
Geradeheraus, aber fl exibel. Edel und doch ganz gelassen. Individualisten lieben an 

now! no.12 nicht nur seine zeitlose Eleganz, sondern auch die ästhetische Abwechslung: 

Kombinierbare Einzelmöbel geben dem Raum eine klare Linie – mal warm in Natur-

eiche, mal Anthrazit oder mit strahlendem Hochglanz-weiß akzentuiert.

Streichelschöne Oberfl ächen und raffi nierte Details bringen reichlich Lebensfreude 

in dein Zuhause. Denn das Programm ist für alle Bereiche des Lebens offen: In now! no.12 

lässt es sich wundervoll wohnen, speisen, schlafen und sogar arbeiten. An die bewun-

dernden Blicke deiner Gäste wirst du dich aber vielleicht erst gewöhnen müssen …

   SO
LEBT
    MAN  
 HEUTE.
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Holz und Hochglanz geben sich so bei now! no.12 in Natureiche die Hand – so 

harmonisch wie selbstbewusst, so massiv wie leichtfüßig. Nie war‘s so klar: Eiche rustikal 

war gestern. Heute ist weniger mehr und sympathisches Understatement angesagt. 

Wie die clever platzierten LED-Lichtleisten für dezente Akzente und hochwertige Türen 

und Schubkästen, die sich auf sanften Druck leise öffnen …

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Natureiche
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Weil Abwechslung prima ist, haben Designer die Einzel-

elemente von now! no.12 so aufeinander abgestimmt, dass man 

sie gruppieren, auch wieder trennen und nach Lust und 

Laune mal so, mal so arrangieren kann. Das beste Beispiel für fl exible 

Modulmöbel: Hängeelement und Wandpaneel mit Ablageboard.

Ausführung: Lack-weiß, Natureiche

Souvenirs, Ü-Eier, Kleinkunst? Die Halbglastür der Vitrine erlaubt 

Einblicke in deine Privatsammlung. Wer mag, beleuchtet die 

Lieblingsobjekte per LED-Lichtleiste und zaubert so ganz indirekt 

auch noch eine herrlich heimelige Stimmung ins ganze Zimmer. 

Mehr neuen Glanz ins Zuhause bringen da eigentlich nur noch die 

wunderschönen, spiegelglatten Oberfl ächen …

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Natureiche

Das bodennahe Podest schenkt dir durch seinen Tiefgang 

mehr Raum im Raum. Auch die Hintergrundbeleuchtung stapelt hier 

ziemlich tief – dabei hat sie eine enorme Wirkung für eine 

gemütliche Stimmung und entspanntes Fernsehen. Weil sich das Po-

dest so prima zum TV-Element eignet, lässt es Kabel und Co. 

gleich mal diskret verschwinden. Léger, aber hübsch aufgeräumt.

Ausführung: Lack-weiß, Natureiche

  SIE MACHEN
EICHE SALONFÄHIG: 
    HOCHGLANZ 
  UND 
   RAFFINESSE.
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3
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DAS IST DIE HÖHE.
UND JEDE MENGE TIEFE.

Raffi niert und vielschichtig hat er ganz neue Ebenen im 

Raum im Sturm erobert – und dabei ist der clevere Couchtisch 

doch schön auf dem Teppich geblieben. Gemeinsam mit 

der weißen Brücke wirkt er sogar noch hübsch aufgeräumt, wenn 

du das Ensemble für einen gemütlichen Fernsehabend 

mal ganz schräg drapierst. 

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Eiche-anthrazit
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Klare Formen und solide Eiche bringen wohltuende Struktur ins 

Heim – und das tun sie bei now! no.12 so spannend wie ausgeglichen: 

mit Hochglanz zu Anthrazit, mit bodennahem TV-Element, einer 

Vitrine auf Augenhöhe und Hängeschränken, die gern mal aus der Reihe 

tanzen. (Nur das Gehörn gehört hier nicht ins Programm.)

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Eiche-anthrazit
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Du willst Klarheit schaffen und magst starke Kontraste? Dann bist du mit now! no.12 

in Eiche-anthrazit, mit Hochglanz-weiß spannend akzentuiert, vorzüglich eingerichtet. 

Einen Serviervorschlag für deine neue Wohnwand liefern wir auch gleich mit: 

Vitrine, TV-Element, Hängeelement und Borde kannst du ganz nach Gusto anrichten.

Eine andere Stimmung schaffst du mit derselben Ausstattung in Natureiche plus 

Hochglanz: Ruhiges, harmonisch und natürlich schönes Holz, kombiniert mit anziehenden 

Glanzpunkten in strahlendem Weiß. Das hellt nicht nur den Raum, sondern auch 

deine Laune an regnerischen Tagen auf. 

SPANNUNG ODER 
   HARMONIE? 
DU ENTSCHEIDEST.
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KLARE FORM, KLARE SACHE: 
DAS ERSTE ANTHRAZIT, DAS 
ERHELLT.
Wenn man schwebt, dann bitte nach oben. So wie die 

Schränke und Regale an dieser Wand. Nach oben hin wird’s 

eben immer leichter! Die anthrazitfarbene Eiche hilft 

dem hellen Glas und glänzenden Weiß dabei ganz mühelos 

mit der richtigen Haltung.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Eiche-anthrazit, 

Glas weiß lackiert
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Wir haben unsere Oberfl ächen bewusst ausgesucht und 

bringen sie deshalb auch bewusst zur Geltung. Lästiger Staub 

auf den Griffen ist Vergangenheit – zum Öffnen einfach 

zärtlich drücken. Und nicht wundern, wenn Besucher einfach 

immer wieder in die Schubladen gucken wollen.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Eiche-anthrazit 

Erst scheint alles nur klar, dann fällt der Blick aufs Detail. 

Auf das Glas der Tür zum Beispiel, das fest in einer tief gefrästen 

Nut ruht. Schön zu wissen, dass hier Menschen gearbeitet  

haben, die noch etwas von ihrem Handwerk verstehen.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Eiche-anthrazit

MANCHMAL GEHT ES 
       NUR MIT 
   SANFTEM DRUCK. 
HIER FINDEN WIR 
  DAS GANZ SCHÖN 
  GUT SO!

2

1

054 now! by hülsta 055



Natürlich ist «Raumsparkompetenz» ein blödes Wort. Aber hier ist 

nunmal für alles genug Platz. Sogar an einen bequemen Ort für deine 

Füße hat unser Designer gedacht, als er dem massiven Eichentisch 

eine Querstrebe zwischen die Beine gesetzt hat.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Natureiche
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Einfach zum Anlehnen, dieser Klassiker mit hohem 

Rücken. Auf ihm sitzen deine Gäste und du immer schön 

bequem – ob in langer Hose oder kurzem Rock. 

Der gut unterpolsterte Stoff lässt alle gern ein bisschen 

länger bleiben. Und da wippelt auch keiner.

Ausführung: Natureiche, grau

Bank und Tisch aus Natureiche sehen zwar 

ganz solide aus und tun ziemlich unschuldig, ver-

tragen auf ausgelassenen Feiern aber so 

einiges und bleiben immer bis zum nächsten 

Morgen. Mindestens.

Ausführung: Natureiche

So ein Sideboard macht neben dem Esstisch eine 

denkbar gute Figur. Und wie gut sein Designer mitgedacht 

hat! Bei einer Traglast von 20 Kilo ist die Schublade 

voller Tafelsilber kein Problem. Dass dabei genug Stauraum 

für alles andere bleibt, versteht sich.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Natureiche 

Anlegen oder einlegen: Je nach Gusto lässt sich 

dieser Tisch erweitern. Freunde der kurzen Wege freuen 

sich über die praktische Schublade unter der Platte. 

Und dein Bekanntenkreis weiß es sicher zu schätzen, wenn 

du Platz für ein paar Gedecke mehr schaffst.

Ausführung: Natureiche
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  ALLE WOLLEN IHN
AUSGEZOGEN 
   SEHEN,
 DIESEN TISCH.
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So lenkt nichts von der Arbeit ab: 

Die griffl osen Schränke sorgen für klare 

Linie. Auf leichten Druck öffnen sie 

ihre Türen und geben alles heraus, was 

du ihnen anvertraut hast. Kommen 

Gäste, verschwinden sämtliche Unterla-

gen – schwupp! – wieder hinter ma-

kellosen Holzoberfl ächen.

Ausführung: Lack-weiß, Natureiche

ALLE SIND
       FLEISSIG.
NUR DIE EICHE 
   ARBEITET 
   HIER NICHT.

060 now! by hülsta 061



X-Beine können ganz schön sexy sein. Besonders, 

wenn sie so leicht daherkommen wie unter diesem Schreib-

tisch. Doch die Eichenkreuze zeigen Haltung, auch 

wenn die Stapel höher werden. Für meditative Entspannung 

einfach aufs reine Weiß der Tischplatte gucken.

Ausführung: Lack-weiß, Natureiche 

Unsere geradlinigen Multifunktionscontainer 

machen von allen Seiten eine gute Figur – damit kannst 

du sie auch als Raumteiler benutzen. Hier hat 

jedes Ding seinen Platz. Und auch die Stimmung ist so 

gleich aufgeräumter. Willst du zur Abwechlsung 

mal umräumen? Geht kinderleicht!

Ausführung: Natureiche

Wir nennen sie Baukästen, weil sie so wunderbar 

wandelbar sind. Wir hätten sie auch Raumgestalter nennen 

können. Allesverstauer. Platzsparer. Freustücke. 

Ein ganz besonderer Schrank, weil dein Büro eben mehr 

ist als nur ein zweckmäßiger Arbeitsraum.

Ausführung: Lack-weiß, Natureiche
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  WOHLFÜHLEN.
ÜBERSICHT BEHALTEN.
   ORDENTLICH
        WAS WEGSCHAFFEN.
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Man könnte es ein Eigentlich-Zimmer nennen. Für das eine ist es super, 

für das andere eigentlich genau so prima. Das liegt an den unendlichen Kombi-

nationsmöglichkeiten, die dir now! no.12 bietet. An der Wand, auf dem 

Boden und überhaupt.

Ausführung: Lack-weiß, Eiche-anthrazit

ARBEITEN KANN MAN HIER. 
     AUCH GUT WOHNEN.
    AM BESTEN:
   EINFACH LOSLEBEN.
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Es muss Fügung sein, so gut gefügte Möbel 

zu fi nden. Ein Fest der Handwerkskunst, wenn eins so 

lückenlos ins andere greift. Durch die einge-

rückten Beine ist auch unter dem Tisch viel Platz. 

Der auf dem Querbalken ist übrigens für die Füße reserviert. 

Ausführung: Natureiche

Kantig ohne anzuecken, dieser Rollcontainer. 

Während der Kubus in Eiche-anthrazit als Nebendarsteller 

glänzt, brilliert der charismatische Schreibtisch von 

now! no.12 im zeitgemäßen Remake von «The Offi ce» in 

einer mitreißenden Hauptrolle. Er besticht nicht zu-

letzt durch aufgeräumte Leichtigkeit und außergewöhnlich 

hübsche X-Beine. Uuund: Action!

Ausführung: Lack-weiß, Eiche-anthrazit
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Ist der Blickwinkel der wichtigste aller Winkel? 

Immerhin zeigt er uns, dass eine Sache von jeder Seite 

anders wirkt. So wie die Beine dieses Tisches: 

mal fi ligran, mal wuchtig. Perfekt zum wechselvollen 

Gesamtauftritt in Eiche-anthrazit passt die weiß 

hinterlackierte Glasplatte.

Ausführung: Eiche-anthrazit, Glas weiß lackiert

Oben drüber. Oder eben drunter. Schräg verschoben. 

Ein wenig versetzt. Links und rechts. Hintereinander, unten-

drunter. Eng zusammen, weit verteilt. Tête à tête. 

Aber immer ein Zweiteiler: Die Brücke und das Flache sind ein 

festes Paar – und weit mehr als «nur ein Couchtisch».

Ausführung: Lack-weiß, Natureiche 

1

3
    WEIL «MIT DER
ECKE DENKEN»
         DIE GRÖSSERE
        IST.KUNST
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«Gute Nacht, Marie!» heißt es hier für Freunde plüschiger Rüschen. 

Und trotzdem bringt das wunderschöne Bett der Reihe now! no.12 mit 

weißem Hochglanz und Gloria ins Schlafgemach. Für formschönes 

Schlafen sorgt nicht nur das geschwungene Kopfteil, sondern auch die in-

direkte Beleuchtung. Je nach Lust und Laune wirkt die mal richtig 

romantisch, mal einfach nur ziemlich kuschelig.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-polarweiß, Natureiche
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Das Doppelbett ist zwar eine klassische Schön-

heit, hat das altgediente Konzept «Bett mit vier Füßen» 

aber locker überholt: Das bodentiefe Betthaupt 

erdet das Schlafmöbel, die eingerückten Füße  lassen 

es – jedenfalls so rein optisch – im Raum schwe-

ben. Wer spielt mit «nicht den Boden berühren»?

Ausführung: Hochglanz-weiß, Natureiche 

Das An-aus-Knöpfchen ist dezent versteckt, aber immer 

in Reichweite. Beim Ambientelicht hast du die Wahl: Möchtest 

du rundum sanft beleuchten oder nur die Vertikale? 

Die heimelige Beleuchtung lässt dich so oder so gleich besser 

schlafen, wenn du weißt, dass die LED-Leuchten ziemlich 

wenig Strom verbrauchen.

Ausführung: Natureiche

Der luftige Korpus der Konsolen erwartet dich Abend 

für Abend hübsch bettfein gemacht – in feinster Natureiche und 

mit strahlend weißem Hochglanz. Der übrigens deinen 

Fingertapsern gegenüber unempfi ndlich ist. Gut so, denn die ge-

räumige Push-to-open-Schublade gleitet dir auf sanften 

Druck so leise entgegen, dass sie niemanden weckt. Im Nu sind 

Bettlektüre und Co. elegant verstaut.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Natureiche

1

2 3SELTEN SIND 
SIE SO REIZVOLL:
        KLARE
  VERHÄLTNISSE
   IM SCHLAFZIMMER.
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Eigentlich zu dumm, dass nicht jeder Gast das Schlafzimmer 

sieht! Beinahe ersetzt die Front des großzügigen Kleiderschranks 

auch gleich den Spiegel, so schön glänzend wie weißer Klavier-

lack. Einen hübschen Kontrast bilden die Begleit-Elemente in 

Eiche-anthrazit: Betthaupt, Wangen und vor allem der raffi nierte 

Schrank im Schrank.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-weiß, Lack-polarweiß,

Eiche-anthrazit

STIL HAT MAN ODER NICHT.
   ABER WENN,
   DANN AUCH NACHTS.
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Seitliche Abschlussleisten mit verdeckter LED-

Beleuchtung geben dem geräumigen Kleiderschrank 

nicht nur eine Extraportion Ausstrahlung, sondern 

auch ein Stück mehr Leichtigkeit in der Außenwirkung.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Eiche-anthrazit

Ein Schrank ist ein Schrank ist ein Schrank? Weit gefehlt. 

Den now! no.12 Kleiderschrank gibt es nicht nur in zwei Breiten, 

sondern auch mit Fronten in Hochglanz-weiß, Natureiche 

oder Eiche-anthrazit, die miteinander kombiniert werden können. 

Natürlich lassen sich Bett und Konsolen passend auswählen – 

oder umgekehrt, wie man‘s nimmt.  

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-polarweiß, Eiche-anthrazit

«Variatio delectat» heißt «Abwechslung erfreut». 

Dank der Möglichkeit, den Kleiderschrank im Baukasten-

system innen wie außen selbst zu bestücken 

(nicht nur mit Kleidung), bleibt hier viel Raum für guten 

Geschmack. Also: Dein Einsatz bitte!

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-polarweiß kombiniert 

mit Eiche-anthrazit oder Natureiche

Licht aus, Spot an: Mit der LED-Aufbauleuchte 

schlägst du gleich drei Fliegen mit einer Klappe, denn du 

setzt mit ihr a) den schönen Schrank, b) dich selbst 

und c) deine geschmackvolle Kleidung ins beste Licht. 

Das hilft ungemein bei der Auswahl des Outfi ts.
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VIEL ZU SCHADE
   ZUM VERSTECKEN    
       VON
   LIEBHABERN.
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