01/2015

Einrichtungstipps /
Interior design tips
Wohnen als Ausdruck Ihrer Persönlichkeit
Living as an expression of your personality

©

Copyright by hülsta · Imprimé en Allemagne · Printed in Germany · 01/2015

TRENDS & NEWS BY HÜLSTA

Produktneuheiten /
Product innovations
Einrichtungsideen und Trends 2015.
Interior design ideas and trends 2015.

hülsta
Die Möbelmarke. Seit 75 Jahren.
The furniture brand. For 75 years.

hülsta · Info-Service · D-48702 Stadtlohn
Telefon / Telephone: +49 2563 86-1273 · Fax: +49 2563 86-1417
www.huelsta.com

r
fü
t
h
ac
Gem
mein Leben.Made for
a lifetime.

GEMACHT FÜR MEIN LEBEN

Gemacht für

mein Leben.

DE

A lles beginnt mit Ihren Träumen von einem schönen Zuhause. Mit Ihren Wünschen
nach Komfort und Funktion, Ihrem persönlichen Stil, Ihren Räumen und den Zwecken,
die sie erfüllen sollen. Kurz: Mit all dem, was aus einem Haus Ihr Zuhause macht,
in dem Sie sich rundum wohl fühlen. Nichts könnte individueller sein.
Sie können atemberaubende Dimensionen planen oder Mut
zum Minimalismus beweisen, einem repräsentativen oder
puristischen Stil frönen oder sich an klassischen Einrichtungsideen orientieren, denen Sie behutsam eigene Akzente
verleihen. Wichtig für Ihr Wohlbefinden ist allein, dass Sie
Ihren eigenen Stil entdecken: Sammeln Sie Inspirationen in
Büchern, Magazinen oder im Internet. Machen Sie Fotos von
Dingen, die Ihnen gefallen. Entdecken Sie Lieblingsfarben
und schöne Dinge in der Natur, in Galerien oder auf dem
Flohmarkt. Schauen Sie sich auf Reisen oder bei Freunden
um. Die Welt ist voller Anregungen.
Eigentlich klar, dass es Einrichtungen, die so individuellen
Ansprüchen genügen, nicht von der Stange gibt. Gönnen
Sie sich deshalb ruhig etwas mehr Zeit, um sie für sich zu
entdecken. Und suchen Sie Möbel, die Ihrer Phantasie und
Ihren Wünschen keine Grenzen setzen.
Genau das ist das Besondere an hülsta-Möbeln. Sie eröffnen
Ihnen jeden gewünschten Spielraum, um Ihre Einrichtungsideen zu verwirklichen. Wie wir das machen? Wir fertigen
alle Möbel individuell im Kundenauftrag – genau wie ein
Schreiner. Jedes Stück, das Sie bei hülsta erwerben, wird
eigens für Sie nach Ihren speziellen Wünschen angefertigt:
In Form, Funktion, Maßen und Ausführungen, die Sie nach
Lust und Laune variieren können. Jedes Möbel ein individuelles Einzelstück – gemacht für Ihr Leben.
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Everything starts with your dream of a beautiful home. With your requirements in terms
of comfort and function, your personal style, your rooms and their intended purpose. In
short: With everything that makes a house your home, where you feel utterly comfortable.
Nothing could be more individual.
You can plan breathtaking solutions or be courageously
minimalist, indulge in a prestigious or minimalistic style,
or simply follow classical interior design ideas and add
subtle individual accents. The only important aspect for
you is to find your personal style: Collect inspirations in
books, magazines or the internet. Take photos of objects
you like. Discover your favourite colours and beauty in
nature, galleries or even at a car boot sale. Keep your
eyes open when you are travelling or at friends‘ houses.
The world is full of inspirations.
Interiors that suit such individual requirements, are obviously
not available off-the-shelf. Therefore, simply take a little
more time to discover them for yourself and look for
furniture, which will set no limits to your ideas and your
wishes.
This is exactly what makes hülsta furniture so special. They
leave extensive scope for your individual design ideas. How
do we do it? We manufacture each individual piece of
furniture to order – just like a cabinetmaker. Each piece
of hülsta furniture is made to customer specifications: In
form, function, dimension and version, just the way you
like it. Each piece of furniture is individual – made for your
lifetime.
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Mögen Sie die Homestories in Wohnmagazinen? Träumen Sie insgeheim von
einem Wohnzimmer, das genauso einladend persönlich ist? Wenn Sie diesen Traum
verwirklichen wollen, müssen Sie weder Designer noch Innenarchitekt sein.
Überlegen Sie zunächst, was Sie alles in Ihrem neuen
Wohnraum machen wollen: wohnen, entspannen, mit der
Familie oder mit Geschäftspartnern essen, mit den Kindern
spielen, mit Freunden zusammen sein, dem Hobby nachgehen, arbeiten, sich von Filmen oder Musik unterhalten
lassen. Machen Sie sich Gedanken zum Stil und skizzieren
Sie sich den Grundriss. Unsere neuesten Inspirationen und
Einrichtungsideen finden Sie bei unseren Fachhändlern oder
in unseren Ausstellungsräumen in Stadtlohn.
Hier erwarten Sie Menschen, die Ihre Phantasie beflügeln
werden. Lassen Sie sich von ihren Anregungen überraschen.
Lernen Sie Design, Materialien und Funktionen unserer
Möbel-Programme kennen. Möbelkombinationen, die Sie in
der Ausstellung, im Internet oder im Katalog sehen, zeigen
immer nur eine Version von unendlich vielen anderen.
Entwickeln Sie eigene Ideen. Die hülsta-Einrichtungsexperten
beraten, entwerfen und planen für Sie alle gewünschten
Lösungen. Als anschauliche 3-D-Visualisierung auf Ihrem
individuellen Grundriss. So können Sie vorab einen Blick auf
Ihr neues Wohnzimmer werfen und die Wirkung Ihrer
Einrichtungsidee beurteilen.
Besonders schön: Bei hülsta-Möbelprogrammen ergeben
alle Varianten und alle Oberflächen in jeder denkbaren
Kombination immer ein attraktives Gesamtbild. Sie haben
völlige Freiheit, jedem Stück das Aussehen zu verleihen,
das Ihnen am besten gefällt. Ihre neue Einrichtung wird in
jedem Fall optisch stimmig wirken und genau in ihren
Wohnraum passen. Denn es gibt nicht nur viele Standardmaße, sondern bei fast allen Möbeln die Option, individuelle
Längen-, Breiten- und Höhenkürzungen durchzuführen. Und
ganz spezielle Wünsche erfüllen wir mit Sonderanfertigungen. Alles wird nur für Sie gemacht. Sie werden es spüren.

INTERIOR DESIGN TIPS

LIVING
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Do you like home stories in interior design magazines? Do you secretly dream of
a living room that is as inviting as it is personal? You do not have to be an interior
designer to realise this dream.
First of all, think about everything that you want to do in
your new living area: Live, relax, eat with family or business
partners, play with the children, spend time with friends,
pursue a hobby, work, be entertained by film or music.
Think about the style and sketch the floor plan. You will find
our latest inspirations and interior design ideas at our
retailers or in our showrooms in Stadtlohn.
This is where people, who give legs to your ideas await
you. Be amazed by their ideas and get to know the design,
materials and functions of our furniture ranges. Furniture
combinations shown in the showrooms, internet or in the
catalogue only ever show one of many versions. Develop
your own ideas. The hülsta interior design experts give
advice, design and plan every desired solution as a clear
3D visualisation on your individual floor plan. This offers
you a glance of your new living room and the effect of
your interior design idea.
Particularly beautiful: With hülsta furniture ranges, all of
the versions and all of the finishes in any combination
produce a striking overall look. You have the chance to
give every single piece the look that you like best. Your
new interiors will always have a balanced overall effect
and fit perfectly into your living area. We not only offer
many standard sizes, but for almost all of the furniture
individual length, width and height reductions are
optionally available. Bespoke productions are available
for very special requirements. As you will see, everything
is done especially for you.

EINRICHTEN MIT LUNIS
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am Tag sehen? Falls nicht, wird es Zeit für etwas Neues. Schließlich ändern sich auch die
Wünsche an den privatesten aller Räume im Laufe der Zeit. Längst wird hier nicht mehr
nur geschlafen und die Garderobe aufbewahrt. Beliebt sind gemütliche Schlafräume
zunehmend als Rückzugsort, um einen erholsamen Feierabend oder freie Zeit darin zu
verbringen.
Wenn Sie Ihren Schlafraum auch mit offenen Augen genießen
möchten, sollte er Ihren ganz persönlichen Vorlieben
entsprechen. Denken Sie deshalb an alles, was für Sie zählt:
Gutes Liegen und Entspannen, Ablageflächen und Stauraum,
stimmungsvolles oder funktionelles Licht, Spiegelflächen und
andere attraktive Oberflächen. Fehlt nur noch die passende
Gestaltungsidee? Die Planungsspezialisten im Fachhandel
und bei hülsta laden Sie herzlich zu einer Einrichtungsreise
ein, um Ihren persönlichen Design-Favoriten zu entdecken.
Verlassen Sie sich dabei einfach auf Ihren Geschmack – für
perfekten Komfort und umfassende Funktionalität sorgt
hülsta.
Werfen Sie während Ihrer Reise unbedingt einen Blick auf
das neue LUNIS, ein Schlafraum-Programm, das sich als
wahrer Alleskönner erweist. Unübertroffen ist seine Vielfalt in
puncto Optik und Komfort, Material und Design. Neben der
klassischen Kombination von Federholzrahmen und Matratze
gibt es bei LUNIS Boxspring in einem ästhetisch stimmigen
Gesamtkonzept. Die große Auswahl an Kopfteilen und Bettumrandungen eröffnet Ihrem Stil jede Freiheit. Kombinieren
Sie seine ausgesucht schönen Ausführungen und Stoffe mit
Dekorationen, die gleichfalls Ihre persönliche Handschrift
tragen.
LUNIS – gemacht für Ihr Wohlbefinden.
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Wachen Sie gern in Ihrem Schlafzimmer auf und freuen sich über das, was Sie als erstes

DESIGNING WITH LUNIS

dreams.
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D o you enjoy waking up in your bedroom and are you happy about what you see first
thing in the morning? If not, then it is time for something new. After all, the requirements
for the most private of all rooms change over time. Nowadays, the bedroom is not just a
place to sleep and keep your wardrobe. Comfortable bedrooms are increasingly used as
a retreat to spend a relaxing time.

If you also want to enjoy your bedroom with your eyes open,
it should suit your personal taste. Think about everything
that is important to you: Perfect lying and relaxing, storage
surfaces and storage space, ambient or functional lighting,
mirrored and other attractive surfaces. Do you lack a suitable
design idea? The planning specialists at your retailer or at
hülsta invite you to a journey to discover your personal
design favourites. Simply rely on your taste – hülsta will
take care of perfect comfort and extensive functionality.
Don‘t forget to look at the new LUNIS, a bedroom range
that proves to be a true all-rounder. Its versatility in terms
of look, comfort, materials and design is second to none.
In addition to the classical combination of base frame and
mattress, LUNIS also offers Boxspring delivering a balanced
overall concept. The wide choice of headboards and bed
surrounds leaves plenty of scope for your personal touch.
Simply combine carefully selected versions and fabrics with
decorations that show your personal style.
LUNIS – made for your well-being.

21

