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



EMBRACE

            SLEEPING

BOXSPRING-BETT (G)

FAR TOO GOOD FOR JUST SLEEPING IN.

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. Only at participating retailers.    

The design feature runs like a belt across the 
upper section of the new headboard G, thus 
providing many design possibilities. Tone-on-
tone or as an exciting contrast: This design 
feature is underlined with visible seams and 
can be ordered in a different fabric and in a 
different colour to the furniture fabric cover.

The crucial question when buying a bed: boxspring or not boxspring? An elegant 20 cm box filled with spring cores underneath the 
mattress and one of two toppers on top give now! boxspring beds an extra portion of elasticity. If you prefer classical bed types, 

now! sleeping offers a choice of fresh, stylish beds in textile, wood or lacquer – with hundreds of pocket spring cores or soft cold foam 
to provide highest comfort for sleeping, lying, chilling, reading and jumping … 

* Excl. accessories and decorative items. 
The type numbers for the illustrated combinations do not include lighting. 

BOXSPRING BED (G) 

Headboard with design feature:
Matt artificial leather M934 anthracite
Furniture fabric cover:
Smooth fabric M923 anthracite

VIEL ZU SCHADE, UM NUR DRIN ZU SCHLAFEN.

Die Gretchenfrage beim Bettenkauf: Boxspring oder nicht Boxspring? Eine filigrane 20-cm-Box voller Federkerne unter der 
Matratze und einer von zwei Toppern obendrauf schenken Boxspring-Betten von now! die Extraportion Elastizität. Wem klassische 

Bettmodelle eher liegen, der findet bei now! sleeping eine Auswahl frischer, formschöner Schlafmöbel in Textil, Holz oder Lack – mit 
Hunderten Taschenfederkernen oder softem Kaltschaum für höchsten Komfort beim Schlafen, Liegen, Chillen, Lesen und Hüpfen … 

Preisvorteil: Ensembles mit diesem Zeichen sind zusammen günstiger als einzeln. Federholzrahmen, Matratzen, Beleuchtung und Zubehör gegen Aufpreis. 
Nur bei teilnehmenden Fachhandelspartnern.

VORZUGSKOMBINATION |

Die Typennummern der abgebildeten Kombinationen beinhalten keine Beleuchtung.
* Ohne Zubehör und Dekoration. 

990005*

Kopfteil mit Applikation:
Kunstleder matt M934 anthrazit
Möbelstoffbezug:
Flachgewebe M923 anthrazit

Wie ein Gürtel zieht sich die Applikation über 
das obere Ende des neuen Kopfteils G und 
eröffnet dir viele Gestaltungsmöglichkeiten. 
Ton in Ton oder im spannenden Kontrast: Die 
mit sichtbaren Nähten abgesetzte Applikation 
kann in einem anderen Stoff und in einer an-
deren Farbe als der Möbelstoffbezug bestellt 
werden.
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COSY
BOXSPRING IN COOL AND COSY. 

Do you prefer your bedroom to be robust 
and old-school or soft and elegant?  
Boxspring comfort with artificial leather 
in a vintage look and olive wood buttons 
is available in three colours. The bed in 
soft, woolly smooth fabric adds elegant 
details and a comfortable headboard 
for leaning onto. Both beds are perfect 
for lying, reading and cuddling. 

BOXSPRING BED (A) 

Headboard with retracted wooden buttons 
made from olive wood, vintage artificial 
leather chestnut brown  

BOXSPRING IN COOL UND KUSCHELIG. 

Magst du Schlafzimmer robust und old-
school oder weich und fein? Boxspring-
komfort mit Kunstleder im Vintage-Look 
und Olivenholzknöpfen gibt‘s in drei 
Farben. Das Bett in weichem, wolligem 
Flachgewebe bringt filigrane Details 
und ein bequemes Kopfteil zum Anleh-
nen mit. In beiden Betten liegt, liest und 
liebt es sich obergemütlich. 

BOXSPRING-BETT (A)  

Kopfteil mit eingezogenen Holzknöpfen 
aus Olivenholz, Kunstleder-Vintage 
kastanienbraun
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SMARTHIGHLIGHT

Smooth fabric lined with fleece, slate Smooth fabric lined with fleece, smoked quartz

PLENTY OF OPTIONS.

The royal Boxspring model comes in lots of
wonderful colours in fine cover fabrics and
soft artificial leather, 3 headboard shapes
and 3 surface heights going from “close to
the floor” to an “easy for getting up” height
(and a slim robot vacuum cleaner can slide 
below).

BOXSPRING BED (C)

Headboard with raised seam and decorative seam 
Smooth fabric lined with fleece, sea green

* Excl. accessories and decorative items. 

WUNSCHKONZERT IM SCHLAFZIMMER.

Das royale Boxspring-Modell gibt‘s in vielen 
wunderschönen Farben in feinen Bezugsstoffen 
und weichem Kunstleder, 3 Kopfteilformen  
sowie in 3 Straßenlagen von „bodennah“ bis 
„bequeme Aufstehhöhe“ (da kommt auch ein 
schlanker Saugroboter drunter).

Flachgewebe mit Vlies kaschiert schiefer Flachgewebe mit Vlies kaschiert rauchquarz

BOXSPRING-BETT (C) |

3218*

Kopfteil mit Stehsaum  und Ziernaht 
Flachgewebe mit Vlies kaschiert  seegrün

* Ohne Zubehör und Dekoration. 
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SLEEP WELL

If you sleep well it‘s easier to get up.
Especially when you know such a
spacious bed as this Boxspring model
with a pocket spring core underneath,
cosy cushioned headboard and soft
artificial leather is waiting for you
again in the evening.

A WONDERFUL NIGHT.

BOXSPRING BED (B) 

Headboard with piping, smooth fabric 
beige

* Excl. accessories and decorative items. 

SCHÖN ÜBER NACHT.

Wer gut schläft, steht leichter auf. 
Erst recht, wenn man weiß, dass am 
Abend wieder ein so großzügiges 
Bett wartet wie das Boxspring-Modell 
mit Taschenfederkern im Unterbau, 
weichem Kissen-Kopfteil und softem 
Kunstleder.

BOXSPRING-BETT (B) |

990002*

Kopfteil mit Keder, Flachgewebe beige

* Ohne Zubehör und Dekoration. 
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Serving 
suggestion: 
Perfectly matches 
now! easy.

BED

Snow white

If you love a minimalist design and 
like to relax, then the snow white now! 
basic bed will be the perfect choice. 

Basics convince with a classic design 
and their ability to combine well with 
other pieces. Simple yet beautiful, 
now! basic is certainly such an all-
rounder: The inviting bed (available 
in four widths) and the add-on-ready 
wardrobe match (almost) the entire 
now! by hülsta collection.

BETT | 
3242*

Schneeweiß

Was gefällt Minimalisten und 
Freunden gepflegter Erholung? Das 
schneeweiße Bett von now! basic. 

Serviervorschlag: 
Passt perfekt zu 
now! easy.

Basics überzeugen durch klassisches 
Design und ihre „Kombinationsgabe“. 
In seiner Schlicht- und Schönheit ist 
now! basic so ein Universalgenie: Das 
einladende Bett (gibt‘s in vier Breiten) 
und der anbaufreudige Schrank 
passen zu (fast) ganz now! by hülsta.
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BED

Natural oak, artificial leather white

BED

White lacquer, artificial leather grey

White lacquer, grey lacquer, high-gloss grey 
lacquer

CHEST

It’s obvious: Relaxed design creates 
tranquillity; the upholstered 
headboard is great to lean onto.  The 
classic shapes of the bed are due to 
its versatile family: now! time. Just as 
pretty in wood as in lacquer. 

* Excl. accessories and decorative items. 

BETT |
4233*

Natureiche, Kunstleder weiß

BETT |
4263*

Lack-weiß, Kunstleder grau

KOMMODE |

960801*

Lack weiß, Lack grau, Lack-Hochglanz-grau

Klare Sache: Relaxtes Design 
schenkt dir Ruhe, das Polsterkopfteil 
Platz zum Anlehnen. Die klassischen 
Formen verdankt das Bett seiner 
kombinationsfreudigen Familie: 
now! time. Hübsch in Holz wie in Lack.

* Ohne Zubehör und Dekoration. 
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BED

Core walnut, white lacquer,
smooth fabric S332 smoked quartz

Bed

Plug-on headboard
Upholstery for headboard 

Bedside shelf

Setting accents with using the warmth 
of wood? Excellent idea! The highlights 
of this bed are the rounded headboard 
with fabric overlay, legs in aluminium 
look, integrated lighting and “floating“ 
bedside shelves. 

* Excl. accessories and decorative items. 

BETT |
426* Bett |
1801* Aufsteckkopfteil |
1802* Kopfteilpolster |
411* Bettablage |

Kernnussbaum, Lack-weiß, 
Flachgewebe S332 rauchquarz

Du möchtest die Wärme von Holz 
akzentuiert einsetzen? Gute Idee! 
Highlights dieses Betts sind das 
gerundete Kopfteil mit Stoffauflage, 
Füße im Aluminiumlook, integrierte 
Leuchten und „schwebende“ Ablagen.  

* Ohne Zubehör und Dekoration. 
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BALANCED

BED

Natural oak, white lacquer,
smooth fabric S332 smoked quartz

HARD SHELL, SOFT CORE.

A bed that welcomes you with open  
arms. It features attractive legs and an 
upholstered headboard with all-round 
piping. Tip: The large natural oak 
chest and the now! coffee table are a 
perfect match.    

Natural oak,

CHEST

* Excl. accessories and decorative items. 

HARTE SCHALE, WEICHER KERN.

Ein Bett, das dich mit offenen Armen 
empfängt: Es hat hübsche Füße und 
ein Polsterkopfteil mit umlaufendem 
Keder. Pro-Tipp: Dazu passen die 
großzügige Kommode in Natureiche 
und now! coffee tables perfekt!

4265*

Natureiche, Lack-weiß, 
Flachgewebe S332 rauchquarz

KOMMODE |
4226*

Natureiche

BETT |

* Ohne Zubehör und Dekoration. 
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UNITY
UNITED IN BED AND WARDROBE.

BED UNIT (INCL. CONSOLES)

Natural oak, smooth fabric lined
with fleece, almond white

* Excl. accessories and decorative items. 

VEREINT IN BETT UND SCHRANK.

BETTANLAGE (INKL. KONSOLEN) |

990001*

Natureiche, Flachgewebe mit Vlies 
kaschiert mandelweiß * Ohne Zubehör und Dekoration. 
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SUNNY
The rising sun reflects in the high-gloss lacquer of the wardrobe, then meets the warm wooden accents 
and you check that it really is Sunday by looking at the bedside console with the glass bonnet.
So it‘s OK just to turn over!

CONSOLE

White lacquer,
high-gloss white lacquer

Core walnut, smooth fabric lined
with fleece, smoked quartz

Grey lacquer, high-gloss grey lacquer

CONSOLE BED

FOR A HOLIDAY IN BED.

BED

White lacquer, artificial leather white

*  Excl. accessories 
and decorative items. 

FÜR URLAUB IM BETT.

Die aufgehende Sonne spiegelt sich im Hochglanzlack der Schrankwand, trifft auf warme Holzakzente 
und du vergewisserst dich mit Blick auf die Nachtkonsole mit Vitrinenhaube, dass heute Sonntag ist. 
Umdrehen erlaubt!

Kernnussbaum, Flachgewebe mit Vlies 
kaschiert rauchquarz

KONSOLE |

Lack-grau, Lack-Hochglanz-grau

BETT |
326*3332*

KONSOLE | 

3302*

Lack-weiß, 
Lack-Hochglanz weiß

BETT |
326*

Lack-weiß, Kunstleder weiß

* Ohne Zubehör und Dekoration. 
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200 / 210 106 x 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 112 x 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200

19 x 80 / 90 / 100 / 120 / 
140 / 160 / 180 / 200 

16 x 80 / 90 / 100 / 120 / 
140 / 160 / 180 / 200 

6 x 80 / 90 / 100 / 120 / 
140 / 160 / 180 / 200 

5 x 80 / 90 / 100 / 120 / 
140 / 160 / 180 / 200 200 / 210

now! time now! time now! time

now! no.14

200 91,5 x 140 / 160 / 180 / 200 84,5 x 140 / 160 / 180 / 200

200 / 210 40 x 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 91,5 x 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 90 x 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200

now! basic

200 / 210

200 / 210 115 x 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 106 x 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200

200 / 210
 5,4 x 80 / 90 / 100 / 120 / 

140 / 160 / 180 / 200 x 200 / 210

BETTEN | | BEDSBEDS

Hier findest du dein Lieblingsbett, ganz gleich, ob mit Boxspring-Unterbau oder Federholzrahmen, in Textil, Holz oder Lack, formschön 
und mit allem Komfort ausgestattet.
Here you will find your favourite bed, whether it be with a Boxspring base or a slatted base frame, in textiles, wood or lacquer, beautifully formed 
and with all the trimmings.

TYPENÜBERSICHT | TYPENÜBERSICHT | OVERVIEW OF ARTICLESOVERVIEW OF ARTICLES

Höhe x Innenbreite  
Height x Interior width

Höhe x Innenbreite  
Height x Interior width

Höhe x Innenbreite  
Height x Interior width

Bettinnenlänge  
Bed interior length

BETTZUBEHÖR NOW! TIME
BED ACCESSORIES NOW! TIMEBED ACCESSORIES NOW! TIME

Die umfangreiche Bezugskollektion für die Boxspringbetten ist in der Typenliste zu finden.
The comprehensive cover collection for the Boxspring beds can be found in the type list. 

BOXSPRINGBETTENBOXSPRINGBETTEN |  | BOXSPRING BEDSBOXSPRING BEDS

100 bis 140 cm breite Boxspringbetten 
bestehen aus 1 Box, Boxspringbetten 
ab 160 cm Breite aus 2 Boxen.

 100 to 140 cm wide boxspring beds 
consisting of 1 box, boxspring beds 
from 160 cm width of 2 boxes.

Höhe x Innenbreite  
Height x Interior width

Höhe x Innenbreite  
Height x Interior width

Bettinnenlänge  
Bed interior length

MATRATZEN / TOPPERMATRATZEN / TOPPER |  | MATTRESSES / TOPPERMATTRESSES / TOPPER

Alle Matratzen und Topper 
mit Rundumreißverschluss

All mattresses and topper 
with all-round zip

Höhe x Breite x Tiefe  
Height x Width x Depth

Kopfteilpolster
Headboard upholstery

Aufsteckkopfteil
Attachable headboard

Bettablage
Bedside shelf 

Beleuchtung
Lamps 

optionale Füße
optional legs

Modell A / Model A Modell B / Model B

Modell C / Model C Modell G / Model G

Tonnentaschenfederkernmatratze
Cylinder pocket spring core mattress

Kaltschaummatratze
Cold foam mattress

Visko-Topper
Visco topper

Comfortklima-Topper
Comfort climate topper

Höhe x Breite / Height x Width Höhe x Breite / Height x Width Höhe x Breite / Height x WidthLänge / Length Höhe x Breite / Height x Width

FEDERHOLZRAHMEN FEDERHOLZRAHMEN 
BASE FRAMEBASE FRAME
starr, nicht 
verstellbar
fix, not 
adjustable

Bettinnenlänge  
Bed interior length

Bettinnenlänge  
Bed interior length

Höhe x Innenbreite  
Height x Interior width

Höhe x Innenbreite  
Height x Interior width

Höhe x Innenbreite  
Height x Interior width

Höhe x Innenbreite  
Height x Interior width

Bettinnenlänge  
Bed interior length

 76,8 x 70,0 x 42,0  76,8 x 70 x 42  76,8 x 70 x 42  76,8 x 70 x 42  76,8 x 70 x 42 

115,2 x 70 x 42 115,2 x 70 x 42 115,2 x 70 x 42 115,2 x 70 x 42 

 108,9 x 70 x 40  108,9 x 70 x 40  108,9 x 120  x 40  108,9 x 70 x 40 

 73,7 x 70 x 40  73,7 x 70 x 40 73,7 x 120 x 40 73,7 x 70 x 40 

 38,4 x 50 x 42  38,4 x 70 x 42  38,4 x 70 x 42  54,4 x 70 x 42

 38,5 x 50 x 40  38,5 x 70 x 40  38,5 x 70 x 40 

now! time now! time now! time

now! time now! time now! time now! time

now! time now! time now! time now! time

now! no.14 now! no.14 now! no.14 now! no.14

now! no.14 now! no.14 now! no.14 now! no.14

now! no.14 now! no.14 now! no.14 now! no.14

auf Stellfüßen mit Schubladen 
und Türen 

on legs with drawers 
and doors

auf Stellfüßen mit Schubladen 
und Türen 

on legs with drawers 
and doors

KOMMODEN 4R 
CHESTS 4R

auf Stellfüßen mit Schubladen, 
Türen und offenem Fach

on legs with drawers, doors 
and open compartment

auf Stellfüßen mit Schubladen, 
Türen und offenem Fach

on legs with drawers, doors 
and open compartment

KOMMODEN 6R
CHESTS 6R

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

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

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

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

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.

KOMMODEN 4R 
CHESTS 4R

KOMMODEN 6R 
CHESTS 6R

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

auf Stellfüßen mit Schubladen
und Glashaube

on legs with drawers 
and glass bonnet

KONSOLEN 2R/2,5RKONSOLEN 2R/2,5R
CONSOLES 2R/2,5RCONSOLES 2R/2,5R

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

KONSOLEN 2RKONSOLEN 2R
CONSOLES 2RCONSOLES 2R

auf Stellfüßen mit Schubladen 
und offenem Fach

on legs with drawers 
and open compartment
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