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NACHHALTIGKEIT | SUSTAINABILITY

MADE IN GERMANY

Nicht nur beim Essen ist „regional“ ein Prädikat: Im Münsterland finden wir seit
Jahren, was now! besonders macht: talentierte Fachkräfte, frische Ideen und
handwerkliches Können.
Weil auch andere Menschen ihre Region lieben, gehören für uns Tropenhölzer in die
Tropen – und CO2 für unnötige Transporte eingespart. Wir beziehen Echtholz nur aus
nachhaltiger Forstwirtschaft. Jedes Möbelstück von now! hat einen Blauen Engel,
der umweltfreundliche Unbedenklichkeit garantiert.
Übrigens: Wenn deine Möbel länger als bis zum nächsten Umzug halten sollen,
entscheidest du dich mit zeitlosem Design in toller Qualität ganz automatisch für
nachhaltiges Wohnen.
“Sourced locally” is not only great when it comes to food. For years, we have found everything that makes now! special in
the Münsterland: talented, qualified people, fresh ideas and skilled craftsmanship.
Other people also love their region, which is why — for us — tropical woods belong to the tropics – and CO2 from
unnecessary transport can be avoided. We exclusively use genuine wood from sustainable sources. Each piece of now!
furniture carries the Blue Angel, which guarantees environmental friendliness.
By the way: If you want your furniture to last longer than your next move, then the decision for timeless design in a
fabulous quality automatically ensures sustainable living.
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Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten, Konstruktions-, Farb- und
Materialänderungen im Rahmen des techn. Fortschritts vorbehalten. Bei allen Preisaussagen handelt
es sich um unverbindliche Preisempfehlungen der hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG bei Abholung.
Nur bei teilnehmenden Fachhandelspartnern.
Design and concept legally protected, subject to error, subject to alterations in colour and materials by way
of technological progress. All of the offers are recommended retail prices by hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG
excluding delivery. Only at participating retailers.
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DREHTÜRENSCHRANK |
HINGED DOOR WARDROBE
Lack-Hochglanz-weiß, Natureiche
High-gloss white lacquer, natural oak

SMART
DREHTÜRENSCHRANK | HINGED DOOR WARDROBE
980505

Auf dem Wunschzettel steht schon lange ein richtig
großzügiger Kleiderschrank gleich neben einer feinen
Kommode aus Holz. Warum kombinieren wir nicht einfach
das Beste aus beiden Welten?

Lack-Hochglanz-grau, Natureiche, Lack-grau
High-gloss grey lacquer, natural oak, grey lacquer

WARDROBES

wardrobes

W

elcher Schranktyp bist du? Bevorzugst du kleinteilige Schränke mit zahlreichen Unterteilungen, auf die du direkt zugreifst –
oder bevorzugst du großzügige Fronten alias Schiebetüren, hinter denen sich viel Stauraum verbirgt? Wir sind sozusagen vom
Fach und beraten dich gern. Das pure Design von now! basic schafft eine wohltuende, ruhige Optik und macht das Programm
zum Anpassungskünstler. Die Schränke von now! flexx konfigurierst du aus Drehtürelementen, Schubkästen und offenherzigen
Elementen. Innen sorgen vielerlei Fächer und Einsätze für beruhigende Ordnung und Griffbereitschaft deiner Garderobe.

W

hat type of wardrobe are you? Do you prefer smaller units with lots of compartments that you have direct access to – or do you prefer
more magnanimous fronts, i.e. sliding doors, with lots of storage space behind them? We are experts, so to speak, and will be pleased
to advise you. The pure now! basic design creates a calming, tranquil look and makes the range exceptionally flexible. The wardrobes
from now! flexx with hinged door units, drawers, and open units. Lots of compartments and extra fittings inside make sure your clothes are
well organised and readily accessible.

VORZUGSKOMBINATION | SPECIAL PRICE COMBINATION

Preisvorteil: Ensembles mit diesem Zeichen sind zusammen günstiger als einzeln. Federholzrahmen, Matratzen, Beleuchtung und Zubehör gegen Aufpreis.
Nur bei teilnehmenden Fachhandelspartnern.
Price advantage: Ensembles marked with this symbol are cheaper as a combination than purchased separately. Base frames, mattresses, lighting and accessories
against a surcharge. Only at participating retailers.
Die Typennummern der abgebildeten Kombinationen beinhalten keine Beleuchtung.
The type numbers for the illustrated combinations do not include lighting.

KLEIDERSCHRANK |
WARDROBE
36113 / 365203
Lack-reinweiß
Pure white lacquer

EXKLUSIVE KOMMODE INKLUSIVE.
EXCLUSIVE CHEST INCLUDED.

A really large wardrobe has been on your wish list for ages, just next
to a fine wooden chest of drawers. Why don’t we just combine the
best of both worlds?
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Besonders freundlich grüßt dich das Murmeltier aus einem
aufgeräumten Schrank in klarem Design à la now! basic: Für
einen guten Start in den Tag hält er all deine Schätze bereit.
Teile anderer now! -Serien machst du einfach zu flexiblen
Zwischenbauelementen – und ihn zum urbanen Allrounder.
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Groundhog Day starts much better with a tidy wardrobe featuring
the clean and simple now! basic design: ensuring a perfect start
to your day, it gives easy access to all your treasures. Simply use
components from other now! ranges as flexible intermediary units
turning your wardrobe into an urban all-rounder.

DREHTÜRENSCHRANK |
HINGED DOOR WARDROBE
365113 / 36113 / 365203
Lack-reinweiß
Pure white lacquer

DREHTÜRENSCHRANK |
HINGED DOOR WARDROBE
2 X 36113
Lack-reinweiß
Pure white lacquer

Serviervorschlag:
Passt perfekt zu
now! easy und
now! for you

DREHTÜRENSCHRANK |
HINGED DOOR WARDROBE
36113 / 365123 / 365203
Lack-reinweiß
Pure white lacquer

Serving suggestion:
perfectly matches
now! easy and now!
for you.
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DREHTÜRENSCHRANK |
HINGED DOOR WARDROBE
980507
Lack-sand, Lack-Hochglanz-sand,
Lack-weiß
Sand lacquer, high-gloss sand lacquer,
white lacquer

Du gestaltest das Äußere deines
Schranksystems, indem du die Frontausführungen wählst, entscheidest,
ob du Akzente in den Türen einsetzen
möchtest und ob dir offene Fächer
und Schubladen gefallen.
You design the look of your wardrobe
system by choosing front versions and
deciding whether you want to add
accents to the doors or include open
compartments and drawers.

Mit now! flexx schaffst du ein üppiges
Stauraumangebot und ein entspanntes Wohngefühl. Schubladen
und offene Fächer lockern die Front
des Kleiderschranks auf und bieten
schnellen Zugriff auf deine Siebensachen.
now! flexx allows you to create ample
storage and a relaxed atmosphere.
Drawers and open compartments
bring an airy contrast to the front of
the wardrobe and offer quick access
to your bits and pieces.
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Hotelzimmerflair mit Minibar
im eigenen Schlafzimmer. Gute
Gespräche vor dem Einschlafen
mit kalten Drinks, ein bisschen
Bohème und am nächsten Morgen
hängt der Anzug griffbereit, um
dich ins Büro zu bringen. Viva Las
Vegas.
The flair of a hotel room with a
minibar in your own bedroom. Nice
conversations with cold drinks before
going to sleep, a bit of Bohème and
your suit is all ready to get you to the
office next morning. Viva Las Vegas.

DREHTÜRENSCHRANK |
HINGED DOOR WARDROBE
980502

(ohne Passepartout, Beleuchtung und Griffstangen)
(without passepartout, lighting and rod grips)
Lack-grau, Lack-Hochglanz-grau, Kernnussbaum
Grey lacquer, high-gloss grey lacquer, core walnut

DREHTÜRENSCHRANK |
HINGED DOOR WARDROBE
980506

(ohne Passepartout)
(without passepartout)
Lack-grau, Lack-weiß, Kernnussbaum
Grey lacquer, white lacquer, core walnut

DREHTÜRENSCHRANK |
HINGED DOOR WARDROBE
980503

(ohne Passepartout, Beleuchtung und Griffstangen)
(without passepartout, lighting and rod grips)
Lack-weiß, Kernnussbaum
White lacquer, core walnut
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PRETTY

SCHAFF RAUM FÜR DEINE IDEEN.
MAKES ROOM FOR YOUR IDEAS.

Kann Aufräumen zum Hobby
werden? Ja! Wenn erst einmal
all deine wichtigen Dinge in so
großzügigen Stauraummöbeln
wohnen, verwandelt sich
Ordnung in Ruhe. Das schafft
Raum für deine Dekoideen!
Can tidying up become a
hobby? Yes! When all of your
important things are kept
in such spacious storage
units, tidiness can become
peacefulness. And that gives
you more space for your
decorative ideas !

DREHTÜRENSCHRANK |
HINGED DOOR WARDROBE
980501

(ohne Griffstangen) | (without rod grips)

DREHTÜRENSCHRANK |
HINGED DOOR WARDROBE
990003

(ohne Passepartout)
(without passepartout)

Lack-weiß, Natureiche

Lack-weiß

White lacquer, natural oak

White lacquer
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BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK |
WALK-IN WARDROBE
Lack-weiß
White lacquer

Wohltuend aufgeräumt wird der Schrank, wenn jedes Accessoire und Kleidungsstück seinen Platz hat.
Die Schubladenfront mit Glaseinsatz erlaubt schon von außen einen Blick auf den Inhalt.
Your wardrobe will look nice and tidy, as there is space for every accessory and piece of clothing.
A drawer front with glass insert allows you to see what’s inside.

Deine Kleidungsstücke warten knitterfrei auf ihren Einsatz. Hosen- und Krawattenhalter sortieren auch
Gürtel und Schals. So hast du den Überblick über die ganze Kollektion.
Your clothes will be crease-free. Trouser and tie racks are also great for organising belts and scarves and
give you an overview of your entire collection.

OPEN
INNEN SOWAS VON AUSBAUFÄHIG.
VERY UPGRADABLE ON THE INSIDE.

Einlegeboden und Kleiderstange gehen
eh klar, aber erst mit Schubkästen,
Lichtböden mit Bewegungsmeldern
oder ausziehbaren Hosen- und
Krawattenhaltern wird‘s spannend.
You can take the fitted shelf and
clothes rod for granted, but things only
get exciting with drawers, illuminated
shelves with motion detectors or the
practical pull-out trouser racks and tie
holders.

Beleuchtung im Schrankinneren lässt dich deine
Garderobe auf der Kleiderstange einfach auswählen.
Interior lighting makes it easy to choose what to wear.
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TYPENÜBERSICHT
OVERVIEW OF ARTICLES

wardrobes

Von der filigranen Schrankwand bis zum großzügigen Schiebetürenschrank findest du hier jeden Schranktypen, den du innen wie außen nach deinen
Vorlieben bestücken kannst.
From an intricate cupboard arrangement to a spacious sliding-door unit, you will find every type of cupboard here that you can design as you like, inside and
outside.

PLANUNGSSCHRITT 1 | PLANNING STEP 1
now! basic Kleiderschrank, Typennummer: 36113

wardrobes

now! basic wardrobe, type number: 36113

PLANUNGSSCHRITT 1 | PLANNING STEP 1
Höhe und Breite auswählen, optional Eckelemente auswählen
Select height and width, select optional corner units
Such dir die Schrankelemente aus,
die zu deinen Vorstellungen (und zu
deinem Raum) passen:
Vier Breiten und zwei Höhen stehen
zur Verfügung, an das Element
kannst du in Endlosbauweise so viele
Anbauelemente aneinanderreihen,
wie du möchtest. In der Farbe deiner
Wahl.

Anbauelemente
Extension units

Choose the wardrobe units, which
fit your ideas (and your room): Four
widths and two heights are available.
Using the endless add-on principle,
you can add as many extension units
as you like in a colour of your choice.

PLANUNGSSCHRITT 2 | PLANNING STEP 2

PLANUNGSSCHRITT 3 | PLANNING STEP 3

now! easy Regalelement, Typennummer: 42263

now! basic Kleiderschrank, Typennummer: 36113

now! easy bookshelf, type number: 42263

now! basic wardrobe, type number: 36113

SCHRANKAUSSENKORPUS
WARDROBE EXTERIOR CARCASE

Grundelemente 10 R
10 R basic units
225,4 x 42 / 52 / 82 / 102 x 59
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

Grundelemente 11 R
11 R basic units

Schneeweiß
Snow white

Lack-reinweiß
Pure white lacquer

Lack-reinweiß
Pure white lacquer

PLANUNGSSCHRITT 1 | PLANNING STEP 1
Auswahl des Grundelements in der gewünschten Breite

wardrobes

Choice of the basic unit in the required width

Kernnussbaum
Core walnut

Lack-grau
Grey lacquer

Natureiche
Natural oak

247,8 x 42 / 52 / 82 / 102 x 59

FRONT

Auswahl der Fronten, Fächer und Schubladen
Select fronts, compartments and drawers

FRONT

Lack-weiß
White lacquer

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

PLANUNGSSCHRITT 2 | PLANNING STEP 2
SCHRANKAUSSENKORPUS
WARDROBE EXTERIOR CARCASE

Eck-Anbauelement
Corner extension unit

Lack-weiß
White lacquer

Du gestaltest das Äußere deines
Schranksystems, indem du die
Frontausführungen wählst, entscheidest, ob du Akzente in den Türen
einsetzen möchtest und ob dir offene
Fächer und Schubladen gefallen.
Wenn du Spiegeltüren einsetzt,
brauchst du keinen Wandspiegel
mehr.

Lack-grau
Grey lacquer

Lack-Hochglanz-weiß
High-gloss white lacquer

Lack-Hochglanz-grau
High-gloss grey lacquer

The design of the outside of the
wardrobe system is your choice.
Select front versions, add accents to
the doors plus open compartments
and drawers, if required. If you use
mirrored doors, a wall mirror is no
longer required.

Lack-Hochglanz-sand
High-gloss sand lacquer

Kernnussbaum
Core walnut

Natureiche
Natural oak
offenes Fach
Schubladen
open compartment
Drawers

Akzentfronten
Accent fronts

Spiegel
Mirror

PLANUNGSSCHRITT 3 | PLANNING STEP 3
PLANUNGSSCHRITT 2 | PLANNING STEP 2

PLANUNGSSCHRITT 3 | PLANNING STEP 3

Auswahl der Anbauelemente in der gewünschten Breite

Auswahl des optionalen Zubehörs wie z.B.: weitere Einlegeböden, Kleiderstangen

Choice of extension units in the required width

Choice of optional accessories such as: further fitted shelves, clothes rods

SCHRANKAUSSENKORPUS
WARDROBE EXTERIOR CARCASE
Schneeweiß
Snow white

225,4 x 51,9 (50) x 61
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

225,4 x 101,9 (100) x 61
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

FRONT
Lack-reinweiß
Pure white lacquer

Optional: Inneneinteilung und Zubehör
Optional: Interior fittings and accessories
Für das Interieur stehen dir Böden, Fächer
und Schubladenelemente mit geschlossener
Front oder Glaseinsatz zur freien Verfügung.
Ein Passepartout und passende Griffe
runden die Optik deines Schrankes ab,
Beleuchtungslösungen für innen und außen
sind funktional und stimmungsvoll zugleich.
Wardrobe interiors include shelves, compartt
tments and drawer units with closed front or
glass insert. A passepartout and matching
handles provide a finishing touch to the over
overall look of your wardrobe. Lighting solutions
for inside and outside are both functional
and beautiful.

Passepartout
Passepartout

Beleuchtung
Lighting

INNENAUSSTATTUNG
INTERIOR
FITTINGS
Griffe/Knöpfe
Handles/knobs

Lack-weiß
White lacquer

