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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.
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HANDSOME
SCHÖNHEIT HAT VIELE FACETTEN.
BEAUTY HAS MANY FACETS.

NO.14
F

reunde guten Geschmacks lieben die solide, super wandlungsfähige Linie: Vom Typ her erst einmal klar und schnörkellos, hat
now! no.14 auch eine spielfreudige, extravagante Seite und eingebaute Raffinessen auf Lager. In modernen Designklassikern
steckt auf Wunsch das volle Programm: Mal leise, mal laut, mal monochrom, mal bunt, mal alles kombiniert. Außerdem charakteristisch
für now! no.14: bezaubernde Glashauben mit LED-Beleuchtung.

F

riends of good taste love the solid, super adaptable range: basically clear and straightforward, now! no.14 also has a playful,
extravagant side and some cleverly integrated features in store. If you like, you can enjoy the whole spectrum offered by these
modern design classics. Sometimes quiet, sometimes loud, sometimes monochrome, sometimes colourful and sometimes even all of
this combined. Also characteristic of now! no.14: enchanting glass bonnets with LED lighting.

VORZUGSKOMBINATION | SPECIAL PRICE COMBINATION

Preisvorteil: Ensembles mit diesem Zeichen sind zusammen günstiger als einzeln. Beleuchtung und Zubehör gegen Aufpreis. Nur bei teilnehmenden Fachhandelspartnern.
Price advantage: Ensembles marked with this symbol are cheaper as a combination than purchased separately. Lighting and accessories against surcharge. Only
at participating retailers.
Die Typennummern der abgebildeten Kombinationen beinhalten keine Beleuchtung.
The type numbers for the illustrated combinations do not include lighting.
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HIGHBOARD
980008*
Lack-Hochglanz-seidengrau, Lack-seidengrau, Kernnussbaum
High-gloss silk grey lacquer, silk grey lacquer, core walnut

STRONG
HANDWERKLICH GESCHICKT.
NEAT CRAFTSMANSHIP.

FURNIER: EVER FINISH |
VENEER: EVER FINISH
Kernnussbaum veredelt now! no.14: Das
feine Furnierholz wird sorgfältig ausgewählt
und vorbehandelt. EverFinish macht es im
wahrsten Sinne „unschlagbar“ und damit
durchweg alltagstauglich. Das Echtholz
fühlt sich samtweich an, ist aber Kratzern
gegenüber widerstandsfähig.
Core walnut refines now! no.14: the fine veneer
wood is carefully selected and pretreated.
EverFinish makes it “unbeatable” in the
truest sense of the word and therefore
extremely durable in daily use. The
genuine wood feels as soft as
velvet yet is still resistant to
scratching.

LACKTECHNOLOGIE |
LACQUER TECHNOLOGY
Hochglanzlack sieht fein aus – aber, Hand
aufs Herz, bleibt das auch so? Ja! Findige
Entwickler haben eine Oberflächenveredelung geschaffen, die Hochglanzflächen
mit feinem Schein und robuster Haltbarkeit
überzieht.
High-gloss lacquer looks fine – but, hand
on heart, does it stay that way? Yes! Clever
developers have created a surface treatment
that coats the high-gloss surfaces with a fine
sheen and makes them highly durable.
* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.

BESCHLÄGE: MAGIC CLOSE |
BRACKETS: MAGIC CLOSE
„Ommm“ statt „bäm“: Wenn du gern mal
temperamentvoll Türen zuknallst, stößt du
bei now! no.14 auf Widerstand – und beruhigend leise Töne. Schranktüren schließen
dank MagicClose nämlich leise und
bremsen gegebenenfalls auch dafür ab.
“Ommm“ not “wham“: If you sometimes feel
like banging the doors wildly, you will be
met with some resistance from now! no.14 –
and there will hardly be any noise. Because
the wardrobe doors close quietly and even
brake automatically thanks to MagicClose.
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FLEXIBLE
EINE LINIE, GANZ VIELE GESICHTER.
ONE DESIGN, MANY DIFFERENT FACES.
Willkommen beim Wunschkonzert im
Wohnzimmer: Designelemente, Rasterterhöhen, Lacknuancen, Holztöne und
Akzentfarben – du hast die Wahl! So
wandelbar now! no. 14 ist, so typisch ist
der Glaseinsatz – mal als Vitrinenteil,
mal als Glasband vor dem Lowboard.

Choose from an amazing selection for
the living room: designer units, Raster
heights, lacquer nuances, wood shades
and accent colours – it’s your choice!
now! no. 14 is very versatile, and the
glass insert is no exception – it can be
used as a glass cabinet section or as a
glass belt on the front of the lowboard.

WOHNWAND | LIVING ROOM COMBINATION
990010*
Lack-Hochglanz-seidengrau, Lack-seidengrau, Kernnussbaum
High-gloss silk grey lacquer, silk grey lacquer, core walnut

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
991011*
Lack-weiß, Lack-Hochglanz- weiß, Kernnussbaum
White lacquer, high-gloss white lacquer, core walnut

WOHNWAND | LIVING ROOM COMBINATION
990012*
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Lack-taubenblau
White lacquer, high-gloss white lacquer, teal blue lacquer
* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.
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WELCHER LOWBOARDTYP BIST DU?
WHICH LOWBOARD TYPE ARE YOU?

Magst du es elegant? Dann wird dir now!
no. 14 mit bodennahem Lowboard und
schlanker Silhouette gefallen. Wie wär‘s mit
edlem Seidengrau?
Du bist eher praktisch veranlagt? Wenn
für dich Funktionalität und Stauraum ein
Design perfekt machen, ist die 2-Raster-Variante genau dein Ding.
Do you like an elegant look? Then you will
love the slim now! no 14 lowboard that sits
straight on the floor. What do you think to
precious silk grey?
Do you prefer practicality? If functionality
and storage space make the perfect design
for you, then the 2-Raster version is exactly
what you need.

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION

WOHNWAND | LIVING ROOM COMBINATION

981022*

980015*

Lack-seidengrau, Lack-Hochglanz-seidengrau

Lack-Hochglanz-seidengrau, Lack-seidengrau, Lack-taubenblau

Silk grey lacquer, high-gloss silk grey lacquer

High-gloss silk grey lacquer, silk grey lacquer, teal blue lacquer

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
980023*
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Kernnussbaum
White lacquer, high-gloss white lacquer, core walnut

* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.

Hallo Freigeist! Wer seine Möbel am
liebsten kreativ an der Wand arrangiert,
bindet das Lowboard als horizontale
Achse und Akzentfarben als zusätzliche
Highlights ein.

Think outside the box! If you prefer to
wall-mount your furniture, simply use
the lowboard as a horizontal axis and
add accent colours to create additional
highlights.
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UNSERE LIEBSTEN WOHNACCESSOIRES HEISSEN
FARBE, HOLZ UND GLAS.
OUR FAVOURITE INTERIOR DESIGN ACCESSORIES
ARE COLOUR, WOOD AND GLASS.

Souverän alleinstehend oder gekonnt kombiniert – now! no. 14
steht beides gut. Zu den schicken Solitären gehören klassische
Sideboards mit viel Stauraum, aber auch über Eck verglaste
Vitrinenelemente, die Leichtigkeit in den Raum bringen. Flexible
Formate machen Spaß beim Kombinieren.

SIDEBOARD
32105*
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß,
Kernnussbaum
White lacquer, high-gloss white lacquer,
core walnut

On its own or as a team player – now! no. 14 looks stunning either
way. The striking single units include classic sideboards offering
ample storage, across-corner glazed glass cabinet units that add a
light and airy feel to the room. Flexible sizes make combining fun.

HIGHBOARD
980019*
Lack-Hochglanz-seidengrau, Lack-seidengrau, Lack-taubenblau
High-gloss silk grey lacquer, silk grey lacquer, teal blue lacquer

VITRINE |
CABINET
32021*
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß
White lacquer, high-gloss white lacquer

SIDEBOARD
39325*
Lack-seidengrau, Lack-Hochglanz-seidengrau
Silk grey lacquer, high-gloss silk grey lacquer

* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.
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OUTSTANDING
EINDRUCKSVOLLE AUSSTELLUNGSSTÜCKE.
IMPRESSIVE SHOWPIECES.
VITRINE |
CABINET
38821L/38822R*
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß,
Lack-rubinrot
White lacquer, high-gloss white lacquer,
ruby red lacquer

Ein Szenario wie nachts im Museum:
Sanft von unten strahlende Leuchtböden sorgen für heimelige Stimmung,
wenn sie die Exponate in den Glasvitrinen beleuchten. Aber hier ist Anfassen
erlaubt: Ein pflegeleichtes Hochglanzlackfinish sorgt für monumentale Lackschönheiten in Weiß, Rubinrot, Taubenblau und Seidengrau.
A scene like in a night at the museum:
illuminated shelves glowing gently from
below create a cosy atmosphere when
they light up your exhibits in the glass
cabinets. However, here you can touch
everything: An easy-care high-gloss
lacquer finish ensures monumental
beauties in white, ruby red, teal blue
and silk grey.

VITRINE |
CABINET
38821*
Lack-grau, Lack-Hochglanz-grau
Grey lacquer, high-gloss grey lacquer

VITRINE |
CABINET
38821L/38822R*
Lack-rubinrot, Lack-Hochglanz-rubinrot, Lack-taubenblau, Lack-Hochglanz-taubenblau, Lack-seidengrau, Lack-Hochglanz-seidengrau
Ruby red lacquer, high-gloss ruby red lacquer, teal blue lacquer, high-gloss
teal blue lacquer, silk grey lacquer, high-gloss silk grey lacquer

* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.
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Die asymmetrische Glasvitrine ist nicht nur
strahlender Star des Raums, sondern auch harmonisches Gegenstück zu den hochgeschlossenen Stauraumelementen und die perfekte
Bühne für Erbstücke, Sammlerstücke und
Reisesouvenirs. Dürfen wir ein weiteres Designschmuckstück vorstellen? CT 17 veredelt jeden
Raum mit schlichter Schönheit.
The asymmetrical glass cabinet is not only
the star of the room, but also a balanced
counterpart to the high, closed storage units
and the perfect stage for heirlooms, collector’s
pieces and souvenirs from around the world.
May we introduce a further designer gem? CT
17 transforms any room with its simple beauty.

BEISTELLTISCH CT 17 |
SIDE TABLE CT 17
9721*
Kernnussbaum, Metall pulverbeschichtet weiß
Core walnut, powder-coated metal, white

WOHNWAND | LIVING ROOM COMBINATION
981018*
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Kernnussbaum
White lacquer, high-gloss white lacquer, core walnut

CLASSY

TOLL ALS SOLISTEN, UMWERFEND IM ENSEMBLE.
FABULOUS AS SOLOISTS, DAZZLING IN AN ENSEMBLE.

* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.
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BRILLIANT

NOCH COUCHTISCH ODER SCHON WUNDERDING?
JUST A COFFEE TABLE OR A REAL MARVEL?

COUCHTISCH CT 14 MIT GLASHAUBE |
COFFEE TABLE CT 14 WITH GLASS BONNET
3612* & 3610*
Lack-weiß, Natureiche
White lacquer, natural oak

* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.
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FRESH

IDEALE BEGLEITER FÜRS PERFEKTE DINNER.
IDEAL PARTNERS FOR A PERFECT DINNER.

Wer sich klug einrichten möchte,
wählt zeitlose Designklassiker und
kombiniert sie mit farbigen Akzenten, die Spaß machen und den
Raum lebendig gestalten. Rubinrote
Wandborde und einige passende
Wohnaccessoires – fertig ist das
perfekte Interior Design.
Intelligent interior design means
selecting timeless design classics
and combining them with colourful
accents that bring fun and vibrancy
into the room. Add ruby red wallmounted shelves and a few matching
accessories to complete your perfect
setting.

SIDEBOARD
32105*
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Lack-rubinrot
White lacquer, high-gloss white lacquer, ruby red lacquer

VITRINE |
CABINET
980021*
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß
White lacquer, high-gloss white lacquer

* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.
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* Ohne Zubehör und Dekoration.
* Excl. accessories and decorative items.
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SUBTLE

UNDERSTATEMENT DE LUXE.

WOHNWAND |
LIVING ROOM COMBINATION
960103*
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß,
Kernnussbaum
White lacquer, high-gloss white lacquer,
Core walnut

Wohnwand reloaded. Hier hält luftig
arrangierte Raffinesse Einzug: schlank,
großzügig und frei beweglich. Die
Kombi ist schlau und schön – durchdacht bis zur Kabelaussparung in der
Rückwand der Glashaube auf dem
TV-Element.
A striking living room combination –
sophisticated units featuring a light
and airy design: slim, spacious and
fully mobile. This combination is
clever and attractive – well thought
out down to the cable aperture in the
rear wall of the glass bonnet on the
TV unit.
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TYPENÜBERSICHT | OVERVIEW OF ARTICLES
Freunde guten Geschmacks lieben die solide, super wandlungsfähige Linie: Vom Typ her erst einmal klar und schnörkellos, hat now! no.14 auch eine spielfreudige, extravagante Seite und eingebaute Raffinessen auf Lager.
Friends of good taste love the solid, super adaptable range: basically clear and straightforward, now! no.14 also has a playful, extravagant side and some
cleverly integrated features in store.

LOWBOARDS 1R

HÄNGEBAUKÄSTEN 1 / 2R | WALL UNITS 1 / 2R

auf Stellfüßen mit Klappe

mit Klappe

on legs with flap

with flap

22,4 x 140 x 52

optional: Füße / Glashaube
optional: legs / glass bonnet

22,4 x 210 x 52

22,4 x 140 x 34

22,4 x 140 x 34

38,4 x 70 x 34

38,4 x 140 x 34

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

LOWBOARDS 2R

HÄNGEBAUKÄSTEN 4R | WALL UNITS 4R

auf Stellfüßen mit Klappe
und Schubladen

mit Klappe, Tür und Glashaube
with flap, door and glass bonnet

on legs with flap and drawers

38,4 x 140 x 52

38,4 x 140 x 52

38,4 x 210 x 52

38,4 x 210 x 52

38,4 x 210 x 52

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

76,8 x 35 x 34

76,8 x 70 x 34

76,8 x 70 x 34

76,8 x 70 x 34

76,8 x 140 x 34

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

AKZENTELEMENTE | ACCENT UNITS

SIDEBOARDS 4R
auf Stellfüßen mit Schubladen
und Türen

in ausgewählten Ausführungen
lieferbar

on legs with drawers and doors

available in chosen versions

76,8 x 175 x 42

76,8 x 175 x 42

76,8 x 210 x 42

76,8 x 210 x 42

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

153,6 x 70 x 42

153,6 x 35 x 39,7

76,8 x 34,9 x 31,7

2,6 x 70 / 140 x 25

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

BAUKÄSTEN 4R | ASSEMBLY UNITS 4R
auf Stellfüßen mit Schubladen
und Türen
on legs with drawers and doors

AUSFÜHRUNGSÜBERSICHTEN | LISTS OF VERSIONS
76,8 x 70 x 42

76,8 x 70 x 42

76,8 x 70 x 42

76,8 x 70 x 42

SYSTEMAUSFÜHRUNGEN
SYSTEM VERSIONS

AKZENTELEMENT BAUKASTEN 8R
ACCENT UNIT 8R

AKZENTELEMENTE OFFENER BAUKASTEN 8R,
HÄNGEREGAL 4R, WANDSTECKBORDE
ACCENT UNITS OPEN UNIT 8R, OPEN WALL
UNIT 4R, WALL SHELVES

KORPUS
CARCASE

KORPUS / FRONT
CARCASE / FRONT

KORPUS UND FRONT
CARCASE AND FRONT

76,8 x 105 x 42

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

BAUKÄSTEN 8R | ASSEMBLY UNITS 8R
auf Stellfüßen mit Schubladen
und Türen oder offen
on legs with drawers and doors
or open

153,6 x 35 x 39,7

153,6 x 70 x 42

153,6 x 70 x 42

153,6 x 70 x 42

153,6 x 70 x 42

Lack-weiß
White lacquer

Lack-weiß /
Lack-Hochglanz-weiß
White lacquer /
High-gloss white lacquer

Lack-weiß
White lacquer

Lack-seidengrau
Silk grey lacquer

Lack-seidengrau /
Lack-Hochglanz-seidengrau
Silk grey lacquer /
High-gloss silk grey lacquer

Lack-seidengrau
Silk grey lacquer

Lack-taubenblau /
Lack-Hochglanz-taubenblau
Teal blue lacquer /
High-gloss teal blue lacquer

Lack-taubenblau
Teal blue lacquer

Lack-rubinrot /
Lack-Hochglanz-rubinrot
Ruby red lacquer /
High-gloss ruby red lacquer

Lack-rubinrot
Ruby red lacquer

FRONT
FRONT

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth
Lack-Hochglanz-weiß
High-gloss white lacquer

ZUBEHÖR | ACCESSORIES
für Lowboards, Sideboards
und Baukästen

Lack-Hochglanz-seidengrau
High-gloss silk grey lacquer

Kernnussbaum
Core walnut

for lowboards, sideboards
and assembly units
Sockel / Plinth

Holz-Abdeckplatte
Wooden cover shelf

Glas-Abdeckplatte
Glass cover shelf

4,5 x 35 / 70 / 105 / 140 / 175 / 210 x 42 / 52

1,5 x 70 / 105 / 140 / 175 / 210 x 42 / 52

0,8 x 70 / 105 / 140 / 175 / 210 x 42 / 52

Kernnussbaum
Core walnut

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth
Diese Übersicht stellt einzelne Beispiele dar. Weitere Typen und alle Programme sind in der Typenliste zu finden. Alle Maßangaben in cm.
This overview shows individual examples. Further unit types and all ranges can be found in the type list. All dimensions in cm.

