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LIVE  
COLOUR WITH 

FONIS

Irrespective of the colour you  
decide upon – the Fonis collection  

from hülsta is the perfect choice for 
 any colour trend.

NCS means ”Natural Colour System“ and is 
based upon human colour perception.

 The NCS Colourpin and the smartphone app 
make it easy to identify colours in your living 

environment.

Natural Colour System (NCS) - exciting colour 

combinations, design contrasts and a mix of di�erent 

materials and styles. This is the trend that the NCS experts, 

who work closely with hülsta in terms of colour and interior 

design, predict for 2020. The Fonis collection allows you 

to individually choose from 1950 NCS colours to create 

unique pieces. NCS provides the perfect inspiration to 

achieve this. The NCS designers called the combination 

of bold blue, rusty red with green and light blue colours 

“Evolving Eclecticism“. Marble surfaces, vintage leather or 

wood round o� the composition of the room. 

The colour specialists included softened neutral colours 

from warm to cool grey as well as natural and earthy 

shades within the “Shades of incognito” palette. Combined 

with textile curtains, smoked glass and thick rugs, it creates 

a tranquil, cosy atmosphere. A mixed lighting concept with 

decentralised vintage lamps provides an ambience that 

invites you to be “o�ine”.

LIVE COLOUR WITH FONIS

FARBE
LEBEN MIT

FONIS

FARBE LEBEN MIT FONIS

Natural Colour System (NCS) – das steht für spannen-

de Farbkombinationen, Design-Kontraste und einen 

Mix aus unterschiedlichen Materialien und Stilen. So 

sagen die Experten von NCS, die in Sachen Farbe und 

Einrichtung eng mit hülsta zusammenarbeiten, den 

Trend für 2020 voraus. Mit Fonis ist es möglich, ganz 

individuell aus 1.950 NCS-Farben zu wählen und so ein 

Unikat zu gestalten. NCS bietet hierfür reichlich Inspi-

ration. Die Skandinavier entwickelten mehrere Farbwel-

ten mit den Trendfarben 2020. Kräftiges Blau, rostiges 

Rot, kombiniert mit Grün und hellen Blautönen, fassen 

die Designer von NCS unter dem Namen „Evolving 

Eclecticism“ zusammen. Marmoroberflächen, Vintage- 

Leder oder Holz runden die Raumkomposition ab. 

Unter dem Namen „Shades of Incognito“ wählten die 

Farbspezialisten abgesoftete neutrale Farben von 

Warm- bis Kaltgrau, Natur- und Erdtönen. Kombiniert 

mit Sto¥vorhängen, Rauchglas und dicken Teppichen 

scha¥t dies eine ruhige, wohnliche Atmosphäre. Ein 

Mixing-Light-Konzept mit dezentral platzierten Vintage- 

Leuchten sorgt für das nötige Ambiente, in dem man 

gerne auch mal „o¦ine“ ist. 

Egal für welche Farbe Sie sich ent-
scheiden – in der Fonis Kollektion von 
hülsta findet jeder Farbtrend die ideale 

Anwendung. 

„Shades of Incognito“

“Evolving Eclecticism”

NCS bedeutet „Natural Colour System“ und 
orientiert sich an der menschlichen 

Farbwahrnehmung. Mit dem NCS-Colourpin 
und der Smartphone-App lassen sich ganz 

einfach Farben in der Wohnumgebung 
bestimmen.
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FONIS LIVING

LIGHT  
ELEGANCE

The refined design of the Fonis range is inspiring. Elegant 

carcases, tapered towards the front, fine frame profiles, 

flowing transitions and matt lacquers create a subtle 

lightness. Glass doors without brackets and handle-less 

push-to-open fronts for doors and drawers enhance the 

clean lines of the design. Slim wall units create a horizontal 

wall combination with a striking impact.

FONIS WOHNEN

LEICHTE
ELEGANZ Das filigrane Design der Fonis Serie begeistert. Edle 

Korpusse, die sich nach vorne verjüngen, filigrane 

Rahmenprofile, fließende Übergänge und matte Lacke 

kreieren eine sanfte Leichtigkeit. Beschlaglose Glastü-

ren und gri¦ose Push-to-open-Fronten für Türen und 

Schubladen reduzieren das Design auf eine elegante 

Klarheit. Schmal gehaltene Wandelemente erscha¥en 

ein wirkungsvolles, horizontal ausgerichtetes Wanden-

semble.
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FONIS LIVING

Fonis allows you to add balanced colour accents.   

In addition to classics in pure white or grey lacquer and 

further trend colours such as steel blue, the NCS colour 

system extends the standard versions by freely selectable 

colour shades – your own favourite colour or a colour that 

exactly matches existing interiors. Metal frames and frame 

profiles in quartz and anthracite structured lacquer as well 

as high-gloss chrome help you to create a beautiful home.

PLAY OF 
COLOURS  

FOR EVERY 
ROOM 

FONIS WOHNEN

FARBENSPIEL
FÜR JEDEN 

RAUM

Mit Fonis lassen sich harmonische Farbakzente setzen.

Neben den Klassikern in Lack-reinweiß oder Lack-grau 

und weiteren Trendfarben, wie hier in Lack-stahlblau, 

erweitert das NCS-Farbsystem die Serienausführungen 

um frei wählbare Farbnuancen – die eigene Lieblings-

farbe oder exakt auf andere Einrichtungsobjekte 

abgestimmt. Metallgestelle und Rahmenprofile in den 

Strukturlacken Quarz und Anthrazit sowie in 

Chrom-glänzend bieten weitere Möglichkeiten für eine 

harmonische Wohnwelt.
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FONIS LIVING

The Fonis frame is available in quartz, anthracite and chrome. Fronts and 
carcases are available in NCS colours and can be individually combined. 
Highboards, glass cabinets and wall-mounted units are available with 
steplessly dimmable LED lighting.

Free combination: quartz frame, carcase 
and fronts in NCS colour S 6030-Y90R.

Glass cabinet with rear-lit glass shelves.

The frame profile gives the lacquered 
fronts its characteristic structure.   

The carcase is tapered towards the front, 
giving the furniture an additional light-
hearted touch.

A designer highlight: the elegant 
Fonis door hinges.

FONIS WOHNEN
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Das Fonis Gestell ist in den drei Farbvarianten Chrom, Anthrazit  
und Quarz erhältlich. Fronten und Korpusse können mit dem 
NCS-System farblich frei dazu kombiniert werden. Highboards, 
Vitrinen und Hängeelemente sind mit stufenlos dimmbarer  
LED-Beleuchtung erhältlich. 

Freie Kombination: Gestell in Quarz,
Korpus und Fronten in NCS-Farbe 
S 6030-Y90R.

Vitrine mit hinterleuchteten  
Glasböden.

Ein Design-Highlight sind die filigranen 
Türscharniere von Fonis.

Das Rahmenprofil gibt den Lack-
fronten ihre charakteristische Struktur.

Der Korpus verjüngt sich nach vorn 
und verleiht dem Möbel dadurch 
zusätzliche Leichtigkeit.
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FONIS LIVING
FONIS WOHNEN
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FONIS LIVING

Fonis o�ers a wide choice of design possibilities. 

Lowboards and sideboards in di�erent widths allow flexible 

combinations with intermediary and top units as well as 

wall-mounted units. Lit glass cabinets add a light feel to the 

composition and provide comfortable indirect lighting.

FLEXIBLE 
COMBINATIONS

FONIS WOHNEN

FLEXIBEL
KOMBINIEREN

Die Fonis Serie bietet eine Vielzahl von Gestaltungs-

möglichkeiten. Unterschiedlich breite Low- und Side-

boards können mit Zwischenbau- und Aufsatzregalen 

flexibel mit Hängeelementen zu einer Einheit kombiniert 

werden. Beleuchtete Vitrinen lockern die Wandkompo-

sition auf und geben ein angenehmes indirektes  

Licht ab.
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FONIS LIVING

EYE CATCHER
AND  

SPACE MIRACLE 

Di�erent Fonis formats and styles allow perfect room design 

for living and dining rooms irrespective of the size of the 

room. Individual sideboards or generous highboards are 

striking eye catchers – Fonis makes an impressive impact 

in any room.

The Fonis sideboard convinces with elegant 
joints and a perfectly integrated frame in 
high-gloss chrome.   

FONIS WOHNEN

BLICKFANG
 UND RAUM-

WUNDER

Die unterschiedlichen Formate von Fonis erlauben eine  

durchdachte Raumgestaltung für Wohn- oder Speise-

zimmer – ganz unabhängig von der Raumgröße. 

Einzeln stehende Sideboards oder großzügige High-

boards und Vitrinen als Blickfang – Fonis gestaltet 

Räume eindrucksvoll.

Das Fonis Sideboard überzeugt mit seinem 
feinen Fugenspiel und seinem perfekt 
eingearbeiteten Rahmengestell in hoch-
glänzendem Chrom.
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FONIS LIVING

INDIVIDUAL
DOWN TO THE 

LAST DETAIL

Fonis is ready to mix and match colours: the furniture 

can be colour-matched to walls, flooring and decorative 

objects, enabling a room design that combines individual 

elements to create a balanced overall look – down to the 

last detail.

FONIS WOHNEN

INDIVIDUELL
BIS INS DETAIL Fonis ist bereit für Mix-and-match der Farben: Die 

Möbel lassen sich farblich auf Wände, Bodenbeläge 

und Dekoration abstimmen. Bei der Raumgestaltung 

werden so individuelle Elemente zu einem  

harmonischen Ganzen – bis ins Detail.
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FONIS MODULES

Fonis modules can be combined to create large solutions 

to be displayed to great e�ect as single units. Intermediary 

shelves link elements between the lowboard and wall-

mounted unit. Highboards act as a glass cabinet in the 

dining room as a single unit or freestanding combination. 

Fonis o�ers a wide selection of units for any room size.BEAUTIFULLY 
FLEXIBLE

Top shelves with 
frame profile. Lowboards, 

freestanding or as a 
wall-mounted unit.

Intermediary shelves 
connect modules to 
form a visual entity.

Sideboards are 
available in many 
sizes.

Highboards with glass 
cut-out doors.

Metal frames including 
legs, 54.6 or 19.4 cm 
high.

Glass cabinets in two 
heights with glass 
doors and drawers.

Wall-mounted units 
are available in many 
sizes.
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FONIS MODULE

Fonis Module lassen sich zu großen Wohnensembles 

kombinieren oder aber auch als Einzelmöbel wirkungs-

voll in Szene setzen. Zwischenbauregale agieren als 

verbindendes Element zwischen Lowboard und  

Hängeelement. Highboards fungieren als Glasvitrine  

im Speisezimmer, als Einzelmöbel oder freistehende 

Kombination. Fonis hält für jede Raumgröße eine 

Vielzahl von Modulen bereit.

SCHÖN
FLEXIBEL

01 02 03 04
Aufsatzregale mit 
Rahmenprofil.

Lowboards, stehend
oder als Hängeele-
ment.

Zwischenbauregale 
verbinden Module zu 
einer optischen 
Einheit.

Sideboards sind in
vielen Dimensionen
erhältlich.

0605
Highboards mit 
Glasausschnitttüren 

Metallgestelle 
inklusive Stellfüßen, 
54,6 bzw. 19,4 cm 
hoch.

07 08
Vitrinen in zwei 
Höhen mit Glastüren 
und Schubladen.

Hängeelemente sind 
in vielen Dimensio-
nen erhältlich.
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FONIS OVERVIEW

PRODUCT OVERVIEW

Lowboards Wall units

Highboards Intermediate bookshelves

Sideboards

Cabinets Top bookshelves Wall shelves

DIMENSIONS DIMENSIONS

with drawers, flaps, doors and glass doors

with door with glass section and door with frame profilewith glass door, drawers and door with frame profile

with drawers, flaps and doors

Height Width Depth Height Width Depth

with drawers, flaps and doors

FONIS ÜBERSICHT

TYPENÜBERSICHT

Lowboards Hängeelemente

Highboards Zwischenbauregale

Sideboards

Vitrinen Aufsatzregale Wandsteckborde
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mit Schubladen, Klappen und Türen mit Schubladen, Klappen, Türen und Glastüren

mit Tür mit Glasausschnitt und Tür mit Rahmenprofilmit Glastür, Schubladen und Tür

mit Schubladen, Klappen und Türen

ABMESSUNGEN ABMESSUNGEN

mit Rahmenprofil

Höhe | (cm) Tiefe |  (cm)Breite |  (cm)
01 39,6 181,8/217,0/252,2/287,4 45,0
02 57,2 181,8/217,0/252,2/287,4 45,0
03 74,8 181,8/217,0/252,2/287,4 45,0
04 110,0 109,8 45,0
05 145,2 74,6/92,2/109,8 45,0
06 180,4 74,6/92,2 45,0
07 215,6 74,6/92,2 45,0

Höhe | (cm) Tiefe |  (cm)Breite |  (cm)
08 37,8 109,8/145,0/180,2 35,0
09 73,0 74,6/92,2/109,8/145,0 35,0
10 73,0/108,2/178,6 37,8 35,0
11 35,2/71,1 73,2 35,0
12 71,1/107,1 73,2 35,0
13 2,5 146,6/181,8/217,0/252,2 24,0
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SCHRIFT IN PFADE, Variante AUSFÜHRUNGSANSICHT 
M 1:1 M 1:1

INFO:
Schriftzug und NCS-Logo proportional 
verkleinert, Farbstreifen auf restliche 
Breite (Rasterbreite DIN A 4 Katalog) 
unproportional angepaßt.

Individuelle Farbe
Individual Colour

POS-DISPLAY POS-DISPLAY

AUSFÜHRUNGSANSICHT 
KATALOG DIN A 4

SCHRIFT IN PFADE
POS-DISPLAY

1950
COLOURS

SCHRIFT
POS-DISPLAY

Individuelle Farbe
Individual Colour

Free colour choice according to NCS

Metal frame with frame profile

High-gloss chrome

Anthracite structured 
lacquer

Individual colour 
- matt lacquer

Quartz structured 
lacquer

OVERVIEW OF FINISHES

Carcase, front

Silk grey

Aubergine

Grey

Steel blue

Pure white

Cappuccino

Anthracite

Fir green

Lacquer

Structured lacquer

Chrome

FONIS OVERVIEW

hülsta stands for quality made in Germany. As a tradition-

rich family business from the Münsterland, hülsta values 

perfect craftsmanship in combination with modern 

manufacturing processes, whilst always focussing on 

the responsible use of natural resources. hülsta therefore 

exclusively uses wood from sustainable sources and 

never any tropical wood, thus reducing transportation and 

protecting the environment. That is why all modular units 

and base frames from hülsta have been carrying the “Blue 

Angel” since 1996, an award for products that are low in 

emissions and environmentally friendly. hülsta – durable 

furniture in harmony with nature.

LIVE  
QUALITY

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.

Since 1974, hülsta has been part of the Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel (DGM) (German Quality Association for 
Furniture) and complies with their high standards for quality and 
consumer protection. hülsta e�ortlessly complies with the strict 
criteria that they use for their product testing.

All of the products are extensively tested and are subject to strict 
quality criteria. For new purchases, hülsta always grants a 5-year 
guarantee. Always inclusive: unlimited support for questions and 
requests regarding furniture from hülsta.

AUSFÜHRUNGSÜBERSICHT

Korpus, Front

Freie Farbwahl nach NCS

Metallgestell und Rahmenprofil

Grau

Stahlblau

Chrom-glänzend

Seidengrau

Aubergine

Strukturlack-anthrazit

Reinweiß

Cappuccino

Anthrazit

Tannengrün

Lack

Individuelle Farbe 
- Mattlack

Strukturlack

Chrom

Strukturlack-quarz

FONIS ÜBERSICHT

QUALITÄT 
LEBEN

hülsta steht für Qualität made in Germany. 

Als traditionsreiches Familienunternehmen aus dem 

Münsterland legt hülsta schon in dritter Generation 

Wert auf beste handwerkliche Verarbeitung und 

moderne Fertigungsverfahren. Dabei immer im Fokus: 

der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur. 

Deshalb verwendet hülsta ausschließlich Hölzer aus 

kontrollierter, nachhaltiger Forstwirtschaft und verzich-

tet gänzlich auf Tropenhölzer. Das verkürzt die Trans-

portwege und schont die Umwelt. Deshalb werden die 

Kastenmöbel und Federholzrahmen von hülsta seit 

1996 mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet, ein 

anspruchsvolles Siegel für emissionsarme und umwelt-

verträgliche Produkte. hülsta – das sind langlebige 

Möbel im Einklang mit der Natur.
Der „Blaue Engel“ ist ein Siegel, das sehr strengen 
Kriterien unterliegt. Alle Kastenmöbel und Federholzrah-
men von hülsta sind schon seit 1996 mit dem „Blauen 
Engel“ ausgezeichnet. Denn sie sind besonders umwelt-
verträglich und emissionsarm.

Seit 1974 ist hülsta Mitglied der Deutschen Gütegemein-
schaft Möbel (DGM) und erfüllt hohe Standards für 
Qualität und Verbraucherschutz. Bei den Produktprüfun-
gen werden strenge Maßstäbe angesetzt, die hülsta 
problemlos erfüllt.

Alle Produkte sind vielfach getestet und unterliegen 
strengen Qualitätskriterien. Deshalb bietet hülsta bei 
Neukauf die 5-Jahres-Garantie. Immer inklusive: die 
zeitlich unbegrenzte Unterstützung bei Fragen und 
Wünschen rund um die Möbel von hülsta.
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