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SUSTAINABILITY 

“Sourced locally” is not only great when it comes to food. For years, we have found everything that makes now! special in 
the Münsterland: talented, qualified people, fresh ideas and skilled craftsmanship.

Other people also love their region, which is why — for us — tropical woods belong to the tropics – and CO2 from 
unnecessary transport can be avoided. We exclusively use genuine wood from sustainable sources. Each piece of now! 
furniture carries the Blue Angel, which guarantees environmental friendliness.

By the way: If you want your furniture to last longer than your next move, then the decision for timeless design in a 
fabulous quality automatically ensures sustainable living.

Design and concept legally protected, subject to error, subject to alterations in colour and materials 
by way of technological progress. All of the offers are recommended retail prices by hülsta-werke Hüls 
GmbH & Co. KG excluding delivery. Only at participating retailers.
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Nicht nur beim Essen ist „regional“ ein Prädikat: Im Münsterland finden wir seit 
Jahren, was now! besonders macht: talentierte Fachkräfte, frische Ideen und 
handwerkliches Können. 

Weil auch andere Menschen ihre Region lieben, gehören für uns Tropenhölzer in 
die Tropen – und CO2 für unnötige Transporte eingespart. Wir beziehen Echtholz 
nur aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Jedes Möbelstück von now! hat einen 
Blauen Engel, der umweltfreundliche Unbedenklichkeit garantiert.

Übrigens: Wenn deine Möbel länger als bis zum nächsten Umzug halten sollen, 
entscheidest du dich mit zeitlosem Design in toller Qualität ganz automatisch für 
nachhaltiges Wohnen.

NACHHALTIGKEIT  |
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Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten, Konstruktions-, Farb- und 
Materialänderungen im Rahmen des techn. Fortschritts vorbehalten. Bei allen Preisaussagen 
handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen der hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG bei 
Abholung. Nur bei teilnehmenden Fachhandelspartnern.



  

UNIQUE

            HOME OFFICE

Price advantage: Ensembles marked with this symbol are cheaper as a combination than purchased separately. Lighting and accessories against surcharge. Only at 
participating retailers.

The type numbers for the illustrated combinations do not include lighting.

T   raffic jams were yesterday, the colleagues are great, everything is very familiar, snacks are ready in the kitchen. At lunchtime, 
anything is possible – from gaming to working in the garden to having a bath. No other workplace could offer all of that...  A 

home office can be individually adapted in design, colour, functionality, organisation and size, which makes it very attractive as a 
workplace. A concealed bureau for a laptop, a fabulous shelving unit with an integrated work surface, stylish storage – and everything 
is advantageous from a tax point of view. Create a workplace exactly as you like it!  

MADE ESPECIALLY FOR YOU.

SPECIAL PRICE COMBINATION
Preisvorteil: Ensembles mit diesem Zeichen sind zusammen günstiger als einzeln. Beleuchtung und Zubehör gegen Aufpreis. Nur bei teilnehmenden Fachhandelspartnern.

Die Typennummern der abgebildeten Kombinationen beinhalten keine Beleuchtung.

Stau war gestern, die Kollegen sind toll, der Umgang ist familiär, die Küche hält Snacks bereit. In der Mittagspause ist von 
Videospiel über Gartenarbeit bis Wannenbad alles möglich. Welcher Arbeitsplatz kann das schon bieten? Weil das Home Office 

sich in Form, Farbe, Funktion, Aufteilung und Größe individuell anpassen lässt, liegt hier seine große Stärke und Anziehungskraft. 
Ein versteckter Sekretär fürs Laptop, ein tolles Regal mit integriertem Arbeitsplatz, formschöner Stauraum, sogar steuerlich attraktiv.  
Mach dir deine Arbeitswelt wie sie dir gefällt!

VORZUGSKOMBINATION |

WIE FÜR DICH GEMACHT.
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A perfect home office will flexibly adapt to your home – now! easy effortlessly 
does exactly that. The add-on desk can be individually positioned. If you love 
freestanding desks, then the pure white ET 22 is a perfect companion for now! 
easy. Shelves and closed units provide ample storage for documents and other 
work utensils.

SUGGESTED COMBINATION

SUGGESTED COMBINATION

SUGGESTED COMBINATION

TABLE WITH LEGS ON ONE SIDE

Pure white lacquer

Pure white lacquer

Pure white lacquer

Pure white lacquer

* Excl. accessories and decorative items.

Das perfekte Home Office fügt sich kompakt und flexibel in dein Zuhause 
ein – now! easy erfüllt diese Wünsche spielend. Der aufgesetzte Schreibtisch 
lässt sich variabel positionieren. Freunde freistehender Schreibmöbel finden 
im reinweißen ET 22 den perfekten Begleiter zu now! easy. Unterlagen und 
Arbeitsmaterial finden in Regalen und geschlossenen Elementen jede Menge 
formschönen Platz. 

VORSCHLAGSKOMBINATION| VORSCHLAGSKOMBINATION| 

TISCH MIT EINSEITIGEM GESTELL | 

Lack-reinweiß

Lack-reinweiß

Lack-reinweiß

Lack-reinweiß

980123*

980063*

980143*

41683*

VORSCHLAGSKOMBINATION | 

* Ohne Zubehör und Dekoration. 
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TIME

Lack grau, Lack weiß

7792*
SWIVEL CHAIR 

Black artificial leather 

DREHSTUHL | 

Kunstleder schwarz

DESK

natural oak

PERFECT FOR ANY SPACE.

SUGGESTED COMBINATION

White lacquer, natural oak

A perfectly integrated workspace: whether you require 
a stylish home office that is in use all the time or an 
integrated writing desk for oocasional use, now! time 
offers plenty of possibilities. The side panel system allows 
adding shelves in different heights and widths, providing 
solutions for any room size.Sliding doors discreetly hide 
work stuff and other bits and pieces. 

SHELVING

Grey lacquer, white lacquer* Excl. accessories and decorative items.

SCHREIBTISCH| 

980401*

Natureiche

PERFEKT FÜR JEDEN RAUM.

VORSCHLAGSKOMBINATION | 

981019*

Lack-weiß, Natureiche

Besser kann man einen Arbeitsplatz kaum integrieren: 
Ob als formschönes Home Office im Dauereinsatz oder als 
integrierter Schreibplatz zur gelegentlichen Nutzung, mit 
now! time stehen dir alle Wege offen. Wangensystem sei 
Dank kannst du Regale in unterschiedlichsten Höhen und 
Breiten planen, passend für jeden Raum. Schiebetüren 
lassen (nicht nur) Arbeitskram dezent verschwinden.

REGAL | 

980020* 

* Ohne Zubehör und Dekoration. 
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SPECIAL PRICE COMBINATION

Natural oak, silk grey laquer, high-gloss silk 
grey laquer

* Excl. accessories and decorative items.

VORZUGSKOMBINATION | 

Natureiche, Lack seidengrau, Lack-Hochglanz-
seidengrau

now! time provides a smart solution for your cables: 
integrated sockets in the cable compartment 
ensure that everything is well organised. Perfect for 
recharging your equipment, whilst you reenergise 
with a nice cup of coffee

Bei now! time haben wir auch an eine smarte 
Lösung für deine Kabel gedacht: Dank integrierter 
Steckdosen im Kabelfach bleibt alles schön 
aufgeräumt. Hier lädst du dein Equipment wieder 
auf, während du mit einer guten Tasse Kaffee 
selbst Energie tankst.

* Ohne Zubehör und Dekoration. 
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YOUR OFFICE. YOUR IDEAS.

Satisfaction at the workplace starts of course with the workplace itself. How about a 
desk, which you will want to keep tidy so that you can see it in all its beauty. There 
is a choice of closed side panels or open frames to create perfect designs, which 
you will admire day after day. 

SUGGESTED COMBINATION

Core walnut

* Excl. accessories and decorative items.

TIME
DEIN BÜRO. DEINE GESTALTUNGSFREIHEIT.

Zufriedenheit am Arbeitsplatz beginnt ganz klar: beim Arbeitsplatz. Wie wär‘s 
mit einem Schreibtisch, den du schon deshalb aufgeräumt hältst, weil er so 
toll aussieht, dass man möglichst viel von ihm sehen soll? Du kannst ihn mit 
geschlossenen Wangen oder offenen Gestellen in der Theorie endlos planen und 
in der Praxis täglich bewundern. 

VORSCHLAGSKOMBINATION | 

980402*

Kernnussbaum

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

Tabletop / Drawer 
white lacquer, 
substructure metal grey

Tischplatte / Schublade
Lack weiß, 
Gestell Metall weiß

Tabletop grey lacquer, 
substructure metal grey

Tischplatte Lack grau,
Gestell Metall grau

Tabletop natural oak, 
substructure metal grey

Tischplatte Natureiche, 
Gestell Metall grau

An excellent working environment: the light-hearted design of the CT 17 provides as much 
room for your legs as for your thoughts. Airy and space-saving, it fits into any room and looks 
like a modern sculpture. An optional drawer offers ample storage for utensils, contracts, 
manuscripts…

ONLY ONE STYLE COUNTS: YOURS.

CHAIR S 23 CHAIR S 23

Black metal frame
cover bouclé structure 
black

Black metal frame
cover artificial leather 
light grey

DESK CT 17-3

Tabletop core walnut, 
substructure metal grey

DRAWER

Grey lacquer

CHAIR S 23 CHAIR S 23

Black metal frame
cover powder blue velvet

Black metal frame
cover old rose velvet

STUHL S 23 | STUHL S 23 | 

Gestell Metall schwarz
Bezug Samt puderblau

Gestell Metall schwarz
Bezug Samt altrosa

SCHREIBTISCH CT 17-3 | 

PURE
HIER ZÄHLT NUR EIN STIL: DEINER.

SCHUBLADE| 

STUHL S 23 | STUHL S 23 | 
Lack grau

Gestell Metall schwarz
Bezug Bouclé schwarz

Gestell Metall schwarz
Bezug Kunstleder
hellgrau

Tischplatte Kernnussbaum, 
Gestell Metall grau

9714*

So geht die Arbeit einfach von der Hand: Das luftige Design des CT 17 lässt deinen Beinen 
mindestens so viel Freiraum wie deinen Gedanken. Leichtfüßig und platzsparend findet er 
in jedem Raum Platz und ist dabei dekorativ wie eine moderne Skulptur. In der optionalen 
Schublade verstaust du ein paar Utensilien, Verträge, Manuskripte …

DESK CT 17-3

Tabletop natural oak, 
substructure metal white

SCHREIBTISCH CT 17-3 | 

Tischplatte Natureiche, Gestell 
Metall weiß
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VISION
WORK-LIFE BALANCE, BEAUTIFULLY INTEGRATED. 

SHELVING

SUGGESTED COMBINATION

White laquer, natural oak

white lacquer, natural oak

* Excl. accessories and decorative items.

WORK-LIFE-BALANCE, SCHON INTEGRIERT.

REGAL | 

980009*

981022*

Lack-weiß, Natureiche

Lack-weiß, Natureiche

VORSCHLAGSKOMBINATION |

* Ohne Zubehör und Dekoration. 
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VISION

176*

8141*

DESK UNIT

Silk grey laquer The name reflects what this range stands for: it is not just 
the workplace integration that is visionary with now! vision. 
Depending upon your ideas, requirements and available 
space, you can fix your workspace onto the shelf or hide it 
within an elegant bureau. The writing compartment of the 
bureau is fitted with a socket and USB chargers, allowing you 
to charge your devices when required.

SINGLE UNIT

Silk grey laquer, natural oak

HOME OFFICE WITH PLENTY OF POSSIBILITIES.

SECRETAIRE UNIT

white laquer, natural oak

* Excl. accessories and decorative items.

Der Name ist Programm: Nicht nur, aber auch die 
Arbeitsplatz-Integration ist bei now! vision zukunftsweisend. 
Deinen Arbeitsbereich kannst du ans Regal andocken oder 
in einem eleganten Sekretär verstecken – je nach Wunsch, 
Bedarf und Raumangebot. Das Schreibfach im Sekretär ist 
mit Steckdose und USB-Ladeplätzen ausgestattet, sodass hier 
kein Akku lange leer bleibt.

SCHREIBTISCHELEMENT | 

Lack-seidengrau

EINZELMÖBEL | 

Lack-seidengrau, Natureiche

16111*

HEIMBÜRO MIT GANZ VIEL SPIELRAUM.

SCHREIBFACH | 

Lack-weiß, Natureiche

* Ohne Zubehör und Dekoration. 
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8141 980022 980023

990011 41005116

980401

176

9713

980402

15707792

9714

41483

Table with substructure at one side 
for placing on top of 64 cm high 
assembly units

Tabletop versions: Pure white lacquer
Table substructure versions: Metal powder-
coated pure white

Natural oak, silk grey lacquer, high-gloss silk 
grey lacquer, teal blue lacquer

Desk unit can only be fitted in the now! vision
bookshelf frame system

Revolving chair with cover in Protex artificial 
leather optionally white, black or taupe. Seat 
height adjustment: 46.5-58.5 cm

Mobile container with three drawers

with  side-panel or substructure desktops can 
be fittet round corners or next to one another

Substructure of metal, powder-coated. Tabletop 
1.6 cm thick, in lacquer or veneer versions. The 
optional drawer can be fitted on the left,
right or at both sides

SUGGESTED COMBINATION

DESKS 

DESK UNIT 

REVOLVING CHAIR MOBILE CONTAINERSUGGESTED COMBINATIONS 

DESK

Secretaire unit incl. set of USB sockets

SECRETARY UNIT

Desk/working place for assembly
between side-panels; incl. 
swing-up flap and integrated 
compartment for cable 
management

S=desk

Height x Width x Depth (cm)

optional drawer

Height x Width x Depth (cm)

Height x Width x Depth (cm)

Height x Width x Depth (cm)

Height x Width x Depth (cm)

WORKING SURFACE

OVERVIEW OF ARTICLESTYPENÜBERSICHT |

SCHREIBTISCHE | 

SCHREIBTISCHELEMENT | 

DREHSTUHL B 180 | ROLLCONTAINER | VORSCHLAGSKOMBINATION | 

SCHREIBTISCH | 

Tischplatte: Lack-reinweiß
Tischgestell:l Metall pulverbeschichtet reinweiß

Schreibtischelement ausschließlich im 
Regalrahmensystem now! vision einplanbar

Drehstuhl mit Rollen und Bezug in Kunstleder 
Protex Wahlweise in weiß, schwarz oder 
taupe. Sitzhöhenverstellung: 46,5-58,5 cm

Rollcontainer mit drei SchubladenMit Wange oder Gestell
Schreibtischplatten können auch über Eck/ 
nebeneinander angebaut werden

Gestell aus Metall, pulverbeschichtet. 
Tischplatte, 1,6 cm stark, lackiert oder furniert. 
Die optionale Schublade kann links, rechts oder
beidseitig montiert werden

optionale Schublade

Tisch mit einseitigem Gestell 
zum Auflegen auf 64 cm hohe 
Baukästen. Der Tisch ist um 30° 
nach links und rechts schwenkbar

73,0 x 163 x 80

75,0 x 160 x 80

73,5 x 182 x 70,5

87,5-99,5 x 66,0 x 54,0

75,0 x 100 x50 75,0 x 100 x50

73,2 x 143 x 80

75,0 x 240 x 80

57,8 x 43,3 x 59

Höhe x Breite x Tiefe (cm)

Höhe x Breite x Tiefe (cm)

Höhe x Breite x Tiefe (cm)

Höhe x Breite x Tiefe (cm)

160 80 160

 140

SCHREIBFACH | 

VORSCHLAGSKOMBINATION | 

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

shelving system with integrated desk 
compartment (depth 83,2 cm)

SHELVING SYSTEM INCL. DESK 
REGALSYSTEM INKL. SCHREIBTISCH | 

Regalsystem mit integriertem Schreibtischfach 
(Tiefe 83,2 cm)Schreibfach inkl. USB-Steckdosen-Set

216,2 x 282,9 x 40 39,9 x 101,5 x 62,5

143,3 x 108,7 x 42 143,3 x 217,5 x 42 143,3 x 211,5 x 42

Höhe x Breite x Tiefe (cm)

Höhe x Breite x Tiefe (cm)

S= Schreibfach

Height x Width x Depth (cm)

SCHREIB-/ARBEITSPLATZ | 

Schreib-/Arbeitsplatz zur 
Montage zwischen Wangen; inkl. 
hochschwenkbarer Klappe und 
integriertem Ablagefach fürs 
Kabelmanagement

 180

S

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