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SUSTAINABILITY 

“Sourced locally” is not only great when it comes to food. For years, we have found everything that makes now! special in 
the Münsterland: talented, qualified people, fresh ideas and skilled craftsmanship.

Other people also love their region, which is why — for us — tropical woods belong to the tropics – and CO2 from 
unnecessary transport can be avoided. We exclusively use genuine wood from sustainable sources. Each piece of now! 
furniture carries the Blue Angel, which guarantees environmental friendliness.

By the way: If you want your furniture to last longer than your next move, then the decision for timeless design in a 
fabulous quality automatically ensures sustainable living.

Design and concept legally protected, subject to error, subject to alterations in colour and materials by way  
of technological progress. All of the offers are recommended retail prices by hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG 
excluding delivery.
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Nicht nur beim Essen ist „regional“ ein Prädikat: Im Münsterland finden wir seit 
Jahren, was now! besonders macht: talentierte Fachkräfte, frische Ideen und 
handwerkliches Können. 

Weil auch andere Menschen ihre Region lieben, gehören für uns Tropenhölzer in die 
Tropen – und CO2 für unnötige Transporte eingespart. Wir beziehen Echtholz nur aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft. Jedes Möbelstück von now! hat einen Blauen Engel, 
der umweltfreundliche Unbedenklichkeit garantiert.

Übrigens: Wenn deine Möbel länger als bis zum nächsten Umzug halten sollen, 
entscheidest du dich mit zeitlosem Design in toller Qualität ganz automatisch für 
nachhaltiges Wohnen.

NACHHALTIGKEIT  |
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Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten, Konstruktions-, Farb- und 
Materialänderungen im Rahmen des techn. Fortschritts vorbehalten. Bei allen Preisaussagen handelt 
es sich um unverbindliche Preisempfehlungen der hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG bei Abholung.
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CONVERTIBLE

www.now.huelsta.com

SPECIAL PRICE COMBINATION

Price advantage: Ensembles marked with this symbol are cheaper as a combination than purchased separately. Base frames, mattresses, lighting and accessories  
against a surcharge.

Here, everything revolves around you – and the now! spin axis. These multi-functional pieces of furniture can be spontaneously 
converted: The TV-unit turns into a table, the console into a cinema in the bedroom, the coffee table into a work space. Rotated into the 

room, the sides of the multi-functional table create a large surface, otherwise, they simply stand against the wall. The units can be moved 
away from the wall, turned and used however and where you want them. The clean and simple lines in oak natura or European maple fits 
into any home, from cosily small spaces to big lofts. 

FEATHER-LIGHT QUICK-CHANGE ARTISTS!

Thanks to Kiri wood, now! spin is 
extremely low in weight. The fast-
growing, environmentally friendly 
natural product is both sturdy and 
resilient as a shape-stable wood 
core – thus allowing completely new 
functionalities. Not surprisingly, the 
German Design Council has declared 
the now! spin multi-functional 
sideboard the “Winner“. 

The type numbers for the illustrated combinations do not include lighting. 

Oak natura, pure white lacquer

LIVING ROOM COMBINATION

Dank kiri wood ist now! spin extrem 
leicht. Das schnell nachwachsende, 
umweltschonende Naturprodukt ist als 
formstabiler Holzkern sehr robust und 
unempfindlich – es ermöglicht ganz 
neue Funktionen. Kein Wunder, dass 
der Rat für Formgebung das now! spin 
Multifunktionssideboard zum „Winner“ 
erklärt hat. 

HALLO, FEDERLEICHTE VERWANDLUNGSKÜNSTLER!

Hier dreht sich alles um dich – und die Achsen von now! spin. Die Multifunktionsmöbel verwandelst du spontan: Das TV-Möbel 
wird zum Tisch, die Konsole zum Bettkino, der Couchtisch zum Arbeitsplatz. In den Raum gedreht, bilden die Schenkel des 

Multifunktionstisches eine große Fläche, sonst stehen sie hübsch an der Wand. Kästen kannst du abnehmen, drehen und nutzen, wie und 
wo du willst. Das klare Design in Lack und Eiche Natura oder europäischem Ahorn passt in jedes Heim von kuschelklein bis loftgroß.

Preisvorteil: Ensembles mit diesem Zeichen sind zusammen günstiger als einzeln. Federholzrahmen, Matratzen, Beleuchtung und Zubehör gegen Aufpreis.
VORZUGSKOMBINATION |

Die Typennummern der abgebildeten Kombinationen beinhalten keine Beleuchtung.

WOHNWAND | 

Eiche Natura, Lack-reinweiß 
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SPONTANEOUS
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AN ALL-IN-ONE-CHAMELEON FOR EVERY ROOM.

A now! spin highlight is a sideboard and 
table (even two tables) in one. A wall unit 
easily turns into a dining or work space, 
dressing table or swivelling TV-unit.

Oak natura, pure white lacquer

Oak natura, pure white lacquer

SHELVING

LIVING ROOM COMBINATION

For now! spin, there are as many uses as ideas. You can use 
the multi-talent as a home office, bar, TV-unit or dining table, 
in the living room, dining room, kitchen, bedroom, teenager‘s 
room or hallway.

The rotating column includes a USB-connection 
for charging mobile phones, laptop etc. – 
optionally, the frames of the modular units either 
side are also available with a USB-port.  

SHELVING 

BOOKEND

EIN ALL-IN-ONE-CHAMÄLEON FÜR JEDEN RAUM.

Ein Highlight von now! spin ist 
Sideboard und Tisch (sogar zwei 
Tische) in einem. Ein Wandelement 
wird im Handumdrehen zum Essplatz, 
Arbeitsplatz, Frisiertisch oder 
schwenkbaren TV-Möbel.  

REGAL |

WOHNWAND | 

2105 REGAL / 

254 BUCHSTÜTZE /

Eiche Natura, Lack-reinweiß

Eiche Natura, Lack-reinweiß

Für now! spin gibt es so viele Verwendungen wie Ideen. 
Du kannst das Multitalent als Home Office, Bar, TV-Möbel 
oder Esstisch nutzen, in Wohnraum, Esszimmer, Küche, 
Schlafzimmer, Jugendzimmer oder Diele.

In der Drehsäule findest du einen USB-Anschluss 
zum Laden von Handy, Tablet, Laptop und Co. 
– optional bekommen auch die Rahmen der 
seitlichen Baukästen ein USB-Steckdosen-Set.
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LIVING ROOM COMBINATION

Oak natura, pure white lacquer

The coffee table can be perfectly adjusted 
to suit a night on the sofa or a little TV-
snack. For the shelving, you can decide 
upon design and function: The feather-
light shelving modules and bookends can 
be removed and re-positioned at any time.  

Simply rotate the table top of the multi-functional table 
and pull it towards you, giving you easy access to 
everything important for your night on the sofa. The 
modular unit offers additional storage space. 

MULTI-FUNCTIONAL TABLE 
WITH MODULAR UNIT   

Oak natura, grey lacquer

TABLE

MODULE

(WITHOUT BOX DRAWERS)

The feather-light wall shelf units can be arranged as 
you like. 

WOHNWAND |

Eiche Natura, Lack-reinweiß

Für Sofa-Nachtschicht oder TV-Snack 
richtest du den Couchtisch ganz easy 
passend ein. Auch bei den Regalen 
bestimmst du Design und Funktion: 
Die federleichten Regalmodule und 
Buchstützen kannst du jederzeit 
abnehmen und neu positionieren.

Weil sie ganz leicht sind, kannst du die vertikalen 
Wandbord-Elemente nach Lust und Laune arrangieren. 

Dreh die Tischplatte des Multifunktionstisches und 
zieh sie zu dir hin. So hast du beim Sofaabend alles 
Wichtige griffbereit. Das Modul bietet zusätzlichen 
Stauraum.

MULTIFUNKTIONSTISCH 
MIT MODUL |

Eiche Natura, Lack-grau

286  TISCH / 
2 X 228 MODUL / 
(OHNE STECKLADEN)
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SPOT-ON
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LOOKING FOR A MULTIMEDIA-MULTI-TALENT?

You have many ideas and want to 
stay flexible? Among all the now! spin 
versatile TV-unit combinations you will 
find the perfect one. The screen can be 
freestanding or wall-mounted and there is 
space for all your bits and pieces in open 
compartments, box drawers and wardrobe 
units. 

The practical, feather-light box drawers fit the open 
compartments and are available in different sizes.

LIVING ROOM COMBINATION LIVING ROOM COMBINATION LIVING ROOM COMBINATION

Oak natura, pure white lacquer Oak natura, pure white lacquer Oak natura, pure white lacquer

Stylish design and clever functionalities – also 
available in oak natura combined with elegant grey, 

MULTIMEDIA-MULTITALENT GESUCHT?

Du hast viele eigene Ideen und willst 
flexibel bleiben? Unter all den variablen 
TV-Möbel-Kombis von now! spin findest 
du die richtige. Den Monitor kannst du 
stellen oder hängen, deine Siebensachen 
in offenen Fächern, Steckkästen und 
Schrankelementen verstauen. 

Gelungene Formensprache zu raffinierten Funktionen 
– das gibt‘s auch in Eiche Natura zu feinem Grau, 

Die praktischen, federleichten Steckkästen zu den 
offenen Fächern bekommst du in diversen Größen.

WOHNWAND | WOHNWAND | WOHNWAND |

990025 990015 980025

Eiche Natura, Lack reinweiß Eiche Natura, Lack reinweiß Eiche Natura, Lack reinweiß
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OPEN
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+

NOW! SPIN + NOW! EASY = GREAT LOVE.

Shapes, colours and Raster sizes are 
perfectly coordinated: You can
extend now! spin with now! easy – 
and vice versa!

LIVING ROOM COMBINATION

European maple, pure white lacquer

Match made in heaven: 
now! spin and now! easy 
are designed in such a way 
that they can be seamlessly 
combined. Either/or is so 
yesterday!

NOW! SPIN + NOW! EASY = GROSSE LIEBE.

Formen, Farben und Raster sind 
aufeinander abgestimmt: Du kannst 
now! spin um now! easy erweitern – 
und umgekehrt!

WOHNWAND |

Europäischer Ahorn, Lack-reinweiß

Match made in heaven: 
now! spin und now! 
easy sind so konzipiert, 
dass sie sich nahtlos 
miteinander verbinden 
lassen. Entweder/oder war 
gestern!

980012 
(OHNE BUCHSTÜTZEN UND STECKLADEN)
(WITHOUT BOOKENDS AND BOX DRAWERS)
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DINING TABLE ET 21

DINING TABLE ET 21

Oak natura, pure white lacquer

Oak natura, 
rear-lacquered glass, pure white 

Oak natura, rear-lacquered glass, grey

Meticulous craftsmanship down to 
the last detail: The dovetail joints 
are not only exceptionally stable 
but also very stylish.

CHAIR S 21

Frame brushed stainless steel 
Cover smooth fabric with soft effect 
lemon

Cover

Smooth fabric with Soft effect lemon 

Cover

Smooth fabric with 
soft effect petrol

Brushed stainless steel  

Frame

Cover

Smooth fabric with 
soft effect anthracite

Cover

Smooth fabric with 
soft effect cappuccino 

Cover

Smooth fabric with
soft effect light 
grey 

Stunning: The beautifully 
crafted table featuring 
elegant frame joints shows 
off the striking legs and 
wood. Matching perfectly: 
comfortably upholstered 
classic chairs, elegantly 
covered. 

SIDEBOARD 

ESSTISCH ET 21 |

ESSTISCH ET 21 |

980125

2118

2118

Eiche Natura, Lack-reinweiß

Eiche Natura, 
Glas reinweiß hinterlackiert

Eiche Natura, Glas grau hinterlackiert 

Die hohe Kunst des Handwerks 
zeigt sich im Detail: Die 
Fingerzinken verbinden Holz und 
Holz nicht nur überaus stabil, 
sondern auch optisch gelungen.

Es ist angerichtet: Der mit 
feiner Zargenverbindung 
handwerklich gefertigte 
Tisch zeigt viel Bein – und 
viel schönes Holz. Perfekt 
dazu: bequem gepolsterte 
Sitzklassiker, fein bezogen. 

STUHL S 21 |
S 211

88 x 50,5 x 64 cm
Gestell Edelstahl gebürstet
Bezug Flachgewebe mit Softeffekt 
lemon

S 281

Flachgewebe mit 
Softeffekt anthrazit 

Bezug |

S 284

Flachgewebe mit 
Softeffekt petrol 

Bezug |

S 283

Flachgewebe mit Softeffekt lemon 

Bezug |

Gestell |

Edelstahl gebürstet

S 282

Flachgewebe mit 
Softeffekt cappuccino 

Bezug |

S 280

Flachgewebe mit
Softeffekt hellgrau 

Bezug |
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Such a shame if the stylishly designed entrance hall 
is made untidy by everyday life. How about attractive 
furniture that is suitable for everyday life, offers 
practical storage for umbrellas and shoes and a seat 
to sit down for putting your shoes on? now! spin offers 
all of that. 

STYLISH YET FUNCTIONAL

SUSPENDED UNIT

HALLWAY

Pure white lacquer

European maple, pure white lacquer
Cover S501 anthracite 

The fabric covered seating 
module of the lowboard is a 
practical solution for quickly 
putting your shoes on. The stool 
is removable and can be used 
elsewhere.

HÄNGEELEMENT | 

DIELE | 

2617 

980252

Lack-reinweiß

Europäischer Ahorn, Lack-reinweiß
Bezug S501 anthrazit 

NICHT NUR SCHÖN, AUCH FUNKTIONAL.

Zu schade, wenn man das Entrée mit feinem Design 
gestaltet und das echte Leben die schöne Ordnung 
durcheinanderbringt. Wie wär‘s mit attraktiven, 
alltagstauglichen Möbeln, die nicht nur praktischen 
Stauraum für Schirm und Schuhe bieten, sondern auch 
noch ein Sitzmodul fürs schnelle Anziehen der Schuhe 
auf dem Weg zum Termin? now! spin hat sie. 

Das stoffbezogene Sitzmodul 
des Lowboards ist praktisch 
fürs schnelle Schuhanziehen. 
Du kannst den Hocker auch 
abnehmen und anderswo 
verwenden.

14 15



CUTE
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ADD SOME GLAMOUR TO YOUR HOME!

Oak natura, cover S503 beige-rose

Oak natura, pure white lacquer

Oak natura, pure white lacquer

A bedroom is far too nice to only be used at 
night! The all-round bed is available with or 
without upholstered headboard available in 
four fabric versions: taupe, anthracite, blue-
green and beige-rose. The multi-functional 
wardrobe can be fitted with a clothes rod and/
or fitted shelves. Ideal for guest rooms!

The multi-functional wardrobe and the 
storage module offer space for clothes, 
documents and utensils. The desk is perfect 
for working, reading and being creative. The 
now! mag magnetic wall adds as bit of fun 
whilst helping to keep things tidy. Optional 
units such as shelves and mirrors create a 
varied look.  

BED

SHELVING

BED
HEADBOARD

SPECIAL PRICE COMBINATION

UNIT
MODULE

FÜR MEHR GLANZ IN DER HÜTTE!

BETT |

REGAL |

VORZUGSKOMBINATION |
4244 BETT |
4444 KOPFTEIL |

2105 ELEMENT |
2 X 264 MODUL |

990045

Eiche Natura, Bezug S503 beigerosa 

Eiche Natura, Lack-reinweiß

Eiche Natura, Lack-reinweiß

So ein Schlafraum ist viel zu schade, um ihn 
nur nachts zu nutzen! Das Rundum-Bett gibt‘s 
mit oder ohne Polsterkopfteil – und das in vier 
Stoffvarianten: Taupe, Anthrazit, Blaugrün und 
Beigerosa. Den Multifunktionsschrank stattest 
du mit Kleiderstange und/oder Einlegeböden 
aus. Ideal für das Gästezimmer!

Multifunktionsschrank und Stauraummodul 
beherbergen Kleidung, Unterlagen und 
Utensilien. Am Schreibtisch kannst du 
arbeiten, lesen, kreativ werden. Magnetwand 
now! mag sorgt für Spaß, Ordnung und 
Abwechslung, wenn du sie optional mit 
Elementen von Regal bis Spiegel bestückst.

16 17



TWIST

FEHLT
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TURNING TABLES

now! spin in light maple gives the room a comfortable feel-
good atmosphere. Relaxed design and functionality: The bed 
console is a multi-functional table; a tablet holder allows you 
to watch a film or read your e-book. Winter clothes or summer 
duvets as well as little souvenirs or big secrets can easily 
hide in the spacious drawers underneath the bed. 

European maple, pure 
white lacquer 

Abracadabra, the rotating 
night console can be pulled up 
or pushed back to the wall as if 
by magic. Easy to do thanks to 
Kiri wood. 

MULTI-
FUNCTIONAL TABLE 
WITH MODULE

(WITHOUT BOX DRAWERS)

BED
BED 

HEADBOARD

European maple, cover S502 blue-green

TISCHLEIN, DREH DICH ZU MIR. 

In hellem Ahorn schenkt now! spin dem Raum ein sanftes 
Wohlfühl-Ambiente. Nicht nur optisch, auch funktional 
wird‘s entspannt: Die Bettkonsole ist ein Multifunktionstisch, 
der mit Tablet-Halter zu Bettkino oder E-Book-Stütze wird. 
Wintergarderobe oder Sommerfederbetten verschwinden 
ebenso elegant in den geräumigen Schubladen unter dem 
Bett wie kleine Souvenirs oder große Geheimnisse.

MULTI-
FUNKTIONSTISCH 
MIT MODUL |

272 
(OHNE STECKLADEN)

Europäischer Ahorn, 
Lack-reinweiß 

Simsalabim, den drehbaren 
Nachttisch holst du dir nach 
Bedarf nah ran oder schiebst 
ihn ordentlich an die Wand. 
Das geht dank kiri wood ganz 
leicht. 

BETT |
4261 BETT |
4461 KOPFTEIL |

Europäischer Ahorn, Bezug S502 blaugrün
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ROOMY
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Compact on the outside, spacious on the inside: The 
multi-functional wardrobe looks like a classical wardrobe, 
however a clothes rod and/or fitted shelves allow you to 
use it in different ways. The stunningly beautiful chest 
offers space for plenty of clothes and bits and bobs – it is 
also very practical for the hallway, living room, kitchen, …

European maple, pure white lacquer

MULTI-FUNCTIONAL WARDROBE

LOTS OF SPACE FOR KNICK-KNACKS - AND TO KEEP 
THINGS TIDY.

BOARD

MODULE

Oak natura, grey lacquer

22212

Europäischer Ahorn, Lack-reinweiß

MULTIFUNKTIONSSCHRANK | 

Außen kompakt, innen geräumig: Der 
Multifunktionsschrank sieht aus wie ein klassischer 
Kleiderschrank, lässt sich aber mit Kleiderstange und/
oder Einlegeböden vielseitiger nutzen. Die ausnehmend 
schöne Kommode verstaut einnehmend viel Kleidung 
und Andenken – übrigens auch in Diele, Wohnraum, 
Küche, …

HIGHBOARD
24315 BOARD | 
2428 MODUL | 

Eiche Natura, Lack-grau

VIEL PLATZ FÜR ORDNUNG. UND SCHNICKSCHNACK.
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360° 360°
40 cm

90° 90°

Es sieht wohltuend schlicht aus und doch stecken in now! spin ganz viele funktionale Überraschungen. Nix ist fix: Drehbare Elemente verwandeln ein Wan-
delement ruckzuck in einen Schreibtisch oder lassen dich im Bett bequem etwas auf dem Tablet gucken. Wandelbar sind auch die integrierten Staurau-
melemente innerhalb eines Möbelstücks – einfach abnehmen, drehen, neu kombinieren!

It looks refreshingly simple and yet there are still lots of functional surprises to be found in now! spin. Nothing is fixed: units that can be turned around convert 
a wall unit into a desk in a jiffy or allow you to look at things on your tablet when cosily tucked up in your bed. The integrated storage units inside the cupboard 
can also be converted – simply remove them, turn them around and recombine them!

TYPENÜBERSICHT | OVERVIEW OF ARTICLES

45,2 x 70,4 / 105,6 x 44,8 45,2 x 105,6 / 140,8 x 44,8

auf Metallgestell mit Klappen oder 
Schubladen, optional sollten Module 
eingeplant werden
on metal substructure with flaps or 
drawers, optional modules  
should also be included

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

LOWBOARDS, BRÜCKEN FÜR LOWBOARDS
LOWBOARDS, BRIDGES FOR LOWBOARDS

45,2 x 140,8 / 176,0 x 44,8 58,4 x 176 / 211,2 x 35,2

62,8 x 70,4 / 105,6 x 44,8 62,8 x 105,6 / 140,8 x 44,8

auf Metallgestell mit Tür oder 
offenen Fächern, optional sollten 
Module eingeplant werden
on metal substructure with door  
or open compartments, optional  
modules should also be included

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

SIDEBOARDS, BRÜCKEN FÜR SIDEBOARDS
SIDEBOARDS, BRIDGES FOR SIDEBOARDS

62,8 x 140,8 / 176,0 x 44,8 76,0 x 176 / 211,2 x 35,2

35,2 x 35,2 x 35,2 35,2 x 35,2 x 35,2

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

mit Tür oder offenen Fächern,
Module sind um 90° vertikal  
und horizontal drehbar
with door or open compartments,
modules can be turned around  
through 90° vertically and horizontally

MODULE FÜR LOWBOARDS, SIDEBOARDS UND HIGHBOARDS
MODULES FOR LOWBOARDS, SIDEBOARDS AND HIGHBOARDS

62,8 x 140,8 / 176,0 x 44,8 76,0 x 176 / 211,2 x 35,2

76 x 246,4 / 281,6 x 44,8

Multifunktionstisch als Brücke oder 
als Tisch nutzbar, mit Klappe, Schub-
lade, Tür oder offenen Fächern
Multifunctional table can be used as 
bridge or as table, with flap, drawer, 
door or open compartments

SIDEBOARDS MIT MULTIFUNKTIONSTISCH, 
MULTIFUNKTIONSTISCHE
SIDEBOARDS WITH MULTIFUNCTIONAL 
TABLE, MULTIFUNCTIONAL TABLES

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

55,4 x 70,4 x 37,8 56,8 x 123,2 x 52,8

inkl. Modul / incl. module
ohne Modul, verschiebbar um 40 cm 

without module, can be moved by 40 cm

98,0 x 105,6 / 140,8 x 44,8 76,0 x 123,2 x 60

auf Metallgestell mit Tür oder offenen 
Fächern, optional sollten Module einge-
plant werden
on metal substructure with door or open 
compartments, optional modules  
should also be included

HIGHBOARDS
SCHREIBTISCH
DESK

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

LED-Beleuchtung für Brücken 
LED-lamps for bridges

LED-Beleuchtung für Brücken 
LED-lamps for bridges

180°

17,6 x 105,6 / 140,8 / 176 x 21,6 70,4 x 26,4 x 31 15,2 x 21,1 x 17,6 26,4 x 1,9 x 29,5

Regalmodule können um 180°  
auf dem Regal umgesteckt werden,  
Module und Buchstütze zum  
Aufstecken auf Regale
Modules can be turned around 
by 180° on the shelf unit, there are 
modules and bookrests for placing 
on top of shelves

REGALE, MODULE FÜR REGALE,
SHELVES, MODULES FOR SHELVES

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Regalmodul / Shelf module Steckkasten / Box drawer 
Buchstütze, Dielenmodul 
Bookrest, hallway module 

123,2 / 158,4 x 35,2 x 35,2 158,4 x 35,2 x 35,2 35,2 x 35,2 x 35,2

mit Tür, Spiegeltür oder  
offenen Fächern
with door, mirror door or 
open compartments

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

HÄNGEELEMENTE
WALL UNITS

203,6 x 70,4 x 60 203,6 x 105,6 x 60 203,6 x 140,8 x 60

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

auf Metallgestell, Holztüren mit  
optisch geteilter Front und 2 Lacktüren
on metal substructure, wooden doors 
with optical split front and  
2 laquered doors

MULTIFUNKTIONSSCHRÄNKE
MULTIFUNCTIONAL WARDROBE

22,9 x 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 17,9 x 62,6 x 50,0

Höhe x Innenbreite   
Height x Interior width

Bettinnenlänge   
Bed interior length

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

inkl. Federholzrahmen, Kopfteil aus 
Flachgewebe mit Leinen, Bettschubla-
de auf Rollen
incl. base frames, headboard from 
smooth fabric with linen, bed drawers 
on castors

RUNDUM-BETTEN, POLSTERKOPFTEIL, BETTSCHUBLADEN
ALL-ROUND BEDS, UPHOLSTERED HEADBOARD, BED DRAWERS

88,0 x 105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 x 8,6

Diese Übersicht stellt einzelne Beispiele dar. Weitere Typen und alle Programme sind in der Typenliste zu finden. Alle Maßangaben in cm.
This overview shows individual examples. Further unit types and all ranges can be found in the type list. All dimensions in cm.

6,7 x 30,9 x 30,1 14,8 x 30,9 x 30,1

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /  
Height x Width x Depth

Steckladen, USB-Steckdosen-Set, 
Handy-/Tablet-Halterung
Box drawers, set of USB sockets,  
mobile phone/tablet holder

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

11 x 20 x 9 7,0 x 35,2 x 7,0

AUSFÜHRUNGSÜBERSICHT | LIST OF VERSIONS

BAUTEILE IN  
HOLZAUSFÜHRUNG
COMPONENTS IN  
WOOD VERSION

BAUTEILE IN LACK-
AUSFÜHRUNG
COMPONENTS IN 
LACQUER VERSION

METALLGESTELL
METAL SUBSTRUCTURE

Europäischer Ahorn
European maple

Lack-reinweiß
Pure white lacquer

Metall pulverbeschichtet Lack-reinweiß
Metal powder-coated pure white lacquer

Eiche Natura
Oak natura

Lack-grau
Grey lacquer

Metall pulverbeschichtet Lack-grau
Metal powder-coated grey lacquer

SITZMODUL, POLSTERKOPFTEIL
SEAT MODULE  UPHOLSTERED HEADBOARD

S502 blaugrün
S502 blue-green

S503 beigerosa
S503 beige-rose

S500 taupe
S500 taupe

S501 anthrazit
S501 anthracite 

200,0 / 210,0

2322


