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Sleep could not be more exclusive:
Four Boxspring systems in unique hülsta quality.

Boxspring
Boxspringbetten haben einen weltweiten Siegeszug angetreten. Wer einmal darin geschlafen hat, weiß das softe
Liegegefühl mit dem angenehm beruhigenden Schwingverhalten des Bettes zu schätzen. Immer mehr Menschen
wünschen sich diesen Schlafkomfort auf höchstem Niveau, um entspannt zu schlafen.
Boxspring steht traditionell für ein Bettsystem, das aus einer Box und einer darüberliegenden Federkernmatratze
besteht. Ein Rahmen mit fest verpolsterten Federn, der starr oder beweglich sein kann, bildet die Box. Motorisierte
Modelle machen die Flexibilität besonders komfortabel. Box und Matratze sind in Länge und Breite gleich. Diese
Deﬁnition des Boxspringbettes ist in Deutschland mit der Norm RAL GZ 430 hinterlegt.
Hochwertige Boxspringbetten erkennt man an ihrem einzigartigen Mikroschwingverhalten, den hochwertigen Komponenten und funktionellen Details wie der Rutschsicherung zwischen Box und Matratze. Das Basis-Boxspring kann
man auf Wunsch mit Füßen, Kopf- und Fußteilen ergänzen. Für zusätzlichen Liegekomfort sorgen Topper, die als
weitere softe Schicht auf die Matratze gelegt werden. Alternativ zum klassischen Boxspring ist auch eine Kombination
aus Kaltschaummatratze und Box möglich.
Boxspring beds have become increasingly popular worldwide. As soon as you have slept in it once, you will appreciate
the soft lying surface and the calming “swinging” properties of the bed. More and more people are looking for sleeping
comfort at the highest level to ensure relaxing sleep.
Traditionally, Boxspring stands for a bed system that consists of a box with a spring core mattress on top. The box
is a ﬁxed or adjustable frame incorporating ﬁxed springs. The ﬂexibility of motorised models make them exceptionally
comfortable. The box and mattress are the same in length and width. In Germany, this Boxspring bed deﬁnition is
determined by the standard RAL GZ 430.
High-quality Boxspring beds offer unique micro swinging properties, high-quality components and functional details such
as the anti-slip feature between box and mattress. The basic Boxspring can optionally be complemented by legs as
well as headboards and footboards. Toppers, which are placed as a soft layer onto the mattress, provide additional
comfort. As an alternative to classical Boxspring, a combination of cold foam mattress and box is also possible.

my SUITE home Boxspring ist ein Versprechen, mit dem wir höchste Ansprüche an luxuriösen Schlafkomfort erfüllen.
Design, Funktion und Qualität sind typisch hülsta. Erleben Sie einen Schlafkomfort, wie ihn
nur my SUITE home Boxspring bietet. Die individuell zusammengestellte Kombination aus
Box, Matratze und Topper verbindet richtiges Liegen mit optimaler Behaglichkeit. Dank der
Vielfalt an Komponenten ﬁndet jeder die perfekte Unterlage für erholsamen Schlaf. Das exklusive Design und die große Auswahl an Stoffen, Kedern und Kopfteilen machen aus
my SUITE home Boxspring Ihr individuelles Schlafparadies, das optisch überzeugend mit
Ihrem hülsta-Schlafzimmer harmoniert.
my SUITE home Boxspring is a commitment to fulﬁl the highest expectations in terms of
luxurious sleeping comfort.
Design, function and quality are typical of hülsta. Experience sleeping comfort that can only
be offered by my SUITE home Boxspring. The individually combination of box, mattress and
topper teams up correct lying with perfect comfort. The wide choice of components ensures
that everyone will ﬁnd the ideal basis for restful sleep. The exclusive design and the large
selection of fabrics, piping and headboards turn my SUITE home Boxspring into your
individual sleeping paradise, which effortlessly matches your hülsta bedroom.

Topper (S./P. 42)
Druckverteilung und individuelle Komfortstufe
Pressure distribution and individual comfort level

Matratze / Mattress (S./P. 42)
Individuelle Zonenabstützung
Individual zone support
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Box (S./P. 42)
Abstützung des Systems
Support of the system

Klima & Komfort – der Maßstab für individuellen Schlaf.
Climate & Comfort – the benchmark for individual sleep.
Schlafkomfort für mein Zuhause.
Sleeping comfort for my home.

Senkrechte Luftkanäle
& Pyramiden-Würfelschnitt
Vertical air channels
& pyramid cube cut

Gut schlafen mit hülsta-Patent
In hülsta-Matratzen, Toppern und Kissen steckt das Know-how von vielen Jahrzehnten Forschung
und Entwicklung. Anatomisch richtiges Liegen und gute Klimatisierung sind die wichtigsten Anforderungen für den entspannten Schlaf. Dafür haben wir eine patentierte Kern-/Polsterstruktur
entwickelt, die es nur bei hülsta gibt. In einzigartiger Weise unterstützt sie folgende Funktionen:
Druckentlastung
Softes Einsinken und optimale Druckverteilung schenken ein angenehmes Liegegefühl. Ermöglicht wird es durch eine spezielle Schnitttechnik in der Kaltschaum-Oberﬂäche. Der patentierte hülsta Pyramiden-Hinterschnitt hat diesen Effekt gegenüber
anderen Techniken deutlich verbessert.
Körperabstützung
Wird der ruhende Körper über alle sieben Körperzonen richtig abgestützt, kann die
Muskulatur vollkommen entspannen. Unterschiedlich harte, weiche oder feste HR*-Kaltschäume, Mikrofedern und die Anzahl und Tiefe von Schnitten im Kaltschaum sorgen
in der Matratze dafür. Unterschiede in den Härtegraden erlauben die Matratzen-Auswahl
nach BMI oder persönlichen Vorlieben.
Klimatisierung
Ein trockenes, nicht zu warmes Klima im Bett ist für erholsamen Schlaf optimal. Um
Feuchtigkeit und Wärme zuverlässig und schnell aus dem Kern zu transportieren, verwendet hülsta ausschließlich offenzellige Schäume. Mit dem patentierten vertikalen Lüftungssystem von hülsta wird die Klimatisierung perfektioniert.

Das hülsta-Patent:
Optimale Druckentlastung
durch OberﬂächenSegmente, die sich einzeln
dem Körper anpassen.
Perfekte Klimatisierung: Alle
85 mm führt ein vertikaler
Luftkanal durch den Kern.

The hülsta patent:
Perfect pressure relief is
achieved by surface segments
that individually adapt to the
body. Perfect air circulation:
Every 85 mm, a vertical air
channel runs through the
core.

The hülsta patent ensures perfect sleep
hülsta mattresses, toppers and pillows beneﬁt from the know-how gained during many decades
of research and development. Anatomically correct lying and good ventilation are the most
important requirements for relaxed sleep. We have therefore developed a patented core/
upholstery structure which is only available from hülsta. It provides unique support for the following
functions:

An diesem Zeichen erkennen Sie
die hülsta Klima & Komfort-Qualität.
punktgenaue Druckentlastung
pressure relief at exact points

This sign stands for the “hülsta
Climate & Comfort quality”.

Pressure relief
Soft sinking-in and ideal pressure relief – created by a special cutting technology
in the cold foam surface – ensure a comfortable lying feeling. Compared to other
techniques, the patented hülsta pyramid cut has considerably improved this effect.
Body support
If the resting body is correctly supported across all seven body zones, the muscles can
completely relax. Various soft or ﬁrm HR* cold foams, micro springs and the number and
depth of cuts in the cold foam ensure this requirement. Differences in ﬁrmness levels
allow an individual mattress choice according to BMI or personal preferences.
Ventilation
A dry, not too warm bed climate is perfect for restful sleep. In order to deliver
reliable moisture and warmth transport from the core, hülsta exclusively uses
open-pored foams. hülsta‘s patented vertical venitlation system ensures perfect
ventilation.

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum * HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam

Klima & Komfort inside
Climate & Comfort inside
perfekte
Körperabstützung
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perfect
body support

optimale Luftzirkulationin
optimal air circulation

Träume leben.
Live dreams.

Ausführung: SUITE comfort, Stoffkopfteil mit Steppung Bezugsstoff: S315, braungrau/taupe Beimöbel: MULTI-VARIS, MULTI-FORMA II
Version: SUITE comfort, fabric headboard with quilting Cover fabric: S315, brown-grey/taupe Ancillary units: MULTI-VARIS, MULTI-FORMA II
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Designed by H.-G. Hilleke
„Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir in unserem Bett. Das
sollte uns bewegen, es mit Sorgfalt auszuwählen und bei der
persönlichen Entscheidung keine Kompromisse einzugehen.“
“We spend a third of our life in bed. This should encourage
us to choose carefully and not make any compromises on
our personal decision.”

Stoffkopfteil mit Quadrat-Steppung und Knöpfen

Stoffkopfteil mit Quadrat-Steppung und Holzakzenten

Kopfteil glatt stoffiert mit Stoffakzenten

Schlichtes Stoffkopfteil

Stoffkopfteil mit Steppung

Optionales Fußteil

Fabric headboard with square quilting and buttons

Fabric headboard with square quilting and wood accents

Smooth headboard with fabric accents

Plain headboard

Fabric headboard with quilting

Optional footboard

11
LED-Bettleseleuchte
Die LED-Bettleseleuchte ist schwenkbar und spendet fokussiert ihr Licht. Sie
wird an der Lampe geschaltet.

Designvarianten
Fünf Kopfteile in zeitlos-modernem Design stehen in vielen Ausführungen* zur Wahl. Wer optisch und
funktionell ein komplettes Polsterbett bevorzugt, kann sich seinen Wunsch mit dem optionalen Fußteil
erfüllen.
Design versions
There is a choice of ﬁve headboards in a timelessly modern design in many versions*. If you prefer a
complete upholstered bed – either from a functional or design point of view – simply choose the
optional footboard.

LED bed reading light
The LED bed reading light can be swivelled and provides a focused light source.
It is switched on and off at the lamp.
mit Schwanenhals
with swan neck

* Seiten / Pages 62 – 67

Träume leben / Live dreams
Stoffkopfteil mit Quadrat-Steppung und Knöpfen /
Fabric headbaord with square quilting and buttons
Bezug gepolstert
Stoffkollektion: siehe Übersicht*

Cover upholstered
Fabric collection: see overview*

Höhe: 119,0 oder 130,0 cm
Tiefe: ca.11,0 cm
Breite: Bei Boxspringbreite bis 140 cm

Height: 119.0 or 130.0 cm
Depth: approx.11.0 cm
Width: For Boxspring width up to 140 cm

Nennmaß Box/-en +10 cm (5 cm je Seite)
Bei Boxspringbreite ab 160 cm
Nennmaß Box/-en +30 cm (15 cm je Seite)

nominal size box/-es +10 cm (5 cm per side)
For Boxspring width from 160 cm
nominal size box/-es +30 cm (15 cm per side)

Optionales Fußteil / Optional footboard
Bezug glatt stoffiert
Stoffkollektion: siehe Übersicht*

Smooth fabric cover
Fabric collection: see overview*

Höhe: 72,0 cm
Tiefe: 9,0 cm
Breite: Nennmaß Box/-en + 10 cm
(5 cm je Seite)

Height: 72.0 cm
Depth: 9.0 cm
Width: Nominal size box/-es + 10 cm
(5 cm per side)

Starre & motorisierte 1 Box / Fixed or motorised¹ box
Stoffkopfteil mit Quadrat-Steppung und Holzakzenten /
Fabric headboard with square quilting and wooden accents
Bezug gepolstert
Stoffkollektion: siehe Übersicht*

Cover upholstered
Fabric collection: see overview*

7-Zonen-Tonnentaschen-Federkern
mit 199 Federn/m2, 12 cm hoch
Stoffkollektion: siehe Übersicht*
Auﬂageﬂäche: rutschhemmend

Höhe: 119,0 oder 130,0 cm
Tiefe: ca.11,0 cm
Breite: Bei Boxspringbreite bis 140 cm

Height: 119.0 or 130.0 cm
Depth: approx.11.0 cm
Width: For Boxspring width up to 140 cm

Höhe: 20,0 cm (mit Fuß: +14,8 cm = 34,8 cm)
Breite: 80,0 cm – 140,0 cm
Länge: 200,0 cm – 220,0 cm

Nennmaß Box/-en +10 cm (5 cm je Seite)
Bei Boxspringbreite ab 160 cm
Nennmaß Box/-en +30 cm (15 cm je Seite)

nominal size box/-es +10 cm (5 cm per side)
For Boxspring width from 160 cm
nominal size box/-es +30 cm (15 cm per side)

Kopfteil glatt stoffiert mit Stoffakzenten /
Headboard smooth fabric-covered with fabric accents

7-zone micro cylinder pocket springs
with 199 springs/m2, 12 cm high
Fabric collection: see overview*
Surface: slip-resistant

Bezug glatt stoffiert
Stoffkollektion: siehe Übersicht*

Cover smooth fabric
Fabric collection: see overview*

Height: 20.0 cm (with leg: +14.8 cm = 34.8 cm)
Width: 80.0 cm – 140.0 cm
Length: 200.0 cm – 220.0 cm

Höhe: 119,0 cm
Tiefe: ca. 15,0 cm
Breite: Bei Boxspringbreite bis 140 cm

Height: 119.0 cm
Depth: approx. 15.0 cm
Width: For Boxspring width up to 140 cm

Fußausführungen / Leg versions

Nennmaß Box/-en +10 cm (5 cm je Seite)
Bei Boxspringbreite ab 160 cm
Nennmaß Box/-en +30 cm (15 cm je Seite)

nominal size box/-es + 10 cm (5 cm per side)
For Boxspring width from 160 cm
nominal size box/-es +30 cm (15 cm per side)

Schlichtes Stoffkopfteil / Plain fabric headboard
Bezug glatt stoffiert
Stoffkollektion: siehe Übersicht*

Smooth fabric cover
Fabric collection: see overview*

Höhe: 100,0 cm oder 119,0 cm
Tiefe: ca. 9,0 cm
Breite: Nennmaß Box/-en + 10 cm
(5 cm je Seite)

Height: 100.0 cm or 119.0 cm
Depth: approx. 9.0 cm
Width: Nominal size box/-es + 10 cm
(5 cm per side)

Fixe Box /
Fixed box

Motor Box mit Grundrahmen und aufgesetztem Funktionsteil /
Motorised box with base frame and functional part on top
1

Kabelbedienung oder Funksteuerung / Operation by cable or remote control

Ohne oder mit Rollen
Höhe:
14,8 cm
Durchmesser: 6,0 cm
Gewinde:
M8

Chrom hoch-glänzend

Marone

High-gloss chrome

Maroon

Black lacquer
with castors &
brake function

With or without castors
Height:
Diameter:
Thread:

14.8 cm
6.0 cm
M8

Buche

Lack-schwarz

Beech

Black lacquer

Stoffqualität & Farbe / Fabric quality & colour
Stoffkopfteil mit Steppung / Fabric headboard with quilting
Bezug gepolstert
Stoffkollektion: siehe Übersicht*

Cover upholstered
Fabric collection: see overview*

Höhe: 119,0 cm
Tiefe: ca.11,0 cm
Breite: Nennmaß Box/-en + 10 cm
(5 cm je Seite)

Height: 119.0 cm
Depth: approx.11.0 cm
Width: Nominal size box/-es + 10 cm
(5 cm per side)

Wählen Sie aus einer großen Auswahl Ihren
individuellen Bezugsstoff.
Stoffkollektion: siehe Übersicht*
Choose your individual cover
fabric from a large selection.
Fabric collection: see overview*

* Seiten / Pages 62 – 67

Lack-schwarz
mit Rollen &
Bremsfunktion
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Proportionen gestalten.
Design proportions.

Ausführung: SUITE harmony Kopfteil K1 Bezugsstoff: S 502, blaugrün Beimöbel: LUNIS
Version: SUITE harmony Headboard K1 Cover fabric: S 502, blue-green Ancillary units: LUNIS
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Designed by Kommer / Kors
„Die ﬁligrane Box macht das Spiel mit den Proportionen noch
spannender.“
“The elegant box makes playing with proportions even more
exciting.”

Boxspring in
neuer Optik
Boxspring in
a new design.
Ausführung: SUITE harmony Kopfteil K2 Bezugsstoff: S 501, anthrazit
Keder: S 433 Kunstleder, schwarz Designfuß: Edelstahl matt
Matratze: TOP POINT 4000 in Möbelstoff Topper: Komfort 500 KS Beimöbel: LUNIS

Ausführung: SUITE harmony Kopfteil K 3
Bezugsstoff: S 450, cremeweiß, Kunstleder mit Struktur
Beimöbel: LUNIS

Version: SUITE harmony Headboard K2 Cover fabric: S 501, anthracite
Piping: S 433, artifical leather black Designer leg: matt stainless steel
Mattress: TOP POINT 4000 in furniture fabric Topper: Comfort 500 KS Ancillary units: LUNIS

Version: SUITE harmony Headboard K 3
Cover fabric: S 450, cream white, artificial leather with structure
Ancillary units: LUNIS

Optisch leicht und frei kombinierbar
Herkömmliche Boxen sind hoch und verleihen dem Boxspringbett die typische kompakte Basis. Die
neue SUITE harmony Box bietet vollen Boxspring-Komfort bei nur 15 cm Höhe. Kombiniert mit einer
ﬂachen Matratze ergibt sich dadurch ein ungewöhnlich ﬁligranes Gesamtbild. Eine üppige Matratze auf
der SUITE harmony Box betont dagegen die wohlige Gemütlichkeit des kuscheligen Bettes.

A light and airy design allowing individual combinations
Traditional boxes are high and give the Boxspring bed its typical imposing appearance. The new SUITE
harmony box offers full Boxspring comfort at a height of only 15 cm. Combined with a ﬂat mattress, the
overall look is particularly elegant. A thick mattress with a SUITE harmony box, however, emphasises the
cosy comfort of this sumptuous bed.
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Ausführung: SUITE harmony Kopfteil K1 Bezugsstoff: S 306, mauve/ﬂieder Fuß: Marone Matratze: TOP POINT 1000 Beimöbel: LUNIS
Version: SUITE harmony Headboard K1 Cover fabric: S 306, mauve/lilac Leg: maroon Mattress: TOP POINT 1000 Ancillary units: LUNIS

Die SUITE harmony Kopfteile:
Klares Design und attraktive Bezugsstoffe.

Die SUITE harmony Box:
Boxspring-Schlafkomfort mit filigranen Proportionen.

The SUITE harmony headboards:
clear design and attractive cover fabrics.

The SUITE harmony box:
Boxspring sleeping comfort with elegant proportions.

Kopfteil K1 / Headboard K1
Stoffkollektion: siehe Übersicht*

Fabric collection: see overview*

Höhe: 110,0 cm
Tiefe: ca. 8,0 cm
Breite: 20 cm breiter als Nennmaß Bett

Height: 110 cm
Depth: approx. 8.0 cm
Width: 20 cm wider than nominal
size of bed

Kopfteil K2 / Headboard K2
Stoffkollektion: siehe Übersicht*

Fabric collection: see overview*

Höhe: 90, 100 oder 110,0 cm
Tiefe: ca. 8,0 cm
Breite: 20 cm breiter als Nennmaß Bett

Height: 90, 100 or 110 cm
Depth: approx. 8.0 cm
Width: 20 cm wider than nominal
size of bed

7-Zonen Mikro-Tonnentaschenfederkern,
5 cm hoch, 355 Federn pro m²
Höhe BOX: 15 cm (+ Fuß 14,8 cm = ca. 30 cm)
Breiten: 80 – 140 cm je BOX
Längen: 200 – 220 cm je BOX
Motor-Box
15 cm
m
Motorised box
7-zone micro cylinder spring core,
5 cm high, 355 springs per m²
Height of box: 15 cm (+ leg 14.8 cm = approx. 30 cm)
Widths: 80 – 140 cm per BOX
Lengths: 200 – 220 cm per BOX
15 cm
m

Starre Box
Fixed box

Kopfteil K3 / Headboard K3
Stoffkollektion: siehe Übersicht*

Fabric collection: see overview*

Höhe: 110,0 cm
Tiefe: ca. 8,0 cm
Absenkbares Funktionsteil,
4 cm schräg anstellbar

Height: 110 cm
Depth: approx. 8.0 cm
Retractable functional section,
4 cm adjustable at an angle

1

2

3

4

5

6

Ausführungen Füße / Leg versions
1. Designfuß chromglänzend oder Edelstahl matt rechts/links (14,8 cm hoch)
Designer leg high-gloss chrome or stainless steel matt right/left (14.8 cm high)
2. Chrom hochglänzend* / High-gloss chrome*
3. Buche* / Beech*
4. Marone* / Maroon*
5. Lack-schwarz* / Black lacquer*
6. Lack-schwarz mit Rollen & Bremsfunktion* /
Black lacquer with castors & brake function*
* ø 6 cm, 14,8 cm hoch

Stoffqualität & Farbe / Fabric quality & colour
Wählen Sie Ihren Bezugsstoff-Favoriten
aus unserer riesigen Auswahl.
Stoffkollektion: siehe Übersicht*

* ø 6 cm, 14.8 cm high

Füße
Planen Sie pro Einzelbett vier Füße oder zwei Füße und zwei Rollen mit Bremsfunktion ein.
Legs
Plan four legs or two legs and two castors with brake function per single bed.

LED-Bettleseleuchte
Die frei schwenkbare LED-Bettleseleuchte mit Schwanenhals sorgt gezielt für
gutes Licht.

Choose your favourite cover surface
from our vast selection.
Fabric collection: see overview*

LED bed reading lights
The swing-out LED bed reading light with swan neck provides a targeted light
source.
mit Schwanenhals
with swan neck
* Seiten / Pages 62 – 67
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Ideen verwirklichen.
Realise ideas.

Ausführung: SUITE design Kopfteil C Bezugsstoff: S353, platingrau Keder: S597, zinn Beimöbel: MULTI-VARIS, MULTI-FORMA II
Version: SUITE design headboard C Cover fabric: S353, platinum grey Piping: S597, tin Ancillary units: MULTI-VARIS, MULTI-FORMA II
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Designed by Kommer / Kors
„Was für uns gutes Bettendesign auszeichnet? Dass es selbstverständlich wirkt und keine Erklärung verlangt. Es genügt, es
anzusehen. Man muss nicht darüber sprechen.“
“Why do we stand for good bed design? Because it works
perfectly as it is and does not require any explanation. It is
sufficient to just look at it. There is no need to talk about it.”

Ausführung: SUITE design Kopfteil A Bezugsstoff: S358, hellbraun Keder: S359, kastanie Konsole: Design-Hocker
Version: SUITE design headboard A Cover fabric: S358, light brown Piping: S359, chestnut Console: Design stool
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1 Design-Hocker: Keder und Bezugsstoffe aus der Stoffkollektion*.
2 Konsole: Mit aufgelegter Platte aus 1,0 cm starkem, getöntem oder klarem Sicherheitsglas.
2
1 Design stool: piping and cover fabrics from the fabric collection*.
2 Console: with top made from 1.0 cm strong, stained or clear safety glass.
1
* Seiten / Pages 62 – 67

Schön betonte Kurven.
SUITE design verwöhnt Sie mit weichen Linien und üppiger
Qualität. Weich gerundete Konturen werden durch die meisterlich gefertigte Kederführung attraktiv hervorgehoben.
Die große Zahl unterschiedlicher Stoffe und Farben, zwischen
denen Sie für Bezugsstoff und Keder wählen können, verleihen Ihrem Boxspring die individuelle Note. Ob Ton in Ton oder
mit kräftigem Kontrast, ob mit lebhaften Farben oder sanften
Nuancen.

Beautifully highlighted curves.
SUITE design spoils you with soft lines and sumptuous quality.
Softly rounded curves are attractively highlighted by perfectly
crafted piping. The wide choice of different fabrics and colours
available for the cover fabric and piping will give your Boxspring
the individual touch. Whether tone-on-tone or with a striking
contrast, whether with vibrant colours or subtle nuances.

Bezugsstoff in silbergrau
Keder in schiefer
Cover fabric in silver grey
Piping in slate

Bezugsstoff in mandelweiß
Keder in brombeere
Cover fabric in almond white
Piping in blackberry
25

Bezugsstoff in dunkelblau
Keder in mittelblau
Cover fabric in dark blue
Piping in medium blue

Ausführung: SUITE design Kopfteil B
Bezugsstoff: S315, braungrau/taupe
Keder: S595, rauch
Konsole: Design-Hocker
Version: SUITE design headboard B
Cover fabric: S315, brown-grey/taupe
Piping: S595, smoky
Console: Designer stool

Ideen verwirklichen / Realise ideas

Fuß Kopfseite
Leg, head end

Starre & motorisierte 1 Box / Fixed or motorised 1 box

Fuß Abstützung Mitte
Leg, central support

Rollenfuß, Fußende
Castor leg, foot end

Standfuß-Variante, Fußende
Fixed leg, foot end

7-Zonen-Tonnentaschen-Federkern
(199 Federn pro m2, 12 cm hoch)
Stoffkollektion: siehe Übersicht*
Auﬂageﬂäche: Velours (klettfähig)
Höhe: 26,0 cm (mit Fuß: + 9,0 cm)
Breite: 80,0 cm – 140,0 cm
Länge: 200,0 cm – 220,0 cm
1

7-zone micro cylinder pocket spring core
(199 springs per m2, 12 cm high)
Fabric collection: see overview*
Surface: Velour (suitable for Velcro)

Kabelbedienung oder Funksteuerung / Operation by cable or remote control

Beimöbel – Design-Hocker und Konsole
Ancillary units – design stool and console

4

Fixed legs or castor legs
At the head end and in the centre, all boxes feature special castor legs
(1 and 2) in order to facilitate moving the beds separately. At the foot end,
fully lockable castor legs (3) or ﬁxed legs (4 to 6) in one of three versions
are optionally available. The castor leg ensures easy swivelling or moving.
The ﬁxed leg version requires lifting the foot end in order to move a single
bed. A swivel ﬁtting (ﬁg. p. 29) provides a ﬂexible connection of single bed
and headboard.

Bezug glatt
Stoffkollektion: siehe Übersicht*
Kederführung: frontal
Höhe: 53,0 cm
Breite: 50,0 cm
Tiefe: 45,0 cm
Cover smooth
Fabric collection: see overview*
Piping: at the front
Height: 53.0 cm
Width: 50.0 cm
Depth: 45.0 cm

3

Standfüße oder Rollenfüße
Alle Boxen sind am Kopfende und in der Mitte mit speziellen Rollenfüßen (1 und 2) ausgestattet, um die Einzelbetten bewegen zu können. Am
Fußende können wahlweise voll arretierbare Rollenfüße (3) oder Standfüße (4 bis 6) in einer von drei Ausführungen eingeplant werden. Der Rollenfuß erlaubt das besonders bequeme Schwenken oder Umstellen. Bei
der Standfußvariante ist ein Anheben des Fußendes notwendig, um das
Einzelbett zu bewegen. Ein Schwenkbeschlag sorgt (Abb. S. 29) für die
ﬂexible Verbindung von Einzelbett und Kopfteil.

Height: 26.0 cm (with leg: + 9.0 cm)
Width: 80.0 cm – 140.0 cm
Length: 200.0 cm – 220.0 cm
1

2

Mit Platte aus 1,0 cm starkem
Sicherheitsglas; klar oder getönt.
With top made from 1.0 cm strong
safety glass; clear or stained.
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Ausführungen Rollenfüße
Castor leg versions
1 Holz, Lack-schwarz mit Rollen & Bremsfunktion / ø 6cm, Höhe 14,8 cm, M8
Gewinde, 2 Stk./Satz
Wood, black lacquer with castors & brake
function / ø 6cm, height 14.8 cm, M8
thread, set of 2
2 Metall, Lack-schwarz mit Rollen & höhenverstellbar / ø 6cm, Höhe 14,8 cm, ﬁxe BOX =
1 Stck./Satz, Motorrahmen = 2 Stck.
Metal, black lacquer with castor & height
adjustable / ø 6cm, height 14.8 cm, ﬁxed box =
1 per set, motorised base frames = 2 per set
3 Kunststoff, vollarretierbarer Rollenfuß,
anthrazit/grau Rollen-ø 7,5 cm, Höhe 9 cm,
M12 Gewinde
Plastic, fully lockable castor leg, anthracite/
grey, castors-ø 7.5 cm, height 9 cm, M12
thread
Ausführungen Standfüße
Leg versions
4 Metall, Lack schwarz, ø 10 cm, Höhe
9 cm, M12 Gewinde, 2 Stck./Satz
Metal, black lacquer, ø 10 cm, height
9 cm, M12 thread, set of 2
5 Metall, Chrom hochglänzend, ø 10 cm,
Höhe 9 cm, M12 Gewinde, 2 Stck./Satz
Metal, high-gloss chrome, ø 10 cm, height
9 cm, M12 thread, set of 2
6 Metall, Edelstahl matt, ø 10 cm, Höhe
9 cm, M12 Gewinde, 2 Stck./Satz
Metal, stainless steel matt, ø 10 cm,
height 9 cm, M12 thread, set of 2

* Seiten / Pages 62 – 67
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Ideen verwirklichen / Realise ideas

Design-Kopfteil A / Design headboard A

Schwenklösung / Swivel device

Bezug glatt
Stoffkollektion: siehe Übersicht*
Kederführung: seitlich

Smooth cover
Fabric collection: see overview*
Piping: at the side

Höhe: 99,0 cm oder 119,0 cm
Tiefe: ca. 20,0 cm
Breite: **

Height: 99.0 cm or 119.0 cm
Depth: approx. 20.0 cm
Width: **

Beweglich bleiben
Spezielle Schwenkbeschläge, die Einzelbett und Kopfteil verbinden, erlauben das bequeme Auseinanderrollen der Betten.
Das vereinfacht das Beziehen der Betten und die Reinigung
darunter. Wird der Schwenkbügel entfernt, können die Boxen
frei im Raum bewegt werden.

Design-Kopfteil B / Design headboard B
Bezug mit Rautensteppung
Stoffkollektion: siehe Übersicht*
Kederführung: frontal

Cover with diamond quilting
Fabric collection: see overview*
Piping: at the front

Höhe: 119,0 cm oder 142,0 cm
Tiefe: ca. 20,0 cm
Breite: **

Height: 119.0 cm or 142.0 cm
Depth: approx. 20.0 cm
Width: **

Stay mobile
Swivel ﬁttings, which connect single beds and headboard,
ensure that two single beds can be easily pulled apart.
This makes changing sheets and cleaning underneath the
beds a lot easier. Remove the swivel bar and move the
boxes anywhere within the room.

Design-Kopfteil C / Design headboard C
Bezug mit Kammersteppung
Stoffkollektion: siehe Übersicht*
Kederführung: frontal

Cover with chamber quilting
Fabric collection: see overview*
Piping: at the front

Höhe: 119,0 cm oder 147,0 cm
Tiefe: ca. 20,0 cm
Breite: **

Height: 119.0 cm or 147.0 cm
Depth: approx. 20.0 cm
Width: **

Beleuchtung / Lighting
Schwenkbare LED-Bettleseleuchte
mit Schwanenhals
Oberﬂäche: verchromt
Swing-out LED-bed reading light with
swan neck

mit Schwanenhals
with swan neck

Surface: chrome-plated

Stoffqualität & Farbe / Fabric quality & colour
Wählen Sie aus einer großen Auswahl Ihren
individuellen Bezugsstoff.
Stoffkollektion: siehe Übersicht*
Choose your individual cover fabric
from a large selection.
Fabric collection: see overview*
* Seiten / Pages 62 – 67
** Breiten: Nennmaß BOX/-en + 10 cm (5 cm je Seite) oder
Nennmaß + 50 cm ( 25 cm je Seite)
Widths: Nominal size box/es + 10 cm (5 cm per side) or
nominal size + 50 cm ( 25 cm per side)
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Ablagefächer
Eine ebenso praktische wie attraktive Ergänzung für das Stoffkopfteil L1+L3: Die seitlichen Ablagefächer mit ihrer Innentiefe
von 21,5 cm setzen optisch einen schönen Akzent. Erhältlich
in den unten aufgeführten Ausführungen.
Integrated consoles
A practical yet attractive addition to the fabric headboard
L1+L3: The integrated compartments with an inside depth
of 21.5 cm add a striking visual impact. Available in the
versions listed below.

Ruhe ﬁnden.
Find tranquillity.

Hier kommt auch das Auge zur Ruhe: Die geteilten Boxen bieten mit dem umlaufenden Klettbezug ein angenehm geschlossenes Bild. Optisch perfekt passt dazu
die Doppelmatratze im durchgängigen Bezug.
A calm overall look: The all-round Velcro cover makes
the separate boxes look like one unit. The double
mattress with a continuous cover is a perfect match.

Ausführungen/Finishes

Lack-weiß
White lacquer

Lack-grau
Grey lacquer
Ausführung: SUITE deluxe, Kopfteil L1 (optional mit Ablagefächern) Bezugsstoff: S414, quarzgrau
Keder: S413 anthrazit

Kernnussbaum
Core walnut

Natureiche
Natural oak

Räuchereiche
Dark stained oak

Version: SUITE deluxe, Headboard L1 (optionally with integrated compartments) Cover fabric: S414, quartz grey
Piping: S413, anthracite
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Designed by H.-G. Hilleke
„Für mich ist ein Bett viel mehr als ein Möbelstück. Es braucht
eine Seele, etwas Einmaliges und Persönliches, das ich mit meinem Design zum Sprechen bringen will“.
“For me, a bed is much more than a piece of furniture. It needs
a soul, something unique and personal, which I want to express
with my design.”

Schwenkbare BOXSPRINGBetten – flexibel verbunden.
Swivel-out BOXSPRING
beds – flexibly connected.

Beweglich bleiben
Mit Schwenkbeschlägen,
die Einzelbett und Kopfteil
verbinden, lassen sich zwei
Einzelbetten bequem auseinanderrollen. Das erleichtert das Beziehen der Betten
und das Reinigen darunter.
Stay mobile
Swivel ﬁttings, which connect
single beds and headboard,
ensure that two single beds
can be easily pulled apart.
This makes changing sheets
and cleaning underneath the
beds a lot easier.
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Ausführung: SUITE deluxe, Kopfteil L2 Bezugsstoff: S426, grauweiß Beimöbel: MULTI-VARIS, MULTI-FORMA II
Version: SUITE deluxe, headboard L2 Cover fabric: S426, grey-white Ancillary units: MULTI-VARIS, MULTI-FORMA II

Sie werden sogar
im Schlaf lächeln.
Gut 30 cm purer Komfort – Schicht für Schicht der SUITE deluxe-Matratze
haben wir mit dem einzigen Ziel kombiniert, Ihnen das herrlichste Liegegefühl
zu bieten, das Sie je erlebt haben. Mehrere hundert Mikrofedern nehmen
Ihren Körper sanft auf, entlasten und stützen ihn behutsam ab. Der integrierte
Topper (Modell MTL) verwöhnt Sie zusätzlich. Alles kompakt zusammen in
einem Bezug der Premiumklasse und kombiniert mit einer hochwertigen Box
wird Liegen zum entspannten Vergnügen und Schlaf zu purer Erholung.

You will smile
even when you sleep.
A good 30 cm of pure comfort – layer upon layer of the SUITE deluxe
mattress has been designed with one thing in mind, to offer you the most
sumptuous lying feeling that you have ever experienced. Several hundreds
of micro springs smoothly adapt to your body, provide pressure relief
and gently support it. The integrated topper (type MTL) adds even more
comfort. Everything held together in a compact design covered in a premium
class fabric and combined with a high-quality box ensures relaxed lying and
pure, restful sleep.
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Ausführung: SUITE deluxe, Kopfteil L1 Bezugsstoff: S434, Kunstleder, braungrau Matratze: deluxe MTK Beimöbel: MULTI-VARIS, MULTI-FORMA II
Version: SUITE deluxe, headboard L1 Cover fabric: S434, artificial leather, brown grey Mattress: deluxe MTK Ancillary units: MULTI-VARIS, MULTI-FORMA II

Einladend bequem gepolstert mit praktischen
Extras zum Relaxen.
Invitingly upholstered featuring practical
extras for relaxation.

Starre oder motorisierte 1 Box / Fixed or motorised¹ box
7-Zonen-Mikro-Tonnentaschen-Federkern
mit 626 Federn pro m2
Stoffkollektion: siehe Übersicht*
Auﬂageﬂäche: Matratzendrell (Anti-Rutsch-Beschichtung)
Höhe: 28,0 cm (mit Fuß: + 9,0 cm)
Breite: 80,0 cm – 140,0 cm
Länge: 200,0 cm – 220,0 cm
7-Zone-micro-cylinder pocket-spring core
with 626 springs per m2
Fabric collection: see overview*
Surface: mattress ticking (anti-slip coating)

Kopfteil L2

Headboard L2

Höhe: 120 cm
Dicke: ca. 15,0 cm
Breiten: **

Height: 120 cm
Thickness: approx. 15.0 cm
Widths: **

Height: 28.0 cm (with leg: + 9.0 cm)
Width: 80.0 cm – 140.0 cm
Length: 200.0 cm – 220.0 cm

1

Kabelbedienung oder Funksteuerung / Operation by cable or remote control

Fußausführungen / Leg versions

Kopfteil L1

Headboard L1

Höhe: 139 cm
Dicke: ca. 15,0 cm
Breiten: *

Height: 139 cm
Thickness: approx. 15.0 cm
Widths: *

Rollen mit Bremsfunktion
höhenverstellbare Mittelrolle

Rollen Kopfende** / Castors head end**

Castors with brake function,
height adjustable middle reel

Lack-schwarz mit Rollen & Bremsfunktion

Lack-schwarz mit Rollen & höhenverstellbar

Black lacquer with castors & brake function

Black lacquer with castors, height adjustable

Fußende Version 1** / Foot end version 1**
*

*

**
**
***

***

Nennmaß Bettbreite + 10 cm (je Seite 5 cm Überstand) oder Nennmaß
+ 60 cm (Einsatz der Ablagefächer möglich)
Nominal size bed width + 10 cm (per side 5 cm overhang) or nominal size
+ 60 cm (inserting storage compartments possible)
Nennmaß Bettbreite + 30 cm (je Seite ca 15 cm Überstand)
Nominal size bed width + 30 cm (per side approx. 15 cm overhang)
Nennmaß Bettbreite + 10 cm (je Seite 5 cm Überstand) oder Nennmaß +
60 cm (Einsatz der Ablagefächer möglich)
Nominal size bed width + 10 cm (per side 5 cm overhang) or nominal size +
60 cm (inserting storage compartments possible)

Kopfteil L3

Headboard L3

Höhe: 130 cm
Dicke: ca. 15,0 cm
Breiten: ***

Height: 130 cm
Thickness: approx. 15.0 cm
Widths: ***

Kopfteile deluxe
Drei Design-Varianten mit komfortabler Polsterung und einer großen Auswahl* an Bezügen
stehen zur Wahl. Mit Rechteck-Schachtelsteppung und Keder im Wunschstoff (L1), mit
Knopfpolsterung (L2) oder mit markanter Steppnaht (L3). Typ L1 und L3 auf Wunsch mit
seitlichen Ablagefächern. Auch Bettleseleuchten (Abb. S.28) sind einplanbar.
deluxe headboards
There is a choice of three design versions with comfortable upholstery and a large
selection* of covers. With rectangular brick-style quilting in selected fabric (L1), with single row
buttoned upholstery (L2) or with distinctive quilting seam (L3). Upon request, types L1 and
L3 are available with storage compartments on the side. Bed reading lights (ﬁg. p.28) are
also possible.

Rollen Mitte** / Castors, central**

Fußende Version 2** / Foot end version 2**

Voll arretierbarer Rollenfuß

Standfüße

Fully lockable castor leg

Fixed legs

** Beschreibung S. 27 / Description p. 27

Stoffqualität & Farbe / Fabric quality & colour
Wählen Sie aus einer großen Auswahl Ihren
individuellen Bezugsstoff.
Stoffkollektion: siehe Übersicht*
Choose your individual cover fabric
from a large selection.
Fabric collection: see overview*

* Seiten / Pages 62 – 67
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Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum Beimöbel: MULTI -VARIS, MULTI - FORMA II
Version: white lacquer, core walnut Beimöbel: MULTI - VARIS, MULTI - FORMA II
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Designed by H.-G. Hilleke
„Zu unserem Boxspring gehören Möbel, die mehr bieten als einfach nur Stauraum. MULTI-VARIS und MULTI-FORMA II erzeugen
mit ihrer Vielfalt an Varianten immer ein harmonisches Gesamtbild.“
“Matching our Boxspring furniture, we offer units that provide more
than simple storage space. With a wide choice of versions, MULTIVARIS and MULTI-FORMA II always create a balanced overall look.”

Unser Beimöbel-Programm
Our ancillary unit range

Funktionell und ﬂexibel – ideale Begleiter für BOXSPRING.
MULTI-VARIS UND MULTI-FORMA II
Schränke und Beimöbel aus diesen hülsta-Programmen eröffnen einen weiten Spielraum, um alle Stauraumwünsche im
Schlafzimmer zu erfüllen. Design, Fronten und Oberﬂächen schaffen eine Optik, die perfekt mit Ihrem neuen BOXSPRING
harmoniert.

Functional and flexible – ideal partners for BOXSPRING.
MULTI-VARIS UND MULTI-FORMA II
Wardrobes and ancillary units from these hülsta ranges provide ample opportunities to fulfil all of the storage requirements
in a bedroom. Design, fronts and surfaces create a look that works perfectly well with BOXSPRING.

Ausführung: Lack-weiß, Braunkernesche Beimöbel: MULTI - VARIS, MULTI - FORMA II
Version: white lacquer, light brown ash Ancillary units: MULTI - VARIS, MULTI - FORMA II
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Topper
Der Topper ist eine zusätzliche weiche Schicht, die auf die Matratze gelegt wird, um ein noch
komfortableres Liegegefühl zu erreichen. hülsta bietet Modelle in Kaltschaum und Viskoschaum
an. Ein Doppeltopper überbrückt den Spalt zwischen den beiden Matratzen im Doppelbett elegant. Beim Partnertopper eröffnet ein Split-Reißverschluss in der Mitte die Wahl, die beiden einzelnen Topper verbunden oder getrennt zu nutzen.

Senkrechte Luftkanäle
& Pyramiden-Würfelschnitt*
Vertical air channels
& pyramid cube cut*

A topper is an additional soft layer that is placed on top of the mattress in order to achieve an
even more comfortable lying feeling. hülsta offers versions in cold foam and visco foam. A double
topper elegantly bridges the gap between the two mattresses in a double bed. A partner topper
features a zip in the middle, thus allowing the two toppers to be used separately or together.

Matratze / Mattress
Beim klassischen Boxspringbett liegt eine Federkernmatratze auf der Box mit Federkern. Diese
Kombination zeigt das typische Schwingverhalten. Mit einer Kaltschaummatratze auf der Box
kann der Wunsch nach einem etwas ruhigeren Liegegefühl erfüllt werden. Alle hülsta-Matratzen
gibt es mit unterschiedlichen Härten und Komfortmerkmalen. Viele Modelle können mit Möbelstoff
bezogen werden. Für Drell gibt es bis zu drei Bezugsvarianten.
A classical Boxspring bed features a spring core mattress on top of the box with spring core.
This combination offers the typical “swinging” properties. A cold foam mattress on top of the box
provides a calmer lying feeling. All hülsta mattresses are available in different ﬁrmness levels and
comfort features. Many versions can be covered with furniture fabric. There are up to three cover
versions for ticking.

Box
Die Box ist ein Grundrahmen, der fest verpolsterte hochwertige Federn enthält. Sie bildet die
Basis jedes Boxspringbettes und entspricht in Länge und Breite der Matratze, die darüber liegt.
hülsta-Boxen gibt es mit optionalen Verstellmöglichkeiten. Besonders bequem macht das die
motorisierte Box mit Fernsteuerung. Individuell in der Optik werden die Boxen durch die Auswahl
an Bezugsstoffen und Fußvarianten.
The box is a base frame that contains ﬁxed upholstered high-quality springs. It forms the
basis of every Boxspring bed and features the same length and width of the mattress
on top. hülsta boxes are available with optional adjustment possibilities. The motorised
version with remote control is particularly comfortable. The choice of cover fabrics and leg versions
gives the boxes an individual touch.

* bei einer Reihe von Matratzen, Toppern und Kissen
* for a number of mattresses, toppers and pillows
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Unsere Matratzen, Topper, Kissen
Our mattresses, toppers, pillows

7-Zonen-Tonnentaschen-Federkernmatratzen
7-zone-cylinder pocket spring core mattresses
TOP POINT 500

TOP POINT 1000

Jahre
Garantie

Jahre
Garantie

Sieben Zonen, zwei Härtegrade und 267
Tonnentaschenfedern pro m2 sorgen für das
angenehme Liegegefühl. Ein hochwertiger
Einstieg in das Thema Boxspring.

Mehr Komfort durch eine dickere Polsterung
und einen höheren Kern. Drei funktionelle
Bezugsvarianten und drei Härtegrade stehen
zur Wahl.

Seven zones, two ﬁrmness levels and 267
cylinder pocket springs per m2 provide a
comfortable lying feeling. Boxspring is a
high-quality solution.

More comfort thanks to thicker upholstery
and a thicker core. There is a choice of three
functional cover versions and three ﬁrmness
levels.

• Zonengelochte Grobpolsterplatte (Klimatisierung)
• Zone-perforated padding
layer (ventilation)

Bezug / Cover

• Zonen-StrukturGrobpolster
• Zone-structurepadding

Bezug / Cover

Oberstoff Qualität / Upper fabric quality

ja, Standard: TENCEL®, PUROTEX® oder
OUTLAST®, weitere auf Anfrage
Doppeltuch, 360 g/m²

yes, standard: TENCEL®, PUROTEX® or
OUTLAST®, further versions upon request
Double cloth 360 g/m²

Oberstoff Material / Material quality

70% Polyester, 30 % Lyocel

70% polyester, 30 % lyocel

Climatic wool 200 g/m², 100% polyester

Feinpolster / Surface padding

Klimawatte, 400 g/m², 100% Polyester

Climatic wool 400 g/m², 100% polyester

Stretch, 100% polyester

Unterstoff Qualität / Lining quality

Stretch, 100% Polyester

Stretch, 100% polyester

Rounded edge mattress / 2 per long side

Matratzendesign / Mattress design

Kedermatratze / 2 je Längsseite

Mattress with piping / 2 per long side

in Möbelstoff / in furniture fabric

möglich, in Kunstleder nicht zu empfehlen possible, not recommended in artiﬁcial leather

Bezugsvarianten / Cover versions

Standard nein, auf Anfrage

Not standard, upon request

Bezugsvarianten / Cover versions

Oberstoff Qualität / Upper fabric quality

Doppeltuch, 320 g/m²

Double cloth, 320 g/m²

Oberstoff Material / Material quality

83% Polyester, 17% Viskose

83% polyester, 17% viscose

Feinpolster / Surface padding

Klimawatte, 200 g/m², 100% Polyester

Unterstoff Qualität / Lining quality

Stretch, 100% Polyester

Matratzendesign / Mattress design

Rundkantenmatratze / 2 je Längsseite

in Möbelstoff / in furniture fabric

möglich, in Kunstleder nicht zu empfehlen possible, not recommended in artiﬁcial leather

Kern / Core

Kern / Core

Material / Material

Polyurethan-HR*-Kaltschaum, 3 cm

Polyurethane-HR* cold foam, 3 cm

Material / Material

Polyurethan-HR*-Kaltschaum, 4 cm

Polyurethane-HR* cold foam, 4 cm

Qualität / Quality
Tonnentaschen-Federkern
Cylinder pocket spring core
Dicke / Thickness

Raumgewicht: RG 50 kg/m³
12 cm hoch, 267 Federn/m²,
vorgespannt
18 cm
„mittel“ BMI ≤ 28 (H2),
„fest“ BMI ≥ 28 (H3)

Volumetric weight: VW 50 kg/m³
12 cm high, 267 springs/m²,
preloaded
18 cm
“medium” BMI ≤ 28 (H2),
“ﬁrm” BMI ≥ 28 (H3)

Qualität / Quality
Tonnentaschen-Federkern
Cylinder pocket spring core
Dicke / Thickness

Raumgewicht: RG 50 kg/m³

Volumetric weight: VW 50 kg/m³

12 cm, 267 Federn/m², vorgespannt

12 cm, 267 springs/m², pre-loaded

20 cm
„weich“ ≤ 25 (H1), „mittel“ BMI 25 - 31
(H2), „hart“ BMI ≥ 31 (H3)

20 cm
“soft” ≤ 25 (H1), “medium” BMI 25 - 31 (H2),
“ﬁrm” BMI ≥ 31 (H3)

80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
ja, in der Regel ohne Aufpreis,
Sonderformen auf Anfrage
ca. 20 cm

80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
yes, generally without extra charge,
special shapes upon request
approx. 20 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
ja, in der Regel ohne Aufpreis,
Sonderformen auf Anfrage
ca. 24 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
yes, generally without extra charge,
special shapes upon request
approx. 24 cm

Anforderungen erfüllt**

Requirements met**

Anforderungen erfüllt**

Requirements met**

Sehr guter Feuchtigkeitstransport,
normale Wärme

Very good moisture transport,
normal warmth

Sehr guter Feuchtigkeitstransport,
normale Wärme

Very good moisture transport,
normal warmth

Härten / Firmness levels
Matratze / Mattress
Breite / Länge Standard
Width / Length standard
Sondergrößen / Special sizes
Dicke / Thickness
ÖKO TEX Standard / Blauer Engel
ECO TEX standard / Blue Angel
Mikroklima / Micro climate

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum * HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam

** Anforderungen erfüllt für ÖKO TEX Standard 100 Klasse I, Baby: ja, Möbelstoff: Klasse II, direkter Hautkontakt, Kunstleder: nein
Anforderungen erfüllt für: „Blauer Engel Matratzen“, RAL UZ 119, ja, Kunstleder nein
** Requirements met for ECO TEX Standard 100 class I, baby: yes, furniture fabric: class II, direct skin contact, artiﬁcial leather: no
Requirements met for: “Blue Angel mattresses”, RAL UZ 119, yes, artiﬁcial leather: no

Härten / Firmness levels
Matratze / Mattress
Breite / Länge Standard
Width / Length standard
Sondergrößen / Special sizes
Dicke / Thickness
ÖKO TEX Standard / Blauer Engel
ECO TEX standard / Blue Angel
Mikroklima / Micro climate

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum * HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam

** Anforderungen erfüllt für ÖKO TEX Standard 100 Klasse I, Baby: ja, Möbelstoff: Klasse II, direkter Hautkontakt, Kunstleder: nein
Anforderungen erfüllt für: „Blauer Engel Matratzen“, RAL UZ 119, ja, Kunstleder nein
** Requirements met for ECO TEX Standard 100 class I, baby: yes, furniture fabric: class II, direct skin contact, artiﬁcial leather: no
Requirements met for: “Blue Angel mattresses”, RAL UZ 119, yes, artiﬁcial leather: no
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7-Zonen-Tonnentaschen-Federkernmatratzen
7-zone-cylinder pocket spring core mattresses
TOP POINT 1500

TOP POINT 4000***

Jahre
Garantie

Eine extra dicke Grobpolsterung sorgt hier für
den integriertem Toppereffekt und damit für
das besonders softe Liegegefühl, das Boxspringbetten so beliebt macht.

Senkrechte Luftkanäle
& Pyramiden-Würfelschnitt
Vertical air channels
& pyramid cube cut

Jahre
Garantie

626 extra feine Mikro-Tonnentaschenfedern
h
pro m2 passen sich dem ruhenden Körper noch
perfekter an. Die patentierte Lüftung im Grobpolster
und im Kern sorgt für ein stets optimales Schlafklima.
Für angenehm entspannten Schlaf.

Extra thick padding provides an integrated
topper effect and therefore an especially soft
lying feeling, which makes Boxspring beds
very popular.
• ZonengelochtesGrobpolster
• oben mit Toppereffekt
• Zone-perforated padding
• on top with topper effect

626 extra ﬁne micro-cylinder pocket springs
per m2 perfectly adapt to the resting body.
The patented ventilation in the padding and
in the core always ensures a perfect sleeping
climate. For beautifully relaxed sleep.

• Patent-Grobpolster
• Partner-Reißverschluss
• Patented padding
• Partner zip

Bezug / Cover

Bezug / Cover

Oberstoff Material / Material quality

ja, Standard: TENCEL®, PUROTEX®
oder OUTLAST®, weitere auf Anfrage
Doppeltuch, 360 g/m², 70% Polyester,
30% Lyocel
70% Polyester, 30% Lyocel

yes, standard: TENCEL®, PUROTEX® or
OUTLAST®, further versions upon request
Double cloth, 360 g/m², 70% polyester,
30% lyocel
70% polyester, 30% lyocel

Material Klimaband / Climatic strap quality

100% Polyester

100% polyester

Feinpolster / Surface padding

Klimawatte, 400 g/m², 100% Polyester

Climatic wool 400 g/m², 100% polyester

Unterstoff Qualität / Lining quality

Stretch, 100% Polyester

Stretch, 100% polyester

Matratzendesign / Mattress design

Kedermatratze / 2 je Längsseite

in Möbelstoff / in furniture fabric

nein, auf Anfrage

Bezugsvarianten / Cover versions
Oberstoff Qualität / Upper fabric quality

Oberstoff Qualität / Upper fabric quality

ja, Standard: TENCEL®, PUROTEX® oder
OUTLAST®, weitere auf Anfrage
Doppeltuch, 360 g/m²

yes, standard: TENCEL®, PUROTEX® or
OUTLAST®, further versions upon request
Double cloth, 360 g/m²

Oberstoff Material / Material quality

70% Polyester, 30 % Lyocel

70% polyester, 30% lyocel

Feinpolster / Surface padding

Klimawatte, 400 g/m², 100% Polyester

Climatic wool 400 g/m², 100% polyester

Unterstoff Qualität / Lining quality

Stretch, 100% Polyester

Stretch, 100% polyester

Matratzendesign / Mattress design

Kedermatratze / 2 je Längsseite

Mattress with piping / 2 per long side

Mattress with piping / 2 per long side

in Möbelstoff / Mattress design

möglich, in Kunstleder nicht zu empfehlen possible, not recommended in artiﬁcial leather

no, upon request

Kern / Core

Kern / Core
Material / Material
Qualität / Quality
Tonnentaschen-Federkern
Cylinder pocket spring core
Dicke / Thickness
Härten / Firmness levels
Matratze / Mattress
Breite / Länge Standard
Width / Length standard
Sondergrößen / Special sizes
Dicke / Thickness
ÖKO TEX Standard / Blauer Engel
ECO TEX standard / Blue Angel
Mikroklima / Micro climate

Polyurethan-HR*-Kaltschaum;
3 cm unten, 6 cm oben
Raumgewicht: RG 50 kg/m³

Polyurethane-HR* cold foam;
3 cm at bottom, 6 cm at top
Volumetric weight: VW 50 kg/m³

12 cm, 267 Federn/m², vorgespannt

12 cm, 267 springs/m², pre-loaded

21 cm
„weich“ BMI ≤ 25 (H1),
„fest“ BMI ≥ 25 (H2)

21 cm
“soft” BMI ≤ 25 (H1),
“ﬁrm” BMI ≥ 25 (H2)

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
ja, in der Regel ohne Aufpreis,
Sonderformen auf Anfrage
ca. 25 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
yes, generally without extra charge,
special shapes upon request
approx. 25 cm

Anforderungen erfüllt**

Requirements met**

Sehr guter Feuchtigkeitstransport,
normale Wärme

Very good moisture transport,
normal warmth

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum * HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam
** Anforderungen erfüllt für ÖKO TEX Standard 100 Klasse I, Baby: ja
Anforderungen erfüllt für: „Blauer Engel Matratzen“, RAL UZ 119, ja
** Requirements met for ECO TEX Standard 100 class I, baby: yes
Requirements met for: “Blue Angel mattresses”, RAL UZ 119, yes

Bezugsvarianten / Cover versions

Material / Material

Polyurethan-HR*-Kaltschaum, 4 cm

Polyurethane-HR* cold foam, 4 cm

Qualität / Quality
Tonnentaschen-Federkern
Cylinder pocket spring core
Dicke / Thickness

Raumgewicht: RG 60 kg/m³

Volumetric weight: VW 60 kg/m³

626 Federn/m², vorgespannt

626 springs/m², pre-loaded

20 cm
„weich“ BMI ≤ 25 (H1), „mittel“ BMI 25 31 (H2), „hart“ BMI ≥ 31 (H3)

20 cm
“soft” BMI ≤ 25 (H1), “medium” BMI 25 31 (H2), “ﬁrm” BMI ≥ 31 (H3)

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
ja, in der Regel ohne Aufpreis,
Sonderformen auf Anfrage
ca. 24 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
yes, generally without extra charge,
special shapes upon request
approx. 24 cm

Anforderungen erfüllt**

Requirements met**

Sehr guter Feuchtigkeitstransport,
normale Wärme

Very good moisture transport,
normal warmth

Härten / Firmness levels
Matratze / Mattress
Breite / Länge Standard
Width / Length standard
Sondergrößen / Special sizes
Dicke / Thickness
ÖKO TEX Standard / Blauer Engel
ECO TEX standard / Blue Angel
Mikroklima / Micro climate

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum * HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam
** Anforderungen erfüllt für ÖKO TEX Standard 100 Klasse I, Baby: ja, Möbelstoff: Klasse II, direkter Hautkontakt, Kunstleder: nein
Anforderungen erfüllt für: „Blauer Engel Matratzen“, RAL UZ 119, ja, Kunstleder nein
** Requirements met for ECO TEX Standard 100 class I, baby: yes, furniture fabric: class II, direct skin contact, artiﬁcial leather: no
Requirements met for: “Blue Angel mattresses”, RAL UZ 119, yes, artiﬁcial leather no
*** Variante in SUITE-Ausführung für SUITE design in Möbelstoff
*** SUITE-version for SUITE design in furniture fabric
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7-Zonen-Tonnentaschen-Federkernmatratzen
7-zone-cylinder pocket spring core mattresses
Matratze deluxe MTK
deluxe MTK mattress

Jahre
Garantie

nNoch mehr Behaglichkeit: Mikrotonnentaschenfedern, extra bequemes Grobpolster mit Toppereffekt und der Komfort plus Bezug versprechen
ein traumhaft weiches Liegegefühl.

Senkrechte Luftkanäle
& Pyramiden-Würfelschnitt
Vertical air channels
& pyramid cube cut

Even more comfort: Micro cylinder pocket
springs, extra comfortable padding with
topper effect and the Comfort plus
cover promise a dreamlike
soft lying feeling.

Matratze deluxe MTL
deluxe MTL mattress

Jahre
Garantie

Das High-End für echte Boxspringliebhaber: Ein
extra dicker Kern, Mikrotonnentaschenfedern und
ein integrierter Topper aus Stiftlatex sorgen für unübertroffen softes Liegen.
The high end for genuine Boxspring lovers: An
extra thick core, micro cylinder pocket springs
and an integrated pin-core latex topper
ensure unequalled, soft lying.

• Integrierter
Stiftlatex-TOPPER
• Komfort plus Bezug
• Integrated
pin-core latex TOPPER
• Comfort plus cover

• Patent-Grobpolster mit
Toppereffekt
• Komfort plus Bezug
• patented padding with
topper effect
• Comfort plus cover

Bezug / Cover

Bezug / Cover

Bezugsvarianten / Cover versions

im Standard nein, auf Anfrage

Not standard, upon request

Bezugsvarianten / Cover versions

im Standard nein, auf Anfrage

Not standard, upon request

Oberstoff Qualität / Upper fabric quality

Doppeltuch mit Weboptik, 340 g/m²

Double cloth with woven design, 340 g/m²

Oberstoff Qualität / Upper fabric quality

Doppeltuch mit Weboptik, 340 g/m²

Double cloth with woven design, 340 g/m²

Oberstoff Material / Material quality

80% Polyester, 20 % Viskose
80% Schurwolle, 500 g/m², 20% Polylactid + Klimawatte, 200 g/m², 100% Polyester + 2 cm Hypersoft-PUR Schaum
Stretch, 100% Polyester
Kedermatratze / 2 je Längsseite,
1 je Breitseite

80% polyester, 20 % viscose
80% pure wool, 500 g/m², 20% polylactid
+ climatic cotton ﬁbre 200 g/m², 100%
polyester + 2 cm Hypersoft-PUR foam
Stretch, 100% polyester
Mattress with piping / 2 per long side,
1 per broad side

Oberstoff Material / Material quality

nein, auf Anfrage

no, upon request

in Möbelstoff / in furniture fabric

80% Polyester, 20 % Viskose
80% Schurwolle, 500 g/m², 20% Polylactid + Klimawatte, 200 g/m², 100% Polyester + 2 cm Hypersoft-PUR Schaum
Stretch, 100% Polyester
Kedermatratze /
2 je Längsseite, 1 je Breitseite
nein, auf Anfrage

80% polyester, 20 % viscose
80% pure wool, 500 g/m², 20% polylactid
+ climatic cotton ﬁbre 200 g/m², 100%
polyester + 2 cm Hypersoft-PUR foam
Stretch, 100% polyester
Mattress with piping /
2 per long side, 1 per broad side
no, upon request

Stiftlatex, softig, 5 cm

Pin-core latex, soft, 5 cm

Polyurethan-HR*-Kaltschaum, 3 cm

Polyurethane-HR* cold foam, 3 cm

Raumgewicht: RG 50 kg/m³

Volumetric weight: VW 50 kg/m³

Feinpolster / Surface padding
Unterstoff Qualität / Lining quality
Matratzendesign / Mattress design
in Möbelstoff / in furniture fabric
Kern / Core
Material / Material
Qualität / Quality
Tonnentaschen-Federkern
Cylinder pocket spring core
Dicke / Thickness
Härten / Firmness levels
Matratze / Mattress
Breite / Länge Standard
Width / Length standard
Sondergrößen / Special sizes
Dicke / Thickness
ÖKO TEX Standard / Blauer Engel
ECO TEX standard / Blue Angel
Mikroklima / Micro climate

Polyurethan-HR*-Kaltschaum,
oben 5,5 cm, unten 3 cm
Raumgewicht: RG 60 kg/m³ oben,
unten RG 50 kg/m3

Polyurethane-HR* cold foam,
5.5 cm on top, 3 cm on bottom
Volumetric weight: VW 60 kg/m³ on top,
VW 50 kg/m3 on bottom

15 cm hoch, 500 Federn/m², vorgespannt 15 cm high, 500 springs/m², pre-loaded
23,5 cm
„weich“ BMI ≤ 25 (H1), „mittel“ BMI
25 - 31 (H2), „hart“ BMI ≥ 31 (H3)

23.5 cm
“soft” BMI ≤ 25 (H1), “medium” BMI
25 - 31 (H2), “ﬁrm” BMI ≥ 31 (H3)

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
ja, in der Regel ohne Aufpreis,
Sonderformen auf Anfrage
ca. 31 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
yes, generally without extra charge,
special shapes upon request
approx. 31 cm

Anforderungen erfüllt**

Requirements met**

Sehr guter Feuchtigkeitstransport,
normale Wärme

Very good moisture transport,
normal warmth

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum

** Anforderungen erfüllt für ÖKO TEX Standard 100 Klasse I, Baby: ja
Anforderungen erfüllt für: „Blauer Engel Matratzen“, RAL UZ 119, ja
** Requirements met for ECO TEX Standard 100 class I, baby: yes
Requirements met for: “Blue Angel mattresses”, RAL UZ 119, yes

* HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam

Feinpolster / Surface padding
Unterstoff Qualität / Lining quality
Matratzendesign / Mattress design

Kern / Core
Material Topper-Kern /
Topper core material
Material Grobpolster /
Padding material
Qualität / Quality
Tonnentaschen-Federkern
Cylinder pocket spring core
Dicke / Thickness
Härten / Firmness levels
Matratze / Mattress
Breite / Länge Standard
Width / Length standard
Sondergrößen / Special sizes
Dicke / Thickness
ÖKO TEX Standard / Blauer Engel
ECO TEX standard / Blue Angel
Mikroklima / Micro climate

15 cm hoch, 500 Federn/m², vorgespannt 15 cm high, 500 springs/m², pre-loaded
21 cm + 5 cm Topperkern
„weich“ BMI ≤ 25 (H1), „mittel“ BMI
25 - 31 (H2), „hart“ BMI ≥ 31 (H3)

21 cm + 5 cm topper core
“soft” BMI ≤ 25 (H1), “medium” BMI
25 - 31 (H2), “ﬁrm” BMI ≥ 31 (H3)

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
ja, in der Regel ohne Aufpreis,
Sonderformen auf Anfrage
ca. 34 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
yes, generally without extra charge,
special shapes upon request
approx. 34 cm

Anforderungen erfüllt**

Requirements met**

Sehr guter Feuchtigkeitstransport,
normale Wärme

Very good moisture transport,
normal warmth

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum * HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam
** Anforderungen erfüllt für ÖKO TEX Standard 100 Klasse I, Baby: ja
Anforderungen erfüllt für: „Blauer Engel Matratzen“, RAL UZ 119, ja
** Requirements met for ECO TEX Standard 100 class I, baby: yes
Requirements met for: “Blue Angel mattresses”, RAL UZ 119, yes
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7-Zonen-HR*-Kaltschaummatratzen
7-zone-HR* cold foam mattresses
AIR DREAM 500

Senkrechte Luftkanäle
& Pyramiden-Würfelschnitt
Vertical air channels
& pyramid cube cut

Jahre
Garantie

Für alle, die ein gedämpftes Schwingverhalten
bevorzugen: Hochwertige Kaltschaummatratze
mit patentierter Lüftung in zwei Härtegraden.
For everyone who prefers more subdued
“swinging” properties: High-quality cold foam
mattress with patented ventilation in two
ﬁrmness levels.

AIR DREAM 2000

Senkrechte Luftkanäle
& Pyramiden-Würfelschnitt
Vertical air channels
& pyramid cube cut

Jahre
Garantie

Der Klassiker: Material und Schnitttechnik
sorgen für ein gutes Schlafklima und ein angenehmes Liegegefühl. Drei Bezüge und Härtegrade
stehen zur Wahl.
The classic: Material and cutting technology
provide a good sleeping climate and a
comfortable lying feeling. There is a choice
of three covers and ﬁrmness levels.

• hülsta Patent-Kernstruktur, siehe Seite 7
• hülsta patented core
structure, see page 7

Bezug / Cover

• hülsta Patent-Kernstruktur, siehe Seite 7
• hülsta patented core
structure, see page 7

Bezug / Cover

Oberstoff Qualität / Upper fabric quality

ja, Standard: TENCEL®, PUROTEX® oder
OUTLAST®, weitere auf Anfrage
Doppeltuch, 360 g/m²

yes, standard: TENCEL®, PUROTEX® or
OUTLAST®, further versions upon request
Double cloth, 360 g/m²

Oberstoff Material / Material quality

70% Polyester, 30 % Lyocel

70% polyester, 30 % lyocel

Climatic wool 200 g/m², 100% polyester

Feinpolster / Surface padding

Klimawatte, 400 g/m², 100% Polyester

Climatic wool 400 g/m², 100% polyester

Stretch, 100% polyester

Unterstoff Qualität / Lining quality

Stretch, 100% Polyester

Stretch, 100% polyester

Rounded edge mattress / 2 per long side

Matratzendesign / Mattress design

Rundkantenmatratze / 2 je Längsseite

Rounded edge mattress / 2 per long side

in Möbelstoff / in furniture fabric

möglich, in Kunstleder nicht zu empfehlen possible, not recommended in artiﬁcial leather

Bezugsvarianten / Cover versions

Standard nein, auf Anfrage

Not standard, upon request

Bezugsvarianten / Cover versions

Oberstoff Qualität / Upper fabric quality

Doppeltuch, 320 g/m²

Double cloth, 320 g/m²

Oberstoff Material / Material quality

83% Polyester, 17% Viskose

83% polyester, 17% viscose

Feinpolster / Surface padding

Klimawatte, 200 g/m², 100% Polyester

Unterstoff Qualität / Lining quality

Stretch, 100% Polyester

Matratzendesign / Mattress design

Rundkantenmatratze / 2 je Längsseite

in Möbelstoff / in furniture fabric

möglich, in Kunstleder nicht zu empfehlen possible, not recommended in artiﬁcial leather

Kern / Core

Kern / Core

Material / Material

Polyurethan-HR*-Kaltschaum

Polyurethane-HR* cold foam

Material / Material

Polyurethan-HR*-Kaltschaum

Polyurethane-HR* cold foam

Qualität / Quality

Raumgewicht: RG 50 kg/m³

Volumetric weight: VW 50 kg/m³

Qualität / Quality

Raumgewicht: RG 60 kg/m³

Volumetric weight: VW 60 kg/m³

Zonen / Zones

7-Zonen

7-zone

Zonen / Zones

7-Zonen

7-zone

Dicke / Thickness

18 cm
„mittel“ BMI ≤ 28 (H2),
„fest“ BMI ≥ 28 (H3)"

18 cm
“medium” BMI ≤ 28 (H2),
“ﬁrm” BMI ≥ 28 (H3)"

Dicke / Thickness

16 cm
„weich“ ≤ 25 (H1), „mittel“ BMI 25 - 31
(H2), „hart“ BMI ≥ 31 (H3)

16 cm
“soft” ≤ 25 (H1), “medium” BMI 25 - 31 (H2),
“ﬁrm” BMI ≥ 31 (H3)

80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
ja, in der Regel ohne Aufpreis,
Sonderformen auf Anfrage
ca. 21 cm

80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
yes, generally without extra charge,
special shapes upon request
approx. 21 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
ja, in der Regel ohne Aufpreis,
Sonderformen auf Anfrage
ca. 20 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
yes, generally without extra charge,
special shapes upon request
approx. 20 cm

Anforderungen erfüllt**

Requirements met**

Anforderungen erfüllt**

Requirements met**

Guter Feuchtigkeitstransport, etwas
wärmer

Good moisture transport, slightly warmer

Guter Feuchtigkeitstransport, etwas
wärmer

Good moisture transport, slightly warmer

Härten / Firmness levels
Matratze / Mattress
Breite / Länge Standard
Width / Length standard
Sondergrößen / Special sizes
Dicke / Thickness
ÖKO TEX Standard / Blauer Engel
ECO TEX standard / Blue Angel
Mikroklima / Micro climate

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum * HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam

** Anforderungen erfüllt für ÖKO TEX Standard 100 Klasse I, Baby: ja, Möbelstoff: Klasse II, direkter Hautkontakt, Kunstleder: nein
Anforderungen erfüllt für: „Blauer Engel Matratzen“, RAL UZ 119, ja, Kunstleder nein
** Requirements met for ECO TEX Standard 100 class I, baby: yes, furniture fabric: class II, direct skin contact, artiﬁcial leather: no
Requirements met for: “Blue Angel mattresses”, RAL UZ 119, yes, artiﬁcial leather: no

Härten / Firmness levels
Matratze / Mattress
Breite / Länge Standard
Width / Length standard
Sondergrößen / Special sizes
Dicke / Thickness
ÖKO TEX Standard / Blauer Engel
ECO TEX standard / Blue Angel
Mikroklima / Micro climate

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum * HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam

** Anforderungen erfüllt für ÖKO TEX Standard 100 Klasse I, Baby: ja, Möbelstoff: Klasse II, direkter Hautkontakt, Kunstleder: nein
Anforderungen erfüllt für: „Blauer Engel Matratzen“, RAL UZ 119, ja, Kunstleder nein
** Requirements met for ECO TEX Standard 100 class I, baby: yes, furniture fabric: class II, direct skin contact, artiﬁcial leather: no
Requirements met for: “Blue Angel mattresses”, RAL UZ 119, yes, artiﬁcial leather: no
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7-Zonen-HR*-Kaltschaummatratzen
7-zone-HR* cold foam mattresses
AIR DREAM 4000

Senkrechte Luftkanäle
& Pyramiden-Würfelschnitt
Vertical air channels
& pyramid cube cut

Jahre
Garantie

Kühler liegen – ruhiger schlafen: Bei diesem
Modell wird die patentierte Klimatisierung durch
eine zusätzliche Mittellage im Kern unterstützt.
Lie cooler – sleep better: The patented
ventilaton is supported by an additional
central layer in the core.

AIR DREAM 7000***

Senkrechte Luftkanäle
& Pyramiden-Würfelschnitt
Vertical air channels
& pyramid cube cut

Jahre
Garantie

Absolut empfehlenswert: Kaltschaummatratze
mit dem Schwingungskomfort einer Federkernmatratze.
Absolutely recommendable: Cold foam
mattress offering the “swinging” comfort
of a spring core mattress.

• 9 cm dicke WürfelSegment Mittellage
• sehr gutes Mikroschwingverhalten
• hülsta Patent-Kernstruktur, siehe Seite 7
• 9 cm thick cube-segment
central layer
• very good micro swinging
properties
• patented hülsta core
structure, see page 7

• 20 mm dicke Abstandsgewirke Mittellage
• hülsta Patent-Kernstruktur,
siehe Seite 7
• 20 mm thick central spacer
fabric layer
• hülsta patented core
structure, see page 7

Bezug / Cover

Bezug / Cover
yes, standard: TENCEL®, PUROTEX® or
OUTLAST®, further versions upon request
Double cloth, 360 g/m²

Bezugsvarianten / Cover versions

Oberstoff Qualität / Upper fabric quality

ja, Standard: TENCEL®, PUROTEX® oder
OUTLAST®, weitere auf Anfrage
Doppeltuch, 360 g/m²

Oberstoff Material / Material quality

70% Polyester, 30 % Lyocel

70% polyester, 30 % lyocel

Feinpolster / Surface padding

Klimawatte, 400 g/m², 100% Polyester

Unterstoff Qualität / Lining quality

Stretch, 100% Polyester

Matratzendesign / Mattress design

Rundkantenmatratze / 2 je Längsseite

in Möbelstoff / in furniture fabric

möglich, in Kunstleder nicht zu empfehlen possible, not recommended in artiﬁcial leather

Bezugsvarianten / Cover versions

Oberstoff Qualität / Upper fabric quality

ja, Standard: TENCEL®, PUROTEX® oder
OUTLAST®, weitere auf Anfrage
Doppeltuch, 360 g/m²

yes, standard: TENCEL®, PUROTEX® or
OUTLAST®, further versions upon request
Double cloth, 360 g/m²

Oberstoff Material / Material quality

70% Polyester, 30 % Lyocel

70% polyester, 30 % lyocel

Climatic wool 400 g/m², 100% polyester

Feinpolster / Surface padding

Klimawatte, 400 g/m², 100% Polyester

Climatic wool 400 g/m², 100% polyester

Stretch, 100% polyester

Unterstoff Qualität / Lining quality

Rounded edge mattress / 2 per long side

Matratzendesign / Mattress design

Stretch, 100% Polyester
Kedermatratze / 2 Kordelgriffe
je Längsseite

Stretch, 100% polyester
Mattress with piping / 2 cord handles
per long side

Kern / Core
Polyurethan-HR*-Kaltschaum

Polyurethane-HR* cold foam

Qualität / Quality

Raumgewicht: RG 60 kg/m³

Volumetric weight: VW 60 kg/m³

Zonen / Zones

7-Zonen

7-zone

Dicke / Thickness

16 cm
„weich“ BMI ≤ 25 (H1), „mittel“ BMI 25 31 (H2), „hart“ BMI ≥ 31 (H3)

16 cm
“soft” BMI ≤ 25 (H1), “medium” BMI 25 31 (H2), “ﬁrm” BMI ≥ 31 (H3)

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
ja, in der Regel ohne Aufpreis,
Sonderformen auf Anfrage
ca. 20 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
yes, generally without extra charge,
special shapes upon request
approx. 20 cm

Anforderungen erfüllt**

Requirements met**

Sehr guter Feuchtigkeitstransport,
geringere Wärme

Very good moisture transport,
less warm

Matratze / Mattress
Breite / Länge Standard
Width / Length standard
Sondergrößen / Special sizes
Dicke / Thickness
ÖKO TEX Standard / Blauer Engel
ECO TEX standard / Blue Angel
Mikroklima / Micro climate

möglich, in Kunstleder nicht zu empfehlen possible, not recommended in artiﬁcial leather

Kern / Core

Material / Material

Härten / Firmness levels

in Möbelstoff / in furniture fabric

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum * HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam

** Anforderungen erfüllt für ÖKO TEX Standard 100 Klasse I, Baby: ja, Möbelstoff: Klasse II, direkter Hautkontakt, Kunstleder: nein
Anforderungen erfüllt für: „Blauer Engel Matratzen“, RAL UZ 119, ja, Kunstleder nein
** Requirements met for ECO TEX Standard 100 class I, baby: yes, furniture fabric: class II, direct skin contact, artiﬁcial leather: no
Requirements met for: “Blue Angel mattresses”, RAL UZ 119, yes, artiﬁcial leather: no

Material / Material

Polyurethan-HR*-Kaltschaum

Polyurethane-HR* cold foam

Qualität / Quality

Raumgewicht: RG 60 kg/m³

Volumetric weight: VW 60 kg/m³

Zonen / Zones

7-Zonen

7-zone

Dicke / Thickness

20 cm
„weich“ ≤ 25, „mittel“ BMI 25 - 31 (H2),
„hart“ BMI ≥ 31 (H3)

20 cm
“soft” ≤ 25 (H1), “medium” BMI 25 - 31 (H2),
“ﬁrm” BMI ≥ 31 (H3)

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
ja, in der Regel ohne Aufpreis,
Sonderformen auf Anfrage
ca. 24 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
yes, generally without extra charge,
special shapes upon request
approx. 24 cm

Anforderungen erfüllt**

Requirements met**

Sehr guter Feuchtigkeitstransport,
normale Wärme

Very good moisture transport,
normal warmth

Härten / Firmness levels
Matratze / Mattress
Breite / Länge Standard
Width / Length standard
Sondergrößen / Special sizes
Dicke / Thickness
ÖKO TEX Standard / Blauer Engel
ECO TEX standard / Blue Angel
Mikroklima / Micro climate

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum * HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam
** Anforderungen erfüllt für ÖKO TEX Standard 100 Klasse I, Baby: ja, Möbelstoff: Klasse II, direkter Hautkontakt, Kunstleder: nein
Anforderungen erfüllt für: „Blauer Engel Matratzen“, RAL UZ 119, ja, Kunstleder nein
*** Variante in SUITE-Ausführung für SUITE design in Möbelstoff
** Requirements met for ECO TEX Standard 100 class I, baby: yes, furniture fabric: class II, direct skin contact, artiﬁcial leather: no
Requirements met for: “Blue Angel mattresses”, RAL UZ 119, yes, artiﬁcial leather: no
*** SUITE-version for SUITE design in furniture fabric
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Unsere Topper Our Toppers

7 Zonen VISKO-HR*-Kaltschaummatratzen
7-zone-VISCO-HR* cold foam mattresses
AIR DREAM 8000 THERMO

Senkrechte Luftkanäle
& Pyramiden-Würfelschnitt
Vertical air channels
& pyramid cube cut

Jahre
Garantie

Wendbar: Eine Seite mit wärmesensibler
Visko-Schicht – die andere mit HR*Kaltschaum. Perfekt klimatisiert für
wechselnde Wärmebedürfnisse.

• 1 Seite 4 cm dicke ViskoOberseite, andere Seite
HR*-Kaltschaumseite
• 9 cm dicke Würfel-Segment
Mittellage,
• sehr gutes Mikroschwingverhalten
• hülsta Patent-Kernstruktur,
siehe Seite 7
• 1 side 4 cm thick visco upper layer,
other side HR* genuine cold foam
• 9 cm thick cube-segment central
layer
• very good micro swinging
properties
• patented hülsta core structure,
see page 7

Reversible: One side with heat
sensitive visco layer – the other
side with HR* cold foam. Perfectly
ventilated for changing heat
requirements.

Die Grundlagen für Ihre angenehme
Nachtruhe beherrschen wir im Schlaf.
We know the basis for your restful
night in our sleep.

Bezug / Cover
ja, Standard: TENCEL®, PUROTEX® oder
OUTLAST®, weitere auf Anfrage
Doppeltuch, 360 g/m²

yes, standard: TENCEL®, PUROTEX® or
OUTLAST®, further versions upon request
Double cloth, 360 g/m²

Oberstoff Material / Material quality

70% Polyester, 30 % Lyocel

70% polyester, 30 % lyocel

Feinpolster / Surface padding

Klimawatte, 400 g/m², 100% Polyester

Climatic wool 400 g/m², 100% polyester

Unterstoff Qualität / Lining quality

Stretch, 100% Polyester
Kedermatratze / 2 Kordelgriffe
je Längsseite

Stretch, 100% polyester
Mattress with piping / 2 cord handles
per long side

Bezugsvarianten / Cover versions
Oberstoff Qualität / Upper fabric quality

Matratzendesign / Mattress design
in Möbelstoff / in furniture fabric

möglich, in Kunstleder nicht zu empfehlen possible, not recommended in artiﬁcial leather

Kern / Core
Material / Material

Polyurethan-HR*-Kaltschaum

Polyurethane-HR* cold foam

Qualität / Quality

Raumgewicht: RG 60 kg/m³, Visko RG
85 kg/m³

Volumetric weight: VW 60 kg/m³, visco
VW 85 kg/m³

Zonen / Zones

7-Zonen

7-zone

Dicke / Thickness

20 cm
„weich“ ≤ 25, „mittel“ BMI 25 - 31 (H2),
„hart“ BMI ≥ 31 (H3)

20 cm
“soft” ≤ 25 (H1), “medium” BMI 25 - 31
(H2), “ﬁrm” BMI ≥ 31 (H3)

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
ja, in der Regel ohne Aufpreis,
Sonderformen auf Anfrage
ca. 24 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
yes, generally without extra charge,
special shapes upon request
approx. 24 cm

Anforderungen erfüllt**

Requirements met**

Sehr guter Feuchtigkeitstransport,
normale Wärme

Very good moisture transport,
normal warmth

Härten / Firmness levels
Matratze / Mattress
Breite / Länge Standard
Width / Length standard
Sondergrößen / Special sizes
Dicke / Thickness
ÖKO TEX Standard / Blauer Engel
ECO TEX standard / Blue Angel
Mikroklima / Micro climate

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum * HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam

** Anforderungen erfüllt für ÖKO TEX Standard 100 Klasse I, Baby: ja, Möbelstoff: Klasse II, direkter Hautkontakt, Kunstleder: nein
Anforderungen erfüllt für: „Blauer Engel Matratzen“, RAL UZ 119, ja, Kunstleder nein
** Requirements met for ECO TEX Standard 100 class I, baby: yes, furniture fabric: class II, direct skin contact, artiﬁcial leather: no
Requirements met for: “Blue Angel mattresses”, RAL UZ 119, yes, artiﬁcial leather: no

Topper
Topper sind zusätzliche Auﬂagen auf der Matratze, die das Liegen noch weicher und angenehmer gestalten. Als Doppeltopper in einem Bezug überdecken sie den Spalt zwischen den
Matratzen. Beim Partnertopper sind zwei Einzeltopper mit einem Split-Reißverschluss ﬂexibel
verknüpfbar. Kaltschaum- und Visko-Topper stehen in vielen Standard- und Sondergrößen zur
®
®
Verfügung. Durch die Wahl des Bezugsystems – TENCEL , den Naturbezug PUROTEX oder
®
den Klimabezug OUTLAST – erhält der Topper die bevorzugte funktionelle Ausrüstung.*

Topper
A topper is an additional soft layer that is placed on top of the mattress in order to achieve an even
more comfortable lying feeling. hülsta offers versions in cold foam and visco foam. A double
topper elegantly bridges the gap between the two mattresses in a double bed. A partner
topper features a zip in the middle, thus allowing the two toppers to be used separately
or together. Cold foam and visco toppers are available in many standard and special sizes.
®
®
The choice of cover system – TENCEL , the natural cover PUROTEX or the climatic cover
®
OUTLAST – gives the topper your preferred functional properties.*
* Nicht bei Topper Komfort 500 KS
* Not for topper Comfort 500 KS
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Topper
Kaltschaum-Topper
Cold foam topper

Senkrechte Luftkanäle
& Pyramiden-Würfelschnitt
Vertical air channels
& pyramid cube cut

Jahre
Garantie

Visko-Topper
Visco topper

Senkrechte Luftkanäle
& Pyramiden-Würfelschnitt
Vertical air channels
& pyramid cube cut

Jahre
Garantie

• Patent-Kernpolster
• patented core padding

Bezug / Cover

Bezug / Cover

Oberstoff Qualität / Upper fabric quality

ja, Standard: TENCEL®, PUROTEX®
oder OUTLAST®, weitere auf Anfrage
Doppeltuch, 360 g/m²

yes, standard: TENCEL®, PUROTEX® or
OUTLAST®, further versions upon request
Double cloth, 360 g/m²

Oberstoff Material / Material quality

70% Polyester, 30 % Lyocel

70% polyester, 30 % lyocel

Feinpolster / Surface padding

Klimawatte, 400 g/m², 100% Polyester

Unterstoff Qualität / Lining quality

Stretch, 100% Polyester

Topper Design / Topper design

Kissenform, mittiger Reißverschluss

Bezugsvarianten / Cover versions

• Patent-Kernpolster
• patented core padding

Oberstoff Qualität / Upper fabric quality

ja, Standard: TENCEL®, PUROTEX®
oder OUTLAST®, weitere auf Anfrage
Doppeltuch, 360 g/m²

yes, standard: TENCEL®, PUROTEX® or
OUTLAST®, further versions upon request
Double cloth, 360 g/m²

Oberstoff Material / Material quality

70% Polyester, 30 % Lyocel

70% polyester, 30 % lyocel

Climatic wool 400 g/m², 100% polyester

Feinpolster / Surface padding

Klimawatte, 400 g/m², 100% Polyester

Climatic wool 400 g/m², 100% polyester

Stretch, 100% polyester

Unterstoff Qualität / Lining quality

Stretch, 100% Polyester

Stretch, 100% polyester

Pillow shape, central zip

Topper Design / Topper design

Kissenform, mittiger Reißverschluss

Pillow shape, central zip
hülsta polyurethane visco-therm
foam 4 cm
Volumetric weight: VW 85kg/m³

Kern / Core

Bezugsvarianten / Cover versions

Kern / Core

Material / Material

hülsta HR*-Kaltschaum, 4 cm

hülsta HR* cold foam, 4 cm

Material / Material

Qualität / Quality

Raumgewicht: RG 60 kg/m³

Volumetric weight: VW 60 kg/m³

Qualität / Quality

hülsta Polyurethan-Viskotherm
Schaum, 4 cm
Raumgewicht: RG 85kg/m³

Härten / Thickness

„weich“

“soft”

Härten / Thickness

„weich“

“soft”

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
ja, in der Regel ohne Aufpreis,
Sonderformen auf Anfrage
ca. 8 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
yes, generally without extra charge,
special shapes upon request
approx. 8 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
ja, in der Regel ohne Aufpreis,
Sonderformen auf Anfrage
ca. 8 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
yes, generally without extra charge,
special shapes upon request
approx. 8 cm

Anforderungen erfüllt**

Requirements met**

Anforderungen erfüllt**

Requirements met**

Sehr guter Feuchtigkeitstransport,
normale Wärme

Very good moisture transport,
normal warmth

Sehr guter Feuchtigkeitstransport,
normale Wärme

Very good moisture transport,
normal warmth

Topper
Breite / Länge Standard
Width / Length standard
Sondergrößen / Special sizes
Dicke / Thickness
ÖKO TEX Standard / Blauer Engel
ECO TEX standard / Blue Angel
Mikroklima / Micro climate

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum * HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam

** Anforderungen erfüllt für ÖKO TEX Standard 100 Klasse I, Baby: ja
Anforderungen erfüllt für: „Blauer Engel Matratzen“, RAL UZ 119, ja
** Requirements met for ECO TEX Standard 100 class I, baby: yes
Requirements met for: “Blue Angel mattresses”, RAL UZ 119, yes

Topper
Breite / Länge Standard
Width / Length standard
Sondergrößen / Special sizes
Dicke / Thickness
ÖKO TEX Standard / Blauer Engel
ECO TEX standard / Blue Angel
Mikroklima / Micro climate

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum

** Anforderungen erfüllt für ÖKO TEX Standard 100 Klasse I, Baby: ja
Anforderungen erfüllt für: „Blauer Engel Matratzen“, RAL UZ 119, ja
** Requirements met for ECO TEX Standard 100 class I, baby: yes
Requirements met for: “Blue Angel mattresses”, RAL UZ 119, yes

* HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam
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Topper
Komfort 500 KS
Comfort 500 KS

Partner Topper Kaltschaum / Partner Topper Visko
Partner topper cold foam / Partner topper visco

Jahre
Garantie

• Zonenlochung im Kern
• Zone perforation in the core

• Partnerausführung mit
Split-Reißverschluss
• Partner version with
split zip
Bezug / Cover

Mehrzonen-Partner-Topper HR-Kaltschaum oder Partner-Topper Visko

Bezugsvarianten / Cover versions

nein, auf Anfrage

no, upon request

Höhe:
Breite:

Oberstoff Qualität / Upper fabric quality

Doppeltuch, 320 g/m²

Double cloth, 320 g/m²

Oberstoff Material / Material quality

83% Polyester, 17 % Viskose

83% polyester, 17% viscose

Feinpolster / Surface padding

Klimawatte, 200 g/m²

Climatic cotton wool, 200 g/m²

Unterstoff Qualität / Lining quality

Stretch, 100% Polyester

Stretch, 100% polyester

Topper Design / Topper design

Kederausführung

Piping version

Material / Material

Polyurethan-HR*-Kaltschaum, 3 cm

Polyurethane HR* cold foam, 3 cm

Qualität / Quality

Raumgewicht: RG 50 kg /m³

Volumetric weight: VW 50 kg/m³

Härten / Thickness

„weich“

“soft”

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
ja, in der Regel ohne Aufpreis,
Sonderformen auf Anfrage
ca. 6 cm

70/80/90/100/120/140/160/180/200 x
190/200/210/220 cm
yes, generally without extra charge,
special shapes upon request
approx. 6 cm

Anforderungen erfüllt**

Requirements met**

Sehr guter Feuchtigkeitstransport,
normale Wärme

Very good moisture transport,
normal warmth

Länge:

6,0 cm
80,0 cm
120,0 cm
200,0 cm

–
8,0 cm
– 100,0 cm (zweigeteilte Liegeﬂäche)
– 200,0 cm (durchgehende Liegeﬂäche)
– 220,0 cm

Multi-zone partner topper HR cold foam or partner topper visco
Height:
Width:
Length:

6.0 cm
80.0 cm
120.0 cm
200.0 cm

–
8.0 cm
– 100.0 cm (two-part lying surface)
– 200.0 cm (continuous lying surface)
– 220.0 cm

Kern / Core

Weitere Produktinformationen siehe Seiten 56/57.
For further product information please see pages 56/57.

Mehrzonen-Partner-Topper HR-Kaltschaum / Partner-Topper Visko.
Dank ﬂexibler Verbindung kann jeder Topper das Positionsspektrum einer
motorisierten Box einzeln nutzen, ohne den Partner-Topper zu bewegen.
Multi-zone partner topper HR cold foam / partner topper visco.
A ﬂexible connection ensures that each of the toppers can individually
use the entire positioning spectrum of a motorised box without affecting
the partner topper.

Topper
Breite / Länge Standard
Width / Length standard
Sondergrößen / Special sizes
Dicke / Thickness
ÖKO TEX Standard / Blauer Engel
ECO TEX standard / Blue Angel
Mikroklima / Micro climate

* HR = High resilient = hoch elastisch = echter Kaltschaum

** Anforderungen erfüllt für ÖKO TEX Standard 100 Klasse I, Baby: ja
Anforderungen erfüllt für: „Blauer Engel Matratzen“, RAL UZ 119, ja
** Requirements met for ECO TEX Standard 100 class I, baby: yes
Requirements met for: “Blue Angel mattresses”, RAL UZ 119, yes

* HR = High resilient = highly elastic = genuine cold foam
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Bezugsvarianten für ausgewählte Matratzen- und Toppermodelle
Cover versions for selected mattress and topper models
Normalbezug / Normal cover
®
TENCEL

Naturbezug / Natural cover
®
PUROTEX

Klimabezug / Climatic cover
®
OUTLAST

Oberstoff: Relief-Doppeltuch
69 % Polyester, 31 % Lyocell

Oberstoff: Relief-Doppeltuch
69 % Polyester, 31 % Lyocell

Oberstoff: Relief-Doppeltuch
69 % Polyester, 31% Lyocell

Upper fabric: Relief double cloth
69 % polyester, 31 % lyocell

Upper fabric: Relief double cloth
69 % polyester, 31 % lyocell

Upper fabric: Relief double cloth
69 % polyester, 31 % lyocell

Kaltschaum-Kopfkissen
Cold foam pillow

Senkrechte Luftkanäle
& Pyramiden-Würfelschnitt
Vertical air channels
& pyramid cube cut

Anatomisch richtige Rückenlage: Doppel-S-Kontur
mit Unterstützung für Lende und Hals
Anatomically correct back position: Double-S-outline
with support for lumbar zone and neck

Für entspanntes Liegen ist das anatomisch
richtige Kissen unverzichtbar.
For relaxed lying the anatomically
correct pillow is essential.

Ein Bezug für normale
Anforderungen.

Ein Bezug für ein natürlich
optimiertes Matratzenmilieu.

Ein Bezug für alle, die leicht schwitzen und lieber kühl liegen wollen.

Die weiche Lyocell-Faser aus Eukalyptusholz verleiht diesem Matratzendrell sehr gute Eigenschaften in
Sachen Hautverträglichkeit, FeuchteManagement, Hygiene und Elektrostatik. Die Feinpolsterung mit
Klima-Hohlfaser sorgt für ein trockenes Schlafklima und dank ihrer
hohen Bauschigkeit für einen angenehm hohen Kuschelfaktor.

Die natürliche Hilfe bei Hausstauballergie: Die probiotische Beschich®
tung des PUROTEX -Stoffes verdrängt schädliche Bakterien und
neutralisiert wirkungsvoll Hausstauballergene. Die waschbare Schafschurwolle in der Feinpolsterung
reinigt Bett- und Raumluft und sorgt
für eine weiche Polsterung und ein
natürliches Feuchte-Management.

OUTLAST sorgt für eine trockene,
angenehm kühle Liegeﬂäche. Mikrokapseln nehmen überschüssige
Wärme des Schlafenden auf, speichern sie und geben sie gleichmäßig verteilt wieder ab, sobald sich
der Körper abkühlt. Abstandsgewirke in der Feinpolsterung verhindert zuverlässig die Wärmeisolation
in Körpernähe.

The cover for normal
requirements.

The cover for a natural, perfect
mattress environment.

The soft lyocell ﬁbre made from
eucalyptus gives this mattress
ticking very good properties in
terms of skin friendliness, moisture
management, hygiene and
electrostatics. The padding with
climatic hollow ﬁbre ensures a dry
sleeping climate and is exceptionally
cosy thanks to its high bulkiness.

The natural help for house dust
allergy: The probiotic coating of the
®
PUROTEX fabric suppresses bad
bacteria and efficiently neutralises
house dust allergens. The washable
pure new sheep wool in the padding
cleans the bed/room air and provides
soft upholstery as well as natural
moisture management.

The cover for people who perspire
more and prefer a cooler lying
surface.

®

®

OUTLAST provides a dry,
comfortably cool lying surface.
Micro capsules absorb excessive
heat of the sleeping person, store
it and redistribute it evenly, as soon
as the body cools down. Additionally,
spacer fabric in the padding reliably
prevents heat insulation close to the
body.

Anatomisch richtige Seitenlage: gerade Wirbelsäule
ohne seitliches Abknicken
Anatomically correct side position: straight spine
without bending on side

Air Dream K 1000
Zwei Proﬁle in einem Kern für variablen
Stützkomfort. Angenehmer Kontakt
und gute Klimaregulierung. 2 cm starke
Schaumeinlage für individuelle Höhenanpassung ( ca. 8-10 cm ).

Air Dream K 1000
Two proﬁles in one core for variable
support comfort. Good contact and
good climatic control. 2 cm thick foam
layer for individual height adaptation
(approx. 8-10 cm ).

Air Dream K 2000
Patentierter Segmentkern mit Vertikalbelüftung. Sehr angenehmes Liegen
und zusätzlich komfortable Nackenabstützung. 2 cm starke Schaumeinlage für individuelle Höhenanpassung
( ca. 8-10 cm ).

Air Dream K 2000
Patented segment core with vertical
ventilation. Very comfortable lying
properties and additional neck
support. 2 cm thick foam layer for
individual height adaptation (approx.
8-10 cm ).

Air Dream K 2500
Perfekte Anpassungsmöglichkeiten,
4 in 1, durch Zusammensetzen zweier
leicht keilförmiger Formteile lässt sich
eine Rechteckform, oder eine Keilform
des Kerns zusammensetzen. Unterschiedlich harte Teile für festere oder
weichere Abstützung des Kopfes.
Kernhälfte kann auch einzeln genutzt
werden, in fester oder weicher Version. Mit patentiertem Segmentkern
und Vertikalbelüftung.

Air Dream K 2500
Perfect adaptability, 4 in 1, by
combining two slightly V-shaped
sections, either a rectangular or
wedge shaped core can be created.
Sections with different ﬁrmness levels
for ﬁrmer or softer support of the
head. The core half can also be used
individually, in a ﬁrm or soft version.
With patented segment core and
vertical ventilation.

Kaltschaum-Seite (weicher)
Cold foam side (softer)
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8 cm

Vorteil bei hülsta: Alle abnehmbaren Bezugsvarianten sind bis 60 °C mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang waschbar und behalten auch nach der Wäsche ihre volle Funktion.
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Advantage with hülsta: All removable covers can be washed up to 60 °C using a mild detergent and
delicates cycle and maintain their full functionality even after washing.
Informationen zur Gewebeart und Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie bitte der aktuellen my SUITE home Typenliste.

10 cm

Keilform
Wedge shape

Air Dream MK 3000
Struktur wie K 2500, jedoch
1. Seite in Visko (weicher).

Kaltschaum-Seite (fester)
Cold foam side (ﬁrmer)

Air Dream MK 3000
Structure like K 2500, however
1. side in visco (softer).

Visko-Seite (weicher)
Visco side (softer)
8 cm

10 cm

Information regarding fabric type and material labelling of the covers can be found in the current my SUITE home price list.
Keilform
Wedge shape

Kaltschaum-Seite (fester)
Cold foam side (ﬁrmer)

Diese Stoff-Auswahl macht es Ihnen (nicht) leicht.
This fabric collection does (or does not) make life easy for you.

Unsere Stoffe / Our fabrics

Kunstleder*
Artificial leather*
72 % Polyvinylchlorid, 28 % Baumwolle
72 % polyvinyl chloride, 28 % cotton

Kunstleder mit Struktur*
Artificial leather with structure*
oben: 100 % Polyurethan
unten: 41 % Leder, 39 % Polyethylen, 20 % Baumwolle
Top: 100 % polyurethane
Bottom: 41 % leather, 39 % polyethylene, 20 % cotton

Flachgewebe mit Vlies kaschiert
Smooth fabric lined with fleece
oben: 100 % Polyester
unten: 100 % Polyester, Polar ﬂeece
Top: 100 % polyester
Bottom: 100 % polyester , polar ﬂeece

Flachgewebe, gerauht
Smooth fabric, roughened
70 % Wolle, 25 % Polyamid,
5 % sonstige Fasern
70 % wool, 25 % polyamide,
5 % other ﬁbres

Flachgewebe, gerauht
Smooth fabric, roughened
65 % Wolle, 20 % Polyamid,
15 % Kaschmir
65 % wool, 20 % polyamide,
15 % cashmere

Nr. S431 / weiß

Nr. S438 / beige

Nr. S450 / cremeweiß

Nr. S456 / schwarz

Nr. S594 / weiß

Nr. S401 / braun

Nr. S521 / anthrazit

No. S431 / white

No. S438 / beige

No. S450 / cream white

No. S456 / black

No. S594 / white

No. S401 / brown

No. S521 / anthracite

Nr. S432 / taubenblau

Nr. S451 / weiß

Nr. S595 / rauch

Nr. S402 / blau

Nr. S523 / taupe

No. S432 / teal blue

No. S451 / white

No. S595 / smoky

No. S402 / blue

No. S523 / taupe

Nr. S433 / schwarz

Nr. S452 / dunkelbraun

Nr. S596 / limone

Nr. S403 / petrol

Nr. S524 / grau

No. S433 / black

No. S452 / dark brown

No. S596 / lemon

No. S403 / petrol

No. S524 / grey

Nr. S434 / braungrau

Nr. S453 / taupe

Nr. S597 / zinn

Nr. S404 / gelb

Nr. S528 / beige

No. S434 / brown-grey

No. S453 / taupe

No. S597 / tin

No. S404 / yellow

No. S528 / beige

Nr. S436 / dunkelbraun

Nr. S454 / anthrazit

Nr. S598 / kiesel

Nr. S405 / violett

No. S436 / dark brown

No. S454 / anthracite

No. S598 / pebble

No. S405 / violet

Nr. S437 / taupe

Nr. S455 / braungrau

Nr. S599 / pergament

Nr. S406 / pink

No. S437 / taupe

No. S455 / brown-grey

No. S599 / parchment

No. S406 / pink

Informationen zur Gewebeart und Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie bitte der aktuellen my SUITE home Typenliste.
Information regarding fabric type and material labelling of the covers can be found in the current my SUITE home price list.

*Nicht verfügbar für Matratzen und
Kopfteilvariante L2 von SUITE deluxe
*Not available for mattresses and
headboard version L2 from
SUITE deluxe

Stoffe mit Fleckschutz: Wasser- und ölabstoßend
Fabrics with stain protection: water and oil repellent
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Flachgewebe, samt
Smooth fabric, velvet
92,5 % Polyester, 4,5 % Polyamid, 3 % Baumwolle
92,5 % polyester,
4,5 % polyamide, 3 % cotton

Flachgewebe mit Leinen
Smooth fabric with linen
91 % Polyester, 5 % Leinen,
4 % Polypropylen
91 % polyester, 5 % linen,
4 % polypropylene

Bekennen Sie sich zu Ihrem einmaligen Stil.
Show your unique style.
Chenille-Flachgewebe
Chenille smooth fabric
73 % Polyester, 25 % Polyacryl, 2 % Viskose
73 % polyester, 25 % acrylic, 2 % viscose

Flachgewebe
Smooth fabric
49 % Polyester, 30 % Polyacryl, 21 % Baumwolle
49 % polyester, 30 % acrylic, 21 % cotton

Nr. S500 / taupe

Nr. S506 / beige

Nr. S421 / taupe

Nr. S347 / creme

Nr. S354 / braun anthrazit

Nr. S356 / weiß

Nr. S364 / grauschwarz

No. S500 / taupe

No. S506 / beige

No. S421 / taupe

No. S347 / cream

No. S354 / brown-anthracite

No. S356 / white

No. S364 / grey-black

Nr. S501 / anthrazit

Nr. S507 / braun

Nr. S422 / sand

Nr. S348 / nuss

Nr. S355 / tiefbraun

Nr. S357 / brillant sand

No. S501 / anthracite

No. S507 / brown

No. S422 / sand

No. S348 / nut

No. S355 / deep brown

No. S357 / brilliant sand

Nr. S502 / blaugrün

Nr. S423 / zinn

Nr. S349 / caffee

Nr. S358 / hellbraun

No. S502 / blue-green

No. S423 / tin

No. S349 / coffee

No. S358 / light brown

Nr. S503 / beigerosa

Nr. S424 / schwarzblau

Nr. S350 / schwarz mocca

Nr. S359 / kastanie

No. S503 / beige-rose

No. S424 / black-blue

No. S350 / black mocca

No. S359 / chestnut

Nr. S504 / weiss

Nr. S425 / weinrot

Nr. S351 / schlamm

Nr. S362 / mittelblau

No. S504 / white

No. S425 / wine red

No. S351 / khaki

No. S362 / medium blue

Nr. S505 / cremeweiss

Nr. S426 / grauweiß

Nr. S353 / platingrau

Nr. S363 / graublau

No. S505 / cream white

No. S426 / grey-white

No. S353 / platinum grey

No. S363 / grey-blue

Informationen zur Gewebeart und Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie bitte der aktuellen my SUITE home Typenliste.
Information regarding fabric type and material labelling of the covers can be found in the current my SUITE home price list.
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Flachgewebe aus Microfaser
Smooth fabric made from micro fibre
oben: 100 % Polyester
unten: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle
Top:
100 % polyester
Bottom: 70 % polyester, 30 % cotton

Flachgewebe mit Vlies kaschiert
Smooth fabric lined with fleece
oben: 100 % Polyester
unten: 100 % Polyester, Polar ﬂeece
Top:
100 % polyester
Bottom: 100 % polyester, polar ﬂeece

EverClean

Flachgewebe,
EverClean -Aktivschutz

Smooth fabric,
active protection
100 % Polyester
100 % polyester
EverClean

Eigens für my SUITE home haben wir die Textilausrüstung EverClean mit
Lotuseffekt entwickelt. Sie schützt die hochwertigen Gewebe und macht
sie unempﬁndlich gegen alltägliche Belastungen.
Nr. S305 / dunkelgrau / anthrazit

Nr. S319 / kohle / schwarz

Nr. S330 / maisgelb

Nr. S338 / karambole

No. S305 / dark grey / anthracite

No. S319 / coal / black

No. S330 / maize yellow

No. S338 / carambola

Especially for my SUITE home, we have developed the textile protection
EverClean with Lotus effect. It protects the high-quality fabrics and makes
them resistant against daily tear and wear.
Nr. S411 / elfenbein
No. S411 / ivory

Nr. S306 / mauve / ﬂieder

Nr. S331 / mandelweiß

Nr. S339 / goldolive

No. S306 / mauve / lilac

No. S331 / almond white

No. S339 / golden olive

Antibakteriell
Anti-bacterial

Pﬂegeleicht
Easy to clean
Nr. S412 / dunkelbraun
No. S412 / dark brown

Nr. S308 / hellgrau

Nr. S332 / rauchquarz / taupe

No. S308 / light grey

No. S332 / smoked quartz / taupe

Wasser- und ölabstoßend

Atmungsaktiv

Water & oil repellent

Breathable

Nr. S413 / anthrazit
No. S413 / anthracite

Nr. S315 / braungrau / taupe

Nr. S333 / pfeffer

No. S315 / brown-grey / taupe

No. S333 / pepper
Nr. S414 / quarzgrau
No. S414 / quartz grey

Nr. S316 / alabaster / beige

Nr. S334 / schiefer

No. S316 / alabaster / beige

No. S334 / slate
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Nr. S415 / currygelb
No. S415 / saffron

Nr. S318 / marine / blau

Nr. S336 / sesam

No. S318 / marine / blue

No. S336 / sesame

Stoffe mit Fleckschutz: Wasser- und ölabstoßend /
Fabrics with stain protection; water and oil repellent

Informationen zur Gewebeart und Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie bitte der
aktuellen my SUITE home Typenliste.
Information regarding fabric type and material labelling of the covers can be found in the current my SUITE home price list.

Nr. S416 / braunbeige
No. S416 / brown-beige

Auf Qualität von hülsta dürfen Sie mit geschlossenen
Augen vertrauen. Nacht für Nacht.

Nachhaltig. Aus Verantwortung.
Sustainable. Taking responsibility.

You can rely on hülsta quality with your eyes closed.
Night after night.

Jahre
Garantie

Bei der Herstellung unserer Möbel legen wir
höchsten Wert auf den schonenden Umgang mit
Ressourcen, auf Langlebigkeit und ein gutes
Wohnklima. Deshalb sorgen wir dafür, dass unser
Holz aus kontrollierten Beständen nachhaltiger
Forstwirtschaft kommt und verwenden keine Tropenhölzer. Das schont nicht nur den Regenwald, sondern verkürzt auch die Transportwege
und verringert somit den Ausstoß von Treibhausgasen. Zu nachhaltiger Möbelproduktion gehört
natürlich auch der Einsatz umweltfreundlicher
Lacke und Leime für ein gesundes Klima – draußen und in Ihrem Zuhause.
Das beste Holz braucht die allerbeste Verarbeitung. Damit Sie sich möglichst lange an hülsta
erfreuen können, verarbeiten wir die Möbel mithilfe
von bewährten Techniken. Und gestalten so Möbel für Menschen, die Wert auf langlebige, ästhetisch anspruchsvolle und funktionell ausgereifte Einrichtungen legen. Möbel, mit denen Sie
sich lange wohlfühlen werden.

For the production of our furniture, we are fully
committed to the careful use of resources,
durability and a healthy living climate. We therefore
ensure that our wood comes from responsibly
managed sustainable sources and we do not use
any tropical wood. This not only saves the rain
forest but also shortens transportation, thus
reducing the emission of greenhouse gases.
Sustainable furniture production also includes
the use of environmentally-friendly lacquer and
adhesives to ensure a healthy climate – both in
your home and outside.
The best wood requires perfect processing. In
order to ensure that you can enjoy your hülsta
furniture for many years to come, we use proven
technologies. This allows us to create furniture for
people, who value durable, aesthetically pleasing
and highly functional interiors. Furniture that you
will feel at home with for years to come.

Wohlbeﬁnden und Gesundheit hängen in hohem Maße
davon ab, wie gut wir schlafen. Ist es da nicht naheliegend, beim BOXSPRING-Kauf auf exzellente Qualität zu
achten? Entscheidend sind dafür die inneren Werte von
Boxen, Matratzen und Toppern, die man nicht auf den
ersten Blick sieht. Bei hülsta dürfen Sie gerne genau hinschauen. Unsere Experten sorgen mit ihrem Wissen dafür, dass Schicht für Schicht bei unseren BOXSPRINGBetten in Sachen Qualität alles stimmt.

Our well-being and health is largely dependent upon
how well we sleep. It is therefore obvious to choose
excellent quality when purchasing BOXSPRING. The
important aspects are the inner values of the boxes,
mattresses and toppers, which are not obvious at
ﬁrst glance. At hülsta, you are welcome to have a
closer look. Our experts’ knowledge ensures that
layer upon layer of our BOXSPRING beds offers
outstanding quality.

hülsta-Möbel sind gemäß den Kriterien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel und eigener Kriterien,
die zum Teil über geltende Normen hinausgehen, frei
von Material- und Herstellungsfehlern gefertigt. Die Garantie erstreckt sich auch auf Polsterungen, die Funktion technischer Teile und die Oberﬂächengüte unserer Produkte.

In accordance with the criteria of the “Deutsche
Gütegemeinschaft Möbel“ and our own criteria, which
partly exceed these standards, hülsta furniture is
manufactured free from material and manufacturing
defects. The guarantee also extends to upholstered
parts, the functionality of technical components and
the ﬁnish quality of our products.

Sorgfältig ausgewählte Materialien wie Kaltschäume,
welche den ÖKO-TEX® Standard 100 (Klasse 1, für
Babyartikel geeignet) erfüllen, durchdachte Ergonomie,
perfekte Verarbeitung und ausgereifte Funktionalität
sind bei uns auf dem neuesten Stand des Wissens.
Deshalb gewähren wir Ihnen 5 Jahre Garantie für Matratzen und die Polsterung der Boxen, sowie 3 Jahre
Garantie für die Motoren der verstellbaren Boxen.

Carefully selected materials such as cold foams, which
fulﬁl the ÖKO-TEX® Standard 100 (class 1, suitable
for baby products), sophisticated ergonomics, perfect
craftsmanship and well-engineered functionality are
always up-to-date. We therefore offer 5 years guarantee
on mattress and upholstery of the boxes as well as
3 years guarantee for the motors of adjustable boxes.
hülsta-ServicePlus

hülsta-ServicePlus
Auch wenn kein Garantiefall vorliegt, können Sie auf
unsere Hilfe vertrauen. Das hülsta ServicePlus steht
Ihnen bei allen Fragen zur Seite - auch nach Ablauf der
5-Jahres-Garantie oder in Fällen, die von der Garantie
ausgeschlossen sind.

Even if the fault is not covered by our guarantee you
can rely on our help, hülsta ServicePlus will support
you in case of any queries – even after expiry of the
5-year guarantee or in cases that are excluded from
our guarantee.

69

Die hülsta-Ausstellung
The hülsta Showroom

Nachhaltig leben fängt beim Wohnen an.
Living sustainably starts at home.

Das Siegel „GS“ für Geprüfte Sicherheit tragen hülsta-Möbeltypen
mit besonderer Funktion. Es weist
nach, dass sie alle Anforderungen
an Geräte- und Produktsicherheit in
besonderer Weise erfüllen.
The “GS” sign for proven safety is
awarded to hülsta furniture units with
a special function. It proves that all
requirements of the equipment and
product safety have been met.

EMISSIONSKLASSE

EMISSIONSKLASSE

Matratzen / mattresses
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15003
Kollektion / collection / Modell / model
Kollektion 2015/2016
Prüfnummer / control number
6015003-02

Lattenroste / slatted frames
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15003
Kollektion / collection / Modell / model
Kollektion 2015/2016
Prüfnummer / control number
5015003-02

für Möbel
Emission class for furniture

A
B
C
D

A

Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • emission class for furniture
according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de

Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland anerkannte
RAL-Gütezeichen für Möbel,
Boxspring und Matratzen. Es
weist streng überprüfte Qualität
nach, die auch die Anforderungen des „Blauen Engel Matratzen“ umfasst.
The “Golden M” is the only
recognised RAL quality seal for
furniture, Boxspring and mattresses
in Germany. It ensures strictly
controlled quality and also
includes the requirements of the
“Blue Angel mattresses”.

Der blaue Engel ist das
bekannte Zeichen für umweltbewusste Produkte, das
seit 1996 alle hülsta- Kastenmöbelprogramme und Federholzrahmen tragen.
The Blue Angel is the wellknown sign for environmentally
friendly products that all
hülsta modular unit ranges
and base frames carry since
1996.
Im westfälischen Stadtlohn präsentieren wir das Thema
Schlafen auf neu gestalteten Flächen: my SUITE home
Boxspring, alle hülsta-Schlafsysteme, unsere aktuellen
Schlafraumprogramme und innovative Schrankkonzepte
ﬁnden Sie bei uns auf einer Etage. Bringen Sie am
besten etwas mehr Zeit mit, um alles in Ruhe anzuschauen und Probe zu liegen. Möbel kaufen können
Sie hier nicht, aber Inspirationen sammeln und gute
Einrichtungsideen mit nach Hause nehmen. Wenn
Sie es wünschen, berät unser Fachpersonal Sie gern
individuell.

für Möbel
Emission class for furniture

A
B
C
D

A

In Stadtlohn in Westphalia, we display our sleeping
ranges within newly designed areas: my SUITE home
Boxspring, all of the hülsta sleeping systems, our current
bedroom ranges and innovative wardrobe concepts can
all be found on one ﬂoor. If possible, allow plenty of time
to ensure that you can have a good look around in peace
and quiet and even try some beds. You cannot purchase
the furniture here, but you can get inspiration and take
away some fabulous interior design ideas. If required, our
experts are on hand to give individual advice.

Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • emission class for furniture
according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de

Emissionslabel

Emissions label

Das neue Label der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel fasst die sehr hohen Anforderungen der Blauen Engel „Matratzen“
und „Möbel“ sowie der ÖKO TEX Standard
Klassen I und II zusammen. Alle Möbel,
Boxspringbetten, Matratzen, Topper und
Kissen von hülsta wurden in die beste
Emissionsklasse A eingeordnet.

The new label of the “Deutsche
Gütegemeinschaft Möbel” (German quality
association for furniture) combines the
exceptionally high requirements of the Blue
Angel “mattresses” and “furniture” as well as
of the ECO TEX Standard classes I and II.
All hülsta furniture, Boxspring beds,
mattresses, toppers and pillows have been
classiﬁed within the best emissions class A.

Öffnungszeiten / Opening hours:
Mo – Sa 10:00 - 17:00 Uhr / Mo – Sa 10 a.m. to 5 p.m.
L573

hülsta Werk II

Heek

Beratungszeiten / Consulting service:
Mi – Sa 10:00 - 17:00 Uhr / Wed – Sa 10 a.m. to 5 p.m.

Ahaus

Ottenstein
Vreden
Legden

L572

Für eine individuelle Beratung mit
Computerplanung vereinbaren Sie
bitte vorab einen Termin mit uns unter
Telefon +49 (0) 2563 86-1598.

hülsta Werk I
Verwaltung/Marketing-Center

Stadtlohn

A31
Gescher

Südlohn

Velen

Borken

Coesfeld

For individual advice including
computer planning, please make
an appointment beforehand by
calling +49 2563 86-1598.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! / We are looking forward to your visit!
hülsta Info-Service
Tel.: +49 (0) 2563 86-1273
Fax: +49 (0) 2563 86-1417
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Impressum / Imprint
Die hülsta-System-Programme und Einzelprodukte sind in vielfältiger Form durch nationale und internationale Patente, Gebrauchsmuster und eingetragene Warenzeichen geschützt. Konstruktions-,
Farb- und Materialveränderungen sind im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten. Irrtum vorbehalten. Entwürfe
aller hülsta-Möbel: hülsta-Design-Team.
Unsere Experten für Furnier kaufen weltweit die schönsten und
edelsten Furnier-Stämme ein. Echtes Holz verkörpert ein Stück
gewachsene Natur, seine Maserung und Struktur sind von faszinierender Einmaligkeit. So wie kein Blatt des Baumes dem anderen
völlig gleicht, so unterschiedlich weicht jedes Blatt Furnier von
anderen ab. Merkmale wie grobe oder feine Maserung, Augen und
Noppen, Verwachsungen, aber auch Farbnuancen haben ihren
Ursprung im Wuchs des Baumes. Sie sind deshalb nicht als Fehler, sondern vielmehr als unauslöschliche Eigentümlichkeiten des
Naturwerkstoffes Holz anzusehen – die einzige Garantie für Echtheit. Selbst bei neuen Möbeln kommt es zu werkstoffbedingten
Struktur- und Farbabweichungen und zu Farbtonveränderungen im
Zeitablauf. Farbtonschwankungen bei Ergänzungskäufen gleichen
sich nach einiger Zeit an. Aufrecht und quer furnierte Teile wirken
durch andere Lichtbrechung in den Poren farblich unterschiedlich.
Bei Möbeln und Accessoires, die mit Bezugsstoffen versehen sind,
müssen bei Nach- und Ergänzungskäufen evtl. handelsübliche
Farbabweichungen akzeptiert werden. Bezugsstoffe und auch
Oberﬂächen unterliegen einem modischen Wandel und sind nach
Auslaufen nicht mehr erhältlich. Beim Fotograﬁeren (Stimmungsaufnahmen) kann sich durch Licht- und Farbreﬂexionen von Boden-,
Wand- und Deckenfarben der Farbton der Möbel oder der vorhandenen Beleuchtungselemente in Verbindung mit den umgebenden
Oberﬂächen verändern. Trotz hochwertigen Druckes sind weiterhin
Farbabweichungen nie ganz auszuschließen. Farbtoleranzen sind
als Reklamationsgrund ausdrücklich ausgeschlossen. Lassen
Sie sich beim Kauf deshalb immer die hülsta-Oberﬂächenmuster
vorlegen.

hülsta’s system ranges and individual products are protected by
a large number of national and international patents, prototypes
and registered trademarks. Subject to alterations in construction,
colour and materials by way of technological progress. Subject to
error. Design of all hülsta furniture: hülsta designer team.
Our veneer experts purchase the most beautiful and reﬁned
veneer woods worldwide. Genuine wood embodies natural
growth and therefore its grain and structure is of fascinating
individuality. Just as every leaf of a tree differs from every other,
so does every leaf of veneer. Features such as rough or ﬁne grain
or knots and uneven growth as well as colour nuances have their
origin in the growth of the tree. They should therefore not be regarded
as faults, but rather as marks of the indestructible individuality of the
natural product in case – the only guarantee for genuineness.
Even in the case of new furniture, deviations in colour, structure
and grain of the wood can result in the course of time because of
the natural material. Deviations in colour of subsequent purchases
will balance out in due course. Upright and transverse direction
of veneer grains take on a different colour appearance through
varying refraction of light in the pores. In the case of furniture and
accessories with fabric covers, standard trade colour deviations
must be accepted in additional or subsequent purchases. Cover
fabrics as well as surfaces are subject to changes in fashion and
are no longer available once they have been discontinued. When
taking photos (mood photos), the colour of the furniture or of
the existing lighting units in combination with the surrounding
surfaces can change due to light and colour reﬂections of ﬂoor,
wall and ceiling colours. Despite high-quality prints, further
colour deviations can never be completely excluded. Such colour
tolerances are excluded as reasons for complaints. Always ask to
be shown hülsta’s ﬁnish samples when purchasing.
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