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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.
“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.

www.now.huelsta.com

Ausstellung/Showroom:
hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG
Karl-Hüls-Str. 1
D-48703 Stadtlohn
Öffnungszeiten/Opening hours:
Mo – Sa 10 – 17 Uhr/Mo – Sa 10 a.m. – 5 p.m.
Beratungszeiten/Consulting service:
Mi – Sa 10 – 17 Uhr/Wed - Sa 10 a.m. - 5 p.m.
nach Terminvereinbarung/By appointment:
Tel.: +49 (0) 2563 86-1598
Herausgeber/Publishers:
hülsta-werke, Postfach 1212, D-48693 Stadtlohn,
©2018 by Verlag Chr. Schmidt, Stadtlohn
Tel.: +49 (0) 2563 86-0
Fax: +49 (0) 2563 86-1417
Stand/Edition 07/2018
Imprimé en Allemagne, printed in Germany

www.now.huelsta.com

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.
Nur bei teilnehmenden Fachhandelspartnern.
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. Only at participating retailers.

Die Außenfarbe ist immer anthrazit.
Für die Sitzfläche stehen vier
Akzentfarben zur Auswahl.
Sitztiefe 55 cm, Sitzhöhe 47,5 cm, Sitzbreite 55 cm
The outside colour is always anthracite.
There are four accent colours to choose
from for the seat surface.
Seat depth 55 cm, seat height 47.5 cm,
seat width 55 cm.

Cuello ist Spanisch und bedeutet Kragen.
Doch in diesem Fall bedeutet es noch viel
mehr. Es bedeutet Innovation, Aufbruch und
Flexibilität. Ein einfacher Hemdkragen inspirierte den Designer Martin Ballendat zu seiner
Neuinterpretation des Ohrensessels.
Cuello – that’s Spanish for collar. However, in
this case, it means much more. It stands for
innovation, awakening and flexibility.
A simple shirt collar inspired the designer
Martin Ballendat to create a wing-back chair
with a new twist.

anthrazit
anthracite

hellblau
light blue

pistazie
pistachio

hellgrau
light grey

orange
orange

Der ausgefallene Lounge-Chair ist nicht
nur ein optisches Highlight. Mit seinem
aufstellbaren Kragen ist er ein wahrer
Wandlungskünstler, der jederzeit genau
das bietet, was gerade benötigt wird.
Als Begleiter im Alltag ist er in kommunikativen Situationen niedrig, offen und
passt sich seiner Umgebung an; ist der
„Kragen“ aufgestellt, bietet er hingegen
Schutz, Ruhe und Gemütlichkeit. Die versteckte Drehfunktion im Fuß unterstützt
zudem die Positionsfreiheit.

UNIQUE

WANDELBAR UND DOCH SO EINZIGARTIG.
CHANGEABLE AND YET UNIQUE.

The unusual lounge chair is not only an
optical highlight. Its adjustable collar is a
true quick-change artist, offering
exactly what’s needed at any time. As a
companion in everyday life, it is low and
open in communicative situations
and adapts to its surroundings; when the
collar is “up“, it offers protection, calmness
and comfort. The hidden rotary
function within the leg also helps with
easy positioning.

Ein passender Hocker bietet unter dem
Polster zusätzlichen Stauraum.
A matching stool offers extra storage.

