140 cm

Height: 4 Raster, width: 100 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 3 Raster, width: 160 cm

Height: 3 Raster, width: 140 cm

Height: 3 Raster, width: 60 cm

Height: 3 Raster, width: 160 cm

Height: 2 Raster, width: 80 cm

Height: 3 Raster, width: 100 cm

Height: 3 Raster, width: 120 cm

Height: 4 Raster, width: 100 cm

Height: 4 Raster, width: 100 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 4 Raster, width: 150 cm

Height: 4 Raster, width: 120 cm

Height: 4 Raster, width: 180 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 4 Raster, width: 180 cm

Height: 3 Raster, width: 180 cm

Height: 3 Raster, width: 150 cm

Height: 3 Raster, width: 100 cm

Height: 3 Raster, width: 120 cm

Height: 3 Raster, width: 160 cm

Height: 4 Raster, width: 120 cm

Height: 4 Raster, width: 120 cm

Height: 3 Raster, width: 160 cm

Height: 3 Raster, width: 120 cm

Height: 3 Raster, width: 160 cm

Height: 3 Raster, width: 160 cm

Height: 3 Raster, width: 180 cm

Carcase height: 3 Raster units

4 Raster unitsCarcase height:

Korpushöhe/

Korpushöhe/

2 Raster Elemente /

3 Raster Elemente /

38,40 cm

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

Höhe: 3 Raster, Breite: 50 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 80 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 50 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 50 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 80 cm

Höhe: 4 Raster, Breite:140 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 140 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 180 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 50 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 2 Raster, Breite: 80 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 80 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 60 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 60 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 140 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 140 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 60 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 2 Raster, Breite: 80 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 150 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 180 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 180 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 180 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 150 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 3 Raster, Breite: 180 cm

Korpushöhe/

Korpushöhe/

3 Raster Elemente /

4 Raster Elemente /

57,60 cm

76,80 cm

Überzeugend vielfältig.

Bedarf an Stauraum gibt es überall: Ob in der Diele, im Wohn-, 
Arbeits- oder Speisezimmer. Je nach Grundriss sollen Side-
boards auf kleiner und größerer Fläche möglichst optimalen 
Platz bieten und dabei gut wirken. Für diese Aufgabe wurde 
MULTI-VARIS geschaffen. Erhältlich in vielen Breiten und Höhen, 
mit vielfältigen Frontlösungen und Ausführungen lassen sich 
perfekte Beimöbel für jeden Raum gestalten.
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5 Raster units
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Height: 5 Raster, width: 50 cm

Height: 5 Raster, width: 60 cm

Height: 5 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 100 cm

Height: 5 Raster, width: 150 cm

Height: 5 Raster, width: 80 cm

Height: 5 Raster, width: 100 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 120 cm

Height: 5 Raster, width: 80 cm

Height: 5 Raster, width: 100 cm

Height: 5 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 120 cm

Height: 5 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 100 cm

Height: 5 Raster, width: 120 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 100 cm

Height: 5 Raster, width: 120 cm

Height: 5 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 100 cm

Height: 5 Raster, width: 180 cm

Height: 5 Raster, width: 120 cm

Height: 5 Raster, width: 140 cm

Height: 4 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 140 cm

Height: 5 Raster, width: 180 cm

Height: 5 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 160 cm

Height: 5 Raster, width: 180 cm

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

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

Höhe: 5 Raster, Breite: 60 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 150 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 80 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 80 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 100 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 180 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 120 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 140 cm

Höhe: 4 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 140 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 180 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 160 cm

Höhe: 5 Raster, Breite: 180 cm

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

  Endlessly versatile.

FINISHES 

1  Carcase*

2  Front**

3  Cover surface***

4  Open compartment****

White lacquer

Wool white lacquer

Sand lacquer

Grey lacquer

High-gloss pure white

High-gloss white

High-gloss sand

High-gloss grey

Structured beech

Natural oak

Light brown ash

Core walnut

Inner carcase of ancillary unit always in white lacquer

   *    MULTI-VARIS offers different plinth versions. Additionally, MULTI-VARIS consoles and chests can be planned as suspended units  
(see page 201).

  **  160 cm wide drawers with continuous front are not available in a high-gloss version. Handle versions (see page 201).
 ***   For wooden carcase versions: with a 1.1 cm thick wooden cover surface in the respective wood finish, 

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

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

Unendlich variabel.

AUSFÜHRUNGEN

1  Korpus*

2  Front**

3  Abdeckplatte***

4  Offenes Fach****

Lack-weiß

Lack-wollweiß

Lack-sand

Lack-grau

Hochglanz-reinweiß

Hochglanz-weiß

Hochglanz-sand

Hochglanz-grau

Strukturbuche

Natureiche

Braunkernesche

Kernnussbaum

Beimöbelinnenkorpus grundsätzlich in Lack-weiß

   *   MULTI-VARIS bietet unterschiedliche Sockelausführungen. Zusätzlich können MULTI-VARIS-Konsolen und -Kommoden als Hängeelemente eingeplant werden 
(siehe Seite 201).

  **  160 cm breite Schubladen mit durchgehender Front sind nicht in Hochglanzausführung lieferbar. Griffausführungen (siehe Seite 201).
 ***   Bei Korpusausführung aus Holz: mit einer 1,1 cm starken Holzabdeckplatte in der entsprechenden Holzausführung, 

bei Korpusausführung aus Lack oder Hochglanz: mit einer 0,8 cm starken hinterlackierten Glasabdeckplatte in der entsprechenden Lack-/Hochglanzausführung.
****  Offenes Fach ausschließlich in Holzausführung lieferbar.
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Make the sofa perfect

Co! ee tables
Machen das Sofa perfekt

COUCHTISCHE | COFFEE TABLES  211
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The CT 170 features an upper table top made from 
solid structured beech or solid natural oak. The lower 
top is made from clear glass. The arched supports 
are available in high-gloss chrome, matt chrome 
or wooden finish. The CT 170 comes in sizes 
70 x 70 cm and 120 x 70 cm.

Comfortable solid wood  

Whether square or rectangular – if you are looking for a coffee table 
with practical storage, simply choose the CT 170 with a drawer, 
which – in terms of size – is adapted to the upper top. The drawer is 
supplied in the same finish as the table top and features a solid 
drawer front. 

Version: solid natural oak

Beim CT 170 ist die obere Platte aus Strukturbuche-
massiv oder Natureiche-massiv gefertigt. Die 
Platte darunter ist aus Klarglas. Für die Kufen 
können Sie zwischen Chrom-hochglänzend, 
Chrom-matt oder einer Holzausführung wählen. 
Der CT 170 wird in den Größen 70 x 70 cm und 
120 x 70 cm angeboten.

Behagliches Massivholz

Ob quadratisch oder rechteckig – wer sich am Couchtisch praktischen 
Stauraum wünscht, kann den CT 170 mit einer Schublade ausstatten, 
die in ihrer Größe an die obere Platte angepasst ist. Die Schublade 
wird in der für die Deckplatte gewählten Holzart ausgeführt und hat 
eine massive Schubladenfront. 

Ausführung: Natureiche-massiv
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The combination of the two levels in many fi nishes gives the CT 160 
its unique charm. The lower top is available in five lacquer colours 
and wood finishes. One of three plinth versions brings it to the 
required height. Shown here: The low version brings the table to 
a total height of 26.3 cm. Three attractive glass types are available 
for the support structure.  

Convincingly simplistic.

1 – 8 cm high castors make this 32.7 cm high version of the CT 160 
mobile. The lower top in white lacquer works perfectly with the upper 
top in clear glass or extra-white clear glass delivering an uncompromising 
purity.

2 – High plinths in high-gloss chrome bring these two square CT 160 
tables to a comfortable height of 35.0 cm. The combination of sand 
lacquer for the lower and stained glass for the upper tops adds an 
elegant touch. 

Version: grey lacquer, clear glass

Das Zusammenspiel der beiden Ebenen in vielen Ausführungen 
verleiht dem CT 160 seinen einmaligen Charme. Die untere Platte 
gibt es in jeweils fünf Lack-Farben und Holzarten. Sie wird mit ei-
ner von drei Sockelvarianten auf Wunschhöhe gebracht. Hier wird 
mit der niedrigen eine Gesamthöhe von 26,3 cm erreicht. Drei at-
traktive Glasarten stehen für den Aufbau zur Wahl.

Einfach überzeugend klar.

1 – 8 cm hohe Rollen machen diese insgesamt 32,7 cm hohe Variante 
des CT 160 beweglich. Die untere Platte in Lack-weiß wird stimmig 
ergänzt durch die Wahl des Aufbaus in Klarglas oder extraweißem 
Klarglas von kompromissloser Reinheit.

2 – Mit hohen Sockeln in Chrom-hochglänzend bringen es diese 
beiden quadratischen CT 160 auf die bequeme Höhe von 35,0 cm. 
Edel wirkt die Kombination von Lack-sand für die unteren Platten 
und getöntem Glas für die Aufbauten. 

Ausführung: Lack-grau, Klarglas
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Functionality and 
aesthetic impact.

The design of the CT 110 is uncompromisingly clear and 
simplistic. Two seemingly fl oating levels provide exciting 
combinations of finishes. Available in three sizes and 
height-adjustable upon request, the CT 110 is an 
extraordinarily versatile coffee table.  

1 – 2 If you want to use your co$ ee table at di$ erent heights, the CT 110 
featuring a stepless height-adjustment between 40 and 55 cm will 
be the perfect choice. The base is made from stainless steel. Plinth 
and lower top are available in different wood and lacquer versions. 
There is a choice of three di$ erent colour shades for the rear-lacquered 
glass top. The CT 110 is offered in sizes 70 x 70 cm, 90 x 90 cm 
and 120 x 70 cm. 

Version: white lacquer, rear-lacquered glass, black

Version: natural oak, rear-lacquered glass, white

Ausführung: Natureiche, Glas weiß lackiert

Kompromisslos klar und puristisch ist die Formensprache des 
CT 110. Zwei scheinbar übereinander schwebende Ebenen 
präsentieren spannende Kombinationen der Ausführungen. 
In drei Größen und auf Wunsch jeweils auch als höhenver-
stellbare Variante erhältlich ist der CT 110 ein außerge-
wöhnlich vielseitiger Couchtisch.

Funktionalität und 
ästhetische Wirkung.

1 – 2 Wer seinen Couchtisch in unterschiedlichen Höhen nutzen möchte, 
ist mit dem stufenlos zwischen 40 und 55 cm höhenverstellbaren CT 110 
bestens beraten. Die Bodenplatte ist aus Edelstahl. Sockel und unterer 
Boden sind in verschiedenen Holz- und Lackausführungen erhältlich. 
Bei der hinterlackierten Glasplatte können Sie zwischen drei Farb tönen 
wählen. Der CT 110 wird in den Größen 70 x 70 cm, 90 x 90 cm 
und 120 x 70 cm angeboten.

Ausführung: Lack-weiß, Glas schwarz lackiert
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There is hardly a more adaptable co$ ee table than the 
CT 90. Available in sizes 80 x 80 cm or 110 x 110 cm 
with an optional swing-out revolving drawer, it will 
perfectly suit individual space requirements. The 
extensive colour spectrum of finishes, which can be 
combined according to taste, is very impressive.  

Invitingly beautiful and 
exceptionally practical. 

1 – The upper table top of the CT 90 is made from black, cream, 
white, grey, sand or cocoa rear-lacquered glass. The lower table top 
is available in the same colours in matt lacquer. It is supported by a 
high-gloss chrome plinth frame. 

2 – The CT 90 swing-out revolving drawer is available in six wood 
types: structured beech, oak anthracite, natural oak, amberwood, 
walnut and core walnut. Upon request, the revolving drawer can be 
fitted with interior LED lighting.  

Version:   table top: rear-lacquered glass, white   revolving drawer: walnut

 lower table top: white lacquer supported by a high-gloss chrome frame

Version:   table top: rear-lacquered glass, white   revolving drawer: structured beech

 lower table top: white lacquer supported by a high-gloss chrome frame

Wandlungsfähig wie kaum ein anderer Couchtisch 
ist der CT 90. Mit den Maßen 80 x 80 cm oder 
110 x 110 cm und der Option, eine schwenkbare 
Drehlade einzuplanen, lässt sich individueller 
Platzbedarf leicht realisieren. Eindrucksvoll ist 
das breite Farbspektrum der Ausführungen, die 
nach Geschmack kombiniert werden können.

Einladend schön und 
äußerst praktisch.

1 – Aus schwarz, creme, weiß, grau, sand oder cacao hinterlackiertem 
Glas ist die obere Platte des CT 90. Für die untere Platte stehen die selben 
Farbtöne in mattem Lack zur Wahl. Sie liegt auf einem Chrom-hoch-
glänzenden Sockelrahmen.

2 – Die schwenkbare Drehlade im CT 90 gibt es in sechs Holzarten: 
Strukturbuche, Eiche-anthrazit, Natureiche, Amberbaum, Nussbaum 
und Kernnussbaum. Auf Wunsch kann die Drehlade innen zusätzlich 
mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden.

Ausführung:   Tischplatte: Glas weiß lackiert    Drehlade:  Nussbaum   
 Untere Platte: Lack-weiß auf Sockelrahmen Chrom hochglänzend

Ausführung:   Tischplatte: Glas weiß lackiert    Drehlade:  Strukturbuche   
 Untere Platte: Lack-weiß auf Sockelrahmen Chrom hochglänzend
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A coffee table can be anything, a functional 
asset in the design of the living room or an 
extravagant central highlight. All tables shown 
however have one thing in common: They are 
perfect down to the last detail.

The heart of 
the living room.

The 45.0 cm high CT 10 is available in sizes 70 x 70, 90 x 90 and 
120 x 70 cm. To suit your personal taste, the upper table top is 
available in wood, lacquer finish, white, sand or grey rear-lacquered 
glass, clear, satinized or stained glass. The lower table top can be 
optionally lacquered or veneered. 

Version: natural oak

Version: core walnut

Ein Couchtisch kann alles: er kann sich funktional in 
das Gesamtdesign des Wohnzimmers einfügen, oder 
als extravagantes Gestaltungs-Highlight alle Blicke auf 
sich ziehen. Allen hier zu sehenden Tischen ist jedoch 
eins gemein: sie sind formvollendet bis ins Detail.

Das Herz des 
Wohnzimmers.

Den 45,0 cm hohen CT 10 gibt es in den Abmessungen 70 x 70, 
90 x 90 und 120 x 70 cm. Die obere Tischplatte kann – ganz nach 
Ihren Wünschen – aus Holz, Lack, hinterlackiertem Glas weiß, sand 
oder grau, aus Klarglas, satiniertem Glas oder getöntem Glas sein. 
Die untere Platte ist wahlweise lackiert bzw. furniert.

Ausführung: Natureiche

Ausführung: Kernnussbaum
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  Endlessly versatile.

The hülsta coffee tables are not only stylish single units, 
but their design and finishes will also effortlessly match the 
versatile hülsta living and dining room ranges. Whichever 
wood, glass, high-gloss or lacquered fronts you select for 
your interiors, you will always find a matching coffee table.  

2   Upper table top made from 

rear-lacquered glass

rear-lacquered, white  

rear-lacquered, black 

rear-lacquered, sand 

rear-lacquered, grey 

rear-lacquered, wool white 

4  Upper table top  

lacquered

veneered

made from clear glass  

satinized glass

stained glass  

rear-lacquered glass*

* optionally in white, sand or grey  

COFFEE TABLE CT 10

3  Finishes

White lacquer

Beech

Structured beech

Natural oak

Core walnut

COFFEE TABLE CT 170

5  Finishes

Solid structured beech

Solid natural oak

COFFEE TABLE CT 110

1  Finishes

White lacquer

Sand lacquer

Natural oak

Core walnut

The coffee table CT 10 is a modern 
classic on light-bronze coloured plinth 
legs.

The co! ee table CT 170 features arched 
supports made from solid wood or metal 
in high-gloss chrome or matt chrome. 

COFFEE TABLE CT 160

6  Finishes lower table top  

White lacquer

Wool white lacquer

Sand lacquer

Cocoa lacquer

Grey lacquer

Structured beech

Natural oak

Dark stained oak

Walnut

Core walnut

The support structure on the lower table 
top is made from glass, optionally available 
in one of the three glass types: clear 
glass, stained glass or Optiwhite clear 
glass.

8  Revolving drawer*

Structured beech

Oak anthracite

Natural oak

Amberwood

Walnut

Core walnut

9   Upper glass table top

rear-lacquered

black

cream

white

sand

grey

cocoa

COFFEE TABLE CT 90

7  Finishes lower table top  

Black lacquer

White lacquer

Cream lacquer

Sand lacquer

Grey lacquer

Cocoa lacquer

On plinth frame, high-gloss chrome

* optionally with LED lighting

Unendlich variabel.

Die Couchtische von hülsta sind nicht nur sehenswerte Einzel-
möbel, sondern sind in Design und in ihren Ausführungen dar-
auf abgestimmt, mit den vielseitigen Wohn- und Speisezimmer-
Programmen von hülsta perfekt zu harmonieren. Welche Holz-, 
Glas-, Hochglanz- oder Lackfronten Sie auch für Ihre Einrich-
tung wählen; den passenden Couchtisch können Sie sich in 
den korrespondieren Ausführungen dazu zusammen stellen.

COUCHTISCH CT 110

1  Ausführungen

Lack-weiß

Lack-sand

Natureiche

Kernnussbaum

2   Obere Platte aus 

 hinterlackiertem Glas

weiß hinterlackiert

schwarz hinterlackiert

sand hinterlackiert

grau hinterlackiert

wollweiß hinterlackiert

COUCHTISCH CT 170

5  Ausführungen

Strukturbuche-massiv

Natureiche-massiv

COUCHTISCH CT 10

3  Ausführungen

Lack-weiß

Buche

Strukturbuche

Natureiche

Kernnussbaum

4  Obere Platte

lackiert

furniert

aus Klarglas

satiniertem Glas

getöntem Glas

hinterlackiertem Glas*

* wahlweise in weiß, sand oder grau

Der Couchtisch CT 10 ist ein moderner 
Klassiker auf hellbronzefarbigen 
Sockelfüßen.

Der Couchtisch CT 170 steht auf Kufen 
aus Massivholz oder aus Metall in 
Chrom-hochglänzend oder Chrom-matt.

COUCHTISCH CT 160

6  Ausführungen untere Platte

Lack-weiß

Lack-wollweiß

Lack-sand

Lack-cacao

Lack-grau

Strukturbuche

Natureiche

Räuchereiche

Nussbaum

Kernnussbaum

Der Aufbau auf der unteren Platte 
besteht aus Glas, wahlweise in einer 
der drei Glasarten Klarglas, getöntes 
Glas oder Optiwhite-Klarglas.

8  Drehlade*

Strukturbuche

Eiche-anthrazit

Natureiche

Amberbaum

Nussbaum

Kernnussbaum

* wahlweise mit LED Beleuchtung

9   Obere Glasplatte

hinterlackiert

schwarz

creme

weiß

sand

grau

cacao

COUCHTISCH CT 90

7  Ausführungen untere Platte

Lack-schwarz

Lack-weiß

Lack-creme

Lack-sand

Lack-grau

Lack-cacao

Auf Sockelrahmen, Chrom-hochglänzend
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HOMEOFFICE
Tailor-made work places

Version: white lacquer, natural oak   Desk E, work desk F

Maßgeschneidert arbeiten

Ausführung:  Lack-weiß, Natureiche   Schreibtisch E, Arbeitstisch F

HOMEOFFICE  225
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hülsta makes your office homely. Practical 
aspects such as intelligent cable management, 
fl exible desk concepts and high-quality mobile 
containers team up with stunning storage 
solutions.

With hülsta, the indispensable functional unit 
for every desk – the mobile container – is 
a versatile yet stylish helper. The wooden 
utensil drawer slides on a frame. The three 
large drawers can be centrally locked. The 
lockable castors are stylish, silent and gentle 
on any floor. 

 Perfectly equipped.
Perfekt ausgestattet.

Mit hülsta wird Ihr Büro wohnlich. Prakti-
sche Aspekte wie ein intelligentes Kabel-
management, flexible Arbeitstischkonzepte  
und hochwertige Rollcontainer harmonieren 
mit ästhetischen Stauraumlösungen. 

Das unverzichtbare Funktionsmöbel an jedem 
Büroschreibtisch – der Rollcontainer – wird 
bei hülsta zum ebenso vielseitigen wie 
sehenswerten Helfer. Die hölzerne Utensilien-
lade ist auf den Zargen verschiebbar. Die drei 
großen Schubladen können zentral verriegelt 
werden. Ästhetisch, leise und schonend zu 
jedem Boden sind die arretierbaren Rollen.

HOMEOFFICE  227HOMEOFFICE  227
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If you furnish your home o%  ce using hülsta furniture, you will 
not miss out on a cosily elegant look and high-quality 
materials. In addition to classical white lacquer, the work 
desks are available in three attractive wood finishes, which 
match the storage solutions of many hülsta living room 
ranges. The frames of the desks are available in four fi nishes 
providing different accents.  

  Endlessly versatile.
FINISHES

1   Add-on table concept E-F 
and mobile container

White lacquer

Structured beech

Natural oak

Core walnut

2   Standing-/sitting desk F –
leg frame

powder-coated graphite

powder-coated white

powder-coated silver  

high-gloss chrome

Ancillary units

Mobile container with three drawers
All drawers featuring pull-out lock and hülsta SoftFlow

Wer sein Homeo%  ce mit hülsta-Möbeln einrichtet, muss auf eine 
wohnlich-elegante Anmutung und hochwertige Materialien nicht 
verzichten. Für die Arbeitstische stehen neben klassischem 
Lack-weiß drei attraktive Holzarten zur Wahl, die perfekt zu den 
Stauraumlösungen vieler hülsta-Wohnprogramme passen. 
Für die Gestelle der Arbeitstische gibt es vier Ausführungen, 
die für unterschiedliche Akzente sorgen.

Unendlich variabel.

AUSFÜHRUNGEN

1   Anbautisch Konzept E-F 
und Rollcontainer

Lack-weiß

Strukturbuche

Natureiche

Kernnussbaum

2   Steh-/Sitz Arbeitstisch F – 
Fußgestell

pulverbeschichtet graphit

pulverbeschichtet weiß

pulverbeschichtet silber

chrom hochglänzend

Ergänzungsmöbel

Rollcontainer mit drei Schubladen
Alle Schubladen mit Auszugssperre und hülsta-SoftFlow
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EN

 Precious woods, brilliant lacquers.

EN

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

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

Structured beechLight brown ash Solid natural oakSolid structured beechBeech

Amberwood Solid walnut WalnutNatural oak Core walnut

Oak anthracite Dark stained oak

Woods

Pure white lacquer Cream lacquer Wool white lacquer Sand lacquerWhite lacquer

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

Terracotta lacquer Black lacquerGrey lacquer Petrol lacquer

High-gloss lacquers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lacquers

DE

DE

Edle Hölzer, brilliante Lacke.

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

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

StrukturbucheBraunkernesche Natureiche-massivStrukturbuche-massivBuche

Amberbaum Nussbaum-massiv NussbaumNatureiche Kernnussbaum

Eiche anhrazit Räuchereiche

Hölzer | 

Lacke | 

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

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

Lack-terracotta Lack-schwarzLack-grau Lack-petrol

Hochglanzlacke | 

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

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

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

Dieses Denken und Handeln betri" t nicht nur das Holz, sondern alle verwendeten Materialien. So haben wir auch bei den Lackierungen ein umfangreiches 

Know-how entwickelt. In aufwändigen Lackier- und Schleifverfahren mit bis zu sieben Arbeitsschritten und mit viel Handarbeit werden Hochglanz-Lack-

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

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

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

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

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

Garantie A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

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

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A

B

C

D

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

15003

Kollektion 2014/2015

2015003

Living sustainably starts at home.

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

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

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

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

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

by the TÜV Rheinland (LGA).

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

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

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

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

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

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

Nachhaltig leben 
          fängt beim Wohnen an.

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

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

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

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

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

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

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

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

Entscheiden Sie sich für ausgezeichnet.

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

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

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

WOHNIDEEN 2015

MULTI-
FORMA II

Mit allen 
Messeneuheiten

MULTI-
FORMA II
IDEAS FOR LIVING 2015

Including all exhibition 
innovations

hülsta literature available to order.

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

Living

Sleeping systems

HallwayDining Rooms

BOXSPRING

Sleeping

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

1. All now! by hülsta ranges digitally

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

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

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

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

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

now! by hülsta – the magazine.

Free of charge 
catalogue order 

or download

Plan now! by hülsta digitally.

MULTI-FORMA II

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

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

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

now! by hülsta digital planen.

1. Alle now! by hülsta-Programme digital

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

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

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

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

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

Kostenlose 
Katalogbestellung 

oder Download

SchlafsystemeMULTI-FORMA II BOXSPRING

Wohnen DieleSpeisezimmerSchlafen

hülsta Info-Service

D-48702 Stadtlohn 

Tel.: +49 (0) 2563 86-1412, Fax: +49 (0) 2563 86-1417

E-Mail: info@huelsta.com

     facebook.com/hulsta

www.huelsta.com
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 hülsta’s system ranges and individual products are protected by 

a large number of national and international patents, prototypes 

and registered trademarks. Subject to alterations in construction, 

colour and materials by way of technological progress. Subject 

to error. Design of all hülsta furniture: hülsta designer team.

Our veneer experts purchase the most beautiful and refi ned 

veneer woods worldwide. Genuine wood embodies natural 

growth and therefore its grain and structure is of fascinating 

individuality. Just as every leaf of a tree di$ ers from every other, 

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

grain or knots and uneven growth as well as colour nuances 

have their origin in the growth of the tree. They should therefore 

not be regarded as faults, but rather as marks of the indestructible 

individuality of the natural product in case – the only guarantee 

for genuineness. Even in the case of new furniture, deviations 

in colour, structure and grain of the wood can result in the 

course of time because of the natural material. Deviations in 

colour of subsequent purchases will balance out in due course. 

Upright and transverse direction of veneer grains take on a 

di$ erent colour appearance through varying refraction of light 

in the pores. In the case of furniture and accessories with fabric 

covers, standard trade colour deviations must be accepted in 

additional or subsequent purchases. Cover fabrics as well as 

surfaces are subject to changes in fashion and are no longer 

available once they have been discontinued. When taking 

photos (mood photos), the colour of the furniture or of the 

existing lighting units in combination with the surrounding 

surfaces can change due to light and colour refl ections of 

fl oor, wall and ceiling colours. Despite high-quality prints, 

further colour deviations can never be completely excluded. 

Such colour tolerances are excluded as reasons for complaints. 

Always ask to be shown hülsta’s fi nish samples when 

purchasing.
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 Die hülsta-System-Programme und Einzelprodukte sind in 

vielfältiger Form durch nationale und internationale Patente, Ge-

brauchsmuster und eingetragene Warenzeichen geschützt. Kon-

struktions-, Farb- und Materialveränderungen sind im Rahmen 

des technischen Fortschrittes vorbehalten. Irrtum vorbehalten. 

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

Unsere Experten für Furnier kaufen weltweit die schönsten und 

edelsten Furnier-Stämme ein. Echtes Holz verkörpert ein Stück 

gewachsene Natur, seine Maserung und Struktur sind von 

faszinierender Einmaligkeit. So wie kein Blatt des Baumes dem 

anderen völlig gleicht, so unterschiedlich weicht jedes Blatt Fur-

nier von anderen ab. Merkmale wie grobe oder feine Maserung, 

Augen und Noppen, Verwachsungen, aber auch Farbnuancen 

haben ihren Ursprung im Wuchs des Baumes. Sie sind deshalb 

nicht als Fehler, sondern vielmehr als unauslöschliche Eigentüm-

lichkeiten des Naturwerksto$ es Holz anzusehen – die einzige 

Garantie für Echtheit. Selbst bei neuen Möbeln kommt es zu 

werksto$ bedingten Struktur- und Farbabweichungen und zu 

Farbtonveränderungen im Zeitablauf. Farbtonschwankungen bei 

Ergänzungskäufen gleichen sich nach einiger Zeit an. Aufrecht 

und quer furnierte Teile wirken durch andere Lichtbrechung in 

den Poren farblich unterschiedlich. Bei Möbeln und Accessoires, 

die mit Bezugssto$ en versehen sind, müssen bei Nach- und 

Ergänzungskäufen evtl. handelsübliche Farbabweichungen ak-

zeptiert werden. Bezugssto$ e und auch Oberfl ächen unterliegen 

einem modischen Wandel und sind nach Auslaufen nicht mehr 

erhältlich. Beim Fotografi eren (Stimmungsaufnahmen) kann 

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

Deckenfarben der Farbton der Möbel oder der vorhandenen 

Beleuchtungselemente in Verbindung mit den umgebenden 

Oberfl ächen verändern. Trotz hochwertigen Druckes sind wei-

terhin Farbabweichungen nie ganz auszuschließen. Farbtoleran-

zen sind als Reklamationsgrund ausdrücklich ausgeschlossen. 

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

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

The price for the professional planning is 75.- Euros. 
Should you wish to use our planning service, please 
transfer the amount to the account of the hülsta interior 
design advice:

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

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

Put your wishes to paper

Develop a personal concept

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

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

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

Perfecting your home together. 

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

Gemeinsam Ihre Einrichtung perfektionieren

3

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

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

Persönliches Konzept erarbeiten

2

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

Für die professionelle Planung stellen wir Ihnen eine 
Gebühr von 75,- Euro in Rechnung. Bitte begleichen 
Sie diese bei Inanspruchnahme unseres Planungsservices 
auf das Konto der hülsta-Wohnberatung:

VR-Bank Westmünsterland eG
IBAN: DE91 4286 1387 3500 3527 00
BIC: GENODEM1BOB
BLZ: 428 613 87
Konto: 3500 352 700
(Bitte legen Sie Ihrem Grundriss 
eine Kopie des Zahlungsbeleges bei.)

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

Wünsche zu Papier bringen
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