solid
DE/INT

Neue Linie.
Gleiche Qualität.

New range.
Same quality.

solid

    Beste Qualität kennt man von uns schon
seit 1940. Nun gehen wir noch einen Schritt
weiter – indem wir zurückgehen. Zurück
zur Natur, um genau zu sein: mit solid. Unsere
Massivholzlinie mit klassischem handwerklichen Charakter in bewährter hülsta-Qualität.
DE

    We are known for the highest quality
since 1940. Now, we go a step further – by
going back. Back to nature, to be precise:
with solid. Our solid wood range featuring
a classic, hand-crafted character in proven
hülsta quality.
EN
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Neuer Wert.
Gleiche Werte.

Materialien   

Für solid nutzen wir kostbare
Materialien. Massivholz, Stahl, Glas, Keramik,
Wolle und Naturleder – solid ist bis ins Detail
unverfälscht. Ein Leitgedanke, der uns bei hülsta
schon immer angetrieben hat.

Design   

solid – das ist exklusives Design
von dem renommierten Möbeldesigner Martin
Ballendat mit einem besonderen Augenmerk
auf die einzigartige Materialität der Produkte.
solid ist klassisch gestaltet und überdauert die
Zeiten – ästhetisch sowie qualitativ. So haben
wir unsere Möbel übrigens schon immer erdacht.

Nachhaltigkeit   

Wir haben solid bewusst nachhaltig gestaltet. Das heißt: alle Hölzer kommen
aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen,
alle Materialien sind trenn- und wiederverwertbar.
Ein Aspekt, der für uns eben auch zu modernem
Möbeldesign gehört.

Holzbehandlung   

Die Holzöle, die wir für solid
nutzen, sind von höchster Qualität. Sie erhalten
die Atmungsfähigkeit des Holzes und sorgen so für
ein gesundes Raumklima. Gut für die Möbel, gut
für Sie.

Konstruktion   

solid ist 100 % Innovation:
Handwerkliche Verbindungen neu angewandt,
materialgerechte Verformungen, strapazierfähige
Oberflächen, ausgereifte Technik und hohe
Festigkeit garantieren maximale Langlebigkeit.
Ein Wert, der uns schon seit über 75 Jahren
besonders wichtig ist.

New value.
Same values.

Materials   

For solid, we use precious materials.
Solid wood, steel glass, ceramic, wool and natural
leather – solid is genuine down to the last detail.
A guiding principle that has always driven us at
hülsta.

For solid, we have deliberately
focussed on sustainability. That means: All woods
come from sustainable sources, all materials can
be separated and recycled, an aspect that – for
us – certainly belongs to modern furniture design.

Design   

Wood treatment   

solid – that is exclusive design from
the renowned furniture designer Martin Ballendat
paying particular attention to the unique quality
of the materials used in the products. solid is
classically designed and outlasts time – both in
terms of aesthetics and quality. That is the way
we have always thought of our furniture anyway.

The oils that we use for
solid are of the highest quality. They preserve the
breathability of the wood and ensure a healthy
room climate. Good for the furniture, good for you.

Construction   

4

solid is 100% innovation:
traditionally crafted joints revisited, bending and
shaping to suit the respective materials, hardwearing surfaces, state-of-the-art technology and
high resistance to daily wear and tear guarantee
maximum longevity, something that we have been
committed to for more than 75 years.

Sustainability   
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Neues Design.
Gleiche Liebe
zum Detail.

New design.
Same love
of detail.
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    Die Essenz von solid: reduzierte
Formen, klarer Fokus auf das Zusammenspiel
der benutzten Materialien, praktisches Design
und – typisch hülsta – an den richtigen Stellen
verspielt. Dabei sind die solid-Korpusmöbel
einrichtungstechnisch maximal flexibel – und
finden so ihren Platz vom Eingangsbereich
bis zum Schlafzimmer.

KORPUSMÖBEL

    The essence of solid: minimalist
shapes, clear focus on the interaction of
the materials, practical design, and – typical
hülsta – playful in the right places. The solid
carcase units offer maximum flexibility in
terms of interior design – they therefore fit
into any area, from hallway to bedroom.
CARCASE UNITS
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PRODUKTANSICHTEN
PRODUCT OVERVIEW

unsere Korpusmöbel im Detail ausmacht?
Die Gestaltung der Fronten zum Beispiel: sie schmiegen
sich wie ein zartes Blatt am Rest des Korpus an und stehen
umlaufend darüber hinaus. Nach außen hin immer dünner
werdend, sind die Fronten ein filigranes Designelement
mit praktischem Zusatznutzen als Griffleiste.
Außerdem: die anthrazit getönten Gläser. Sie sind immer
von einem Rahmen umgeben, der sich genauso verjüngt
wie die Massivholzfronten. Ein fast schon geheimnisvolles
Element in der sonst so klaren und eindeutigen Formensprache der Serie.

DE   Was

EN   

Details that stand out with our carcase units:
The design of the fronts, for instance: like a delicate leaf,
they cling to the carcase and slightly protrude all-round.
Tapered outwardly, the fronts are elegant design features
that double up as practical handles.
The anthracite stained glass sections are always embedded
in a frame that repeats the tapered design of the solid wood
fronts. An almost mysterious element in comparison to the
otherwise crisp and neat lines of the range.
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Neues System.
Gleiche Haltung.

New system.
Same approach.
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    Design mit System – das war schon
immer der Anspruch bei hülsta. Und darum
geht es bei den Systemmöbeln von solid auch.
Im Klartext: maximal geschmackvoll bei größtmöglichem praktischen Nutzen.
SYSTEMMÖBEL

    A systematic design – this has
always been our approach at hülsta. The
system furniture from solid follows that lead.
Simply put: maximum style with maximum
practical use.
SYSTEM FURNITURE
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PRODUKTANSICHTEN
PRODUCT OVERVIEW

war noch nie so geschmackvoll: unsere solid-Systemregalwände bieten dank Stollenbauweise hervorragende Stabilität bei filigranster Konstruktion.
Schrankelemente im Stil der Korpusmöbel sind hier flankiert
von raumhohen, schwarz eloxierten Aluminiumträgern,
die zwischen Decke und Boden eingespannt werden. Die
Querfronten der Korpuselemente öffnen sich nach vorne
als Klappe.
DE   Wohnbereichsaufteilung

living areas has never been so tasteful:
supported on legs, our solid shelving systems provide
outstanding stability with an elegant design. Cupboard
units in the same style as the carcase units are flanked by
ceiling-high, black anodised aluminium supports, which
are braced between floor and ceiling. The horizontal fronts
of the carcase units can be opened as a flap to the front.
EN   Structuring
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Neue Formen.
Gleiches
Know-how.

New shapes.
Same
know-how.
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    Massivholz in Reinkultur – die
Gestellmöbel von solid sind die Seele der Serie.
Harmonische Linien treffen hier auf einen
perfekt abgestimmten Materialmix und außerordentliches, traditionsbewusst handwerkliches Know-how. Und deswegen entstehen in
der solid-Gestellmöbelserie Möbel mit Beinen,
nach denen man den Kopf verdreht.

GESTELLMÖBEL

    Pure solid wood – the
furniture units in frame design from solid are
the heart and soul of the series. Harmonious
lines team up with a perfectly balanced mix
of materials and an extraordinary traditionconscious workmanship know-how. This ensures an absolutely stunning look of the solid
furniture in frame design.
FURNITURE IN FRAME DESIGN
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PRODUKTANSICHTEN
PRODUCT OVERVIEW

detailverliebt wie selten: die Gestellmöbel von solid sind ganz besondere Möbel-Persönlichkeiten. Und das liegt vor allem an ihrem Material: Massivholz.
Es lässt sich wunderbar fräsen, verjüngen, zinken und
fügen. So entstehen Möbel, deren Frontrahmen fugenlos
in die Fußgestelle übergehen – ganz so, als wären sie aus
einem Guss. Ob Bettgestell, Nachttisch, Sitzbank, Kommode
oder Beistelltisch: Das ﬂießende Gestaltungsprinzip verleiht
hier einen ganz besonderen Reiz.
DE   Handwerkskunst,

with a rare love of detail: The
furniture units in frame design from solid have distinctive
personalities. This is mainly due to the material that they
are made from: solid wood. It can be perfectly milled,
tapered, dovetailed and joined. It allows us to create
furniture without gaps between the front frames and the
legs, giving the appearance of being cast from one piece.
Whether bed frame, night table, bench, chest or side
table: The flowing design principle provides a particularly
attractive look.
EN   Craftsmanship
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Neue
Kombination.
Gleiche
Tradition.

New
combination.
Same
tradition.
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    Stärker als Holz, ganz ohne
an Eleganz einzubüßen: Stahl. Den massiven
Charakter von Stahl fängt solid mit Kombinationen aus der Wärme von Holz, der Zerbrechlichkeit von Glas, der Sinnlichkeit von Leder
oder ﬁligranen Stoffen wieder auf. So leben
die Möbel von solid durch wechselnde Strukturen und lebendige Gegensätze.

MASSIVHOLZ MIT STAHL

   Stronger than wood
without compromising on elegance: Steel.
Combinations with warm wood, delicate
glass and sensual leather allows solid to
counterbalance the strong character of steel.
Changing structures and vibrant opposites
bring furniture from solid to life.
SOLID WOOD WITH STEEL
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PRODUKTANSICHTEN
PRODUCT OVERVIEW

Stahl lässt sich die beste Stabilität mit eleganten, schlanken Querschnitten vereinen. Auch im Rahmen
unserer solid-Linie. Hier nutzen wir den starken Werkstoff
in Kombination mit unseren anderen Materialien. Denn
im Nebeneinander mit Stahl bekommen sie eine ganz neue
Wertigkeit, angetrieben durch den lebendigen Wechsel
von Materialien im farblichen und gestalterischen Kontrast
zueinander. Außerdem: gibt es einen Werkstoff, der den
Begriff „solid“ stärker verkörpert als Stahl?

DE   Durch

provides outstanding stability using elegantly slim transverse sections; this also applies to our solid
range. Here, we use this strong material in combination with
other materials. Next to steel and driven by the vibrant mix
of materials in terms of contrasting colour and design, these
materials get a new sense of value. Plus – is there any other
material that epitomises the term ”solid” more than steel?

EN   Steel
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Neues Wohnen.
Gleiche
Kreativität.

New living.
Same
creativity.

30

    solid – das sind nicht nur die
neuesten Premium-Möbel von hülsta, das ist
auch eine umfassende, kreative Möbelserie
für alle Wohnbereiche. Entdecken Sie auf den
nächsten Seiten unsere anspruchsvoll gestalteten Wohnelemente für ein niveauvolles,
holzbetontes Interieur.

DIE SOLID WOHNWELTEN

    solid – is not only the new
premium furniture range from hülsta, but also
a comprehensive, creative furniture collection
for all living areas. Discover our beautifully
designed units to suit a sophisticated woodorientated interior.

THE SOLID LIVING WORLDS
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Dining

    Willkommen bei der neuen Tafelkultur:
Bank, Stühle und beide Tische aus der DiningLinie machen Essen zu Dining-Erlebnissen,
die niemand so schnell vergisst.
DE

    Welcome to the new dining culture: bench,
chairs and the two tables in the Dining range
turn eating into an unforgettable dining experience.
EN
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Dining-Möbel sind Bestandteile unserer Produktfamilie Massivholz mit Stahl. Sie
nutzen die Stabilisierung der Holzkonstruktion durch das Metall für ein filigranes, luftiges
Erscheinungsbild. Bei einigen Möbeln spielen die Metallteile die Hauptrolle, bei anderen sind
sie im Hintergrund und überlassen den anderen verbauten Materialien das Rampenlicht.
Metall, Glas, Holz, Lederelemente, Textil – bei solid Dining vereint in einer Möbelserie, die
stilistisch wie handwerklich ihresgleichen sucht.
DE   Die

dining furniture is part of our solid wood and steel product family. It uses the
stabilising effect the metal has on the wood construction to create a light-hearted look.
With some units, the metal components take centre stage, with others, they blend into the
background and let different materials take the limelight. Metal, glass, wood, leather elements,
textile – solid Dining combines all of that in a range that is simply without parallel in terms
of style and craftsmanship.
EN   The

Holzausführung/wood finish: Eiche-natura-massiv geölt/Oiled solid oak natura

DE    Details, die den Unterschied
machen: ein prägnanter Ledergürtel
tailliert elegant die Sitzschalen von Bank
und Stühlen. Beim Vierbeintisch sind die
stabilisierenden Stahlteile so ins Holz
eingebettet, dass sie von oben unsichtbar
sind. So wird nicht nur die Wertigkeit
des Materials in den Vordergrund gestellt,
sondern auch die Zeitlosigkeit des
Designs unterstrichen.

34

EN    Details that make a difference: a
distinctive leather belt elegantly encloses
the seat shells of the bench and chairs.
In the case of the four-leg table, the stabilising components are integrated into the
wood in such a way that they cannot be
seen from the top. This not only highlights
the high-quality of the material but also
underlines the timelessness of the design.
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Living

    Erleben Sie neue Raumdimensionen:
mit den Living-Möbeln von solid. Zeitlos und
ohne Schnörkel ermöglichen sie neben ihrem
ästhetischen Reiz auch eine ganz neue Art
der Wohnbereichsaufteilung: alles ist aufgeräumt, klar, mit zeitloser Ästhetik und maximaler Flexibilität.
DE

    Experience new room dimensions: with
the solid Living range. Timeless and fuss-free,
they are not only stylish but also deliver a new
way to define different living zones: everything
is organised, features a timeless look and
offers maximum flexibility.
EN
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Holzausführung/wood finish: Nussbaum-massiv geölt/Oiled solid walnut

DE   

Living-Möbel von solid: das sind Systemwände, die dank tragender Aluminium-Stollenprofile als Raumteiler oder Wandregal eingesetzt werden können. Das sind Loungemöbel,
die zum Entspannen einladen: Loungeseating-Sofagruppen, deren Ablage- und Polsterﬂächen
durch ein innovatives Schienensystem mit dem Gestell verbunden und so modular nutzbar
sind. Die dazu passenden Couchtische und Beistellhocker gehören ebenfalls zu solid Living –
genauso wie elegante Lounge-Sessel, die durch ihre hochwertige Verarbeitung bestechen.
Wir wissen: wenn es ums Wohnen geht, hat jeder Mensch seine eigenen Vorstellungen.
Unsere Living-Serie macht jede einzelne davon möglich.

furniture from solid: This includes system solutions that - thanks to load-bearing
aluminium supports – can be used as room dividers or shelving. Plus lounge furniture that
invites you to relax: Lounge seating with sofas featuring storage and upholstered surfaces that
are connected to the frame by an innovative track system, therefore allowing them to be used
as modular units. Matching coffee and side tables – as well as meticulously crafted lounge
chairs - are also part of the solid Living range. We know: when it comes to living, everyone has
their own ideas. Our Living range makes every single one of them possible.

EN   Living
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DE   

Raﬃniertes Design für jeden
Wohnraum: senkrechte AluminiumStollenproﬁle machen die solid Systemwände zu Raumteilern und Wandregalen.
Beleuchtung in den Korpusmöbeln sorgt
nicht nur für Durchblick, sondern auch
für visuelle Highlights. CouchtischModule ermöglichen ﬂexible Größen bei
stets großartiger Optik. Und die Polsterbefestigung auf Schienen erlaubt es,
die Home-Lounge genau so zu gestalten,
wie man es gerade möchte.

EN    Clever design for every living room:
vertical aluminium supports turn the solid
system solution into room dividers and
wall shelving. Lighting in the carcase
units not only offers a perfect view but
also provides visual highlights. Coffee
table modules allow flexible sizes whilst
delivering big on style. The track system
allows you to design your home lounge
to suit your individual requirements.
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Sleeping

    Machen Sie den gemütlichsten Ort der
Welt zum schönsten Ort der Welt: die solidSerie gibt es auch fürs Schlafzimmer. Für
einen besseren Schlaf. Und einen wirklich
schönen Morgen.
DE

    Turn the most comfortable space in the
world into the most beautiful space in the
world: solid is also available for the bedroom.
For better sleep and a perfect morning.
EN
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DE   

Für die solid Sleeping-Kategorie haben wir die Gestellmöbel zusammengefasst.
Ihre charakteristische Rahmenbauweise endet immer in einem schlanken, eleganten Fußgestell. Diese Gestell-Handschrift wenden wir sowohl beim Bett, bei der Bettbank, bei den
Nachttischen und bei allen Kommoden an. Alle Griffe der Fronten sind handwerklich bündig
eingebettet. Unsere Philosophie, nur hochwertige Handwerklichkeit zu nutzen, findet sich
auch bei der klassischen Polstersteppung der Bettrücken wieder. Bei den Kleiderschränken
der Sleeping-Linie kontrastieren die matten Glasfronten mit den anderen Gestellmöbeln aus
Massivholz. Offene Zwischenregale sorgen für eine stimmige Überleitung zum ansonsten
dominierenden Holzthema.

DE   Perfekte

Rundungen, exakte Stepparbeit, bündig anschließende Griﬀelemente, moderne Glasfronten: ausgezeichnete
Handwerklichkeit wird bei solid Sleeping
kombiniert mit modernem Design.

EN   

Perfect curves, exact quilting,
flush-integrated handles, contemporary
glass fronts: solid Sleeping combines
excellent workmanship with modern
design.

solid Sleeping line is based on the characteristic frame design, which is always
finished off with a slim elegant leg frame. This design is repeated in the bed, bed bench,
night tables and all chests. All handles are beautifully integrated flush into the fronts. Our
commitment to high-quality workmanship is also reflected in the classic upholstery quilting
of the headboard. The wardrobes of the Sleeping line offer matt glass fronts that create a
striking contrast to the solid wood furniture in frame design. Open shelving units ensure
a smooth transition to the dominant wood scheme.

EN   The

Holzausführung/wood finish: Eiche-hell-massiv geölt/Oiled solid oak light
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Welcoming

    Wie ein erster Eindruck sein sollte? Am
besten gut. Und dann: solid. Für Gäste.
Für sich selbst. Für immer. Mit den zeitlosen
Möbeln unserer Welcoming-Kategorie.
DE

    What should be your first impression?
Good and certainly solid. For your guests,
for yourself, forever – with the timeless units
from our Welcoming category.
EN
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DE    Natürliches Holz, das warme Impulse setzt: auch im Zusammenspiel mit
Metall und Glas wirkt unser Hauptelement
genauso einladend wie modern.

EN    Natural wood that adds warm
accents: in combination with metal and
glass, our main player looks both inviting
and modern.

Holzausführung/wood finish: Nussbaum-massiv geölt/Oiled solid walnut

DE   

Im Eingangsbereich finden wir das Korpusmöbel-System wieder – inklusive der elegant
verjüngten Fronten. Die sind als besonderes Feature auch umlaufendes Designelement von
Spiegel und Wandgarderobe. Ebenso findet man im Welcoming-Konzept den Stahl wieder:
hier nutzen wir ihn für die Aufhängungen und Befestigungen der Funktionsteile der Garderoben.
Spiegel und Wandgarderobe sind umlaufend dezent hinterleuchtet. So wirken sie, als wollten
sie sich von der Wand abheben – ein vornehmer und innenarchitektonisch anspruchsvoller
Ausdruck.

the hallway, we use the carcase unit system – including the elegantly tapered
fronts, which are also repeated as a special design feature on the mirror and wall-mounted
coat rack. As part of the Welcoming concept, steel is used for the fixings and functional
components of the units. The mirror and wall-mounted coat rack are subtly lit from the rear,
giving the impression of them not being attached to the wall – an elegant and sophisticated
interior design style.

EN   For
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Typenübersicht

Overview of
articles

48

    Sie möchten die solid-Wohnwelten noch
genauer erkunden? Kein Problem. Auf den
nächsten Seiten ﬁnden Sie eine Auswahl der
solid-Möbel. Eine komplette Modellübersicht
können Sie der aktuellen Typenliste solid
entnehmen.

DE

    Do you wish to learn more about the solid
living worlds? No problem. The next couple
of pages show you a selection of the solid
ranges. A complete overview of product types
can be found in the solid product list.
EN
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Dining

KREUZFUSSTISCH Holzgestell
CROSS-LEG TABLE wooden frame
HxBxT/HxWxD: 74×220×100 cm
Bestellnummer/Order number B/W 220 cm: 20221

STUHL Holzgestell
CHAIR wooden frame
H×B×T/H×W×D: 86×57×58,5 cm

STUHL Metallgestell
CHAIR metal frame
H×B×T/H×W×D: 85×57×58,5 cm

Bestellnummer/Order number: S12

Bestellnummer/Order number: S11

KREUZFUSSTISCH Metallgestell
CROSS-LEG TABLE metal frame
H×B×T/H×W×D: 74×220×100 cm
Bestellnummer/Order number B/W 220 cm: 30221

BANK Holzgestell
BANK wooden frame
HxBxT/HxWxD:
86,7×180×65 cm
86,7×200×65 cm
86,7×220×65 cm
Bestellnummer/Order number B/W 180 cm: B1218
Bestellnummer/Order number B/W 200 cm: B1220
Bestellnummer/Order number B/W 220 cm: B1222

4-FUSS-TISCH Holz
4-LEG-TABLE wood
H×B×T/H×W×D:
74×180×100 cm
74×200×100 cm
74×220×100 cm

50

Bestellnummer/Order number B/W 180 cm: 10181
Bestellnummer/Order number B/W 200 cm: 10201
Bestellnummer/Order number B/W 220 cm: 10221
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Living

RAUMTEILER Einzelelement
ROOM DIVIDER single unit
B/W: 113,60 cm, T/D: 45 cm
Vorschlagshöhe/Suggested
combination height: 250 cm

RAUMTEILER Zweierelement
ROOM DIVIDER two-piece unit
B/W: 208,70 cm, T/D: 45 cm
Vorschlagshöhe/Suggested
combination height: 250 cm

Vorschlagskombination/Suggested combination

Vorschlagskombination/Suggested combination

RAUMTEILER Dreierelement
ROOM DIVIDER three-piece unit
B/W: 330,8 cm, T/D: 45 cm
Vorschlagshöhe/Suggested
combination height: 250 cm
Vorschlagskombination/Suggested combination
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LOUNGESESSEL Holzgestell
LOUNGE CHAIR wooden frame
H×B×T/H×W×D: 76×77,5×71,7 cm

LOUNGETISCH Holzgestell
LOUNGE TABLE wooden frame
H×B×T/H×W×D: 41,5×100×100 cm

Bestellnummer/Order number: S22

Bestellnummer/Order number: 944

BEISTELLHOCKER Metall
SIDE TABLE metal
H×B×T/H×W×D: 45,6×40,9×40,9 cm

COUCHTISCH Metall
COFFEE TABLE metal
H×B×T/H×W×D: 32,5×64,5×64,5 cm

Bestellnummer/Order number: 5002

Bestellnummer/Order number: 966

SOFA Baukasten Ecke
SOFA modular corner unit
Linker Schenkel/Left side: 340 cm
Ablagebreite/Storage shelf width: 2×42,5 cm
Rechter Schenkel/Right side: 425 cm
Ablagebreite/Storage shelf width: 2×42,5 cm

SOFA Baukasten Ecke
SOFA modular corner unit
Linker Schenkel/Left side: 340 cm
Ablagebreite/Storage shelf width: 2×42,5 cm
Rechter Schenkel/Right side: 340 cm
Ablagebreite/Storage shelf width: 2×42,5 cm

Vorschlagskombination/Suggested combination

Vorschlagskombination/Suggested combination
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Living
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WANDSTECKBOARD
WALL-MOUNTED SHELF
2,5 cm stark/thick, 24 cm tief/deep,
105,6 cm breit/wide
maximale Belastung/Maximum load: 10kg

WANDSTECKBOARD
WALL-MOUNTED BOARD
2,5 cm stark/thick, 24 cm tief/deep,
176 cm breit/wide
maximale Belastung/Maximum load: 10kg

Bestellnummer/Order number: 1024

Bestellnummer/Order number: 1724

VITRINE
GLASS CABINET
1 Tür/door, 3 Schubladen/drawers
H×B×T/H×W×D: 176×70,4×45 cm
inkl. 7 cm hohem Sockel 183 cm hoch/
incl. 7 cm high plinth 183 cm high

VITRINE
GLASS CABINET
2 Türen/doors, 3 Schubladen/drawers
H×B×T/H×W×D: 176×105,6×45 cm
inkl. 7 cm hohem Sockel 183 cm hoch/
incl. 7 cm high plinth 183 cm high

HÄNGEELEMENT
WALL-MOUNTED UNIT
2 Türen/doors
H×B×T/H×W×D: 105,6×105,6×33 cm

HÄNGEELEMENT
WALL-MOUNTED UNIT
2 Glas-Türen/glass doors
H×B×T/H×W×D: 105,6×105,6×33 cm

Bestellnummer/Order number: 10741L
Bestellnummer/Order number: 10742R

Bestellnummer/Order number: 10104

Bestellnummer/Order number: 61038

Bestellnummer/Order number: 61044

SIDEBOARD
SIDEBOARD
3 Schubladen/3 drawers
H×B×T/H×W×D: 77,4×105,6×45 cm
inkl. 7 cm hohem Sockel/
incl. 7 cm high plinth

SIDEBOARD
SIDEBOARD
3 Schubladen/drawers, 2 Türen/doors
H×B×T/H×W×D: 77,4×176×45 cm
inkl. 7 cm hohem Sockel/
incl. 7 cm high plinth

LOWBOARD
LOWBOARD
3 Schubladen/drawers, 2 Türen/doors
H×B×T/H×W×D: 59,8×211,2×45 cm
inkl. 7 cm hohem Sockel/
incl. 7 cm high plinth

LOWBOARD wandhängend
LOWBOARD wall-mounted
2 Schubladen/drawers
H×B×T/H×W×D: 35,2×176×45 cm

LOWBOARD wandhängend
LOWBOARD wall-mounted
2 Klappen/flaps
H×B×T/H×W×D: 35,2×211,2×45 cm

LOWBOARD wandhängend
LOWBOARD wall-mounted
3 Schubladen/drawers
H×B×T/H×W×D: 35,2×246,4×45 cm

Bestellnummer/Order number: 21741, 4276

Bestellnummer/Order number: 22148, 4211

Bestellnummer/Order number: 22441, 4246

Bestellnummer/Order number: 41003

Bestellnummer/Order number: 31701

Bestellnummer/Order number: 32101

LOWBOARD
LOWBOARD
2 Glas-Schubladen/glass drawers
H×B×T/H×W×D: 59,8×176×45 cm
inkl. 2 Konstruktionsböden/
incl. 2 construction shelves

LOWBOARD
LOWBOARD
3 Glas-Schubladen/glass drawers
H×B×T/H×W×D: 59,8×246,4×45 cm
inkl. 3 Konstruktionsböden/
incl. 3 construction shelves

LOWBOARD wandhängend
LOWBOARD wall-mounted
2 Glas-Klappen/glass flaps
H×B×T/H×W×D: 35,2×176×45 cm

LOWBOARD wandhängend
LOWBOARD wall-mounted
2 Glas-Klappen/glass flaps
H×B×T/H×W×D: 35,2×211,2×45 cm

LOWBOARD wandhängend
LOWBOARD wall-mounted
3 Glas-Klappen/glass flaps
H×B×T/H×W×D: 35,2×246,4×45 cm

Bestellnummer/Order number: 21744, 4176

Bestellnummer: 22144, 4211

Bestellnummer/Order number: 22444, 4246

Bestellnummer/Order number: 31703

Bestellnummer/Order number: 32403
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Sleeping

KOMMODE Holz
CHEST wood
H×B×T/H×W×D: 140,8×105,6×45 cm
1 Klappe/flap, 2 Schubläden/drawers
Bestellnummer/Order number: 31011

KOMMODE Glas
CHEST glass
H×B×T/H×W×D: 140,8×105,6×45 cm
1 Glas-Klappe/glass flap,
2 Glas Schubläden/glass drawers
Bestellnummer/Order number: 31001

BETT Kopfteil A
BED headboard A
BxL (Bettinnenmaße)/ WxL (inside bed dimensions):
140/160/180/200 cm×200 cm
Bestellnummer/Order
Bestellnummer/Order
Bestellnummer/Order
Bestellnummer/Order

NACHTKONSOLE
NIGHT CONSOLE
H×B×T/H×W×D: 43×53×46 cm

BEISTELLTISCH
SIDE TABLE
H×B×T/H×W×D: 50×45×45 cm

Bestellnummer/Order number: 5001

Bestellnumme/Order numberr: 5003

number
number
number
number

B/W
B/W
B/W
B/W

140 cm: 625
160 cm: 626
180 cm: 627
200 cm: 628

BETTBANK
BED BENCH
H/H: 42,9 cm
B/W: 146,4/166,4/186,4/206,4 cm
T/D: 38 cm
Bestellnummer/Order
Bestellnummer/Order
Bestellnummer/Order
Bestellnummer/Order

number
number
number
number

B/W
B/W
B/W
B/W

140 cm: 5141
160 cm: 5161
180 cm: 5181
200 cm: 5201

KLEIDERSCHRANK System
WARDROBE system
HxBxT/HxWxD: 242,4×452×61,4 cm
Vorschlagskombination /Suggested combination
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Welcoming

GARDEROBE Baukasten
HALLWAY modular unit
bodenstehend oder hängend/
Freestanding or wall-mounted
H×B×T/H×W×D: 70,4×105,6×45 cm
77,4 cm hoch inkl. 7 cm Sockel/
77.4 cm high incl. 7 cm plinth
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GARDEROBE Baukasten
HALLWAY modular unit
1 Tür/door
H×B×T/H×W×D: 193,6×70,4×45 cm
206 cm hoch inkl. 7 cm Sockel/
206 cm high incl. 7 cm plinth

GARDEROBE Baukasten
HALLWAY modular unit
bodenstehend oder hängend/
Freestanding or wall-mounted
H×B×T/H×W×D: 193,6×70,4×45 cm
1 Einlegeboden hinter der Tür/
fitted shelf behind the door
1 Kleiderstange/clothes rod

Bestellnummer/Order number: 41003

Bestellnummer/Order number:
11721L Linksanschlag/left hand hinged
11721R Rechtsanschlag/right hand hinged

GARDEROBE
HALLWAY UNIT
H×B×T/H×W×D: 193,6×88×39,1 cm

SPIEGEL
MIRROR
H×B×T/H×W×D: 193,6×70,4×2,5 cm

GARDEROBE
HALLWAY UNIT
H×B×T/H×W×D: 176×51,5×51,5 cm

Bestellnummer/Order number: 11710

Bestellnummer/Order number: 1167

Bestellnummer/Order number: 1074

Bestellnummer/Order number:
11701L Linksanschlag/left hand hinged
11701R Rechtsanschlag/right hand hinged
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Stofflichkeit und
Materialität

Textiles and
materiality
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    Stoffe, Leder, Hölzer – willkommen bei
der noch detaillierteren Sicht auf unsere
Produkte.

DE

    Fabrics, leathers, woods – welcome to
the even more detailed information of our
products.
EN
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camira Blazer

gmelich Ascot
DE   Polsterstoff

aus erstklassiger
Neuseeländischer Lammwolle, erhältlich
in einer Farbpalette von kräftigen, reinen
Farbtönen bis hin zu dezenten Mischtönen.*

DARTMOUTH
CUZ2Q NEW

DUNHURST
CUZ58

WOODCROFT
CUZ2Z NEW

EN   

Upholstery fabric made from first-class
New Zealand lambswool, available in a
colour palette ranging from bold pure shades
to subtle mixed tones.*

DE   

Feinstes Leder mit edler Anmutung.
Genauer: vollnarbiges Semianilin mit
leichter Appretur, das gleichermaßen edel
wie funktional ist. Erhältlich in unzähligen
Farben.*

LIGHTGREY
2720

SAND
2140

KOBALT
2550

EN   

Finest leather with an elegant feel.
To be more precise: full-grain, semianiline leather with a light finish that is
both elegant and functional. Available
in endless colours.*

camira Craggan
DE   

SCREE
ZAN10

CAIRN
ZAN02

CAVE
ZAN06

Gewobener, kräftiger Wollstoff mit
Fokus auf das besondere Detail: grobe
Wolle wird hier durch zarte Highlight-Farbtöne durchbrochen – ein modernes Zusammenspiel von Stofﬂichkeit, das in jeder
Farbkombination edel und zeitlos ist.*

*Farbabbildungen dienen nur der Verdeutlichung der
Farbwelt und zeigen eine reduzierte Farbauswahl.
*Colour images are only used as an example of the
colour world and only show a limited selection of the
available colours

EN   

Woven, strong wool fabric focusing
on tasteful details: coarse wool is interspersed with subtle highlights, creating a
contemporary mix of textiles that is both
elegant and timeless in any combination.*

   Massivholz
EN    Wood
DE

camira Synergy
DE   

SERENDIPITY
LDS08
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LATERAL
LDS28

GROUP
LDS59

Weiches Wollmischgewebe in exquisiten Farbtönen. Dank innovativer Kombination von fasergefärbtem Material in
einer Stoffbahn umfasst die Synergy-Farbpalette 75 Melange-Farbtöne von dezent
zu tiefdunkel.*
EN   

Soft wool mix fabric in exquisite
colours. An innovative combination of
fibre-dyed material in one length of cloth
allows 75 blended shades from subtle to
very dark in the Synergy colour palette.*

DE   

Ob Nussbaum oder Eiche: alle
Hölzer, die in der solid-Serie Verwendung
ﬁnden, sind nicht nur massiv, sondern
auch aus nachhaltig bewirtschafteter
Forstwirtschaft.

EICHE-NATURAMASSIV GEÖLT/
OILED SOLID
OAK NATURA
806

EICHE-HELLMASSIV GEÖLT/
OILED SOLID
OAK LIGHT
807

NUSSBAUMMASSIV GEÖLT/
OILED SOLID
WALNUT
808

EN   

Whether walnut or oak: all woods
used in the solid series are solid woods
from sustainable sources.
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Neue Ideen.
Gleiche Vision.
Wenn die Zukunft das Ziel ist, muss man wissen wo man herkommt.
Für uns heißt das: ehrliche, echte Materialien. Pures Design. Klare
Funktionen. Solides Handwerk. Für nachhaltiges Wohnen. Und für alle
Zukunftspläne, die ein neues Zuhause wollen. So steht solid in der
hülsta-Tradition, beste Qualität mit langlebiger Wohnfreude zu kombinieren. Und so stehen wir immer an der Seite unserer Kunden.

New ideas.
Same vision.
If the future is your aim, you need to know your origins. For us, that
means: honest, genuine materials. Pure design. Clear functionalities.
Solid craftsmanship – for sustainable living and to accommodate any
future plans for the home. solid follows the hülsta tradition, combining
excellent quality with long-term durability. As a customer, you can
always rely on us.
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www.huelsta.com

EN   Design

und Konzeption gesetzlich geschützt. Irrtum vorbehalten, Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des techn. Fortschritts vorbehalten.
and concept legally protected, subject to error, subject to alterations in colour and materials by way of technological progress.

DE   Entwurf
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hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG
Karl-Hüls-Str. 1
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