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Neue Akzente beim Schlafen und Wohnen

Mit now! basic und now! for you erweitern sich Kombinationsmöglichkeiten von now! by hülsta

Gestern Münster, heute Berlin, morgen New York – das Leben steckt voller Überraschungen. Doch eins ist sicher: 

Bunte Biografi en brauchen Möbel, die fl exibel sind und sich wechselnden Ansprüchen anpassen. Mit now! basic 

und now! for you bringt hülsta fl exible Alleskönner auf den Markt. Mit wenig Aufwand machen sie neue, trendige 

Arrangements für nahezu alle Wohnbereiche möglich.

Minimalisten kommen mit now! basic auf ihre Kosten. Aus Bett und fl exiblen Kleiderschrankelementen bestehend, 

reduziert das Schlafzimmerprogramm die Einrichtung aufs Wesentliche. Das pure Design schaff t eine wohltuende, 

ruhige Optik und macht das Programm zum Wandlungskünstler: Die Fronten und der Korpus in Weiß, lässt es sich 

mit verschiedenen Einrichtungsstilen und -farben kombinieren, ohne Brüche zu erzeugen.
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Die Essenz des Schlafzimmers

Vier verschiedene Breiten beim Bett und der Anbaukleiderschrank von now! basic können auch nahtlos mit 

Elementen der Programme now! easy und now! for you kombiniert werden. So wird die Einrichtung zu kleinen, 

smarten Stauraumeinheiten oder auch zu ausladenden Kombination zusammengestellt – je nach Raumangebot. Der 

seitliche Kopfteilüberstand des now! basic-Bettes schafft eine Ablage für Smartphone, Brille und Co., eine separate 

Konsole wird überflüssig.
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now! for you – Stauraum als Skulptur

Mit elf flexiblen Baukästen verleiht das neue Programm now! for you Wohnräumen einen modernen Look. 

Ob gelegt, gestapelt, gehängt oder gestellt – je nach Raumangebot und persönlichen Vorlieben entsteht eine 

individuelle Wohnwand. Verschiedene Höhen und Breiten lassen sich beliebig variieren und ergeben ein spannendes 

Zusammenspiel. Hinter Klappen, Schubkästen, Drehtüren oder Vitrinenfächern verschwindet alles, was nicht offen 

herumliegen soll. Lieblingsstücke dagegen können in den offenen Fächern kunstvoll inszeniert werden.

Hochwertige Ausführungen

Elemente in den Ausführungen Natureiche, schneeweiß und Beton setzen Akzente. Sie lassen sich optional mit 

Acrylglasboxen bestücken, die sich als kleine Vitrinenfächer auch immer wieder neu arrangieren lassen. Hochwertiger 

Lack verleiht den Fronten einen glänzenden Auftritt, echtes Eichenfurnier schafft ein natürliches Wohnambiente.

Das L-förmige Akzentelement verwandelt die 

Hängeelemente von now! for you in außergewöhnliche kleine 

Vitrinen. Die passenden, an einer Seite offenen Boxen gibt 

es in grauviolettem, grauem und klarem Acrylglas. 
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Die Elemente bei now! for you sind so konzipiert, dass sie sich auch immer wieder neu arrangieren lassen – von 

klassisch bis außergewöhnlich.  
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Die Akzentelemente in Natureiche, Beton oder Weiß lockern klassische Kombinationen auf – und sind echte 

Hingucker, um Schönes in Szene zu setzen. 
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Über hülsta:
1940 im münsterländischen Stadtlohn gegründet ist hülsta unangefochten die bekannteste 

Herstellermöbelmarke Deutschlands. Das Unternehmen hält mehr als 220 Patente und steht für höchste 

Qualität und exklusives Design „Made in Germany“. Bekannt ist hülsta für innovative Einrichtungskonzepte in

den Segmenten Wohnen, Schlafen, Speisen, Diele und für individuelle Schlafsysteme. Mensch und Umwelt

zu schützen und Ressourcen zu schonen, gehört seit jeher zur Philosophie des Hauses. Für herausragende

Leistungen in Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit wurde hülsta bereits vielfach ausgezeichnet. Die 

hohe Fertigungstiefe schafft die Basis für die individuelle Umsetzung von Kundenwünschen.
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