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Unendlich viele Möglichkeiten für urbane Nomaden

Zwei unterschiedlich große Boxen für unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Das neue und fl exible Möbelsystem now! 

to go ist frisch, multifunktional und aufs Wesentliche reduziert – genau das Richtige für alle, die viel herumkommen, 

wenig mitnehmen und sich dabei immer wieder neu erfi nden.  
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Nur vier Grundelemente bieten Spielraum für viele Ideen, die sich ganz locker in der Diele, in der Küche im Bad, 

dem Wohn- und Schlafzimmer einsetzen lassen. Eben gerade dort, wo Stauraum benötigt wird. Die rechteckigen 

oder quadratischen Boxen sind zeitlos im Design und flexibel in der Funktion. Die Anbringung ist längs oder quer 

möglich, hinzu kommt die Wahl zwischen offenen und geschlossenen Fronten. Auch in der Nutzung lässt now! to go 

viel Freiraum: aus einer Kombination in Endlosbauweise an der Wand, kann leicht ein Sideboard oder Küchenschrank 

werden – die zeitlos-schlichte Gestaltung legt das Möbel nicht auf eine Funktion fest. Da jedes geschlossene Element 

bei now! to go außerdem mit kräftigen Multifunktionsscharnier ausgeliefert wird, lässt sich eine Box mit Drehtür zum 

Klappen-Element für den Mini-Arbeitsplatz oder die Hausbar umplanen. Eine mitgelieferte Bohrschablone vereinfacht 

die Anbringung der Wunschkombination, damit alles gerade hängt.
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Die hohe Qualität in Design und Verarbeitung machen now! to go zum langlebigen Begleiter für alle, die Abwechslung 

lieben und gleichzeitig Wert auf hochwertige und nachhaltig produzierte Möbel legen. Weil die Boxen stabil und handlich 

sind, machen sie jeden Umzug spielend mit. Die Einzelelemente gibt es in mattem Weiß mit hochglänzenden weißen 

Fronten oder mit schiefergrauem Korpus und Fronten in Natureiche. 

Aus 7 Elementen entsteht ein großzügiges Sideboard.
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Über hülsta:
1940 im münsterländischen Stadtlohn gegründet ist hülsta unangefochten die bekannteste 

Herstellermöbelmarke Deutschlands. Das Unternehmen hält mehr als 220 Patente und steht für höchste 

Qualität und exklusives Design „Made in Germany“. Bekannt ist hülsta für innovative Einrichtungskonzepte in

den Segmenten Wohnen, Schlafen, Speisen, Diele und für individuelle Schlafsysteme. Mensch und Umwelt

zu schützen und Ressourcen zu schonen, gehört seit jeher zur Philosophie des Hauses. Für herausragende

Leistungen in Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit wurde hülsta bereits vielfach ausgezeichnet. Die 

hohe Fertigungstiefe schafft die Basis für die individuelle Umsetzung von Kundenwünschen.
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