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made with love

Sofas, die
lange glücklich
machen
Wir investieren viel, damit Sie
viel bekommen: nachhaltige
Freude am Wohnen. Vielleicht
sogar für mehrere Generationen
Unsere Designer gestalten die Sofas nicht einfach modern,
sondern dauerhaft modern. Und die Produktionsfachleute
legen besonderen Wert darauf, dass auch die Qualität entsprechend langlebig ist. Alle hülsta Sofas werden grundsolide
„Made in Germany“ gefertigt.
Hinzu kommt, dass sich einige hülsta Sofas auch noch durch
erstaunliche Funktionen auszeichnen. Für sie gilt: So schön
kann Funktion sein. Und so funktional kann Schönheit sein.
Das Ergebnis können Designfreunde mit den Augen erfassen –
und mit dem kompletten Körpereinsatz. Denn nicht nur
Ästhetik, sondern auch Wohlgefühl ergibt sich aus perfekter
Form und Funktion.
Aber jetzt erst mal viel Vergnügen beim Blättern und Stöbern –
denn auch das kann schon glücklich machen.

Ihr hülsta sofa Team
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Superior –

nicht nur
beim Sitzkomfort
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Ein Sofa
wird zur Heimat
hs.414 ist ein vielseitiges Anreihprogramm – und noch mehr: Entdecken Sie
seine Superior-Merkmale.
Wo „Superior“ draufsteht, ist aufwendige Füllung aus Stäbchen, Kügelchen,
Schäumen und Vliesen drin. Sie macht bei hs.414 den erstklassigen Sitzkomfort
aus, den hülsta sofa nun erstmals anbietet. Dadurch umschmiegt das neue
Sofa seine Besitzer auf einmalig weiche, wunderbare Weise. Und so wie es sich
anfühlt, so sieht hs.414 auch aus: nach einem repräsentativen Lounge-Sofa,
dessen Polster-Elemente sich vielfältig kombinieren lassen. Mit einer Ziernaht
im Rückenkissen, die dekorativ die Großzügigkeit dieses außergewöhnlichen
Sofaprogramms betont. Die Rückenkissen und die Basis können übrigens unterschiedlich bezogen werden.
Design: Hoffmann-Kahleyss
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hs.414

superior

Sitzkomfort „Superior”. Die Sitzpolster liegen hier lose
auf, sind nur mit Reißverschlüssen befestigt und sorgen

Sitzkomfort
'Superior'

so für eine kissenartige Optik. Ein schöner Nebeneffekt
ist, dass sich die Kissen beim Hinsetzen bewegen können.
Dadurch entsteht das Gefühl, angenehm einzusinken
und doch Halt zu finden. Die Modelle hs.414 und hs.454
sind beide mit dem Sitzkomfort in Superior-Qualität aus-

Für noch meh r
Komfort >

gestattet. Detaillierte Infos dazu auf Seite 92.

<

Sideboard MA DERA
von hü lsta
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hs.414

Vielseitiges Anreihprogramm mit Sitzkomfort „Superior“
und zahlreichen Bezugsmöglichkeiten
❙ Programmumfang: Sofabank, Anreihsofa, Recamiere, Anreihbank
mit Polstersitz und Polsterbank
❙ 8 Fußvarianten
❙ Polsterkomfort: „Superior“
❙ 2 Sitzhöhen: 43 und 46 cm
❙ Umlaufendes Rückenelement ermöglicht Kombinationen über Eck
❙ Rückenkissen: optional auch in anderem Bezug als das Basis-Sofa
❙ Alle Elemente sind frei stellbar
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hs.414

Für Individual-

Entspanner
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for
Jndividuals

Entspannung
neu fühlen
So schön kann Funktion sein. Und so funktional kann Schönheit sein.
Mit diesem Sofaprogramm kommt ein neues Entspannungsgefühl ins Haus. Ob mit eingeklapptem
oder mit aufgefaltetem Rücken. Mit geneigtem Seitenteil oder geradlinig. Für zwanglose Freundesrunden oder doch für ein Mittagsschläfchen – das Sofaprogramm hs.420 entspricht jedem Bedürfnis
nach Funktion mit Leichtigkeit. Es schwebt förmlich auf seinem feinen Holzrahmen und wirkt bei
aller Zierlichkeit wunderbar soft und leger.
Die eher filigrane Erscheinung sollte man nicht unterschätzen. Auch für große Menschen ist es sehr
komfortabel sich anzulehnen, wenn sie die Rückenpolster hochstellen oder auch nach hinten neigen.
Und es wurde bei hs.420 daran gedacht, dass man auf einem Sofa nicht nur sitzen möchte: Die Seitenteile sind verstellbar, um sich der Länge nach auszustrecken. Schön entspannt sein – das klappt
hier im wahrsten Sinne des Wortes.
Design: Hoffmann-Kahleyss

<

Sideboard GEN TiS
von hülsta
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hs.420

 ehrstu fig
M
verstellbares Seitenteil >

28

hs.420

Rücken mit Hoch lehnund Neigefunktion >


Individuell auffaltbares Anreihprogramm
❙ 	
Programmumfang: Sofabank, Anreihsofa, Eck-Anreihsofa, Anreihbank,
Abschluss-Anreihbank, Longchair, Polsterbank
❙	9 Fußvarianten
❙	3 Holzrahmen, furniert: Eiche natur, Eiche dunkel und Nussbaum

< Holzrahm en,
furniert,
in drei Farben
30

❙	2 Sitzhöhen: 40 und 43 cm
❙	Mehrstufig verstellbares Seitenteil
❙	Rücken mit Hochlehn- und Neigefunktion

hs.420

ch
u
o
C
der
Auf
m it...
dem Design-Duo Birgit Hoffmann
und Christoph Kahleyss. Ein Gespräch
über gelungenes Sofa-Design, innere
Qualität und die Notwendigkeit, sitzen
zu bleiben.
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„Unser Design-Ansatz :
Möbel, die glücklich machen.“

Sie streben nach dem Bequemen: Das Design-Duo
Hoffmann-Kahleyss entwirft für hülsta Sofas mit
höchstem gestalterischen
Anspruch. Zum Gespräch
treffen wir sie – na klar –
auf der Couch.

r
i
W

entwerfen
Komfort
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Menschen verbringen im Durchschnitt
täglich vier Stunden auf dem Sofa. Darauf wird geredet, gegessen, geschlafen
und getanzt. Was für ein Couch-Typ sind
Sie?
Kahleyss: Für mich ist das Sofa ein sehr privater Platz, ein Ort zum Entspannen. Ich lese
darauf, träume, schaue fern oder unterhalte
mich mit meiner Frau – und es ist auch der
Lieblingsplatz unseres Hundes.
Hoffmann: Mit Sofas beschäftige ich mich
eigentlich nur beruflich. Ich habe zwar eines,
aber es ist fast unbenutzt, weil ich eine Küchen-Sitzerin bin. (lacht)
Sind Ihre Ansichten in Design-Fragen
auch so verschieden?
Hoffmann: Bei der Arbeit sind wir uns
eigentlich immer einig. Wir sprechen formal
dieselbe Sprache und sind ein tolles Team.
Kahleyss: Aber es gibt auch eine klare Aufteilung: Birgit ist mehr für den kreativen Teil
zuständig und ich für den technischen Part.
Sie zeichnet per Hand und darf auch mal
richtig rumspinnen. Ich setze unsere Ideen
digital um und beschäftige mich mit Fragen
der Funktionalität und Machbarkeit.
35

Wofür steht Hoffmann-Kahleyss?

Ein Sofa ist eine Investition und will

Kahleyss: Wer bei Trendfarben unent-

Kahleyss: Unser Anspruch ist Innovation.

wohl überlegt sein. Wie finde ich das

schieden ist, sollte besser auf neutrale

Wir wollen nichts aufkochen, was es

passende Modell für mich?

Töne wie Beige, Grau oder Braun setzen.

schon gibt, sondern sind immer auf der

Hoffmann: Es bringt nichts, nur im Kata-

Darauf kann man dann je nach Ge-

Suche nach Neuem. Das kann auch mal

log zu blättern und die Optik entscheiden

schmack und Trend mit bunten Kissen

ein kleines Detail sein, etwa eine unge-

zu lassen. Sitzen bleiben ist die Kunst

Akzente setzen und den Look komplett

wöhnliche Naht oder Rundung. Es sind

beim Sofa-Kauf. Man muss es wirklich

verändern.

diese Besonderheiten, die unsere Möbel

ausprobieren, spüren und in sich reinhö-

ausmachen.

ren: Was brauche ich, und passt das Sofa

Was sind aktuell die wichtigsten

auch in meine Wohnung? Oft sind Leute

Sofa-Trends?

Und was lassen Sie sich speziell für

enttäuscht, weil ein Koloss plötzlich nicht

Hoffmann: Superweiche Polster! In

hülsta sofa einfallen?

in den Raum passt – wir empfehlen, die

Sofa-Fragen stehen uns jedenfalls keine

Hoffmann: Wir arbeiten seit zwei Jahren

Größe und Form einfach mal mit Papier

harten Zeiten bevor ...

für hülsta sofa und durften die Marke

auszulegen, so bekommt man einen

mit aufbauen, darauf sind wir sehr stolz.

realistischen Eindruck.

Unser Design-Ansatz: Sofas, die glücklich
machen. Die Möbel von hülsta sofa sind
modern, aber langlebig. Ein wichtiges
Thema ist auch Funktionalität. Es ist
Sofas werden nicht auf dem Sofa

schon eine feine Sache, wenn man die

entworfen: Brigitte Hoffmann

Rückenpolster nach hinten neigen und

und Christoph Kahleyss bei der

ganz bequem ein Mittagsschläfchen ma-

Arbeit in ihrem Gestaltungsbüro

chen kann – Sofas sind ja nicht nur zum

in Hamburg, St. Pauli

Sitzen da.
Wie erkenne ich bei Polstermöbeln
gute Qualität?
Kahleyss: Es kommt auf die inneren
Werte an. Die Qualität eines Sofas steckt
im Möbel drin. Theoretisch kann man
auch einfach einen Schaumblock nehmen
und Stoff darüber ziehen: Optisch hat
man einen identischen Effekt wie beim
Qualitätssofa – aber nur sehr kurz. Ein
hülsta Sofa besteht aus Holzrahmen,
Gurten, drei Schichten Schaum und ganz
viel Expertise.
Hoffmann: Und man kann es natürlich
direkt spüren! Gute Qualität ist Arbeit,
man könnte auch sagen: Unsere Arbeit ist
Komfort.
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hs.440

hs.400

hs.430

Multioptionales

Entspannen
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Das Winken
einer eleganten Dame
Eine der Optionen von hs.430 sind die verstellbaren Seitenteile. Sie wirken wie Arme,
mit denen das zierliche Sofaprogramm seinem Betrachter zuwinkt.
Bitte kurz zurückblättern zu Seite 38/39 und wieder auf diese Seite: Wer das in schnellem Wechsel macht, bemerkt das Auf und Ab der mehrfach verstellbaren Seitenteile.
Dafür muss die schicke Sofa-Dame noch gar nicht vor Ihnen stehen. Wer sie dann einmal leibhaftig erlebt, wird auch die schmalen Spitzkissen und die wertigen Einzüge an
den Lehnen bewundern. Wahlweise gibt es auch Rückenkissen mit integrierter Kissenrolle. Und beim Longchair kann der hohe Rücken genau wie die seitlichen Gliedmaßen
nach hinten geneigt werden. Passende Sessel und Hocker ergänzen das Sofa zu einer
dekorativen Gruppe.
Design: Hoffmann-Kahleyss
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hs.430

Modernes, zierliches Anreihprogramm
in Spitzkissenoptik
❙ Programmumfang: Sessel, Sofabank, Anreihsofa, Longchair,
Polsterbank und Hocker
❙ Schmale Spitzkissenoptiken in Sitz-, Rücken- und Seitenteil
❙ 8 Fußvarianten
❙ 2 Sitzhöhen: 41 und 44 cm
❙ Wahlweise mehrstufig verstellbares Seitenteil
❙ Longchair mit hohem Rücken und Neigefunktion
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hs.430

Sitzfläche und Rücken
mit wertigen Einzügen >

Optional mehrstufig
verstellbares
Seitentei l >
44

hs.430

Willkommen in der

Wohlfühlzone
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Signature
Piece

Ein Bauwerk
zum Hineinsetzen
hs.432 ist das Sofaprogramm, das in die Knie zwingt.
Es ist nicht gemacht für steifes Aufrechtsitzen, sondern extrem gemütliches
Lounging. Das markante Volumen, die ausgewogenen Proportionen mit niedrigem
Rücken – das alles spielt sich zentimetermäßig auf dem richtigen Niveau ab.
Dennoch ist das Volumen von hs.432 üppig: Die Ausdehnungen sind – ganz dem
heutigen Geschmack entsprechend – in der Horizontale betont. Wie bei einem
weitläufigen Bungalow, dessen Gestalt die Sofaarchitektur nachahmt. Dabei holt
hs.432 diese spezielle Formensprache in jeden Raum, auch wenn es in einem
Apartment im 5. Stock steht. Sprachen wir vorhin von Niveau? Die Verarbeitungsqualität ist natürlich ganz oben angesiedelt.
Design: Hoffmann-Kahleyss
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hs.432

Raffin ierte Ein züge
mit wertiger Koffe rnaht >
Modernes Anreihprogramm mit Lounge-Charakter
❙ Programmumfang:
	
Anreihsofa, Anreihbank, Longchair, Eck-Polsterteil
und Polsterbank
❙ Individuelle
	
Kombinationsmöglichkeiten durch vielseitige Anreihelemente
❙ Wahlweise
	
Integration der Polsterbank in Anreihlösung
❙ 2	 Sitzhöhen: 41 und 44 cm
❙ Die
	 einzelnen Module sind durch individuelle Koppelpunkte auch
nachträglich neu kombinierbar
❙ Alle
	
Elemente sind frei stellbar
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hs.432

System programm

Das

Sofa-wandel-dich
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Absolute Wahlfreiheit,
beschränkt auf guten Stil
Je mehr Möglichkeiten wir Ihnen bieten, desto individueller darf Ihr Geschmack sein.
Und das funktioniert am besten mit sogenannten Systemmöbeln wie dem Programm
hs.450. Dabei gibt es zwei Sitzkomfort-Varianten, drei Sitztiefen, zwei Sitzhöhen, acht
verschiedene Armlehnen und zehn unterschiedliche Füße. Mit dem Programm hs.450
kann wirklich jeder seine individuellen Sitz- und Betrachtungswünsche verwirklichen.
So weit, so toll. Oder geht es vielleicht sogar noch besser? Oh ja. Denn das Verwöhnprogramm bietet sogar Beinauflagen und Kopfstützen, mit denen hs.450 bei Bedarf
erweitert werden kann. Für die Momente, in denen Sie Extra-Unterstützung brauchen.

Design: Hoffmann-Kahleyss

Bezug:
pflegeleichter Stoff
in Q2-Qualität >
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hs.450

Systemprogramm für individuelle Sofakonfigurationen
❙ 	
Programmumfang: Sessel, Sofabank, Anreihsofa, Longchair, Anreihsessel,
Anreihbank, Anreihbank mit Polstersitz, Eck-Anreihsofa, Eck-Polsterteil,
Eck-Anreihbank, Eck-Anreihbank mit Polstersitz, Polsterbank, Hocker,
Kopfstütze und Beinauflage
❙ 8 verschiedene Seitenteile
❙ 10 Fußvarianten
❙ 2 Polsterkomforts: „Classic“ und „Lounge“
❙ 3 Sitztiefen: 56, 60 und 64 cm
❙ 2 Sitzhöhen: 42 und 45 cm
❙ Zusatzfunktionen: Kopfstütze und Beinauflage
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hs.450

Ein schönes Accessoire für jedes Sofa ist ein Sessel.
Und das schönste Accessoire für jeden Sessel sind
Sie. Als Alternative kommt ein Kissen oder eine dekorative Decke in Frage, wenn Sie selbst einmal nicht
verfügbar sind.

64

hs.450

66

hs.450

Konfigurationen
im Überblick
In nur 10 Schritten können Sie Ihr ganz persönliches Sofa individuell zusammenstellen.
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01

Sessel

02

Einzelsofas

03

Anreihmodelle

04

Zusatzmodelle

05

Seitenteile

06

Füße

07

Polsterkomfort

08

Sitztiefen

09

Sitzhöhen

10

Zusatzfunktionen

Sitzbreite: 60 und 80 cm

6 Sitzbreiten von 100 bis 200 cm

9 verschiedene Ausführungen

Polsterbank und Hocker

8 Seitenteilvarianten

Nur bei SOB, SE, PB und HCK

5 Fußformen, 10 Varianten

Classic / Lounge

3 Sitztiefen: 56, 60 und 64 cm

42 und 45 cm

Erst möglich ab Sitzbreite 140 cm

Kopfstütze und Beinauflage

hs.450

8 Seitenteil-Optionen

10 Fußvarianten

< Seitentei l 'Sch ma l ‘,
niedrig

A bbi ldu ng:
Stahl-Spange,
Glanzch rom >
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hs.450

2 Polsterkomforts

3 Sitztiefen
Es stehen drei unterschiedliche Sitztiefen zur Verfügung: kurz, Standard und übertief.

Lieber etwas fester sitzen oder gemütlich einsinken?

classic
Sitzkomfort „Lounge”. Das
Polster ist relativ weich und
ermöglicht ein angenehmes
Einsinken. Das Sofa zeichnet
sich durch eine eher legere,
kissenhafte Optik aus.

Sitzkomfort „Classic”. Das
Polster ist relativ straff und
gibt dadurch Halt. Das Sofa
zeichnet sich durch eine
geradlinig-akkurate Optik aus.

lounge

1

2

<  Sitztiefe,
umgesetzt du rch Kissenund Rückenbre ite

3

1
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12
26

12
22

8
22

95
56

95
60

95
64

2

3

Sitztiefe: 56 cm

Sitztiefe: 60 cm

Sitztiefe: 64 cm

❙ Breiter Rücken

❙ Breiter Rücken

❙ Schmaler Rücken

❙ Breites Kissen

❙ Schmales Kissen

❙ Schmales Kissen

hs.450

Zusatzoptionen:
Kopfstütze und Beinauflage

Ein weiteres Highlight: die Kopfstütze,
an die müde Häupter gelehnt werden
können. Sie ist nur eingeschoben und
kann daher beliebig platziert werden.

Die Beinauflage zeigt, dass das hs.450 ein
Understatement-Typ ist:
Normalerweise sieht man gar nichts von ihr.
Nur wenn man sie braucht, tritt sie in Erscheinung. Abgesehen von Beinen kann darauf
natürlich auch Lektüre oder ein kleiner Snack
gelagert werden.

74

hs.450

In der Abteilung
Lederzuschnitt wird
mit vollem Körpereinsatz gearbeitet. Der
Virtuose im Bild heißt
Slobodan Sebalj.

Die schönen
Künste
aus Nagold

Wenn ein hülsta Sofa schließlich in der
Endkontrolle landet, hat es einen weiten
Weg hinter sich. Hier wird gerade die
Qualität von hs.450 geprüft.
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Wer die Werkstatt der hülsta Sofas
aufsucht, findet eine hochmoderne
Umsetzung der klassischen schönen
Künste: Hier wird täglich darstellende Kunst beim Zuschnitt geboten,
bildende Kunst beim Gestellbau sowie angewandte Kunst in der Näherei
und Polsterei. Zählen Sie zum verwöhnten Publikum? Dann kommen
Sie mit – auf eine Werkschau der
einzelnen Disziplinen.
77

über Kreuz und die Finger ausdrucksvoll

arbeit bestimmte Ledererscheinungen

gespreizt... Sie bewegen sich in einer For-

markieren. Über allem schwebt der „Blaue

mation oder jeder für sich. Hin und wieder

Engel“, das Umweltsiegel, mit dem das hül-

ein Pas de Deux, dann wieder ein Solo.

sta sofa-Leder ausgezeichnet und zertifiziert

Natürlich haben die Mitarbeiter bei ihrer

ist. Und damit sowohl die Umweltaspekte

Handwerkskunst auch High-Tech-

als auch die sozialen Ansprüche immer so

Unterstützung: Bestellungen derselben

hoch geachtet bleiben, besucht hülsta sofa

Produktgruppe werden für den Zuschnitt

regelmäßig seine Gerbereien in Deutsch-

digital geordnet. Schwachstellen werden

land, Italien, Brasilien und Argentinien.

im Vorfeld von CAD-Systemen erfasst. Mit

Herr Frey hat als Choreograf der Produktion

einem Beamer wird die Hautkontur auf den

ein besonderes Auge darauf, dass alles schön

Zuschnitt projiziert, passgenau aufgelegt

transparent bleibt. Das gilt natürlich ebenso

und das optimierte Schnittbild exakt einge-

für den Stoffbereich. Auch hier nimmt

fügt. Dann sorgen automatisierte Cutter-An-

hülsta sofa die Waren seiner traditionsrei-

lagen für einen akkuraten Zuschnitt der

chen Zulieferer aus Italien und Deutschland

Einzelteile. Dies alles wird auch eingesetzt,

genau unter die Lupe.

um mit dem wertvollen Rohstoff Leder
möglichst wirtschaftlich umzugehen. Leder
mag zwar von Ökonomen als nachwachsen-

V

der Rohstoff bezeichnet werden. Aber hier
in Nagold denkt man auch daran, dass das
Material von lebendigen Wesen stammt.
Weil die Mitarbeiter diese Herkunft schätzen, schwingen sie sich im Umgang mit
Leder zu großer Kunst auf.

Talentierte Künstler zu haben, reicht nicht.
Man muss sie auch richtig einschätzen und

Ist da etwa eine kleine
Verunreinigung oder
eine zu große Narbe
auf dem Leder? Jochen
Keppler von der Qualitätskontrolle spürt
Fehler und Unstimmigkeiten auf.

Nagold bezeichnet Andreas Frey als wahre
Schatzkammer. Herr Frey leitet die ProdukDer Tanz der Cutter

tion und – um bei den künstlerischen Metaphern zu bleiben – auch die Choreografie
der Aufführung. In seinem Fundus sind
unzählige Häute und Stoffe vorrätig, damit

zingen bei Nagold, wo sich die Produktion

die Lieferzeit für die Kunden möglichst

von hülsta sofa befindet. Und landen als

kurz bleibt, nämlich bei circa sechs Wochen.

Rede ist von Slobodan Sebalj, einem von

Erstes im Zuschnitt. Man könnte auch

Wobei die schiere Menge und den insge-

180 Mitarbeitern in der Entwicklung und

sagen in einem Bereich der darstellenden

samt enorm hohen Wert beschreiben soll,

Polsterfertigung von hülsta sofa. Dass er und

Kunst – nämlich beim Tanz. Denn was die

aber ansonsten kein passender Ausdruck

seine Kollegen ihr Handwerk meisterhaft

Damen hier tun, erinnert an Ballett: kunst-

ist: Denn auch hier ermittelt die moderne

beherrschen, sieht man bei jedem hülsta

volle Figuren bei bewusster Verlagerung

Technik ganz genau die Anzahl – und sogar

sofa-Möbelhändler und in unzähligen deut-

des Gewichts, eine Drehung zur rechten

die Qualität. Speziell im Ledersegment

schen Wohnzimmern. Dass sie dabei auch

Seite, ein Blick über den Ellenbogen, ein

werden alle Häute explizit erfasst. Scanner

noch so gut aussehen, das erfährt man nur,

paar tänzelnde Schritte nach links, wieder

ermitteln die Hautkontur. Die Menschen

wenn man die hülsta sofa-Werkstatt besucht.

Gewichtsverlagerung, dabei die Arme

ergänzen die Geräte, indem sie in Hand-

künstlichen Farbauftrag auskommt. Alles
in allem ein kernig-rustikales Bild... Die
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wird hier auf Konstruktionen aus eigener
Herstellung gesetzt. Schließlich sind die

der Nähe von Freudenstadt – also „Made in

Schwäbische“. Genauer gesagt, nach Möt-

Ein leichter Bronze-Farbton, der ohne

auch bei einem hochwertig gebauten Haus

produziert und montiert das Gestellwerk in

Wir fahren also für einen ganzen Tag „ins

die sonst meist in der Nackenpartie auftritt.

sofa ihre Entsprechung im Gestellbau. Wie

duktion

Auswahl der Leder und Stoffe. Das Lager in

tenstich stammen könnte. Keine Mastfalte,

zur bildenden Kunst und finden bei hülsta

gefühl der Sofas entscheidend. hülsta sofa

einsetzen können. Dazu zählt ebenso die

eine winzige Narbe, die von einem Insek-

Die Architektur und Zimmerei gehören

Gestelle und Polsteraufbauten für das Wohl-

schwärmen: Die oberste Schicht zeigt unAdrigkeit und feine Poren. Hin und wieder

Stephanie Widmayer, Näherei

Bildende Kunst: der Gestellbau

Die choreografische Leitung der Pro-

Von einer Haut wie dieser kann man nur
verfälschte Naturmerkmale wie dekorative

„Handarbeit heißt,
dass ein Produkt
minimale Toleranzen
haben kann.“

Fast wie im Näh-Atelier
eines internationalen
Mode-Designers: Die
hülsta sofa-Näherinnen
beweisen Fingerspitzengefühl.

Germany“. Ja, die Fachleute hier sprechen
von „Gestellwerk“ und nicht von einem
schnöden „Gestell“. Wahrscheinlich liegt es
daran, dass das Gewerbe viel mit „werken“

oder süddeutsch „werkeln“ zu tun hat. Und
auch das „Handwerk“ klingt hier noch mit

„Wir sind keine Schablonenpolsterer.
Wir verlassen uns auf unser gutes Auge
und unsere Erfahrung.“
Thomas Hehr und Perry Jung, Polsterer

an, auch wenn es heute durch technische
oder elektronische Geräte sinnvoll ergänzt
wird. Jedes Gestellwerk wird bei hülsta sofa
nach Auftrag zusammengezimmert und
anschließend in die Polsterei nach Nagold
gebracht.
Kunsthandwerk für Frauen: die Näherei
Eigentlich ist es ein Rätsel: In der Näherei
arbeiten ausschließlich Frauen und in der
Polsterei ausschließlich Männer. Warum es
diese Aufteilung in Herren- und DamenAbteilung gibt, kann sich hier niemand

gleich ein und werden präzise zusammenge-

so genau erklären. Es könnte mit lieb

setzt. Um bei den Metaphern der schönen

gewonnenen Gewohnheiten und positiven

Künste zu bleiben, ordnen wir das Polstern

Erfahrungen zu tun haben. Kontinuität ist

dem Kunsthandwerk zu – also dem Bereich

schließlich auch sonst ein Kennzeichen

der angewandten Kunst. Und tatsächlich

beim Personal von hülsta sofa: Es kommt oft

ist hier viel handwerkliches Geschick

vor, dass jemand von der Ausbildung bis zur

sowie Sorgfalt und Materialwissen gefragt.

Rente bei dem Unternehmen bleibt. Der

Zunächst werden die Schäume mit dem

Ausdruck „Firmenzugehörigkeit“ ist keine

Holzgestell verklebt. Eine Arbeit, die dank

Floskel, sondern die Mitarbeiter gehören im

moderner Fertigungskabinen mit Absaug-

wahrsten Sinne des Wortes zur Firma. Und

anlagen für die Gesundheit und die Umwelt

in der Näherei sind es nun einmal traditio-

völlig unbedenklich ist. Dann werden die

nell die Frauen, die ihr Können zeigen. Hier

Kissen überzogen und die großflächigen

wird nach Stich und Faden veredelt. Denn

Bezüge bespannt. Eine Herausforderung ist,

die fehlerfreie Handarbeit der Näherinnen

das Verhalten der Bezugsstoffe richtig einzu-

verleiht den hülsta Sofas höchste Güteklas-

schätzen. Leder oder Stoff? Weich oder fest?

se. Erst werden Wattierungen aufgenäht,
damit das Sofa später ultragemütlich ist. Der
finale Überzug erfolgt in der sogenannten
„Montagenaht“. Ideal für die Zusammenarbeit ist, dass hülsta sofa sowohl die
fachlichen als auch die menschlichen Qualifikationen seiner Mitarbeiter fördert. Alle
ziehen am gleichen Faden beziehungsweise
Strang. Das Gemeinschaftsgefühl geht
schließlich Hand in Hand mit einer starken
Stoff oder Leder?
Je nach Material
wird anders geklebt
und unterschiedlich
getackert. Auch die
Ecken werden individuell verarbeitet.
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LANGLEBIGKEIT
Sowohl die Lederkompetenz
als auch die Qualität der
Stoffe machen hülsta Sofas
zu einem langjährigen
Familienmitglied. Und sollte
der Gebrauch doch irgendwann Spuren hinterlassen,
kann es restauriert werden.
hülsta sofa freut sich darauf,
ein Sofa wiederzusehen.

Uni oder gemustert? Jeder Bezug hat seine
Eigenheiten und verlangt den Herren viel
Fingerspitzengefühl und Augenmaß ab.
Werk vollendet?
Jedes hülsta Sofa muss am Ende einer strengen Prüfung standhalten. Unter optimalem
Licht wird begutachtet, ob Konfiguration
und Optik stimmen: Wie ist der Gesamtein-

Identifikation – mit dem Unternehmen, den

druck? Stimmen Details wie Füße, Nähte,

Werkstoffen und dem Produkt.

Ledermerkmale, Höhe und Sitztiefe? Wenn
es dann doch minimale Abweichungen von

Kunsthandwerk für Männer:

der absoluten Perfektion gibt, dann umso

die Polsterei

besser: Winzige Toleranzen bestätigen die
Handarbeit von Menschen. Und genau die-

In der Polsterei arbeiten, wie bereits erwähnt,

se Handwerksqualität bewirkt, dass hülsta

nur Herren. Hier kommt alles zusammen:

sofa-Mitarbeiter ihre Tätigkeit lieben – und

Gestelle, Schäume und Bezüge treffen zeit-

hülsta sofa-Kunden ihre Sofas.
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Signature
Piece

94

Erfüllt

Wünsche und
Träume

Wenn runde Formen
Klartext sprechen
Bei hs.480 wirkt die Linienführung fließend.
Wie ein organisches Gebilde der Natur, das sich langsam ausdehnt. So lange, bis es die
perfekte Form angenommen hat und im Wohnzimmer zur Ruhe kommt. Üppig in der
Gestalt und doch reduziert in der Gestaltung. Dabei handwerklich präzise verarbeitet,
was auch an der hochwertigen Biese zu erkennen ist. Das XL-Anreihsofa in zwei Größen
kann außerdem mit einer hohen Rückenlehne ausgeführt werden. In jedem Fall behält
hs.480 seine prägnante Ausstrahlung.
Auf den lässig weichen Polstern möchte man loungen, lümmeln, sitzen, liegen und die
Gegenwart feiern.
Design: Joachim Nees

96

hs.480

Designorientiertes Anreihprogramm
❙ Programmumfang: Sessel, Sofabank, Anreihsofa, Longchair, Polsterbank und Hocker
❙ Organische Linienführung mit rundem, bombierten Rücken und Seitenteilen
❙ Umlaufender Rücken mit großer Sitztiefe
❙ 2 Sitzhöhen: 39 und 42 cm
❙ XL-Longchair wahlweise mit hohem oder niedrigem Rücken in zwei Größen erhältlich:
120 und 140 cm
❙ Sessel in zwei Größen erhältlich: 79 und 96 cm breit
❙ Sessel (96 cm) wahlweise mit Rollenfuß erhältlich
❙ Alle Elemente sind frei stellbar

< K
 onisch zulaufende
Biesennaht an Rücken
und Lehne
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hs.480

Sessel

XS

< XS-Sessel
und Sessel hs.480

Zum Sofaprogramm hs.480 gehören auch zwei
passende Sessel. Sie überzeugen entweder als Solist
oder als guter Gefährte anderer hülsta Sofas.
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hs.480

Solitäre oder

Kissenwiese

106

Feine Farbabstimmungen,
ung ewöhnliche
Materialkombinationen >

Funktions- und Dekorationskissen
❙ In 13 verschiedenen Leder- und Stoffqualitäten erhältlich
❙ Über 100 verschiedene Farben zur Auswahl
❙ 	In Deutschland gefertigt
❙ 	Kissenfüllung aus Schaumstoffstäbchen und Polyesterfaserkugeln
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Kissen

Rückenkissen-Matte

Rückenkissen mit Rolle

Polsterkissen

60 x 60 cm und

In zwei Versionen erhältlich. Nicht verstellbar,

78 x 64 cm

40 x 40 cm und 54 x 27 cm

63 x 36 cm

91 x 63 cm, und verstellbar 72 x 76 cm

hs.499

Beziehen Sie Stellung

Die Vo r züge ffqualitä t Q2
der Sto

Stoff oder Leder? Fein oder markant?

Schön oder strapazierfähig? Oder geht vielleicht beides?

Wir wissen nicht, ob Sie zu den Menschen gehören, denen Ent-

Normalerweise gilt Leder als beständiger im Vergleich zu Stoff

Q2 benötigt keine chemische Ausrüstung.

scheidungen leicht fallen – aber wir hoffen es. Schließlich geht

gegenüber Attacken von Rotwein und anderen Anschlägen.

Q2 ist hautfreundlich.

es nach der Wahl des Sofaprogramms und der Größenkonfigu-

Doch ganz so einfach ist es nicht. Es gibt zwar sehr widerstands-

Q2 ist für Allergiker geeignet.

rierung auch noch darum, den Bezug zu bestimmen. Und dafür

fähiges Leder wie das pigmentierte und geprägte Leder. Aber

Q2 besitzt hervorragende Pflegeeigenschaften.

gibt es bei uns 160 Leder und Stoffe, die in Frage kommen. Bei

auch empfindlicheres wie feines Anilinleder. Und andererseits

Q2 garantiert hohe Scheuerbeständigkeiten.

den Stoffen sind es zehn Qualitäten mit feiner, grober oder mar-

gibt es Stoffe, die außergewöhnlich langlebig und pflegeleicht

Q2 besitzt sehr gute Lichtechtheitswerte.

kanter Struktur. Und bei Leder können wir Ihnen fünf Qualitäten

sind: die Stoff-Kollektionen Diane 1 und 2 in Q2-Qualität.

Q2 ist waschbar und pflegeleicht.

mit glatter, mittlerer oder ausgeprägter Struktur bieten. Nehmen

Q2 bietet eine 5-Jahres-Garantie.

Sie sich für die Auswahl Zeit. Denn Ihr hülsta Sofa wird Sie über

Q2 ist „Made in Germany“.

viele Jahre begleiten.

Q2 Service-Hotline +49 9292 59126
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Farbthema
„Sand“

067-20

024-30

Schwelgen Sie in Farbwelten
Gegensätze ziehen sich an. Man muss nur

088-20

064-76

062-20

534-78

068-30

034-77

Anpassungstalente und Hingucker.

wissen, welche.

Unter Stoffen in 75 Farben und Leder in 50 Farben

Damit das Zusammenstellen für Sie leichter ist, haben

ist bestimmt auch Ihr absoluter Liebling dabei. Die

wir uns ein praktisches System einfallen lassen: So

Frage ist nur, nach welchen Kriterien Sie auswählen.

erkennen Sie schnell, welche Farbwelten aufeinander

Soll der Bezug farblich ein aufmerksamkeitsstarker

abgestimmt sind. Das hilft, wenn Sie zum Beispiel

Hingucker sein? Dies könnte bei einem Solitärsofa

einen Ledersessel mit einem Stoffsofa gruppieren

der Fall sein, das dann in einem kräftigen Farbton be-

möchten. Und noch mehr, wenn Sie von der beson-

zogen werden sollte. Oder soll es eine dezente Farbe

deren Kombinationsoption bei hs.414 oder hs.440

sein, die auch noch nach vielen Jahren als klassisch

Gebrauch machen möchten: Bei diesen beiden Pro-

angesehen werden kann? Dazu würden wir eher bei

grammen ist es nämlich möglich, den Korpus und

einer ausladenden Sofagruppe raten. Diese könnte

die Rückenpolster in unterschiedlichen Materialien

dann zur Abwechslung immer wieder mit bunten

zu beziehen. Sie sitzen dann beispielsweise auf Leder

Kissen neu dekoriert werden.

und haben Stoff im Rücken – oder umgekehrt.

062-78

067-30 steingrau

Farbthem a „Stein “
067-30

546-30 steingrau

082-78

Farbthema
„Wald“

546-30

Stimmige Farbkombinationen – leicht gemacht.
Die Leder- und Stoffbezüge sind übergreifend in Farbthemen
eingeteilt. Die jeweils übereinstimmenden beiden Bezugs-Endziffern
sind Bestandteil einer Farbwelt. So finden passende Partnerbezüge
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einfach und schnell zusammen.
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made in Germany

+

Unser Anspruch ist, dem
exzellenten Ruf der
Marke hülsta sofa jeden
Tag gerecht zu werden.
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Qualität „Made in Germany“

5-Jahres-Garantie

Blauer Engel

Goldenes M

hülsta sofa ist deutsche Qualitätsarbeit. Alle Sofas

Wir geben fünf Jahre Garantie auf eine einwandfreie

Alle Sofas und Sessel von hülsta sofa sind mit dem Blauen

hülsta sofa steht für die Erfüllung hoher industrieller

und Sessel werden in Mötzingen bei Nagold gefertigt.

Verarbeitung, auf die Konstruktion und die Polstermate-

Engel zertifiziert. Diese Auszeichnung bescheinigt offi-

Standards hinsichtlich der Qualität, genügt den An-

rialien. (Ausnahme: Bei Bezügen und Verschleißteilen –

ziell, dass unsere Produkte emissionsarm sind; auch die

forderungen der deutschen Gütergemeinschaft und

zum Beispiel Gleitern und Funktionsbauteilen – hier

umweltfreundliche Herstellung der verwendeten Polster-

ist mit dem Goldenen M, dem höchsten Gütezeichen

gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.)

und Bezugsmaterialien (Leder und Stoffe) ist zertifiziert.

für Möbel in Deutschland, ausgezeichnet.
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Noch Fragen?
hülsta sofa finden Sie im Handel und auf huelsta-sofa.com

Rolf Benz AG & Co. KG

Telefon +49 (0) 7452 / 601-0

Haiterbacher Straße 104

Fax

+49 (0) 7452 / 601-282

72202 Nagold
Germany

www.huelsta-sofa.com

