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AUNIS LIVING

IMPRESSIVE 
QUALITY

Carefully selected solid woods in walnut and natural oak 

are eye catchers in every room. Tapered shapes at the 

top and bottom give Aunis a dynamic feel. Elegantly 

crafted surfaces in anthracite structured lacquer or rear-

lacquered glass provide an exciting and high-quality look. 

Its distinctive shape is repeated in every unit, making 

an impressive impact in any room. Glass cabinets, 

sideboards, lowboards and highboards, co�ee tables or 

lit glass shelves – Aunis o�ers many possibilities for dining 

and living rooms.

AUNIS WOHNEN

WERTIGKEIT, 
DIE BEEIN-

DRUCKT

Die fein ausgewählten Massivhölzer in Nussbaum  

und Natureiche sind der Blickfang in jedem Raum. 

Mit seinen oben und unten angeschrägten Formen 

erzeugt Aunis Dynamik. Edel verarbeitete Oberflächen 

in Strukturlack-anthrazit oder hinterlackiertem Glas 

verleihen Aunis eine spannende und gleichzeitig 

hochwertige Erscheinung. Seine markante Formge-

bung zieht sich konsequent durch alle Möbel und 

gestaltet Räume eindrucksvoll. Von Vitrinen, Side-, 

Low- und Highboards bis hin zu Couchtisch oder 

beleuchteten Glasregalen – Aunis bietet viele Möglich-

keiten für Speise- und Wohnzimmer.
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AUNIS LIVING

Aunis in natural oak impresses with perfect craftsmanship and high- 
quality materials. The glass cut-outs are a special highlight. Glass units 
are beautifully integrated into the solid wood fronts or elaborately framed 
by elegant metal struts. Silky matt anthracite structured lacquer or rear-
lacquered glass underline the sophisticated feel of Aunis.

The Aunis TV unit meets all functional requirements: receiver, gaming 
console etc. can be discreetly concealed, unsightly cables elegantly 

disappear. Additionally, Aunis o�ers indirect lighting that provides a 
beautiful light.

AUNIS WOHNEN

Aunis Natureiche beeindruckt durch eine perfekte Verarbeitung 
und hochwertige Materialien. Die Glasausschnitte von Aunis sind 
dabei ein besonderes Highlight. Glaselemente sind liebevoll in die 
Massivholzfronten eingearbeitet oder mit filigranen Metallstreben 
aufwendig eingefasst. Seidig-matter Strukturlack in Anthrazit oder 
hinterlackiertes Glas setzen spannende Akzente und unterstreichen 
den edlen Eindruck von Aunis.

Das Aunis TV-Möbel wird allen funktionalen Anforderungen gerecht: 
Receiver, Spielkonsole und Co. lassen sich dezent verstauen,  

benötigte Kabel verschwinden dabei elegant aus dem Sichtfeld.
Zusätzlich bietet Aunis eine indirekte LED-Beleuchtung, die für  

angenehme Lichtverhältnisse sorgt.
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AUNIS LIVING

With its wooden fronts, Aunis brings plenty of warmth and 

comfort to the living room. Sideboards and wall-mounted 

units convince as a stunning wall combination or as single 

units. Aunis o�ers numerous formats and modules with 

ample storage. Glass cut-outs and glass cabinets invite 

you to display your favourite pieces.An Aunis design highlight: beautifully integrated 
glass cut-outs with elegant metal features and 
stained glass. 

The co�ee table CT 220 cleverly repeats Aunis’ 
characteristic design and perfectly integrates 

into the room.

HOMELY
VERSATILITY

AUNIS WOHNEN

Liebevoll eingearbeitete Glasausschnitte mit 
feinen Metallapplikationen und getöntem 
Glas sind ein Design-Highlight von Aunis.

Der Couchtisch CT 220 spielt das für Aunis 
typische Design gekonnt weiter und 
integriert sich perfekt in den Raum.

Mit seinen Holzfronten bringt Aunis viel Wärme und 

Gemütlichkeit ins Wohnzimmer. Boards und Hängeele-

mente überzeugen als Wandkombination oder freiste-

hendes Möbel. Aunis bietet eine Vielzahl von Formaten 

und Modulen mit Ablageflächen und Stauraum. Glas-

ausschnitte und Vitrinen laden dazu ein, die Lieblings-

stücke zu präsentieren.

WOHNLICHE
VIELFALT
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AUNIS LIVING

Featuring impressively structured wood surfaces, the Aunis 

glass cabinets and highboards make a bold statement in 

every dining room. Glasses or crockery are displayed to 

great e�ect on rear-lit glass shelves. hülsta chairs, bench 

and dining table made from solid oak with light fabric 

upholstery or elegant leather can be perfectly combined 

with Aunis to create a balanced overall look. Available in 

many sizes and formats, Aunis is the perfect choice for 

virtually any room size.

EYECATCHING 
 IN EVERY

ROOM

AUNIS WOHNEN

BLICKFANG
IN JEDEM 

RAUM

Die Aunis Vitrinen und Highboards prägen jedes 

Speisezimmer mit ihren eindrucksvoll strukturierten 

Holzoberflächen. Gläser oder Porzellan werden mit 

hinterleuchteten Glasböden richtig in Szene gesetzt. 

hülsta Stühle, Bank und Esstisch aus massiver Eiche 

mit hellen Polstern aus Sto© oder edlem Leder lassen 

sich ideal mit Aunis kombinieren und bilden ein stimmi-

ges Ambiente. Mit seinen vielen Dimensionen und 

Formaten gestaltet Aunis fast jede Raumgröße.
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AUNIS LIVING
AUNIS WOHNEN
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AUNIS LIVING

VIBRANT WOOD 
STRUCTURES

Aunis in walnut provides a luxurious feel. Featuring a 

vibrant grain and a deep brown colour shade, Aunis 

sets benchmarks in the living room. Structured lacquer, 

glass and wood perfectly harmonise in terms of colour. 

Positioned as a single unit, Aunis instantly upgrades every 

room.

The slim metal frame gives the table top of 
the co�ee table CT 220 an almost floating 

appearance. Anthracite structured lacquer and 
walnut create an elegant ensemble.

AUNIS WOHNEN

LEBENDIGE 
STRUKTUREN Die Nussbaum-Ausführung von Aunis überzeugt mit 

einem luxuriösen Auftritt. Mit lebendiger Maserung und 

tiefbraunem Farbton setzt Aunis Maßstäbe im Wohn-

zimmer. Strukturlack, Glas und Holz harmonieren 

farblich eindrucksvoll miteinander. Gerade einzeln 

positioniert, nimmt Aunis sofort jeden Raum ein und 

wertet ihn auf.

Die Tischplatte des Couchtisches CT 220 
wirkt durch das filigran gestaltete Metallge-
stell fast schwebend. Strukturlack-anthrazit 
und Nussbaum bilden ein edles Ensemble.
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AUNIS LIVING
AUNIS WOHNEN
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AUNIS LIVING

Aunis‘ love of detail is reflected in the glass cabinets  – stained, across-
corner glass fronts, elegant metal frames in anthracite structured lacquer 
and rear-lit glass shelves. Aunis leaves nothing to be desired. The LED 
lighting can be dimmed and changed from cool to warm white as required.

Aunis shelves convince with a perfectly 
crafted mix of metal, wood and glass.

Elegant metal design features in 
anthracite structured lacquer that border 
the carcase on either side make Aunis 
unmistakeable.

The sliding doors of the sideboard o�er 
e�cient use of space and lots of comfort.

The anthracite lacquered version o�ers 
an exciting alternative to the solid wood 
cover surface.

AUNIS WOHNEN

01

02 03

04

Seine Detailliebe zeigt Aunis mit den Vitrinenschränken – getönte, 
über Eck laufende Glasfronten, filigrane Metalleinfassungen in 
Strukturlack-anthrazit und hinterleuchtete Glasböden. Aunis lässt 
keine Wünsche o©en. Die LED-Beleuchtung kann nach Belieben 
gedimmt und von Kaltweiß auf Warmweiß umgeschaltet werden.

Aunis Regale überzeugen mit ihrem 
perfekt verarbeiteten Materialmix aus 
Metall, Holz und Glas.

Feine Metallapplikationen in Struktur-
lack-anthrazit, die den Korpus rechts 
und links einfassen, machen Aunis 
unverkennbar.

Die Schiebetüren des Sideboards 
bieten eine e«ziente Raumnutzung 
und jede Menge Komfort. 

Eine spannende Alternative zur 
massiven Abdeckplatte bietet die 
lackierte Ausführung in Anthrazit.

01

02

03

04
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AUNIS MODULES

Whether as a single unit combination in the dining room or 

as a living room solution – Aunis can be flexibly combined. 

In addition to horizontal lowboards, sideboards and wall-

mounted units, Aunis also o�ers numerous vertically 

oriented elements, such as highboards and glass cabinets. 

Glass cut-outs are characteristic Aunis features, so are 

rear-lit shelves or glass rear panels.

PERFECT  
FOR EVERY 
ROOM SIZE

Lowboards in di�erent 
widths can also be 
wall-mounted.

Wall-mounted units 
with doors and doors 
with glass cut-out.

Shelving with optional 
rear panel in glass and 
LED lighting.

Sideboards optionally 
available with doors, 
flaps, drawers and 
doors with glass 
cut-out.

146.6 cm high 
highboards in  
di�erent widths. 

Freestanding glass 
cabinet with door  
with glass cut-out.

01

03

06

04

0502

AUNIS MODULE

Ob als Einzelmöbelkombination im Speisezimmer

oder als Wohnzimmer – Aunis kann flexibel kombiniert 

werden. Neben horizontal ausgerichteten Low- und 

Sideboards sowie Hängeelementen bietet Aunis eine 

Vielzahl von vertikal orientierten Möbeln wie High-

boards und Vitrinen. Glasausschnitte in Modulen sind 

ein charakteristisches Merkmal der Aunis Serie, genau 

wie hinterleuchtete Anbauregale oder Regalrückwände 

aus Glas.

PASSEND  
FÜR JEDE  

RAUMGRÖSSE

01 02
Lowboards in 
verschiedenen 
Breiten, die auch als 
Hängeelement 
eingeplant werden 
können. 

Hängeelemente  
mit Türen und Türen 
mit Glasausschnitt.

03 04
Regale mit optiona-
ler Rückwand in 
Glasausführung und 
LED-Beleuchtung.

Sideboards wahl -
weise mit Türen, 
Klappen, Schubla-
den und Türen mit 
Glasausschnitt.

05 06
146,6 cm hohe 
Highboards in 
verschiedenen 
Breiten.

Standvitrine mit 
Glasausschnitttür.
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AUNIS OVERVIEW

DIMENSIONS DIMENSIONS

PRODUCT OVERVIEW

Lowboards

with drawers, drawers with glass cut-out, flaps and doors

Sideboards HighboardsSideboards with sliding door  

Glass cabinet

with drawers, flaps and doors with doors and doors with a glass cut-out 
with drawers, sliding doors and sliding doors 
with a glass cut-out 

with door with glass cut-out 

Wall-mounted units

Rear panels in glass

with doors and doors with a glass cut-out  

Rear panels behind glass cut-outs for lowboards, sideboards, 
highboards, glass cabinet and wall-mounted units as well as shelving rear 
panels optionally in glass and (satinized glass, anthracite rear-lacquered)

Add-on shelving Wall-mounted shelving

with wooden shelves and rear panel in grey lacquer; anthracite structured 
lacquer metal struts on the outer side

with wooden shelves and rear panel in grey lacquer; anthracite structured 
lacquer metal struts on the outer side  

Height Width HeightDepth Width Depth

AUNIS ÜBERSICHT

ABMESSUNGEN

01 58,6 144,6/179,8/215,0 44,3
02 58,6 144,6/179,8/215,0 44,3
03 58,6 232,6/267,8 44,3
04 58,6 232,6/267,8 44,3
05 76,2 232,6/267,8 44,3
06 77,9 179,8/215,0 44,3
07 77,9/95,5 179,8/215,0 44,3
08 146,6 109,4/144,6 44,3
09 146,6 109,4/144,6 44,3

10 199,4 56,6 44,3
11 74,4 109,4/144,6/162,2 32,3
12 74,4 109,4/144,6/162,2 32,3
13 144,8 56,6 32,3
14 180,0 56,6 32,3
15 72,3/107,5 70,4 19,0
16 72,3/107,5 105,6 19,0
17 72,3 105,6 19,0
18 72,3/107,5 140,8 19,0

TYPENÜBERSICHT

ABMESSUNGEN

Lowboards

01

mit Schubladen, Schubladen mit Glasausschnitt, Klappen und Türen

Sideboards HighboardsSideboards mit Schiebetür

Vitrine

05 06 

10

mit Schubladen, Klappen und Türen mit Türen und Türen mit Glasausschnittmit Schubladen, Schiebetüren und Schiebe-
türen mit Glasausschnitt

mit Tür mit Glasausschnitt

Hängeelemente

11 13

mit Türen und Türen mit Glasausschnitt

Rückwände in Glasausführung

Rückwände hinter den Glasausschnitten von Low-, Side-, Highboards, 
Vitrine und Hängeelementen sowie Regalrückwände wahlweise in 
Glasausführung (satiniertes Glas, anthrazit hinterlackiert)

15

Anbauregale

mit Böden in Holzausführung und Rückwand in Lack-grau; an der 
Außenseite mit Metallstreben in Strukturlack-anthrazit

17

Freihängende Regale

mit Böden in Holzausführung und Rückwand in Lack-grau; an beiden 
Außenseiten mit Metallstreben in Strukturlack-anthrazit

02 03 04

07 08 09 
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Höhe | (cm) Tiefe |  (cm)Breite |  (cm) Höhe | (cm) Tiefe |  (cm)Breite |  (cm)
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Accent front, cover surface

Anthracite structured lacquer

OVERVIEW OF FINISHES

Outer carcase, front and cover surface

Inner carcase, interior fittings, shelving rear panel

Wood

Lacquer

Lacquer

Solid natural oak, raw e�ect / natural oak, raw e�ect 

Grey

Solid walnut / core walnut

AUNIS OVERVIEW

Natural wood has been our most important material for 

more than 80 years. Respect for the environment, a non-

toxic and energy-e�cient production are just as important 

to us as perfect craftsmanship and modern manufacturing 

techniques. hülsta therefore exclusively uses hardwoods 

from sustainable sources, thus reducing transportation and 

protecting the environment. For many years, hülsta has 

focussed on an environmentally compatible production 

in order to give customers the best possible furniture. All 

modular units and base frames from hülsta have therefore 

been carrying the “Blue Angel” since 1996.

SUSTAINABILITY 
MADE IN 

GERMANY

The "Blue Angel" is subject to strict criteria. All modular units and base 
frames from hülsta have been awarded the “Blue Angel” since 1996 for 

being environmentally friendly and low in emissions.

AUSFÜHRUNGSÜBERSICHT

Aussenkorpus, Front und Abdeckplatte

Innenkorpus, Innenausstattung, Regalrückwand

Holz

Lack

Lack

Akzentfront, Abdeckplatte

Natureiche-massiv rohe©ekt / Natureiche rohe©ekt

Grau

Nussbaum-massiv / Kernnussbaum

Strukturlack-anthrazit

AUNIS ÜBERSICHT

NACHHALTIG-
KEIT MADE IN  

GERMANY
Naturholz ist unser wichtigster Werksto© seit über  

80 Jahren. Ein respektvoller Umgang mit der Natur, 

eine schadsto©freie und energiee«ziente Produktion 

bedeuten uns genauso viel wie beste handwerkliche 

Verarbeitung und moderne Fertigungsverfahren. 

Deshalb verwendet hülsta ausschließlich Laubhölzer 

aus kontrollierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Das 

verkürzt Transportwege und schont die Umwelt. hülsta 

setzt bereits seit vielen Jahren auf eine umweltverträg-

liche Produktion, um Kunden das bestmöglich herge-

stellte Möbel zu liefern. Kastenmöbel und Federholz-

rahmen werden deshalb bereits seit 1996 mit dem 

„Blauen Engel“ ausgezeichnet.

Der „Blaue Engel“ ist ein Siegel, das sehr strengen Kriterien 
unterliegt. Alle Kastenmöbel und Federholzrahmen von hülsta 
sind schon seit 1996 mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. 

Denn sie sind besonders umweltverträglich und emissionsarm.
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