
INT

Design and concept legally protected, subject to error, subject to 
alterations in colour and material in line with technological progress.

NEO
SLEEPING

HUELSTA.COM

EDITION 01

DE 

11/2019

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

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten, 
Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des 
technischen Fortschritts vorbehalten.

NEO
SCHLAFEN



LIVING  
COLOUR  

WITH NEO

Irrespective of the colour you decide upon 
– the Neo collection from hülsta perfectly 

applies any colour trend.

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

colour pin from NCS and the smartphone app 
allow you to identify colour shades in a living 

environment. 

Natural Colour System (NCS) - exciting colour 

combinations, design contrasts and a mix of different 

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 Neo collection allows you 

to individually choose from 1950 NCS colours and create 

unique pieces. NCS provides the perfect inspiration to 

achieve this. The Scandinavians developed several colour 

worlds featuring the trend colours for 2020. The designers 

called the combination of bold blue and rusty red mixed 

with green and light blue shades “Evolving Eclecticism”. 

Marble surfaces, vintage leather or wood round off 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 “offline”.

LIVING COLOUR WITH NEO

FARBE
LEBEN MIT

NEO

FARBE LEBEN MIT NEO

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 Neo 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 Stoffvorhängen, Rauchglas und dicken Teppichen 

schafft 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 „offline“ ist. 

Egal für welche Farbe Sie sich ent-
scheiden – in der Neo Kollektion von 

hülsta findet jeder Farbtrend die ideale 
Anwendung. 

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.

„Evolving Eclecticism“

„Shades of Incognito“
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NEO SLEEPING

Neo adds a very individual touch to any room. Furniture 

that appears to be floating lends the bedroom an elegant 

lightness. Beautifully crafted frames, chrome-plated or 

anthracite lacquered, provide a subtle contrast to lacquered 

and wooden fronts. A choice of 1950 lacquer colours from 

the NCS colour system allows Neo to create exciting colour 

combinations, thus delivering a balanced overall concept 

for an individual bedroom. Different materials such as 

wood, lacquer, glass or ceramic provide a striking design 

down to the very last detail.   

 NEO –  
ELEGANT 

LIGHTNESS

 NEO –  
ELEGANTE 

LEICHTIGKEIT 

Neo bespielt Räume auf seine ganz eigene Art. Die fast 

schwebend anmutenden Möbel verleihen dem Schlaf-

zimmer eine elegante Leichtigkeit. Fein gearbeitete 

Gestelle, verchromt oder anthrazitfarben lackiert, 

setzen sich dabei dezent von den Lack- oder Holzfron-

ten ab. Dank einer Auswahl an 1.950 Lackfarben des 

NCS-Farbsystems setzt Neo gezielt auf spannende 

Farbkombinationen und erzeugt so ein stimmiges 

Gesamtkonzept für ein individuelles Schlafzimmer. 

Unterschiedliche Materialien wie Glas, Holz, Lack oder 

Keramik schaffen eine spannende Rauminszenierung 

bis ins Detail. 

NEO SCHLAFEN
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NEO SLEEPING

The design of the wardrobe handles and frames is perfectly 

coordinated and therefore gives the room a harmonious 

look. Consoles and ancillary units can be personalised 

using cover surfaces in glass, ceramic, lacquer or wood, 

turning them into true eye-catchers. Neo reflects the "love 

of detail" everywhere. The "Rat der Formgebung" (German 

Design council) agreed - they gave the Neo bed the 

sought-after Iconic Award 2020.  

 DESIGN WITH A 
LOVE OF DETAIL   

The Neo bed has been awarded the
Iconic Award 2020 for outstanding  

design quality.    

 DESIGN MIT 
DETAILLIEBE Türgriffe und Gestelle folgen mit ihren Rundungen 

derselben Formensprache, das sorgt für Harmonie im 

Raum. Konsolen und Beistellmöbel sind mit Abdeck-

platten aus Glas, Keramik, Lack oder Holz individuali-

sierbar und werden so zum Blickfänger. Bei Neo ist die 

Liebe zum Detail überall spürbar. Auch der Rat der 

Formgebung ist dieser Ansicht und zeichnete das Neo 

Bett mit dem begehrten ICONIC AWARD 2020 aus.

NEO SCHLAFEN

 Das Neo Bett wurde mit dem ICONIC  
AWARD 2020 für herausragende  
Design-Qualität ausgezeichnet. 
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NEO SLEEPING
NEO SCHLAFEN
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NEO SLEEPING

Perfectly crafted elegant materials – the Neo arched supports  
of the bed deliver the most beautiful combination of chrome and leather, 

making them into a fabulous eye-catcher.

Chests that seem to defy gravity feature elegant joints 

and perfectly match the room ambience thanks to 

the NCS colour system. The handle-less front design 

featuring push-to-open functionality underlines Neo's 

clean and simple lines.   

Edle Materialien, perfekt verarbeitet – die Neo Bettkufen  
kombinieren Chrom und Leder auf schönste  

Weise und werden so zu einem tollen Blickfang. 

NEO SCHLAFEN

Die fast schwebend wirkenden Kommoden mit  

ihrem filigranen Fugenspiel sind farblich mit dem 

NCS-Farbsystem genau auf das Raumambiente 

abgestimmt. Das grifflose Design der Fronten mit 

Push-to-open-Funktion unterstreicht die Gerad- 

linigkeit von Neo.
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NEO SLEEPING

A matching Neo dressing table in an attractive design complements the bedroom. Rear wall panel 
and glass shelf in anthracite structured lacquer can optionally be fitted with a mirror and LED-lighting.  

Meticulously crafted high-gloss chrome or 
anthracite structured lacquer frames.  

Round console with or without drawer.

Cover surfaces are optionally available in 
ceramic, glass, wood and lacquer. 

In the lacquer/wood version, the frame finishes 
flush with the side of the headboard/footboard.

In the leather version, the frames are embedded 
into the leather.

Passend zum ästhetisch ansprechenden Design von Neo ergänzt ein Schminktisch das 
Schlafzimmer-Mobiliar. Rückwandpaneel und Glasboard in Strukturlack-anthrazit können 
wahlweise mit Spiegel- und LED-Beleuchtung ausgestattet werden.

01
In der Lederversion werden die Gestelle ins 
Leder eingebettet.

02
In der Lack-Holz-Version schließt die Form 
des Gestells bündig mit der Kopf-/Fußteilsei-
te ab.

03
Abdeckplatten wahlweise aus Keramik, Glas, 
Holz oder Lack.

04
Rundkonsole mit oder ohne Schublade.

05
Filigran gearbeitete Gestelle in hochglänzen-
dem Chrom oder Strukturlack-anthrazit.

NEO SCHLAFEN
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Neo is a success in any bedroom. Neo off ers numerous 
units in diff erent dimensions that can be fl exibly combined. 
Lowboards, sideboards, highboards or round or rectangular 
bed consoles – Neo provides extensive possibilities to 
design a room. There is a choice of many materials and 
surfaces.

PERFECT 
INTERIORS   

Highboards are 
available in many 
diff erent dimensions.  

Sideboards and 
chests, freestanding 
or wall-mounted.   

Lowboards are 
available in many 
diff erent dimensions. 

Round or rectangular 
side consoles. 

Cover surfaces for 
ancillary units in wood, 
lacquer, glass or 
6 mm ceramic tops. 

Dressing table 
optionally available 
with mirror and LED-
lighting.

Bed design using 
lacquer, wood or 
leather combined with 
a chrome or anthracite 
coloured frame.  

Wardrobes can be 
combined with hinged 
or folding doors as 
well as drawers and 
doors. 

Metal frames in 
high-gloss chrome or 
anthracite structured 
lacquer.  

NEO SLEEPING UNITS

Units in 9 heights, 
3 depths and 9 
widths, that can be 
freestanding, stacked 
or wall-mounted. 

PERFEKT 
EINRICHTEN 

Mit Neo gelingt jede Schlafzimmer-Einrichtung. Neo 

bietet viele verschiedene Elemente, die in unterschied-

lichen Dimensionen fl exibel kombiniert werden können. 

Low-, Side-und Highboards oder Bettkonsolen in 

runder oder eckiger Form – Neo bietet umfangreiche 

Möglichkeiten der Raumgestaltung. Dafür steht eine 

Vielzahl an Materialien und Oberfl ächen zur Verfügung. 

01
Module in neun 
Höhen, drei Tiefen 
und neun Breiten, 
die gestellt, gestapelt 
oder auch gehängt 
werden können. 

02
Abdeckplatten für 
Beistellmöbel aus 
Holz, Lack, Glas 
oder als 6-mm-
Keramikplatte. 

03
Beistellkonsolen in 
runder und eckiger 
Form.

04
Lowboards sind in 
vielen Dimensionen 
erhältlich.

05
Sideboards und 
Kommoden, stehend 
oder als Hängeele-
ment.

06
Highboards sind in 
vielen Dimensionen 
erhältlich. 

01

02 03

04 05

06 07

08

09 10

07
Metallgestelle aus 
hochglänzendem 
Chrom oder 
Strukturlack-anthra-
zit.

08
Kleiderschränke 
können mit Dreh- 
oder Falttüren und 
mit Schubladen und 
Türelementen 
kombiniert werden. 

09
Bettgestaltung mit 
Lack, Holz oder 
Leder, kombiniert mit 
chrom- oder 
anthrazitfarbenem 
Gestell. 

10
Schminktisch 
wahlweise mit 
Spiegel- und 
LED-Beleuchtung.

NEO SCHLAFEN MODULE
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NEO SLEEPING
NEO SCHLAFEN
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NEO SLEEPING

Dark leather combined with warm wood tones create 

a cosy atmosphere in the bedroom. Natural oak and 

core walnut, two high-quality genuine wood veneers, 

in combination with leather and chrome add an elegant 

touch. Dark ceramic tops for consoles and chests provide 

the finishing touch. Practical: in addition to hinged or 

folding doors, the Neo wardrobe can also be fitted with a 

combination of door and drawer units. This adds versatility 

to the wardrobe front and creates additional storage space. 

MATERIALS WITH 
A FEEL-GOOD 

FACTOR

MATERIALIEN 
ZUM WOHL-

FÜHLEN 
Dunkles Leder, kombiniert mit warmen Holztönen, 

bringt beruhigende Gemütlichkeit ins Schlafzimmer. 

Mit Natureiche und Kernnussbaum stehen gleich zwei 

hochwertige Echtholzfurniere zur Auswahl, die mit 

Leder und Chrom ein edles Ambiente erzeugen. Dunkle 

Keramikplatten für Konsolen und Kommoden runden 

das Ensemble ab. Praktisch: Der Neo Kleiderschrank 

kann nicht nur mit Dreh- oder Falttüren bestückt 

werden, sondern auch mit Kombinationen aus Tür- und 

Schubladenelementen. Das lockert die Schrankfront 

auf und schafft zusätzlichen Stauraum. 

NEO SCHLAFEN
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NEO SLEEPING

Lit integrated handles, which provide perfect ambient lighting, are a 
highlight of the Neo wardrobes. 

Dark ceramic cover surfaces on consoles and highboards make a great 
team with vibrant natural oak genuine wood veneer.  

NEO SCHLAFEN

Besonderes Highlight der Neo Kleiderschränke sind die beleuchteten 
Griffleisten, die ein vollwertiges Ambient Light liefern.

Dunkle Keramikabdeckungen auf Konsolen und Highboards 
harmonieren mit lebendigem Echtholzfurnier in Natureiche.
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NEO SLEEPING OVERVIEW

DIMENSIONS

PRODUCT OVERVIEW

Chests

Wall shelves Angled shelves

Hinge- and folding-door wardrobes

Bed Upholstered bed

Consoles

Consoles on metal substructureWall consoles Consoles

Dressing table

Units, low-, side- and highboards

with doors in Design T with doors in Design U with doors in Design P

You will find a variety of other units, low-, side- and highboards in various heights, widths and depths in the current type list Neo Sleeping.

Hinge-door units Folding-door unitsUnits with hinge-doors and drawers

NEO SCHLAFEN ÜBERSICHT

TYPENÜBERSICHT

10 11

15 16

1412 13
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Dreh- und Falttürenschränke

Konsolen

Konsolen

Hängekonsolen Konsolen auf Metallgestell

Schminktisch Wandsteckborde Winkelborde

08

Bett Polsterbett

09

Sie finden eine Vielzahl an weiteren Elementen, Low-, Side- und Highboards in den unterschiedlichsten Höhen, Breiten und Tiefen in der 
aktuellen Typenliste Neo Schlafen.

Elemente, Low-, Side- und Highboards

Kommoden

01 02 03 04 05

mit Türen in Design T mit Türen in Design U mit Türen in Design P

06 07

Drehtürenelemente FalttürenelementeElemente mit Drehtüren und Schubladen

Höhe | Height (cm) Breite | Width (cm) Tiefe | Depth (cm)
01 229,6 40,0/42,0/50,0/52,0 61,4
02 229,6 80,0/82,0/100,0/102,0 61,4
03 229,6 70,0/72,0 61,4
04 229,6 100,0/102,0 61,4
05 229,6 100,0/102,0 61,4
06 229,6 80,0/82,0/100,0/102,0 61,4
07 229,6 160,0/162,0/200,0/202,0 61,4
08 89,8 140/160/180/200 200/210/220
09 91,3 140/160/180/200 200/210/220
10 17,6 52,8/70,4 45,0
11 35,2 52,8/70,4 45,0
12 41,5 Ø 44,0 Ø 44,0
13 49,9 Ø 44,0 Ø 44,0
14 37,0/54,6 52,8/70,4 45,0
15 89,8 105,6 45,0/52,0
16 89,8 140,8 45,0/52,0
17 100,8 141,2 37,0
18 2,9 35,2/52,8/70,4/105,6/140,8 23,4
19 22,6 51,2/70,0/128,0 22,6

ABMESSUNGEN
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Bed headboard, bed sides

Wardrobe interior carcase and interior fi ttings

Wardrobe exterior carcase, wardrobe front, cornice profi le 

Pure white

GreyWhite (Standard)

Lacquer

Lacquer Wood

Pure whitePure white

Pulpis

ConcreteGrey

Lacquer

Storm neroZaha stoneCalacatta

Pure white

White

Rear-lacquered glass

High-gloss lacquer

Ceramic

Pure white

Lacquer

Pure white

Wood

Lacquer

Silk greySilk grey Silk grey Natural oak

Free colour choice according to NCS

Core walnut

Free colour choice according to NCS

Matt lacquer

Wood

Matt lacquer

Natural oak

Silk grey

High-gloss lacquer

Natural oak High-gloss lacquer**

Artifi cial leatherLeather

Core walnut

Wood

Silk grey Natural oak Leather collection* Artifi cial leather 
collection*

Core walnut

Core walnut

Cover surfaces

NEO SLEEPING OVERVIEW

Ancillary units, angled shelves, wall shelves, drawers for dressing table, units

OVERVIEW OF FINISHES

GENUINE
LEATHER

ARTIFICIAL
LEATHER

MORE INFORMATION

Neo off ers many possibilities. A complete overview of all the units 

can be found on our website.

huelsta.com/
neo-sleeping

Silk grey

Holz

Schrankaußenkorpus, Schrankfront, Kranzprofi l

Reinweiß

Lack

Seidengrau Natureiche Kernnussbaum

NEO SCHLAFEN ÜBERSICHT

AUSFÜHRUNGSÜBERSICHT

Bettkopfteil, Bettseiten

Reinweiß

Lack Holz

Seidengrau Natureiche Kernnussbaum

ECHTES 
LEDER

KUNST
LEDER

Leder Kunstleder

Lederkollektion* Kunstlederkollektion*

Beimöbel, Winkelborde, Wandsteckborde, Schubladen des Schminktisches, Elemente

Reinweiß

Lack

Seidengrau

Holz

Natureiche Kernnussbaum

Freie Farbwahl nach NCS

Lack-Matt Lack-Hochglanz**

Abdeckplatten

Lack Holz

Reinweiß Seidengrau Natureiche Kernnussbaum Reinweiß Seidengrau

Lack-Hochglanz

Freie Farbwahl nach NCS

Lack-Matt Lack-Hochglanz

Keramik

Weiß Calacatta Zaha stone Storm nero Grau Beton

Pulpis

Hinterlackiertes Glas

Reinweiß Seidengrau

* A detailed list of the leather/artifi cial leather collection can be found in the current type list.

** Wall shelves not available in NCS high-gloss lacquer version.

* Eine detaillierte Aufstellung der Leder-/ Kunstlederkollektion fi nden Sie in der aktuellen Typenliste.

** Wandsteckborde nicht in NCS-Hochglanzlackausführung lieferbar.

Schrankinnenkorpus und Innenausstattung

Weiß (Standard)

Lack

Grau

MEHR INFORMATIONENNeo bietet viele Möglichkeiten. Eine vollständige Übersicht 

über alle Module fi nden Sie auf unserer Internetseite.

huelsta.com/
neo-schlafen
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hülsta stands for quality made in Germany. As a tradition-

rich, third generation 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 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.    

QUALITY MADE IN GERMANY

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 effortlessly 
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.

QUALITÄT 
LEBEN

QUALITÄT MADE IN GERMANY

Der „Blaue Engel“ ist ein Siegel, das 
sehr strengen Kriterien unterliegt. Alle 
Kastenmöbel und Federholzrahmen von 
hülsta sind schon seit 1996 mit dem 
„Blauen Engel“ ausgezeichnet. Denn sie 
sind besonders umweltverträglich und 
emissionsarm.

Seit 1974 ist hülsta Mitglied der 
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel 
(DGM) und erfüllt hohe Standards für 
Qualität und Verbraucherschutz.  
Bei den Produktprüfungen 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.

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.
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