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DREAM SLEEPING

Elegant lines lend the Dream range a light-hearted feel with 

a calming impact. Different perspectives show off beautiful 

details or generous shapes. An elegant yet functional 

bedroom range that mixes white lacquer with genuine 

natural oak.

DREAM –  
NATURALLY 

ELEGANT

DREAM –  
NATÜRLICH

ELEGANT 

Durch seine elegante Formgebung lädt Dream zu 

Leichtigkeit ein und kombiniert sie mit beruhigender 

Bodenhaftung. Je nach Blickwinkel kommen filigrane 

Details oder großzügige Formen zur Geltung. Das 

elegante wie funktionelle Schlafzimmerprogramm, das 

feinsten weißen Lack mit echter Natureiche kombiniert.

DREAM SCHLAFEN
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DREAM SLEEPING

Simplicity is both stylish and timeless – and has a 

particularly relaxing effect in the bedroom. A passepartout 

in natural oak gives this classic wardrobe a perfect frame. 

Night consoles seamlessly continue the design of the bed 

unit – depending upon preference and available space, 

there is a choice of wall-mounted or freestanding versions.

ELEGANT MEETS 
INVITING

ELEGANT TRIFFT 
EINLADEND

Schlichtheit ist stilvoll und zeitlos – und wirkt im 

Schlafzimmer besonders entspannend. Ein Passepar-

tout in Natureiche gibt dem klassischen Kleiderschrank 

einen passenden Rahmen. Nachtkonsolen führen das 

Design der Bettanlage übergangslos weiter – je nach 

Vorliebe und Platzbedarf in hängender oder stehender 

Ausführung.

DREAM SCHLAFEN

Down-to-earth natural oak perfectly teams up with the 
light-hearted design of the wall-mounted consoles.  

Die Erdung der Natureiche passt perfekt zur 
Leichtigkeit der Hängekonsolen.
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DREAM SLEEPING

It is all a matter of perspective: from the front, the leg of the bed in solid 
natural oak has a plain and simple effect, from the side, it looks like a 
sophisticated inlay. Together with the rounded edge of the bed, it is a 

distinctive feature of Dream and its strong line is repeated in the design of 
the headboard.

The ergonomically shaped headboard featuring artificial 

leather piping and cleverly concealed indirect LED 

lighting makes reading in bed exceptionally comfortable. 

Natural oak features in the bed panel as well as in the 

cover surface of the consoles. High-gloss handles on 

the wardrobe and chests add brilliant highlights to the 

bedroom.  

Alles eine Frage des Blickwinkels: Von vorn wirkt der Bettfuß in 
massiver Natureiche plan und schlicht, an der Bettseite wird er zur 

raffinierten Intarsie. Zusammen mit der abgerundeten Bettkante prägt 
sie die den Charakter von Dream. Ihre Linienstärke findet sich in der 

Gestaltung des Kopfteils wieder.

DREAM SCHLAFEN

Entspanntes Lesen im Bett wird durch ein ergono-

misch geformtes Kopfteil mit Polsterkeder in Kunst-

leder und eine geschickt versteckte indirekte LED-

Beleuchtung wirklich gemütlich. Die Natureiche 

findet sich im Bettpaneel wie in der starken Abdeck-

platte der Konsolen wieder. Strahlende Highlights 

des Schlafzimmers sind die hochglänzenden Griffe 

an Kleiderschrank und Kommoden. Große Öffnun-

gen sorgen auch hier für Bequemlichkeit.
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DREAM SLEEPING
DREAM SCHLAFEN
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DREAM SLEEPING

The mix of fine lacquer and warm wood can be combined to suit individual 
requirements, as the bed is available in two versions: with the bed frame in 
pure white lacquer or strong natural oak. The bed panel is available in both 
a large and a slim version, which finishes flush with the bed frame.

More wood, more clarity. Even without the 
upholstered piping and with the headboard 
finishing flush with the bed frame, the bed 
makes a stylish impact.

The freestanding night consoles repeat the 
natural oak in the thick cover surfaces and 
feature two push-to-open drawers. 

The wall-mounted consoles have a floating 
appearance and offer ample storage.

DREAM SCHLAFEN

Den Mix aus feinem Lack und warmem Holz können Sie nach 
Belieben variieren, denn das Bett fertigen wir in zwei Varianten: mit 
Bettrahmen in reinweißem Lack oder kräftiger Natureiche. Das 
Bettpaneel gibt es in einer ausladenden und einer schmaleren 
Variante, die bündig mit dem Bettrahmen abschließt.

Mehr Holz, mehr Klarheit: Auch ohne Polster-
keder und mit bündig abschließendem 
Kopfteil macht das Bett eine gute Figur. 

01
Die stehenden Nachtkonsolen nehmen den 
Natureiche-Akzent in der starken Abdeck-
platte auf und bieten zwei Push-to-Open-
Schubladen.

02
Die Hängekonsolen in schwebender Optik 
bieten Stauraum für alles Wichtige.
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DREAM SLEEPING

A classic among the storage units from DREAM: 
the chest with hinged doors.

The chest of drawers helps you to keep 
everything well organised.

01
Ein Klassiker unter den Stauraummöbeln von 
DREAM: die Drehtürenkommode.

02
Die Auszüge der Schubladenkommode 
helfen, den Überblick zu behalten.

DREAM SCHLAFEN
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DREAM SLEEPING OVERVIEW DREAM SLEEPING OVERVIEW

PRODUCT OVERVIEW

Wall shelves Mirror

Hinge- and folding-door wardrobes

Bed Bed panel LED headboard lamp

ConsoleWall consoles

with doors in Design T with doors in Design U with doors in Design P

Basic units Extension units

TYPENÜBERSICHT

Dreh- und Falttürenschränke

Hängekonsolen Konsole Wandsteckborde Spiegel

Bett Bettpaneel LED-Kopfteilbeleuchtung

4-türiger Drehtürenschrank 5-türiger Drehtürenschrank 6-türiger Drehtürenschrank

Grundelement Anbauelemente

DREAM SCHLAFEN DREAM SCHLAFEN
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Bed headboard, bed sides

Wardrobe exterior carcase, wardrobe front Passepartout

Pure white

All interior surfaces are melamine resin coated pure white

Bed legs in solid natural oak

Ancillary unit interiors always in melamine resin coated pure white. 

Lacquer Wood

Pure white

Lacquer

Pure white

Lacquer

Wood

Natural oak

Natural oak

Wood

Natural oak

Ancillary units, wall shelves, units Cover surface

OVERVIEW OF FINISHES

Holz

Schrankaußenkorpus, Schrankfront Passepartout

Reinweiß

Schrankinnenkorpus grundsätzlich Melaminharz-beschichtet Reinweiß

Bettfüße in Natureiche-massiv

Beimöbelinnenkorpus grundsätzlich Melaminharzbeschichtet Reinweiß

Lack

Natureiche

AUSFÜHRUNGSÜBERSICHT

Bettkopfteil, Bettrahmen

Reinweiß

Lack Holz

Natureiche

Bed panel
Bettpaneel

Beimöbel, Wandsteckborde, Elemente Abdeckplatte

Reinweiß

Lack Holz

Natureiche

Wood

Natural oak

Holz

Natureiche
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hülsta stands for quality made in Germany. As a tradition-

rich, 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.    

QUALITY MADE IN GERMANY

LIVE 
QUALITY

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. 

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.  

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.

QUALITÄT 
LEBEN

QUALITÄT MADE IN GERMANY

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.

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.

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.

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 verzich-

tet gänzlich auf Tropenhölzer. Das verkürzt die Trans-

portwege 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 umwelt-

verträgliche Produkte. hülsta – das sind langlebige 

Möbel im Einklang mit der Natur.
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