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Designmöbel für das Badezimmer.
DE   

Hier beginnt der Tag. Und hier endet er
auch wieder. Hier vermag die Zeit kurz stillzustehen. 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.

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 Bedeutung 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.

Designer furniture for your bathroom.
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 functionality 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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    So fließend die Übergänge der Lebensbereiche modernen Wohnens heute sind,
so natürlich erobern unsere Badserien
GENTIS und TETRIM das Bad. Mit hochwertiger Verarbeitung, zeitloser Schönheit und
einwandfreier Funktion.

DE

BAD
BATH

    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.
EN
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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 ausgedrückt 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.
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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.
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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
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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 Natürlichkeit 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 naturalness in the bathroom.
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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.
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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
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