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Natural Colour System (NCS) – das steht für spannende 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 Inspiration. Die Skandinavier entwickelten mehrere Farbwelten 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, VintageLeder 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 VintageLeuchten sorgt für das nötige Ambiente, in dem man
gerne auch mal „offline“ ist.
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

“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.
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.
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unique pieces. NCS provides the perfect inspiration to
achieve this. The Scandinavians developed several colour

Egal für welche Farbe Sie sich entscheiden – in der Neo Kollektion von
hülsta findet jeder Farbtrend die ideale
Anwendung.
Irrespective of the colour you decide upon
– the Neo collection from hülsta perfectly
applies any colour trend.

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
„Shades of Incognito“
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an ambience that invites you to be “offline”.

NEO WOHNEN
NEO LIVING

KLARHEIT
UND KLASSE
ARCHITECTURAL
EXCELLENCE
Neo ist das perfekte Wohnprogramm für Einrichtungsideen, die sich vom Mainstream unterscheiden. Die
Formensprache ist puristisch. Das Design setzt auf fein
ausgearbeitete Details, edlen Materialmix und klare
Konturen. Eine individuelle Planung ist mit Neo besonders leicht. Korpuselemente in vielen verschiedenen
Maßen bieten eine überwältigende Gestaltungsvielfalt,
die durch Standardelemente, ein Wangensystem und
Paneele ergänzt wird. Lackfarben in 1.950 Farbtönen
nach dem NCS-Farbsystem und Abdeckplatten aus
Holz, Lack, Glas oder filigraner Keramik setzen spannende Akzente: Modern und konzentriert auf das
Wesentliche.
Neo is the perfect range for interior design ideas that are
different from the mainstream. The design is simplistic and
focusses on beautifully crafted details, an elegant mix of
materials and clean lines. Neo makes individual planning
particularly easy. Carcase units in many different sizes offer
a wealth of design possibilities that are complemented by
standard units, a side panel system and numerous panels.
Lacquer colours in 1950 different shades from the NCS
colour chart and cover surfaces in wood, lacquer, glass or
ceramic add exciting accents: Contemporary and focussed
on what is essential.
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Neo passt sich durch seine Vielfalt, die keine Wünsche
offen lässt, perfekt dem Interieur an. Große und kleine
Zusammenstellungen lassen sich mit Korpuselementen
und einem Wangensystem für jeden Wohn- oder
Essbereich kombinieren. Versetzt angeordnet schaffen

GESCHAFFEN
FÜR DEN
INDIVIDUELLEN
ENTWURF
MADE FOR
INDIVIDUAL
DESIGNS
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Regale eine großzügige Optik. Offene Fächer geben
dem Raum Leichtigkeit. Weitere Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet das NCS-Farbsystem mit Lackfarben in
1.950 Farbnuancen. Der Couchtisch CT 230 fügt sich
harmonisch in das Wohndesign von Neo ein.
Neo’s versatility leaves nothing to be desired and makes it
the perfect fit for any interior. Carcase units and side panels
can be combined to provide small and large solutions for
any living and dining area. Cleverly offset shelves create
a generous look, whilst open compartments add a lighthearted feel. The NCS colour system offering 1950 different
lacquer colours allows more scope for individuality. The
coffee table CT 230 perfectly matches the Neo design.

NEO WOHNEN
NEO LIVING

08

NEO WOHNEN
NEO LIVING

Neo bietet die Möglichkeit, mit Form, Farbe und Mate-

01

rial eigene Unikate zu schaffen. Elegante Farbnuancen

VIELE
OPTIONEN
– EIN DESIGN
MANY
OPTIONS
– ONE DESIGN
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Keramik veredelt als 6 mm dünne
Abdeckplatte Low-, Side- und
Highboards.
A 6 mm slim ceramic cover surface
adds an elegant touch to lowboards,
sideboards and highboards.
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Holz- und Lack-Abdeckplatten stehen
in den Materialstärken 10 und 29 mm
zur Verfügung.
Cover surfaces in wood and lacquer are
available in 10 and 29 mm thicknesses.
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8 mm starke Abdeckplatten aus
hinterlackiertem Glas sind in reinweiß,
weiß, grau oder seidengrau erhältlich.
Optionale Kabeldurchlässe erlauben
bei allen Abdeckplatten eine einfache
Verkabelung.
8 mm cover surfaces made from rearlacquered glass are available in pure
white, white, grey or silk grey. Optional
cable inlets in the cover surfaces allow
perfect cable management.
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sind fein aufeinander abgestimmt und bestens miteinander kombinierbar. Lack harmoniert mit Holz, hinterlackiertem Glas oder Keramik. Dank dieser Vielseitigkeit
entstehen ganz individuelle Kombinationen.
Neo allows you to create your own unique pieces using
different shapes, colours and materials. Elegant, beautifully
balanced colour shades can be perfectly combined with
one another. Lacquer works well with wood, rear-lacquered
glass or ceramic. This versatility leaves plenty of scope for
personalised solutions.

NEO WOHNEN
NEO LIVING
Besonders reizvoll zeigt sich Neo mit glasflankierten Fächern, deren tragfähiges U-Profil nicht
nur eindrucksvoll die geschlossenen Fronten durchbricht, sondern die über ihnen geplanten
Elemente schwerelos erscheinen lässt.
Particularly attractive Neo features are the compartments with glass sides whose load-bearing
U-section not only adds an impressive contrast to the closed fronts but also gives the units above
the appearance of floating.
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Wandsteckborde, die das Frontbild
der Korpuselemente optisch durchbrechen, setzen elegante Akzente.
Wooden wall-mounted shelves, which
add visual impact to the fronts, add
elegant accents.
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Eine Eckplatte mit vertikaler Blende
erlaubt Planungen um die Ecke.
A corner board with a vertical infill panel
allows corner solutions.
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Das Wangensystem kann auf das
Einzelmöbel aufgesetzt werden.
The side panel system can be fitted on
top of a single unit.
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Das Metallgestell A ist in der Ausführung Chrom-hochglänzend erhältlich.
Metal frame A is available in high-gloss
chrome.
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In Chrom-hochglänzend oder
Strukturlack-anthrazit verleiht das
Metallgestell B Korpuselementen eine
lichte Höhe.
Metal frame B in high-gloss chrome or
structured anthracite gives carcase units
a clear height.

NEO WOHNEN MODULE
NEO LIVING UNITS

UNENDLICH
VARIABEL
ENDLESSLY
VERSATILE

06
Lowboards in vielen
Standardmaßen.
Lowboards in many
standard sizes.
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Neo kombiniert viele verschiedene Rasterelemente in
unterschiedlichen Maßen zu einem harmonischen

08
Sideboards
bodenstehend oder
als Hängeelement.
Freestanding or wallmounted sideboards.

Ganzen. Ergänzt wird die Typenvielfalt durch Standardelemente wie Low-, Side- und Highbords, ein Wangensystem und Paneele. Abdeckplatten in verschiedenen
Materialien veredeln die Wohnkombinationen.
Neo combines many different Raster units in different sizes

10
Highboards in vielen
Standardmaßen.
Highboards in many
standard sizes.

to create a balanced overall look. The wide choice of units
is complemented by standard lowboards, highboards and
sideboards, a side panel system and various panels. Cover
surfaces in different materials add an elegant touch.
01
Rasterelemente in
9 Höhen, 3 Tiefen
und 9 Breiten, die
gestellt, gestapelt
oder auch gehängt
werden können.
Raster units in 9
heights, 3 depths
and 9 widths can be
freestanding, stacked
or wall-mounted.
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Mit dem Wangensystem sind 33 cm
tiefe Regale bis zu
einer Höhe von
424,2 cm planbar.
The side panel system
makes it feasible to fit
33 cm deep shelves
up to a height of
424.2 cm.

03
Einhängeborde in
vielen Breiten und
Ausführungen sind
teilweise auch über
Eck planbar.
Fitted shelves in many
widths and finishes
are also available for
corner solutions.

11
Mit Media-Paneelen
setzen Sie Fernseher
ins rechte Licht.
Media panels allow
you to put the TV in
the right light.
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04
Zwei verschiedene
Gestellvarianten.
Two different frame
versions.
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05
Offene Glasfächer mit Seiten aus
Klarglas, Boden und Rückwand
in Holz-/Lackausführung.
Open glass compartments with
clear glass sides. Shelf and rear
panel in wood/lacquer version.
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Media-Lowboards
mit silberner
Akustikblende und
Kabeldurchlass.
Media lowboards with
silver acoustic panel
and cable inlet.
09
Abdeckplatten in
Holz, Lack, Glas
oder als 6 mm
dünne Keramik
veredeln die
Beimöbel von Neo.
Cover surfaces in
wood, lacquer, glass
or 6 mm slim ceramic
add an elegant touch
to the Neo ancillary
units.

NEO WOHNEN
NEO LIVING

Das sechs Raster hohe Media-Paneel von Neo verdeckt elegant die technische Seite der Unterhaltungselektronik. Es wird frei an der Wand positioniert und
kann rückseitig beleuchtet werden. Es steht in vier
Breiten bis 246,4 cm zur Wahl und kann in allen Lack-

PERFEKT
AUSGESTATTET
PERFECTLY
EQUIPPED
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und Holzausführungen des Programms eingeplant
werden.
The six-raster high Neo media panel cleverly conceals the
technical side of modern entertainment electronics. It can
be positioned anywhere on the wall and be lit from the rear.
It is available in four widths up to 246.4 cm and in all of the
lacquer and wood finishes within the range.
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FREIRÄUME
MIT DESIGNVIELFALT
VERSATILE AND
FLEXIBLE
DESIGNS

Innovative Wohntrends und behagliche Atmosphäre
vereinbart Neo mit maximaler Flexibilität. Freistehende
Korpuselemente in Lack-grau und Natureiche bilden
mit hängenden Elementen individuelle Kompositionen.
Versetzt angeordnet schaffen die Module neue Ablageflächen. Grifflose Fronten betonen die puristische
Optik. Auszüge und Türen mit Push-to-open-Funktion
sorgen für Komfort. Glasflankierte Fächer durchbrechen eindrucksvoll die geschlossenen Fronten und
lassen die über ihnen geplanten Elemente schwerelos
erscheinen. Möglich mit Neo.
Neo combines innovative living trends and a cosy
atmosphere with utmost flexibility. Freestanding carcase
units in grey lacquer and natural oak in combination with
wall-mounted units create individual solutions. Cleverly
offset, the units offer plenty of storage. Handle-less
fronts underline the simplistic look. Drawers and doors
featuring push-to-open technology are easy to operate.
Compartments featuring glass sides create a stunning
contrast to closed fronts and give the units above the
appearance of floating. Neo makes it possible.
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HARMONIE IN
GRÖSSE UND
ERSCHEINUNG
PERFECTLY
BALANCED
IN SIZE AND
APPEARANCE
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Die vorn offenen, in edlem Echtholzfurnier gefertigten
Fächer mit seitlicher Glaswand trotzen der Schwerkraft.
Sie sind in unterschiedlichen Rasterhöhen erhältlich
und vielseitig einzusetzen: Als Gestaltungselement in
der Highboardarchitektur schaffen sie eine spannende
neue Art von asymmetrischem Vitrinenschrank mit viel
Stauraum.
The genuine wood veneered compartments with glass
sides are open at the front and seem to defy gravity. They
are available in different raster heights and are very versatile:
as a design feature in a highboard architecture, they create
an exciting new type of asymmetrical glass cabinet offering
ample storage.

NEO WOHNEN
NEO LIVING
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MATERIALMIX AUF
INDIVIDUELLE
ART
AN INDIVIDUAL
MIX OF
MATERIALS

Neo eröffnet viele Möglichkeiten,
Ausführungen zu kombinieren und
kräftige oder feine Akzente zu
setzen. In feinem seidengrauen Lack
wirken Sideboard und Media-Kombination klar und aufgeräumt. Beide
gewinnen mit dem Glasfach attraktive Ablageflächen mit Vitrinencharakter. Unterbrochen wird das Sideboard hier übrigens von einem nur
17,6 cm breiten Element mit Tür –
ein echter Hingucker.
Neo offers many possibilities to
combine versions and add bold or
subtle accents. In elegant silk grey
lacquer, the sideboard and media
combination have a clean-lined,
simplistic feel. The glass compartment
adds attractive storage space to both.
The sideboard features a slim 17.6
cm wide unit with door that is a true
eye-catcher.
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Wer im Speisezimmer viel zu zeigen hat, findet in den
klassischen Vitrinen mit Glaseinsätzen die idealen
Möbel. Der kleine „Vitrinenteil“ der Highboards in

DAS MULTITALENT IM
SPEISEZIMMER
THE MULTI
TALENT IN THE
DINING ROOM
26

weißem Hochglanzlack zieht dank seines sehr pointierten Auftritts ebenso viele Blicke auf sich. Eine dezente
Beleuchtung lässt Vitrinenfach, Möbel und Raum in
neuem Licht erstrahlen.
The classic cabinets with glass inserts are the perfect
choice if you have plenty of items to display. The small
glass compartment within the high-gloss white highboards
is the star of the show. Subtle lighting adds a stunning
impact to the glass compartment, furniture and the room.

27

NEO WOHNEN
NEO LIVING

28

NEO WOHNEN ÜBERSICHT
NEO LIVING OVERVIEW

Fronten
Fronts

TYPENÜBERSICHT
PRODUCT OVERVIEW

Elemente
Elements
01

02

03

04

05

Schubladen
Drawers

(Glas-) Klappen
(Glass) flaps

(Glas-) Klappen
(Glass) flaps

Türen
Doors

Glastüren
Glass doors

06

07

08

09

10

16

17

18

19

20
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Schubladen
Drawers

(Glas-) Klappen
(Glass) flaps

Türen
Doors

Glastüren
Glass doors

Türen/Glastüren
Doors/glass doors

Türen/Glastüren
Doors/glass doors
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23

24

25

Wangen
Side-panels

Hängewangen
Wall side-panels

Holz-Einhängeborde
Wooden shelves

Glas-Einhängeborde
Glass shelves

Wangensystem
Side-panel system

Abdeckplatten, Metallgestelle, Überecklösungen
Cover shelves, metal substructures, corner units

Türen/Glastüren
Doors/glass doors

Türen/Glastüren
Doors/glass doors

Türen/Glastüren
Doors/glass doors

Türen/Schubladen
Doors/drawers

Glastüren/Schubladen
Glass doors/drawers

Lowboards
Lowboards

Medien-Lowboards
Media lowboards

11

12

26

27

28

29

Abdeckplatten
Cover shelves

Metallgestell A
Metal substructure A

Metallgestell B
Metal substructure B

Überecklösung
Corner units

ABMESSUNGEN
DIMENSIONS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

mit stoffbespannter Klappe, Türen, Schubladen, Klappen oder offenem Fach
with fabric-covered flap, doors, drawers, flaps or
open compartment

mit Schubladen, Klappen oder offenem Fach
with drawers, flaps or open compartment

Side- und Higboards
Side- and higboards
13

mit Türen, Schubladen oder offenem Fach
with doors, drawers or open compartment

Korpuslelemente
Carcase units
14

30

Diese Übersicht stellt einzelne Beispiele dar.
Weitere Typen und alle Programme sind in
der Typenliste zu finden.
This overview shows individual examples.
Further unit types and all ranges can be found in
the unit type list.
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Höhe | Height (cm)

Breite | Width (cm)

Tiefe | Depth (cm)

19,4/37,0/54,6/72,2/89,8/107,4
19,4/37,0/54,6
35,2
37,0/54,6/72,2/89,8/107,4/142,6/177,8/213,0
72,2/89,8/107,4/142,6/177,8/213,0
142,6/177,8/213,0
107,4/142,6/177,8/213,0
107,4/142,6/177,8/213,0
142,6/177,8/213,0
142,6/177,8/213,0
19,4/37,0/54,6
37,0/54,6
72,2/107,4
19,4/37,0/54,6/72,2/89,8/107,4
142,6/177,8/213,0
17,2/34,8
17,2/34,8
34,8/52,4/70,0/87,6/105,2/140,4/175,6/210,8
70,0/87,6/105,2/140,4/175,6/210,8
105,2/140,4/175,6/210,8
105,2/140,4/175,6/210,8
145,5/180,7/215,9/263,9/424,2
38,1/73,3/108,5/143,7/178,9
2,9
0,8
0,6/0,8/1,0/2,9
12,8
24,5
35,2/52,8/70,4/88,0/105,6/140,8/176,0/211,2

35,2/52,8/70,4/105,6
35,2/52,8/70,4/105,6
70,4/105,6/140,8/176,0/211,2/246,4
17,6/35,2/52,8/70,4/105,6
35,2/52,8/70,4/105,6
35,2/52,8/70,4/105,6
35,2/52,8/70,4/105,6
52,8/70,4/105,6
35,2/52,8/70,4/105,6
35,2/52,8/70,4/105,6
105,6/140,8/176,0/211,2/246,4
105,6/140,8/176,0/211,2/246,4
176,0/211,2/246,4
17,6/35,2/52,8/70,4/105,6/140,8/158,4/176,0/211,2/246,4
17,6/35,2/52,8/70,4/105,6
35,2/52,8/70,4/105,6
35,2/52,8/70,4/105,6/140,8/176,0/211,2/246,4
17,6/35,2/52,8/70,4
35,2/52,8/70,4
35,2/52,8/70,4
52,8/70,4
2,9
2,9
17,6/35,2/52,8/70,4/105,6/140,8
17,6/35,2/52,8/70,4/105,6
max. 268,0/299,2
105,6/140,8/158,4/176,0/211,2/246,4
17,6/35,2/52,8/70,4/105,6/140,8/158,4/176,0/211,2/246,4
30,3/42,3/49,3

33,0/45,0
33,0/45,0
33,0
33,0/45,0
33,0/45,0
33,0/45,0
33,0/45,0
33,0/45,0
33,0/45,0
33,0/45,0
33,0/45,0/52,0
52,0
45,0/52,0
30,3/42,3/49,3
30,3/42,3
30,3/42,3/49,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
33,0
33,0
33,0
32,8
33,0/45,0/52,0
42,3/49,3
30,3/42,3/49,3
30,3/42,3/49,3
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AUSFÜHRUNGSÜBERSICHT
OVERVIEW OF FINISHES
Korpus, Fronten, Paneele, Rahmen der offenen Fächer, Winkelborde
Carcase, fronts, wall-panels, frames of open compartments, angled shelves
Lack
Lacquer

Reinweiß
Pure white

Holz
Wood

Weiß
White

Seidengrau
Silk grey

Grau
Grey

Natureiche
Natural oak

Lack
Lacquer

Kernnussbaum
Core walnut

Freie Farbwahl nach NCS
Free colour choice according to NCS

Hochglanzlack*
High-gloss lacquer*

Reinweiß*
Pure white*

Abdeckplatten
Cover surfaces

Weiß*
White*

Seidengrau*
Silk grey*

Grau*
Grey*

Individuelle Farbe
- Mattlack
Individual colour
- matt lacquer

Individuelle Farbe
- Hochglanzlack*
Individual colour
- high-gloss lacquer*

Offene Fächer (innen), Wangen und Borde, Wandsteckborde, Rückwände
Open compartments (inside), side-panels and shelves, wall shelves, rear panels
Lack
Lacquer

Reinweiß
Pure white

Weiß
White

Seidengrau
Silk grey

Grau
Grey

Hochglanzlack
High-gloss lacquer

Reinweiß
Pure white

Natureiche
Natural oak

Kernnussbaum
Core walnut

Freie Farbwahl nach NCS
Free colour choice according to NCS

Weiß
White

Seidengrau
Silk grey

Grau
Grey

Weiß
White

Seidengrau
Silk grey

Grau
Grey

Storm nero
Storm nero

Weiß
White

Grau
Grey

Individuelle Farbe
- Mattlack
Individual colour
- matt lacquer

Individuelle Farbe
- Hochglanzlack
Individual colour
- high-gloss lacquer

Calacatta
Calacatta

Beton
Concrete

Hinterlackiertes Glas
Rear-lacquered glass
Holz
Wood
Reinweiß
Pure white

Reinweiß
Pure white

Holz
Wood

Weiß
White

Seidengrau
Silk grey

Grau
Grey

Natureiche
Natural oak

Kernnussbaum
Core walnut

Keramik
Ceramic

Freie Farbwahl nach NCS
Free colour choice according to NCS
Zaha stone
Zaha stone
Individuelle Farbe
- Mattlack
Individual colour
- matt lacquer

Pulpis
Pulpis

Neo bietet viele Möglichkeiten. Eine vollständige Übersicht
über alle Module finden Sie auf unserer Internetseite.

MEHR INFORMATIONEN
MORE INFORMATION

Neo offers many possibilities. A complete overview of all the units
can be found on our website.

huelsta.com/
neo-wohnen

* Der Innenkorpus bei Lack-Hochglanzausführungen ist in der jeweiligen Farbe matt lackiert.
* The inside carcase of high-gloss lacquer versions is in matt lacquer in the corresponding colour.
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huelsta.com/
neo-living

QUALITÄT MADE IN GERMANY
QUALITY MADE IN GERMANY

QUALITÄT
LEBEN
LIVE
QUALITY
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 verzichtet gänzlich auf Tropenhölzer. Das verkürzt die Transportwege 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 umweltverträgliche Produkte. hülsta – das sind langlebige
Möbel im Einklang mit der Natur.
hülsta stands for quality made in Germany. As a traditionrich, 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.
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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.
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.
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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.
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.

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.
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.

