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Wir leben Qualität. 

 Produktneuheiten 2019 / Product news 2019
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DE   Ein Möbel ist ein Gegenstand. Etwas,  
das dem Leben standhält. Über viele Jahre. 
Etwas, das Zeit und Haltung entgegnet.  
Über viele Jahre. Und jeden Tag aufs Neue 
etwas zurückgibt.

EN   A piece of furniture is an object.  
Something that stands up to the test of life.  
For many years. Something that counters 
time. For many years. And gives you some- 
thing back with every new day.
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KARL HÜLS, 1954:   „Mögen die Zweifel an der Stabilität 
mancher Werte zunehmen: der Wert einer  
kultiviert eingerichteten Wohnung und ihre Aus-
strahlung auf das Lebensgefühl bleiben un- 
umstritten.“

KARL HÜLS, 1954:   “Many values may be brought  
into question, but the value of a beautifully 
furnished home with its positive impact on  
life remains undisputed.”

DE   Als Alois Hüls seine kleine Tischlerei grün-
dete, ahnte er nicht, wie groß sie einmal werden 
sollte. Meisterliches Handwerk und die Idee  
guten Wohnens trafen im westfälischen Stadtlohn  
unvermittelt aufeinander. Qualität war das Stich-
wort der ersten Stunde und ist es für hülsta bis  
zu diesem Tag geblieben: Nur ein Objekt, das  
mit Hingabe, Aufmerksamkeit und in Vollendung  
geplant und gefertigt wird, kann später etwas  
zurückgeben, Wert ausstrahlen. Das ist die Art  
von Qualität, für die hülsta zum Synonym wurde.  

So unterschiedlich die Menschen, so vielfältig  
die Geschmäcker und Grundrisse. Als Tischler  
sah Hüls Fortschritt nie darin, das Eine für  
möglichst Viele herzustellen. Wichtiger war das 
Maß zum Menschen. So erfand hülsta Möbel mit  

unendlichen Kombinationsmöglichkeiten, passend  
für das nötige Maß und produziert in Stückzahl 1. 
 
Die Verantwortung gegenüber einer besseren 
Lebenswelt endet für uns nicht an der Haustür. 
Für unsere Produkte verwenden wir ausschließlich 
Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft, wir  
verzichten auf Tropenholz, wir leben einen scho-
nenden Umgang mit Ressourcen und messen 
jedes Produkt an seiner Langlebigkeit. Zu nach- 
haltiger Möbelproduktion gehört auch der Einsatz 
umweltfreundlicher Lacke und Leime für ein  
gesundes Klima – draußen und in Ihrem Zuhause. 
Das garantiert übrigens auch unsere Zertifizierung 
durch den Blauen Engel.

hülsta. Erfunden in Stadtlohn. Made in Germany.

EN   When Alois Hüls founded his small carpentry 
workshop, he had no idea how big it was one  
day going to become. Master craftsmanship and 
the idea of good living came together in the West- 
phalian town of Stadtlohn. Quality was the key 
word of the first hour from the first minute and it 
has remained that way for hülsta ever since; only 
an object that has been planned and manufactured 
with dedication, care and perfection in mind can 
give you something back over time. Can radiate 
value. That is the type of quality that hülsta  
became a synonym for.

People‘s tastes and the layout of their homes can 
vary just as much as people themselves. In the 
manner of a true carpenter, Hüls never thought  
that progress was about manufacturing one article  
for as many people as possible. Measuring for 

people‘s needs was more important. So hülsta 
invented furniture with endless possibilities of 
combination, made-to-measure and produced in  
a lot number of one. 

The feeling of responsibility towards a better world 
to live in doesn‘t end for us at our house door.  
We exclusively use woods from controlled forestry, 
we avoid tropical wood, we use natural resources 
sparingly and measure the quality of every product 
by its longevity. The use of environmentally-friendly 
lacquers and glues for a healthy climate is also an 
intrinsic element of sustainable furniture produc- 
tion – both outside and in your own home. Our 
“Blue Angel” certificates are simply further proof  
of this.

hülsta. Invented in Stadtlohn. Made in Germany.
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SCHLAFEN 
SLEEPINGNeue Stile.  

Mit ganz viel Stil. 

New styles.
With a whole lot  
of style. 

PULSO

DE   Puristisch, reduziert und mit der gewissen  
Prise Extravaganz: PULSO besticht durch feine 
Fronten, Modularität und modernste Elemente wie 
integriertem Stimmungslicht oder Push-to-Open- 
Öffnungen. Durchdachte Designelemente finden sich 
in allen Teilen der Serie wieder, aber auch funktional 
sind die einzelnen Möbelstücke ganz weit vorne. 
 
Ausführungen: Lack reinweiß, Natureiche; 
Akzent: Lack reinweiß, Natureiche, Strukturlack anthrazit

EN   Puristic, modest and with that certain pinch of 
extravagance: the fine fronts of PULSO are captivating. 
Modularity and highly modern fittings such as  
integrated atmospheric lamps or push-to-open 
devices. Well thought-out design units can be found 
throughout the series, but the individual units are  
also functionally way ahead of their rivals.  
 
Versions: pure white lacquer, natural oak;
Accent: pure white lacquer, natural oak,  
structured lacquer anthracite
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VONO

DE   Wohnliches Schlafen der Extraklasse – das bietet die Schlafzimmerserie VONO. Hochwertiges Holz wird 
hier vor allem durch das Designelement der Holzwoge in den Vordergrund gestellt. Und liefert so im Zusam- 
menspiel mit der Matratze des Bettes und den eleganten Lackoberflächen der Schränke die optische Verbindung 
für alle Möbel der Serie.   
 
Ausführungen: Lack reinweiß, Lack seidengrau, Lack grau, Stoff- & Lederkollektion Schlafen;  
Akzent: Natureiche, Kernnussbaum

EN   Homely bedroom suites of the highest class – that‘s what the VONO bedroom series has to offer.  
The emphasis is placed on high-quality wood, above all in the form of the grooves in the base rims. In their 
interaction with the bed mattress and the elegant lacquer surfaces of the wardrobes they provide the visual 
connection for all the units in the series. 
 
Versions: pure white lacquer, silk-grey lacquer, grey lacquer, fabric and leather collection sleeping; 
Accent: natural oak, core walnut

SCHLAFEN 
SLEEPING

DE   Erleben Sie hülsta von einer ganz neuen 
Seite. So bunt wie das Leben, so aufregend 
sind unsere neuen Produkte. Eines bleibt aber 
ganz beim Alten: die Qualität und die Art, wie 
wir jedes einzelne Möbel bauen.

EN   Experience hülsta from a completely new 
perspective. As varied as life itself is, our new 
products are just as exciting. But some things 
still remain the same: the quality and the way 
we build every single unit.
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AUNIS

DE   Urban, hochwertig, multifunktional: AUNIS bedient das Thema Platzoptimierung in ästhetischer  
Perfektion. Sowohl für den Wohn- als auch für den Speisebereich geeignet, machen die exklusiven Sideboards 
und anmutigen Vitrinen der Serie in Kombination oder als Solisten großen Eindruck. 
 
Ausführungen: Natureiche massiv, Nussbaum massiv;  
Akzent: Strukturlack anthrazit

EN   Urban, high-quality, multifunctional: AUNIS responds to the question of optimising space in aesthetic 
perfection. Suitable both for the living room and the dining room, the exclusive sideboards and graceful cabinets 
in the series make a big impression both in combinations and as solo units. 
 
Versions: solid natural oak, solid walnut;  
Accent: structured lacquer anthracite

WOHNEN 
LIVING

FONIS

DE   Einzelstücke, die mit zurückhaltender Formensprache Luxus versprechen. Das ist FONIS. Die Korpusse 
dieser exklusiven Designserie verjüngen sich in Richtung Front zur filigranen Einfassung – und werden in ihrer 
eleganten Erscheinung unterstützt von charakterstarken Gestellen. Ganz zu schweigen von der Mattlackierung, 
die, in verschiedenen Farben erhältlich, ihr Übriges dazu tut. 
 
Ausführungen: Lack in 2000 NCS-Farben erhältlich

EN   Individual pieces that promise luxury with the modest form of the design. That is FONIS. The carcases  
of this exclusive design series become slimmer towards the front to create an intricate rim – and the elegant  
appearance is underlined by the strong character of the substructures. Not to mention the matt lacquer finish 
that also plays its part, available as it is in a variety of colours. 
 
Versions: lacquer available in 2000 NCS colours
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CT 230

DE   Eckig und edel: der CT 230 punktet 
mit Design und Flexibilität. In verschiede-
nen Größen und Ausführungen erhältlich. 
 
Ausführungen: Natureiche, Parsolglas grau, 
Metall pulverbeschichtet anthrazit, etc.

EN   Rectangular and noble: the CT 230 
scores with its design and flexibility.  
Available in a variety of sizes and versions. 
 
Versions: natural oak, grey parsol glass,  
powder-coated anthracite metal, etc.

CT 240

DE   Exquisites Design: der CT 240 fällt 
auf, weil er jede Lounging-Situation 
aufwertet. In verschiedenen Größen und 
Ausführungen erhältlich. 
 
Ausführungen: Kernnussbaum, Parsolglas  
grau, Lack grau, Metall pulverbeschichtet 
anthrazit, etc.

EN   Exquisite design: the CT 240 
catches the eye by adding to the value  
of every lounge situation. Available in  
a variety of sizes and versions. 
 
Versions: core walnut, grey parsol glass, grey 
lacquer, powder-coated anthracite metal, etc.

CT 220

DE   Erstklassig und elegant:  
der CT 220 beeindruckt durch  
unverwechselbare Schäftungen  
an seinen Massivholzflächen. 
 
Ausführungen: Natureiche massiv,  
Nussbaum massiv, Strukturlack anthrazit

EN   First-class and elegant:  
the CT 220 impresses with  
unmistakable joints on its solid  
wood surfaces. 
 
Versions: solid natural oak, solid walnut,  
anthracite structured lacquer

CT 250

DE   Filigrane Formen: der CT 250 Glastisch ist in 2 verschiedenen  
Ausführungen erhältlich – als Couchtisch und als Beistelltisch.  
Beide verbindet die moderne Interpretation klassischen Designs  
und ein Lichtspiel, das seinesgleichen sucht. 
 
Ausführungen: Parsolglas grau, Metall pulverbeschichtet anthrazit, etc.

EN   Intricate forms: the CT 250 glass table is available in two different 
versions - as a coffee table and as an ancillary table. Both combine a 
modern interpretation of classical design and an interplay of light that is 
second to none. 
 
Versions: grey parsol glass, powder-coated anthracite metal, etc.

COUCHTISCHE 
COFFEE TABLES

SPEISEN 
DINING

T 110

DE   Natürlichkeit auf allen Ebenen: das Design der T 110 Tischfamilie erinnert an eine Blüte. Das Material  
Massivholz unterstreicht den natürlichen Eindruck. Die T 110 Tische sind in runden, rechteckigen und  
quadratischen Formaten erhätlich. Ihre eingerückten Tischgestelle bieten maximale Beinfreiheit. Durch die 
filigrane Abschäftung der Tischplatten wirken die T 110 Tische modern und luftig.  
 
Ausführungen: Natureiche massiv, Eiche anthrazit massiv, Nussbaum massiv

 
EN   Naturalness on every level: the design of the T 110 table family reminds you of a flower blossom.  
The solid wood material underlines the natural impression. The T 110 tables are available in round, rectangular 
and square formats. Their receding table substructures provide a maximum of freedom for your legs.  
The T 110 tables take on a modern and airy appearance by way of the intricate mounting of the table tops. 
 
Versions: solid natural oak, solid oak anthracite, solid walnut
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S 800

DE   Hoher Sitzkomfort in Verbindung mit markanter 
Individualität: die S 800 Stuhlfamilie. Archetypische 
Stuhlformen mit Holz- und Freischwingergestell sind 
die Basis aller S 800 Modelle.  
 
Ausführungen: Vierfuß: Natureiche, Eiche anthrazit, Nussbaum, 
Stoff- & Lederkollektion für die hülsta Speisezimmer;  
Freischwinger: Chrom hochglanz, Chrom matt, Natureiche, 
Eiche anthrazit, Nussbaum, Stoff- & Lederkollektion für  
die hülsta Speisezimmer

EN   High seat comfort in combination with a  
strikingly individual look: the S 800 chair family. 
Archetypal chair forms with wood and free-swinging 
substructures are the basis of all the S 800 models. 
 
Versions: four-legged: natural oak, oak anthracite, walnut, 
fabric and leather collection for the hülsta Dining Rooms; 
Free-swinging chair: high-gloss chrome, matt chrome, natural 
oak, oak anthracite, walnut, fabric and leather collection for 
the hülsta Dining Rooms

SPEISEN 
DINING

B 100

DE   Wer möchte schon eine Tischbank, wenn er  
ein Dining-Sofa haben kann? Und genau das ist die  
B 100. Gepolstert und wohnlich lädt sie zum Verweilen 
am Esstisch ein – mit gemütlichem Rückenteil, zum 
Esstisch passendem Gestell und Maßen von 160 cm 
bis 280 cm Länge. Dank Eckmodulen und Sitzverlän-
gerungen passend für jede Wohnraumsituation. 
 
Ausführungen: Natureiche massiv, Eiche anthrazit massiv, 
Nussbaum massiv, Stoff- & Lederkollektion für die hülsta 
Speisezimmer

EN   Who wants a table bench, when he can have 
a dining sofa? And that is exactly what the B 100 is. 
Upholstered and homely, it invites you to while away 
the time at the dining table – with its cosy backrest,  
a substructure that matches the dining table and sizes 
of 160 cm to 280 cm in length. Thanks to the corner 
modules and the seat extensions it can adapt to any 
living room situation. 
 
Versions: solid natural oak, solid oak anthracite, solid walnut, 
fabric and leather collection for the hülsta Dining Rooms

T 90

DE   Neue Ausführungen für die beliebte T 90  
Tischfamilie: die Vierfuß- und Säulentische werden  
nun auch mit Massivholz-Tischplatten angeboten.  
Und zwar in massiver Eiche in den Ausführungen  
Natur und Anthrazit sowie in Nussbaum. So wird der  
T 90 noch perfekter: nämlich zum Massivholztisch  
mit komfortabler Auszug-Funktion. 
 
Neue Ausführungen: Tischplatte/Einleger: Natureiche massiv, 
Eiche anthrazit massiv, Nussbaum massiv

EN   New versions for the popular table family  
T 90: the four-legged and column tables are also  
available with solid wood table tops. These are in  
solid oak in both natural and anthracite versions  
as well as in walnut. So the T 90 becomes even  
more perfect: namely in the form of a solid wood  
table with a user-friendly extension function. 
 
New versions: table top/inset: solid natural oak,  
solid oak anthracite, solid walnut
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Neue Bäder.  
Fließende Formen. 

New bathrooms. 
Flowing forms.

Jetzt, wo das Bad wohnlicher wird, darf hülsta 
nicht fehlen. hülsta ist die logische Antwort  
auf eine Entwicklung, die wir schon seit Jahren 
mit Faszination beobachten. Das Badezimmer der 
Deutschen mag mit durchschnittlich 9 qm zu den 
kleineren Räumen im Haus zählen – seine Be- 
deutung ist jedoch um ein Vielfaches größer und 
wird in Zukunft noch wichtiger. hülsta will das 
wohnliche Bad mitgestalten, mitprägen. Denn mit 
hülsta findet das Bad die Bestimmung, die ihm 
heute zuteilgeworden ist.

DE   Hier beginnt der Tag. Und hier endet er  
auch wieder. Hier vermag die Zeit kurz stillzuste-
hen. Für den Moment, das Ritual, die Sinnlichkeit. 
Das Bad ist Raum. Es ist Ort. Niemals Örtchen.  

Kein Wohnbereich wandelte sich in den letzten 
Jahren so stark wie das Badezimmer. Reine  
Funktionalität hat es inzwischen weit hinter sich  
gelassen. Aus dem Bad wurde ein Wohnbad.  
Es öffnet sich dem Leben, gewährt Rückzug und 
ganzheitliche Regeneration.  

EN   This is where the day begins. And where it 
ends again. This is where time can stand still for  
a while. For the moment, the ritual, the sensuality.
The bathroom is a room. It is a place. Not just a 
convenience.

No room in the home has changed as much in  
the last few years as the bathroom. Pure function- 
ality has been long left behind. The bathroom  
has become a place to spend time in. It opens 
itself to life, is a place of refuge and of complete 
regeneration.

Now that the bathroom has become more homely, 
hülsta is a must. hülsta is the logical answer  
to a development we have been observing with  
fascination for many years now. The bathroom  
of the Germans may be one of the smaller rooms  
in the home with an average size of around 9  
square metres – but its importance is many times 
greater and is only likely to increase in the future. 
hülsta wants to help create and determine the  
design of the homely bathroom. Because with  
hülsta the bathroom achieves the purpose it has 
been given today.
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DE   So fließend die Übergänge der Lebens- 
bereiche modernen Wohnens heute sind,  
so natürlich erobern unsere Badserien  
GENTIS und TETRIM das Bad. Mit hochwerti-
ger Verarbeitung, zeitloser Schönheit und  
einwandfreier Funktion. 

EN   As fluent as the transitions between the 
various areas in the home are today, our  
bathroom series GENTIS and TETRIM satisfy 
them just as naturally. With the high-grade  
finish, timeless beauty and immaculate  
functions.

TETRIM

BAD 
BATH
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TETRIM   Klar. Puristisch. Elementar. Wie Wasser, 
so natürlich fügt sich TETRIM in das Bad der 
Zukunft. Zeitlos in Gestalt, von allem befreit 
und faszinierend in der Kubatur, den Blick 
stets aufs Neue gerichtet. TETRIM gelingt das 
Spielerische im Perfekten, vollendet ausge-
drückt durch die Emotion des Lichts. 

TETRIM   Clear, puristic. Elementary. Like water, 
TETRIM fits into the bathroom of the future 
just as naturally. Timeless in design, above  
all liberated and fascinating in its cubature,  
always focusing on what is new. TETRIM  
manages playful design consummately and 
expresses it perfectly through the emotion  
of light.

TETRIM

DE   Grifflos, offen gestaltet und aus unterschiedlichsten Materialien, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. 
Alles ist hier im Fluss, selbst das Licht wird durch die nahezu architektonischen Formen geleitet.  
 
Ausführungen: Lack reinweiß, Lack seidengrau, Lack grau;  
Abdeckplatte: Keramik Calacatta;  
Akzent: bronzefarbig, silberfarbig;  
Waschbecken Des. A: Corian® reinweiß;  
Waschbecken Des. B: Keramik reinweiß

EN   No handles, with an open design and made from a wide variety of materials that match perfectly.  
Everything is fluent here, even the light is directed by the almost architectonic forms. 
 
Versions: pure white lacquer, silk-grey lacquer, grey lacquer;  
Cover shelf: Ceramic Calacatta;  
Accent: bronze coloured, silver coloured;  
Wash basin Des. A: Corian® pure white;  
Wash basin Des. B: Ceramic pure white

BAD 
BATH



24 GENTIS

BAD 
BATH
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GENTIS   Die Natur war es, die uns Menschen  
in frühen Jahrhunderten hauptsächlich umgab. 
So gegensätzlich und reich ihre Materialität, 
so stimmig wirkt sie auf uns. GENTIS sucht  
den Gegensatz, die Aufregung im Kontrast.  
Nacktes Holz trifft auf vollendete, spiegelnde 
Oberflächen. Harte Kanten auf soft gerundete 
Volumen. Stabilität auf Schwerelosigkeit.  
Alles für die Entdeckung einer neuen Natür-
lichkeit im Badezimmer. 

GENTIS   It was nature that people were mainly 
surrounded by in past centuries. As rich and 
varied as the materials are, they still appear 
to be coherent. GENTIS looks for opposites, 
for the excitement of contrasts. Bare wood 
meets perfect reflecting surfaces. Firm rims 
meet softly curving surfaces. Stability meets 
weightlessness. All to discover a new natural-
ness in the bathroom.

GENTIS 

DE   Extravagante Kombinationen und expressive Solisten ergeben die Badserie GENTIS mit ausdrucksstarken 
Einzelmöbeln und natürlichem Holz. Perfekt aufeinander abgestimmte Materialien wie Keramik und hochwertige 
Lacke kontrastieren hier mit der lebendigen Struktur von Holz. Ein Bad mit Persönlichkeit. Für Persönlichkeiten.   
 
Ausführungen: Lack reinweiß, Lack seidengrau, Lack grau;  
Abdeckplatte: Keramik Calacatta;  
Akzent: Eiche Naturstamm, Kernnussbaum Naturstamm, Eiche anthrazit Naturstamm;  
Waschbecken Des. A: Glas reinweiß, Glas seidengrau, Glas grau, Corian® reinweiß;  
Waschbecken Des. B: Keramik reinweiß

EN   Extravagant combinations and expressive solo units result in the GENTIS bath series with its  
expressive individual units and natural wood. Perfectly matching materials like ceramics and high-quality  
lacquers contrast here with the lively structure of wood. Bathrooms with personality. For personalities. 
 
Versions: pure white lacquer, silk-grey lacquer, grey lacquer;  
Cover shelf: Ceramic Calacatta;  
Accent: knotted oak, knotted core walnut, knotted oak anthracite;  
Wash basin Des. A: pure white glass, silk-grey glass, grey glass, Corian® pure white;  
Wash basin Des. B: Ceramic pure white

BAD 
BATH



2928

DE   now! by hülsta ist so vielfältig wie das Leben 
selbst. Inspiriert von den neuesten Trends regiert 
hier die Lust am Kombinieren und die Freiheit, sich 
selbst zu verwirklichen.

now! by hülsta unterstützt Händler digital mit maß-
geschneiderten Vertriebslösungen: von Dropship-
ping bis zu Prime-optimiertem Versand. Entdecken 
Sie genau die Vertriebsoption, die für Sie passt.

Sprechen Sie jetzt mit uns und erfahren Sie mehr.

EN   now! by hülsta is just as varied as life itself.  
Inspired by the latest trends, the love of combining 
and the freedom to express yourself reign here.

now! by hülsta supports dealers digitally with  
made-to-measure company solutions; from drop- 
shipping to prime optimised distribution. Discover 
exactly the company option that meets your needs.

Get in touch with us now and find out more.

DE   Ready for Prime

Bei now! to go bieten wir ab  
sofort eine „primefähige“  
Verpackung für den Standard- 
Versand via 1-Man-Handling.

EN   Ready for Prime

Prime-ready packaging available  
for now! to go standard delivery  
via 1-man-handling.

DE   Lagerbestellwesen

Maßgeschneiderte Lösungen  
für now! to go und now! for you. 
Jetzt hier informieren.

EN   Local Stock offer 

Individual solutions available for 
now! to go and now! for you.
Feel free to ask us about your  
personal solution.

DE   Dropshipping

now! to go dropshipping:  
wir kümmern uns darum.

EN   Dropshipping

Let us handle things.  
Available for now! to go.

DE   Datenbereitstellung

PIM-Export in CSV und XML.  
API-Anbindung noch dieses Jahr.

EN   File versatility

PIM-export in CSV and XML.  
API coming this year.

now! by hülsta
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now! minimo 

DE   Neue Details für noch mehr Fantasie – unsere 
now! minimo-Serie fürs Kinderzimmer ist jetzt noch 
schöner. Mit neuen Griffen in Schneeweiß oder  
Natureiche, neuen Passepartouts, Babybett und  
Wickelaufsatz in Natureiche. Freuen Sie sich auf  
warme Akzente, die now! minimo noch natürlicher  
und zeitloser machen. 
 
Ausführungen: Schneeweiß, Natureiche

EN   now! minimo 

New details for even more imagination – our now! 
minimo series for children‘s rooms is now even more 
beautiful. With new handles in snow white or natural 
oak, new passepartout sections, the baby‘s bed and  
a nappy-changing unit in natural oak. Look forward  
to some warm accents that make now! minimo even  
more natural and timeless.
 
Versions: snow white, natural oak

NOW!  
BY HÜLSTA



hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG
Karl-Hüls-Str. 1
D-48703 Stadtlohn
Tel +49 (0) 2563 86-0
Fax +49 (0) 2563 86-1417

www.huelsta.com 12
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