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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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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  07
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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  09
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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 catalogue 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 Katalog sehen, sind Möglichkeiten. Jedes Bild 
zeigt Ihnen eine von vielen Versionen, die Sie nach Ihren Wün-
schen variieren, verändern und zu etwas Persönlichem machen 
werden. Wir geben Ihnen alles an die Hand, um Ihre Ideen zu 
verwirklichen: Showrooms mit Einrichtungsideen und Fachbe-
ratung, 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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Jahre

Garantie

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: Five years on our furniture and two 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 zwei 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

Gütepass | Quality passport  15
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Feel at home as soon as you enter the hallway. You do 
not require much space to give your entrance area an 
elegant touch. 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 ever 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 allows you to 
have a look at your hallway in advance and assess the 
impact of your idea. 

Particularly beautiful: With hülsta furniture ranges, all of the 
versions and all of the fi nishes in any combination produce 
a striking overall look. You have the chance to give every 
single piece the look that you like best. Your new design 
will certainly have a balanced e' ect and will fi t exactly into 
your hallway.   

Living as an expression  
    of your personality.

Wie zu Hause fühlen und das schon in der Diele. Man 
muss nicht viel Platz haben, um schon im Eingangsbe-
reich elegante Akzente zu setzen. 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 Ihre neue 
Diele 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 Ihre 
Diele passen. 

Wohnen als Ausdruck 
    Ihrer Persönlichkeit.

Wohnberatung | Design advice  17
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TAMETA

Version: grey lacquer, rear-lacquered glass, grey

A simplistic design for all the senses

Ausführung: Lack-grau, hinterlackiertes Glas, grau

Puristisch und für alle Sinne

TAMETA  19

Die_Diele_06_2015.indd   18-19 12.06.15   09:42



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

Reduced to the maximum.

Version: white lacquer, rear-lacquered glass, white

Klare geometrische Formen bringen Struktur in jeden Raum. Doch 
TAMETA macht noch viel mehr. Die durchgehenden Sockel- und 
Abdeckplatten sorgen mit ihrer horizontalen Linienführung für eine 
spielerische Großzügigkeit, die Leichtigkeit und Eleganz verbreitet.

Aufs Maximum reduziert.

Ausführung: Lack-weiß, hinterlackiertes Glas, weiß

TAMETA  21
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The mirrored front of the generously sized cupboard and the grey rear-lacquered 
glass fronts of the drawers in the suspended unit are the eye-catchers in this 
hallway. The carcases, the coat rack panel, the plinth board and the wall-
mounted shelf have been chosen in expressive core walnut.  

A brilliant 
first impression.

Version: core walnut, rear-lacquered glass, grey 

Die Spiegelfront des großzügig dimensionierten Schrankes und die grau 
hinterlackierten Glasfronten der Schubladen im Hängeelement sind die 
Hingucker in dieser Diele. Für die Korpusse, das Garderobenpaneel, die 
Sockelplatte und das Wandsteckbord wurde ausdrucksvoller Kernnussbaum 
als Ausführung gewählt.

Ein glänzender 
erster Eindruck.

Ausführung: Kernnussbaum, hinterlackiertes Glas, grau

TAMETA  23
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For TAMETA, we have developed a wide choice of expressive single units, which also 
work well in a combination. A coat rack panel and a practical drawer unit on the plinth 
board, wall-mounted shelves and mirror provide a convincing, compact hallway solution.  

A solo artist.

Version: white lacquer, rear-lacquered glass, sand

Für TAMETA haben wir eine Vielzahl ausdrucksstarker Solitärmöbel entworfen, die auch 
gemeinsam Ihre Vorzüge beweisen. Garderobenpaneel und praktisches Schubladenele-
ment auf der Sockelplatte, Wandsteckborde und Spiegel bilden hier eine überzeugende 
kleine Dielenlösung. 

Auftritt der Solisten.

Ausführung: Lack-weiß, hinterlackiertes Glas, sand

TAMETA  25
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 Perfectly equipped.

TAMETA‘s many features make planning the hallway an easy task. Different solutions for shoe storage, coat rack and 
accessories are also suitable for compact layouts. High-quality finishes and exclusive rear-lacquered glass fronts of the 
drawers that feature hülsta-SoftFlow provide an elegant look.

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

Version: core walnut, rear-lacquered glass, sand

You are not only spoiled for choice with your shoes, 
but also with the doors. They come as doors with 
mirrors, divided wooden doors, or as glass doors 
with a rear-lacquered finish. Extras to meet every 
need: The umbrella stand and a variety of other 
units complete the TAMETA range.

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

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

3 – A practical solution: The boots are hung onto a chrome 
rod using pegs, thus keeping the boots nice for longer.

Perfekt ausgestattet.

Mit den Ausstattungsdetails von TAMETA wird die Planung der Diele leicht. Unterschiedliche Lösungen für die Aufbewahrung 
von Schuhen, Garderobe und Accessoires eignen sich auch für kompakte Entwürfe. Für die elegante Optik sorgen hochwertige 
Ausführungen und exklusive hinterlackierte Glasfronten der Schubladen, die mit hülsta-SoftFlow ausgestattet sind.

Diese Komposition bringt 
garantiert Stimmung in den 
Eingangsbereich: Hängeele-
mente mit sand hinterlackier-
ten Glasfronten und durchge-
henden Abdeckplatten aus 
Kernnussbaum.

Ausführung: Kernnussbaum, hinterlackiertes Glas, sand

Die Qual der Wahl haben Sie nicht nur bei den 
Schuhen, sondern auch bei den Türen. Die gibt’s 
als Spiegeltür, unterteilte Holztür oder Glastür mit 
Hinterlackierung. Extras für alle Fälle: Schirmstän-
der und weitere Elemente komplettieren das 
TAMETA-Angebot.

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

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

3 – Praktisch gelöst: Mit Stiefelklammern an einer Chrom-
stange platzsparend aufgehängt bleiben die Schäfte von 
Stiefeln länger schön.

TAMETA  27
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XELO

Version: core walnut, high-gloss white lacquer

Stylishly framed

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-Hochglanz-weiß

Stilvoll eingerahmt

XELO  29
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Practical single units in many versions, shoe cupboard, coat 
rack and mirror, wall mounted and angular shelves can be 
individually combined to create an inviting look in the 
hallway. Your individual choice of fronts, carcases, glass 
doors and cover surfaces will be a proof of your good taste. 
A perfect way to welcome your guests.

XELO will give your hallway 
a fresh and vibrant look.

Version: natural oak, white lacquer

Praktische Einzelmöbel in vielen Varianten, Schuhschrank, 
Garderobe und Spiegel, Wandsteck- und Winkelborde werden 
individuell kombiniert zum einladenden Entree. Beweisen Sie 
bei der Wahl der Ausführungen von Fronten, Korpussen, 
Glastüren und Abdeckplatten Ihren guten Geschmack. Ist das 
nicht die schönste Art, „Herzlich willkommen“ zu sagen?

Mit XELO bekommt Ihre Diele 
ein frisches Flair.

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß

XELO  31
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SCOPIA

Version: natural oak, wool white lacquer, grey lacquer, terracotta lacquer

Unique in all its facets  
Ausführung: Natureiche, Lack-wollweiß, Lack-grau, Lack-terracotta

Einzigartig in allen Facetten

SCOPIA  33
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The wide choice of SCOPIA units available for the hallway will certainly 
surprise you. Even more so when you realise that so many units can be easily 
combined. There are plenty of solutions that will effortlessly suit your 
individual requirements and personal taste.

Simplistic – uncomplicated – SCOPIA.

Version: grey lacquer, dark stained oak, teal blue lacquer

Die Vielfalt von Elementen, die SCOPIA für Ihre neue Diele parat hat, wird Sie 
überraschen. Noch mehr, wenn Sie merken, wie leicht sich alles miteinander 
kombinieren lässt. Für alle Aufgaben in der Diele gibt es Lösungen, die dem 
Platzangebot und dem persönlichen Geschmack mühelos entsprechen. 

Klar – unkompliziert – SCOPIA.

Ausführung: Lack-grau, Räuchereiche, Lack-taubenblau

SCOPIA  35

Die_Diele_06_2015.indd   34-35 12.06.15   09:42



NEO

Version: white lacquer, natural oak

New – again and again

Ausführung: Lack-weiß, Natureiche

Immer wieder neu

NEO  37
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A NEO hallway knows how to achieve a fantastic impression using innovative design. There is 
plenty of storage behind the mirrored door; however the design ensures that it remains utterly 
unobtrusive. The high-gloss chrome details provide an elegant contrast to the grey lacquered 
surfaces.

A stunning welcome.

Version: grey lacquer

Diese Diele von NEO versteht es, mit innovativem Design einen großartigen Eindruck zu er-
zielen. Der Stauraum hinter der Spiegeltür ist üppig bemessen, tritt aufgrund der Frontlösung 
optisch jedoch wenig in Erscheinung. Die chrom-hochglänzenden Details setzen im Kontrast 
mit den Oberflächen in Lack-grau edle Highlights.

Ein glänzender Empfang.

Ausführung: Lack-grau

NEO  39
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MULTI-VARIS
   The all-rounder

Das Multitalent

MULTI-VARIS  41
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Version: white lacquer, core walnut 

Little floor space, many doors, different storage requirements – these are 
often the key features when planning a hallway. MULTI-VARIS allows you to 
find easy solutions that leave room for individual preferences.

Difficult? Not for MULTI-VARIS!

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum

Kleine Grundfläche, viele Türen, jede Menge Stauraumbedarf und der Wunsch 
nach einer ästhetisch überzeugenden Optik – so stellt sich häufig die Aufgabe 
dar, die Diele zu planen. Mit MULTI-VARIS lassen sich solche Herausforderun-
gen leicht und mit viel Raum für individuelle Vorlieben meistern.

Schwierig? Nicht für MULTI-VARIS!
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Version: high-gloss grey, core walnut 

Ausführung: Hochglanz-grau, Kernnussbaum
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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 fi nishes, the range o' ers 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 gescha' en. Erhältlich in vielen Breiten und Höhen, 
mit vielfältigen Frontlösungen und Ausführungen lassen sich 
perfekte Beimöbel für jeden Raum gestalten.
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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 47).

 ** 160 cm wide drawers with continuous front are not available in a high-gloss version. Handle versions (see page 47).
 ***  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 47).

 ** 160 cm breite Schubladen mit durchgehender Front sind nicht in Hochglanzausführung lieferbar. Griffausführungen (siehe Seite 47).
 ***  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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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.

Holz- und Farbtöne | Wood and colour shades  57
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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. 

hülsta quality guarantee
For new hülsta products, we offer a 5-year guarantee 
on furniture and a 2-year guarantee on electronic 
components. The hülsta quality passport details the 
scope of warranty and the guarantee will be presented 
to you with the goods.    

Scope of the hülsta guarantee
In accordance with the criteria of the “Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel“ and our own criteria, which 
partly exceed these standards, hülsta furniture is 
manufactured free from material and manufacturing 
defects. The guarantee also extends to upholstered 
parts, the functionality of technical components and the 
fi nish quality of our products. We o' er special guarantees 
on base frames, mattresses and Boxspring beds. 
Detailed information is supplied with the product. 

hülsta-ServicePlus 
Even if the fault is not covered by our guarantee you can 
rely on our help, hülsta ServicePlus will support you in 
case of any queries – even after 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. 
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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. 

hülsta-Qualitätsgarantie
Als privater Kunde erhalten Sie beim Kauf von neuen 
hülsta-Produkten eine 5-Jahres-Garantie auf Möbel und 
eine 2-Jahres-Garantie auf Elektronikteile. Der hülsta-
Gütepass dokumentiert den Garantieumfang und die 
Garantieleistung und wird Ihnen zusammen mit der Ware 
übergeben.

Umfang der hülsta-Garantie
hülsta-Möbel sind gemäß den Kriterien der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel und eigener Kriterien, die zum Teil 
über geltende Normen hinausgehen, frei von Material- und 
Herstellungsfehlern gefertigt. Die Garantie erstreckt sich auch 
auf Polsterungen, die Funktion technischer Teile und die 
Oberfl ächengüte unserer Produkte. Auf Federholzrahmen, 
Matratzen und Boxspring-Betten bieten wir Ihnen spezielle 
Garantien. Genaue Informationen erhalten Sie zusammen mit 
dem Produkt.

hülsta-ServicePlus 
Auch wenn kein Garantiefall vorliegt, können Sie auf unsere 
Hilfe vertrauen. Das hülsta ServicePlus steht Ihnen bei allen 
Fragen zur Seite - auch nach Ablauf der 5-Jahres-Garantie 
oder in Fällen, die von der Garantie ausgeschlossen sind.
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MULTI-
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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 86-1273, 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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