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Nothing makes you as happy as a beautiful home!

Nichts macht so glücklich wie ein schönes Zuhause!
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Room and recess system

MULTI-FORMA II can also be used as a walk-in wardrobe, fl ush 
integrated recess system or room divider. The system o$ ers a wide 
choice of sizes and functions, easy planning and the possibility to 
provide individual solutions using bespoke productions. Finishes 
that can be easily combined e$ ortlessly fi t in with existing units. 
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66 Room and recess system

72 Perfect use of space

Hinged and folding doors

Sliding doors

These are the all-rounders among the MULTI-FORMA II 
wardrobe solutions. In addition to a wide choice of standard 
sizes, they are also available in bespoke sizes. If you want to 
make perfect use of the available space and room height,  
hinged and folding door wardrobes with corner solutions and 
intermediary units are also worth thinking about. Easy to plan, 
adapt and combine.
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A style statement with clear functional advantages: The 
MULTI-FORMA II sliding door wardrobes make a sophisticated 
addition to any interior. They are space-saving and the wealth of 
designs and finishes perfectly match all hülsta bedrooms. hülsta 
technology ensures that the doors can be effortlessly opened 
and closed. 
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Inhalt

MULTI-FORMA II ist auch als begehbarer Kleiderschrank, bündig 
integriertes Nischensystem oder als Raumtrenner einsetzbar. Die 
ganze Vielfalt an Maßen und Funktionen, die gute Planbarkeit und 
die Möglichkeit, durch Sonderanfertigungen individuelle Raumprob-
leme zu lösen, stehen zur Verfügung. Gut kombinierbare Ausfüh-
rungen passen sich der vorhandenen Innenarchitektur mühelos an.

DE

66 Raum- und Nischensystem

72 Perfekte Raumnutzung

Dreh- und Falttüren

Schiebetüren

Sie sind die Alleskönner unter den Schranklösungen von 
MULTI-FORMA II. Vielfältig schon in den Standardmaßen 
bieten sie sich besonders für Sonderanfertigungen an. Wenn 
die vorhandene Fläche und die Raumhöhe optimal genutzt 
werden sollen, sind Dreh- und Falttürenschränke mit Eck-
lösungen und Zwischenbauelementen mehr als eine 
Überlegung wert. Leicht zu planen, perfekt anzupassen, 
gut zu kombinieren.

DE

DE

DE

DE

Sie sind ein ästhetisches Statement mit klaren funktionellen 
Vorteilen. Die MULTI-FORMA II Schränke mit Schiebetüren 
überzeugen als stimmiger Bestandteil anspruchsvoller Innenar-
chitektur. Dabei lassen sie sich platzsparend öffnen und bieten 
sich dank der großen Vielfalt von Designs und Ausführungen als 
stilistisch harmonierender Partner für alle hülsta-Schlafzimmer 
an. hülsta-Technik macht die Bedienung der Türen schwebe-
leicht.
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Raum- und Nischensystem
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MULTI-FORMA II. Hinged    and folding doors 
MULTI-FORMA II. Dreh- und    Falttüren
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The hinged door wardrobe is particularly beautiful when freestanding – 
this is due to its high-gloss carcase sides and doors. The plain 
Design A beautifully highlights the elegant shine of the fronts. Fitted 
LED spots in the cornice profile provide the icing on the cake. One 
spot per unit adds lighting accents. 

Simply brilliant.

Version: high-gloss white    Design A    Bed unit: METIS plus
Ausführung: Hochglanz-weiß    Design A    Bettanlage: METIS plus

Der Drehtürenschrank wirkt gerade freistehend sehr schön – durch 
seine hochglänzenden Korpusseiten und Türen. Das schlichte Design A 
bringt den feinen Schimmer der Fronten besonders gut zur Geltung. 
Für das optische Tüpfelchen auf dem „i“ sorgen LED-Einbaustrahler 
im Kranzprofil. Ein Strahler je Element setzt lichte Akzente.

Einfach glänzend.
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MULTI-FORMA II

Version: pure white lacquer, high-gloss pure white    Design L    Bed unit: ELUMO IIVerVersiosion: pure re whiwhitete laclacquequer, r, highigh-gh-glosloss pureure wh whiteite    DesDesignign L  L    BedBed un unit:it: ELUMO
Ausführung: Lack-reinweiß, Hochglanz-reinweiß    Design L    Bettanlage: ELUMO II
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Version: core walnut    Design A

Hard to believe that the hinged door wardrobe in core walnut and the 
room system in white lacquer belong to the same product family, 
MULTI-FORMA II o$ ers individual solutions for every storage requirement. 
In terms of design, versatility also prevails: In addition to precious wood 
types, lacquered and high-gloss lacquered finishes are also available. 

Incredibly versatile. 

Ausführung: Kernnussbaum    Design A

Kaum zu glauben, dass der Drehtürenschrank in Kernnussbaum und 
das Raumsystem in Lack-weiß zur selben Produktfamilie gehören. 
MULTI-FORMA II bietet individuelle Lösungen für alle Stauraumwün-
sche. Auch bei der Optik herrscht das Prinzip Vielfalt: Außer edlen 
Holzarten stehen Lack- und Hochglanz-Ausführungen zur Wahl.

Unglaublich vielseitig.
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Version: grey lacquer    Design J    Bed unit: METIS plus

Grey as a dominant colour scheme in the bedroom is both unusual 
and stylish. The hinged door wardrobe in Design J with passe-partout 
and lit handles certainly catches the eye. The grey-lacquered wardrobe 
e$ ortlessly matches the elegant high-gloss surfaces of the METIS plus 
bedroom furniture.  

Elegant shades.

VerVersiosion:n: gr greyey laclacquequer  r    DesDesignign J  J    BedBed un unit:it: METMETISIS plu
Ausführung: Lack-grau    Design J    Bettanlage: METIS plus

Grau als dominierendes Farbthema im Schlafzimmer ist ausgefallen 
und stylisch zugleich. Der Drehtürenschrank im Design J sorgt mit 
Passepartout und beleuchteten Griffleisten für Aufmerksamkeit. Die 
Kleiderschrankausführung Lack-grau harmoniert perfekt mit den 
eleganten Hochglanz-Oberflächen der Schlafzimmer-Möbel von 
METIS plus.

Edle Nuancen.

Dreh- und Falttüren | Hinged and folding doors  13



Version: white lacquer    Design J    Bed unit: LUNIS
Ausführung: Lack-weiß    Design J    Bettanlage: LUNIS
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Version: white lacquer, core walnut    Design F plusVerVersiosion: wh whiteite la lacquer, core walwalnutnut    DesDesignign F  F plu
Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum    Design F plus
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Version: white lacquer    Design A    Bed unit: ELUMO II
Ausführung: Lack-weiß    Design A    Bettanlage: ELUMO II
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  Endless, if required.

The MULTI-FORMA II hinged and folding door wardrobes can 
be endlessly added on and combined. Choose from three 
standard heights for the hinged door version and two standard 
heights for the folding door version. The 337.8 cm high 
hinged door wardrobe is made up from a combination of a 
top-mounted cabinet and a lower section. If a height reduction 
is required, the lower section is cut in height.

Folding door wardrobesHinged door wardrobes
Drehtürenschränke Falttürenschränke

Die Dreh- und Falttürenschränke von MULTI-FORMA II können 
Sie endlos planen und miteinander kombinieren. Wählen Sie 
zwischen drei Standardhöhen bei der Drehtüren- und zwei 
Standardhöhen bei der Falttüren-Variante. Der 337,8 cm hohe 
Drehtürenschrank gewinnt seine Höhe durch die Kombination 
von einem Aufsatzschrank und einem Unterschrank. Sind 
Höhenkürzungen gewünscht, wird grundsätzlich der Unter-
schrank in der Höhe gekürzt.

Auf Wunsch unendlich.
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Design A gives centre stage to 
the selected fi nishes and handle 
versions. It is also available 
with completely mirrored fronts. 

High-gloss sand

The “belt“ is typical of Design G. 
It is available in several lacquer 
shades and wood types. 

White lacquer, natural oak

Side fi llets are a special feature 
of Design A plus. They are 
available in several lacquer 
and wood versions. 

High-gloss grey, core walnut

The wide all-round belt and the 
elegant side fi lles are distinctive 
of design version G plus.

High-gloss white, grey lacquer  

Design J shows the front and 
the handle as one unit. A mix 
of fi nishes is possible.

Wool-white lacquer

Elegant fillets in lacquer or 
wood create a grid on the fronts 
of Design L and add a stunning 
contrast to the high-gloss fi nish. 

High-gloss pure white, natural oak

The slim strip of wood and the 
curved bentwood handle are 
the key features of Design F. 

Grey lacquer, natural oak

Side fi llets complement the 
elegant wooden “belt“ with 
bentwood handle in Design F
plus. 

High-gloss grey, core walnut

  Overview of designs.
Hochglanz-sand Hochglanz-grau, Kernnussbaum

Lack-weiß, Natureiche Hochglanz-weiß, Lack-grau

Hochglanz-reinweiß, Natureiche Lack-wollweiß

Lack-grau, Natureiche
Hochglanz-grau, Kernnussbaum

Design A Design A plus

Design G Design G plus

Design L Design J

Design F Design F plus

Design A lässt die Ausführungen 
und die gewählten Gri# varianten 
wirken. Es ist auch als vollfl ä-
chige Spiegelfront erhältlich.

Die durchlaufende Applikation 
ist typisch für Design G. Sie 
kann in mehreren Lacktönen 
und Holzarten gewählt werden.

Feine Lisenen rastern beim 
Design L die Fronten und bilden 
in Lack oder Holz einen Kontrast 
zur Hochglanz-Ausführung.

Die schmale Holzapplikation 
und der geschwungene Form-
holzgri#  sind die Kennzeichen 
des Designs F. 

Seitliche Lisenen sind das Be-
sondere an Design A plus. Sie 
stehen in mehreren Lack- und 
Holzausführungen zur Wahl.

Beim Design J bilden Front-
fl äche und die Gri%  eiste eine 
Einheit. Ein Ausführungswechsel 
zwischen beiden ist möglich.

Seitliche Lisenen ergänzen 
die feine Holzapplikation mit 
Formholzgri#  beim Design F 
plus in der Vertikalen. 

Design im Überblick.

Der breite umlaufende Gürtel 
und die feinen seitlichen Lise-
nen sind prägend für die Optik 
der Designvariante G plus.
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Handle 012 
Matt chrome/wood
/lacquer version
Handle height 24.9 cm

Handle 048/049
049 High-gloss chrome/
048 Matt chrome
Handle height 114.0 cm

Handle 031 
Wood/lacquer version 
Handle height 175.8 cm 

  Individual handle solutions.

Large wardrobe fronts are the ideal basis for beautiful handle 
solutions. They add accent and divide large areas. Take 
advantage of the wide choice of different MULTI-FORMA II 
handles in order to give your wardrobe a personal touch. 
Handles are available in lengths ranging from 6.3 cm to 175.8 cm. 
Depending upon design, different chrome, wood and lacquer 
finishes are available. 

Handle 026/013
026 High-gloss chrome/
013 Matt chrome
Handle height 114.9 cm

Handle 029/030 
029 High-gloss chrome/
030 Matt chrome
Standard handle for Design G, 
Handle height 77 cm

Handle 046/047
047 High-gloss chrome/
046 Matt chrome
Handle height 6.3 cm

Handle 011 
Matt chrome, standard 
handle 
Handle height 24 cm

Handle 014/015 
014 High-gloss chrome/
015 Matt chrome
Handle height 24.8 cm

Individuelle Grifflösungen.

Große Schrankfronten bieten die ideale Bühne für schöne Griff-
lösungen. Sie akzentuieren und unterteilen die großen Flächen. 
Nutzen Sie die große Auswahl an unterschiedlichen Griffen, 
die MULTI-FORMA II Ihnen eröffnet, um Ihrem Schrank sein 
individuelles Gesicht zu geben. Von 6,3 cm bis 175,8 cm Griff-
höhe reicht das Längenspektrum. Verschiedene Chrom-, Holz- 
und Lack-Ausführungen stehen je nach Type zur Wahl.

Gri%  014/015 
014 Chrom-hochglänzend/
015 Chrom-matt
Gri# höhe 24,8 cm

Gri%  012 
Chrom-matt/Holz-
/Lackausführung
Gri# höhe 24,9 cm

Gri%  011 
Chrom-matt, Standardgri#  
Gri# höhe 24 cm

Gri%  046/047
047 Chrom-hochglänzend/
046 Chrom-matt
Gri# höhe 6,3 cm

Gri%  048/049
049 Chrom-hochglänzend/
048 Chrom-matt
Gri# höhe 114,0 cm

Gri%  031 
Holz-/Lackausführung 
Gri# höhe 175,8 cm 

Gri%  029/030 
029 Chrom-hochglänzend/
030 Chrom-matt
Standardgri#  bei Design G, 
Gri# höhe 77 cm

Gri%  026/013
026 Chrom-hochglänzend/
013 Aluminiumfarbig
Gri# höhe 114,9 cm
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Version: wool white lacquer    Design A

 Intermediary units

Ausführung: Lack-wollweiß    Design A

Zwischenbauelemente
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Open for new 
ideas.
The intermediary unit with a vertical 
sliding door and five drawers features 
two compartments, which are opened 
and closed by the sliding door. It o$ ers 
su'  cient space for a TV.

Version: white lacquer    Design A    Bed unit: ELUMO II
Ausführung: Lack-weiß    Design A    Bettanlage: ELUMO II

Offen für neue 
Ansichten.
Das Zwischenbauelement mit vertikal 
laufender Schiebetür und fünf Schub-
laden verfügt über zwei offene Fächer, 
die abwechselnd von der Schiebetür ge-
schlossen oder geö$ net werden. Aufgrund 
der üppigen Maße fi ndet darin auf Wunsch 
auch ein TV-Gerät seinen Platz.
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Version: sand lacquer, high-gloss sand    Design A    Bed unit: ELUMO II
Ausführung: Lack-sand, Hochglanz-sand    Design A    Bettanlage: ELUMO II
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Amazing 
and clever.
The open compartment of this 
intermediate unit can be closed with 
a blind made from rear-lacquered 
glass elements. The mechanism is 
as silent as it is effortless, as the 
electronics are operated by remote 
control. 

For lacquered fronts, the same 
colour shade is also used for the 
rear-lacquering of the blind. For 
wooden fronts, there is a choice of 
subtle colour shades. 

Version: white lacquer, high-gloss white
Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß

Überraschend 
und raffiniert.
Dieses Zwischenbauelement schließt 
sein offenes Fach mit einer Jalousie 
aus hinterlackierten Glaselementen. 
Ebenso laut- wie mühelos, denn die 
Elektronik wird bequem über eine 
Funkfernbedienung gesteuert. 

Bei Lackfronten wird derselbe Farb-
ton auch für die Hinterlackierung der 
Jalousie verwendet. Bei Holzfronten 
können Sie aus einer Reihe von 
subtilen Farbnuancen wählen.
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80 cm

100 cm

120 cm

102,2 cm 102,2 cm

The slim, 80 cm wide 
intermediate units 
feature two doors, 
three or fi ve drawers 
and are available in 
three heights. 

100 cm wide 
intermediate units 
offer a particularly 
wide choice of fronts. 
Hinged door versions 
are available in three 
heights. 

120 cm wide 
intermediate units 
feature two doors 
and fi ve, three or two 
drawers, depending 
upon version. 

 Versatile intermediate units.

Featuring three widths, numerous front solutions and up to 
three heights depending upon version, the MULTI-FORMA II 
intermediate units leave plenty of scope for your imagination. 
Some units can also be individually cut in height or depth. 
By the way: Despite their name, intermediate units can be 
planned as basic, end or even freestanding units.

Mit drei Breiten, vielen Frontlösungen und je nach Type bis zu 
drei Höhen bieten die Zwischenbauelemente von MULTI-
FORMA II Ihrer Fantasie viel Stoff zum Planen an. Individuelle 
Höhen- und Tiefenkürzungen sind bei einigen Typen ebenfalls 
möglich. Übrigens: Obwohl ihr Name etwas anderes aussagt, 
können Zwischenbauelemente sogar als Grund- und Ab-
schlusselemente oder freistehend eingeplant werden.

Die schlanken 
Zwischenbauelemente 
mit einer Breite von 
80 cm haben zwei 
Türen, drei oder fünf 
Schubladen und 
sind in drei Höhen 
erhältlich.

Besonders groß ist die 
Vielfalt der Fronten 
bei 100 cm breiten 
Zwischenbauelemen-
ten. Die Varianten mit 
Drehtüren sind in drei 
Höhen erhältlich. 

Bei den Zwischen-
bauelementen mit 
einer Breite von 
120 cm öffnen Sie 
den Stauraum mit 
zwei Türen und je 
nach Type fünf, drei 
oder zwei Schubladen.

Vielfältige Zwischenbauten.
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Version: sand lacquer    Design A    Bed unit: ELUMO II

 End and corner units

Ausführung: Lack-sand    Design A    Bettanlage: ELUMO II

Abschluss- und Eckelemente
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Version: core walnut    Design A    Bed unit: ELUMO II

Flexibility is one of the strengths of MULTI-FORMA II. Ceiling-height 
solutions up to 337.8 cm in height can be made to measure and 
even room doors can be integrated. The rounded end units add a 
pleasant touch. The core walnut finish is beautifully highlighted. 

Tailor-made.

Ausführung: Kernnussbaum    Design A    Bettanlage: ELUMO II

Eine der Stärken von MULTI-FORMA II ist seine Flexibilität. Sie können 
bis 337,8 cm eine deckenhohe Lösung komplett für eine Wand 
passgenau einplanen und dabei auch Zimmertüren umbauen. Die 
angeschrägten Abschlusselemente sorgen für eine gefällige Optik. 
Besonders eindrucksvoll kommt hier der Kernnussbaum zur Geltung.

Nach individuellem Maß.
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The MULTI-FORMA II end units offer a striking 
solution to finish your wardrobe fronts on 
either side. They are shaped left or right and 
available in two versions. The one-door version 
is 52 cm wide and the two-door version is 
102 cm wide. One of the doors is shaped 
accordingly. 

With this corner solution, the front connects at a 45° 
angle to the fronts at the right and left. It features a 
hinged door that reveals the storage space behind. The 
corner unit can be planned as a basic or add-on unit.  

The front of the hinged door corner wardrobe with 
full access corner creates a 90° corner and can be 
opened using two hinged doors. Standard wardrobe 
interiors include two fitted shelves and one clothes 
rail on either side. This corner solution is available 
as a basic or add-on unit in three different basic 
heights up to 337.8 cm. 

End unit

Hinged door corner unit 45°

Hinged door corner wardrobe 
with 90° full access corner

  Multiple angles.

Should you wish to incorporate a corner in your wardrobe 
design, MULTI-FORMA II offers two options: the hinged door 
45° corner unit with one door and the fully accessible hinged 
door 90° corner unit with two doors. They differ in terms of 
front design and usable storage space. Both versions are 
available in three different basic heights.

Abschlusselement

Drehtüren-Eckschrank 45°

Drehtüren-Eckschrank 
mit Vollzugriffecke 90°

Vielfach verwinkelt.

Falls Sie Ihren Kleiderschrank um eine Raumecke herum 
planen möchten, bietet Ihnen MULTI-FORMA II zwei Optionen: 
den Drehtüren-Eckschrank 45° mit einer Tür und den Drehtü-
ren-Eckschrank mit Vollzuggriffecke 90° und zwei Türen. Sie 
unterscheiden sich in der Optik der Front und im Schnitt des 
nutzbaren Stauraumes. Beide Varianten sind in drei verschied-
nen Grundhöhen erhältlich.

Die Abschlusselemente von MULTI-FORMA II 
bieten Ihnen eine optisch überzeugende Lösung, 
um Ihre Schrankfront seitlich abzuschließen. 
Sie sind links oder rechts abgeschrägt und in 
zwei Varianten erhältlich. Eintürig in 52 cm 
Breite und zweitürig in 102 cm Breite. Jeweils 
eine der Türen ist entsprechend der Schräge 
geformt.

Bei dieser Ecklösung schließt sich die Front im Winkel 
von 45° schräg an die rechts und links anschließenden 
Fronten an. Sie besteht aus einer Drehtür, die den 
dahinterliegenden Stauraum öffnet. Der Eckschrank 
kann als Grund- oder Anbauelement eingeplant werden.

Die Front des Drehtüren-Eckschrankes mit 
Vollzugriffsecke bildet einen Winkel von 90° 
und öffnet sich mit zwei Drehtüren. Die Stan-
dardinnenausstattung besteht aus je zwei 
Einlegeböden und je einer Kleiderstange links 
und rechts. Diese Ecklösung ist sowohl als 
Grund- wie auch als Anbauelement einplanbar. 
Sie ist in drei verschiedenen Grundhöhen bis 
337,8 cm erhältlich. 
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Version: white lacquer    Design A    Bed unit: ELUMO II

 Bespoke productions

Ausführung: Lack-weiß    Design A    Bettanlage: ELUMO II

Sonderanfertigungen
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Version: sand lacquer    Design A

MULTI-FORMA II offers ideal solutions for all storage aspects in 
difficult room situations. Depending upon front version, wardrobes 
can be reduced in height, width and depth. Side and rear cuts are 
also possible. The result: closed fronts and perfect use of the 
available space. 

Perfectly equipped.

Ausführung: Lack-sand    Design A

MULTI-FORMA II bietet ideale Lösungen für alle Stauraumthemen in 
schwierigen Raumsituationen. Je nach der gewählten Frontvariante 
können die Schränke in der Höhe, der Breite und in der Tiefe gekürzt 
werden. Auch seitliche und rückseitige Abschrägungen sind möglich. 
Das Ergebnis: geschlossene Fronten und optimal genutzter Raum.

Perfekt angepasst.
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If you want a lot of storage, MULTI-FORMA II allows 
you to design an entire wall to suit individual 
requirements. Tailor-made to fit ceiling height and 
wall width, room doors can also be incorporated. 

The wide choice of standard widths, ranging from 
42.0 cm to 202.0 cm makes it easy for MULTI-
FORMA II to make perfect use of the available 
space. If this range of sizes is still insu'  cient, every 
door can be cut to a smaller bespoke size.  

Another possibility: Wall 
design with MULTI-FORMA II. 
Shown here: The wall of a 
recess next to the wardrobe 
has been cladded with fronts 
in Design G. A perfect visual 
integration of the area. 

  Special sizes.

Bespoke MULTI-FORMA II productions allow tailor-made 
solutions to suit individual room requirements. You design – 
MULTI-FORMA II makes it possible. Sloping ceilings can be 
perfectly integrated in order to use every inch of space. 
Wardrobe widths fi t exactly into the available space. If required, 
the front system can be continued as wall cladding next to the 
wardrobe. 

One-door wardrobe 
units can be cut on the 
side. The door is always 
hinged on the longer 
side. 

One-door hinged and 
folding door wardrobe 
units can be cut in width 
by up to 25 cm, two-door 
units can be cut in width 
by a maximum of 50 cm 
(except for shaped doors).

Individual add-on 
units can be reduced 
in depth in order to 
integrate a protruding 
room corner. 

If the wardrobe is fi tted 
in a room with a sloping 
ceiling, rear cuts are 
possible for all front 
versions. 

Gradual height di# erences 
are also possible in order 
to continue the wardrobe 
front.

Wunschmaße.

Maße nach Wunsch und individuellen Raumverhältnissen 
sind dank der Sonderanfertigungen mit MULTI-FORMA II sehr 
einfach zu erzielen. Sie planen – MULTI-FORMA II macht es 
möglich. Dachschrägen können perfekt unterbaut werden, 
ohne Raum zu verschenken. Schrankbreiten fügen sich genau 
in vorhandene Stellflächen. Das Frontsystem lässt sich auf 
Wunsch als Wandverkleidung neben dem Schrank fortführen.

Bei eintürigen Schrank-
elementen sind seit-
liche Abschrägungen 
möglich. Die Tür wird 
an der jeweils höheren 
Seite angeschlagen. 

Eintürige Dreh- und 
Falttürenschränke kön-
nen um bis zu 25 cm, 
zweitürige um maximal 
50 cm in der Breite 
gekürzt werden (außer 
verformte Türen).

Auch einzelne Anbau-
elemente können in der 
Tiefe gekürzt werden, 
um eine vorspringende 
Raumecke in die Pla-
nung einzubeziehen.

Wird der Schrank vor 
einer Dachschräge 
geplant, so können bei 
allen Frontvarianten 
rückseitige Abschrä-
gungen vorgenommen 
werden.

Stufenweise Höhen-
unterschiede sind 
ebenfalls möglich, um 
eine Schrankfront z. B. 
unterhalb eines Fen-
sters fortzuführen.

Auch das ist möglich: Wand-
gestaltung mit MULTI-FORMA II. 
Hier wurde die Wand einer 
Nische neben dem Schrank mit 
Fronten im selben Design G 
verkleidet. Optisch wird der 
Bereich dadurch überzeugend 
integriert.

Die große Vielfalt an Standardbreiten von schmalen 
42,0 cm bis 202,0 cm macht es leicht, mit 
MULTI-FORMA II eine durch den Raum vorgege-
bene Wandbreite optimal zu nutzen. Reichen diese 
Maßvarianten noch nicht, kann auch jede Tür auf 
ein geringeres Wunschmaß gekürzt werden.

Wer sehr viel Schrankraum wünscht, kann mit 
MULTI-FORMA II eine ganze Wand nach individuellem 
Maß planen. Angepasst an die Deckenhöhe und die 
Wandbreite lassen sich auch Zimmertüren umbauen.
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Version: high-gloss grey, core walnut   Design G
Ausführung: Hochglanz-grau, Kernnussbaum   Design G

MULTI-VARIS & MULTI-FORMA II
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Version: high-gloss white, grey lacquer    Design G

MULTI-FORMA II can be perfectly combined with the 
specialist chest range MULTI-VARIS to provide ideal 
storage solutions for bedrooms and dressing areas. In 
terms of sizes, designs and finishes, the two ranges are 
fully compatible, so that they can be endlessly combined to 
suit individual requirements. It is particularly advantageous 
that the side panels of the end unit are available in 
high-gloss.  

Impressive 
combination.

Ausführung: Hochglanz-weiß, Lack-grau    Design G

MULTI-FORMA II hat in dem Kommodenspezialisten MULTI-
VARIS einen kongenialen Partner für alle Stauraumthemen 
im Schlaf- und Ankleidebereich gefunden. In ihren Maßen,  
Designs und Ausführungen sind beide Programme so 
aufeinander abgestimmt, dass sie auf Wunsch unendlich 
miteinander kombiniert werden können. Gerade bei dem 
Abschlusselement ist es gut, dass auch die Seiten in 
Hochglanz erhältlich sind.

Eindrucksvolle 
Zusammenstellung.

MULTI-VARIS & MULTI-FORMA II  51



Version: white lacquer, natural oak    Design SOLOIST

One of the most expressive MULTI-FORMA II fronts is the sliding door 
wardrobe in design SOLOIST. It looks best in a combination of white 
lacquer and natural oak. The suspended MULTI-VARIS chest repeats 
these finishes, thus creating a balanced overall look.  

A perfect match. 

Ausführung: Lack-weiß, Natureiche    Design SOLIST

Zu den ausdrucksstärksten Fronten von MULTI-FORMA II gehört der 
Schiebetürenschrank im Design SOLIST. In den Ausführungen 
Lack-weiß und Natureiche präsentiert er sich von seiner schönsten 
Seite. Die Hängekommode von MULTI-VARIS greift dieselben Aus-
führungen auf und sorgt so für ein optisch stimmiges Ensemble.

Ein schönes Paar.
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Version: white lacquer, natural oak    Design SOLOIST P    Bed unit: LUNIS

 MULTI-FORMA II. Sliding    doors

Ausführung: Lack-weiß, Natureiche    Design SOLIST P    Bettanlage: LUNIS

MULTI-FORMA II. Schiebetüren
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Version: pure white lacquer, dark stained oak    Design SOLOIST

The stunning look almost makes you forget that the 
sliding door wardrobe in design SOLOIST is also very 
practical. In addition to the centre door featuring an 
elaborate wood detail, there are two more sliding 
doors on the right and left, which are available in 
many finishes in order to give the wardrobe its 
individual touch.  

Design and function.

Ausführung: Lack-reinweiß, Räuchereiche    Design SOLIST

Bei dem Anblick könnte man fast vergessen, dass 
der Schiebetürenschrank im Design SOLIST auch 
praktische Aufgaben erfüllt. Neben der mittleren Tür 
mit der aufwändigen Holzapplikation gibt es rechts 
und links zwei weitere Schiebetüren, für die viele 
Ausführungen zur Wahl stehen, um dem Schrank ein 
individuelles Gesicht zu verleihen.

Ästhetik und Funktion.
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Version: grey lacquer, core walnut    Design G
Ausführung: Lack-grau, Kernnussbaum    Design G
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Version: white lacquer, high-gloss white, sand lacquer    Design L

The front in Design L is somewhat reminiscent of the classical Japanese 
style. The selection of fi nishes for fronts, design features and handles 
makes it easy for this wardrobe to fit in with the interior design 
concept of your new bedroom. 

A touch of the Far East.

Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß, Lack-sand    Design L

Ein wenig erinnert die Front im Design L an die Ästhetik klassisch 
japanischer Baukunst. Die Auswahl an gut miteinander kombinier-
baren Ausführungen für die Fronten, für die Applikationen und für 
die Griffprofile macht es Ihnen leicht, diesen Schrank stimmig in 
das Einrichtungskonzept Ihres neuen Schlafraumes einzuplanen.

Fernöstliche Anklänge.
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Version: white lacquer, high-gloss white  Design M    Bed unit: ELUMO II
Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß    Design M    Bettanlage: ELUMO II
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  Functional and stylish.

Depending upon version, MULTI-FORMA II sliding door 
wardrobes are available in widths of 162.0 cm to 402.0 cm 
and heights of 229.6 cm and 268.0 cm. Special sizes are 
feasible with most designs. In terms of appearance, the wealth 
of finishes for front surfaces, handles and design features 
makes these wardrobes exceptionally versatile.

The elaborate wood detail of 
the central door is a distinctive 
feature of design SOLOIST. The 
wardrobe always features three 
sliding doors.

High-gloss pure white, dark stained oak

Elegant fi llets run across the 
high-gloss fronts of the sliding 
doors in Design L. Tone-on-tone 
or as an accent.

High-gloss pure white, pure white lacquer

The large fronts are perfectly 
highlighted. Design A can also 
be fi tted with a mirror.

High-gloss sand

Perfect proportions in high-gloss, 
lacquer or wood. Handles and 
transverse design features are 
always aluminium-coloured.

Wool white lacquer

Like a belt – the design feature 
in wood or lacquer runs across 
the fronts of design G. 

High-gloss white, core walnut

No other front version o# ers 
more fi nishes than the SOLOIST 
P. They can be combined to suit 
individual taste. 

High-gloss grey, core walnut
Hochglanz-reinweiß, Räuchereiche
SOLIST / SOLOIST

Hochglanz-reinweiß, Lack-reinweiß
Design L

Hochglanz-sand
Design A

Lack-wollweiß
Design M

Hochglanz-weiß, Kernnussbaum
Design G

Hochglanz-grau, Kernnussbaum
SOLIST P / SOLOIST P

Schiebetürenschränke von MULTI-FORMA II gibt es – je nach 
Type – in Breiten von 162,0 cm bis 402,0 cm. Bei der Höhe 
wählen Sie zwischen 229,6 cm und 268,0 cm. Auch Sonder-
maße sind bei den meisten Designs realisierbar. Die Fülle an 
Ausführungen für Frontflächen, Griffleisten und Applikationen 
macht diese Schränke in puncto Optik unglaublich variabel.

Feine Lisenen verlaufen quer 
über die Hochglanz-Fronten 
der Schiebetüren im Design L. 
Ton-in-Ton oder als Akzent.

So kommt die große Frontfl äche 
am besten zur Geltung. Das 
Design A kann auch mit einem 
Spiegel ausgestattet werden.

Die aufwändige Holzapplikation 
der Mitteltür zeichnet das De-
sign SOLIST aus. Der Schrank 
hat immer drei Schiebetüren.

Perfekte Proportionen in Hoch-
glanz, Lack oder Holz. Gri%  eis-
ten und querlaufende Applikation 
sind stets aluminiumfarbig.

Wie ein Gürtel zieht sich die 
Applikation in Holz- oder 
Lack-Ausführung über die 
Frontfl ächen des Designs G.

Keine andere Front bietet mehr 
Ausführungen als das Design 
SOLIST P, die nach Wunsch 
kombiniert werden können.

Funktionell und ästhetisch.
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Version: white lacquer    Design A

 MULTI-FORMA II. Room    and recess system

Ausführung: Lack-weiß    Design A

MULTI-FORMA II. Raum- und    Nischensystem
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Version: white lacquer   Design A    Chests: MULTI-VARIS
Ausführung: Lack-weiß    Design A    Kommoden: MULTI-VARIS
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Version: core walnut, dark interior veneer    Design A    Bed unit: METIS plus

There is no more practical way to store clothes than 
in a walk-in wardrobe. MULTI-FORMA II offers 
endless possibilities for any available space. The 
front system is planned independently of the open 
compartments behind. The carcase system and 
interiors offer various sizes and flexible dividers. 

Room for everything.

Ausführung: Kernnussbaum, Innenfurnier dunkel    Design A    Bettanlage: METIS plus

Raum für alles.
Komfortabler als in einem begehbaren Kleiderschrank 
kann man seine Garderobe nicht aufbewahren. 
MULTI-FORMA II hält unendliche Möglichkeiten für 
jedes Platzangebot bereit. Denn das Frontensystem 
wird unabhängig von den offenen Schränken dahinter 
geplant. Korpussystem und Innenausstattung haben 
vielfältige Maße und flexible Aufteilungen.
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Recess

MULTI-FORMA II is much more than an adaptable wardrobe 
system with a diverse design. As a room and recess system it 
delivers storage solutions for both small and large room 
layouts. As the fronts can be used independently of the open 
carcase units, they can also be used as room dividers.

 Perfect use of space.

Living, cooking and dining in one room 
is a current trend. Being able to divide 
the connected living areas at any time is 
certainly an advantage. The fronts of the 
MULTI-FORMA II room and recess system 
are perfectly suited to be used as room 
dividers. 

The many available sizes allow you 
to plan inch-perfect combinations. 
Bespoke productions deliver 
solutions even for the most difficult 
room layouts. Sliding doors close 
the walk-in wardrobe. 

Recesses in walls can be a real 
interior design challenge. MULTI-
FORMA II masters them casually 
and stylishly, whilst creating 
practical storage for clothes and 
shoes. 

Walk-in wardrobe

Room divider

NischeBegehbarer Kleiderschrank

Raumtrennung

MULTI-FORMA II ist viel mehr als ein anpassungsfähiges 
Schranksystem mit abwechslungsreicher Optik. Als Raum- 
und Nischensystem löst es Stauraumthemen auf engstem 
oder großzügigen Raum. Da die Fronten unabhängig von den 
offenen Korpuselementen eingesetzt werden, können sie 
überzeugend auch für die Raumtrennung eingesetzt werden.

Nischen in Wänden können zur 
Herausforderung bei der Innenein-
richtung werden. MULTI-FORMA II 
meistert sie lässig, ästhetisch und 
mit dem praktischen Nutzen, Platz 
für Kleider und Schuhe zu schaffen.

Wohnen, Kochen und Speisen in einem 
Raum ist ein Trend. Die verbundenen Wohn-
flächen jederzeit auch trennen zu können, 
schenkt ein Plus an Komfort. Die Fronten 
des Raum- und Nischensystems von 
MULTI-FORMA II sind für wohnliche Raum-
trennungen bestens geeignet.

Perfekte Raumnutzung.

Planen Sie Ihre Kleiderschränke 
dank der vielfältigen Maße auf den 
Zentimeter genau an die Wände. 
Mit Sonderanfertigungen lösen Sie 
auch schwierigste Raumsituatio-
nen. Schiebetüren schließen den 
begehbaren Schrank optisch ab.
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Your wardrobe
can do much more.

Shown here: The free 
space underneath 
the hanging clothes 
accomodates drawer 
units that provide room 
for linen, shirts and 
shoes. The hülsta fabric 
boxes at the top are 
perfect for small bits 
and pieces.

In addition to white 
lacquer (fig. top) the 
interior wardrobe fi ttings 
are also available in 
light – and as shown 
here – dark interior 
veneer (fig. bottom). 

The wide selection of 
di# erent drawer sets 
in various heights and 
widths include the 
attractive versions 
featuring glass fronts. 
They allow you to see 
what is inside, even 
when the drawer is 
closed. 

 Interior fittings.

1 – The pull-out tie-holder is chrome plated and o# ers space for up to 17 ties. It is attached to the 
inner side panel on the wardrobe carcase. 

2 – The LED light shelf is switched on/o#  automatically using an integrated motion sensor that reacts 
to the opening/closing of the doors. 

3 – The trouser holder including storage trays for belts etc. is pulled out from underneath the fi tted 
wooden shelf, making it easy to select a pair of trousers. 

4 – The clothes lift with the swing-out clothes rail makes larger, hanging clothes easily accessible. 

5 – This pull-out tie-holder, which is attached to the clothes rail and rear panel of the wardrobe 
carcase, o# ers space for up to 22 ties.

6 – A practical alternative to mirrored fronts: The interior mirror is available in two heights and widths 
and is attached to the inside of the hinged doors. 

Inner values count – and MULTI-FORMA II has a lot to offer. In 
addition to classics such as fitted shelves and clothes rails in 
many sizes, there are other functional units that are perfect for 
keeping things tidy. Practical drawer units, available in many 
different sizes, make perfect use of the lower section of the 
wardrobe.  

Ihr Kleiderschrank 
kann viel mehr.

Innenausstattung.

Was zählt, sind die inneren Werte. Auch in dieser Hinsicht hat 
MULTI-FORMA II viel zu bieten. Neben den Klassikern wie Ein-
legeböden und Kleiderstangen in vielen Größen gibt es Funkti-
onselemente mit speziellen Talenten in Sachen Ordnung halten. 
Mit den praktischen Schubladenelementen, die es passend in 
vielen unterschiedlichen Maßen gibt, nutzen Sie den unteren 
Bereich des Schrankes bestens aus. 

Hier wird der freie Raum 
unter den hängenden 
Kleidungsstücken von 
Schubladenelementen 
genutzt, um Ordnung 
in Wäsche, Hemden 
und Schuhe zu bringen. 
Oben fi nden Kleinig-
keiten in den hülsta-
Sto# schachteln Platz.

Neben der Ausführung 
Lack-weiß (Abb. oben) 
steht die Innenausstat-
tung der Schränke auch 
in Innenfurnier hell, wie 
hier zu sehen, und in 
Innenfurnier dunkel 
(Abb. unten) zur Wahl. 

Zu der großen Auswahl 
an unterschiedlichen 
Schubladensets in vie-
len Höhen und Breiten 
gehören die besonders 
attraktiven Varianten 
mit Glasfronten. Sie 
erlauben einen Blick 
ins Innere auch bei ge-
schlossener Schublade. 

1 – Der ausziehbare Krawattenhalter ist verchromt und bietet Platz für 17 Krawatten. Er wird auf 
der seitlichen Innenseite vom Schrankkorpus montiert.

2 – Der LED-Lichtboden verfügt über eine automatische Ein- und Ausschaltung, die durch einen 
integrierten Bewegungsmelder auf das Ö# nen und Schließen der Türen reagiert.

3 – Der Hosenhalter samt der Ablageschalen für z. B. Gürtel kann unter dem Holzabdeckboden 
hervorgezogen werden, um die passende Hose auszuwählen.

4 – Der Kleiderlift mit der ausschwenkbaren Kleiderstange macht auch größere hängende 
Kleidungsstücke bequem zugänglich.

5 – Bis zu 22 Krawatten fi nden übersichtlich geordnet Platz auf diesem ausziehbaren Krawattenhalter, 
der an Kleiderstange und Rückwand des Schrankkorpus montiert wird.

6 – Eine praktische Alternative zu Spiegelfronten: Der Innenspiegel ist in zwei Höhen und Breiten 
erhältlich und wird an die Innenseite von Drehtüren montiert. 
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The optional remote control 
makes adjusting the wardrobe 
lighting practical, comfortable 
and flexible. Also available as a 
4-channel remote control.

Remote control

MULTI-FORMA II offers different lighting 
possibilities for the dressing room. All wardrobe 
versions can be fitted with a cornice profile 
with integrated LED light fields (fig. left and 
right). A further option are cornice profiles with 
fitted LED spots. Alternatively, a passe-partout 
with surface-mounted LED lights (central fig.) 
can be selected for hinged and folding door 
wardrobes. hülsta uses LED-bulbs in energy 
efficiency class A++ to A. 

*  MagicTronic must always be planned into a 
side passe-partout.

As if by magic, the lighting of your MULTI-FORMA II wardrobe 
can be switched on/off with just one simple hand movement. 
A sensor that reacts to a slight touch is fitted underneath the 
surface of the side passe-partout. 

MagicTronic*

Lighting

 Perfectly equipped.

Any dressing area requires suitable lighting. Perfect, if the light 
sources are fitted where you select your outfit, assess colours 
and details, i.e right at the wardrobe. MULTI-FORMA II offers 
several attractive solutions for you to choose from. 

Beleuchtung

Perfekt ausgestattet.

Wo man sich ankleidet, wird ausreichend Licht benötigt. Perfekt, 
wenn die Lichtquellen direkt dort angebracht sind, wo Sie die 
Kleidungsstücke auswählen, ihre Farben und Details beurteilen 
wollen – am Kleiderschrank selbst. Bei MULTI-FORMA II haben 
Sie die Möglichkeit, zwischen mehreren attraktiven Lösungen 
die für Sie passende zu wählen.

Fernbedienung
Bequem, komfortabel und flexibel 
wird das Regulieren der Kleider-
schrankbeleuchtung mit der 
optionalen Fernbedienung. Auch 
als 4-Kanal-Funkfernbedienung.

MagicTronic*
Wie von Zauberhand schalten Sie die Beleuchtung Ihres 
MULTI-FORMA II-Kleiderschrankes mit einer einfachen 
Handbewegung an und aus. Unsichtbar unter der Oberfläche 
des seitlichen Passepartouts wird für diese Lösung ein 
Sensor eingebaut, der auf sanftes Streichen reagiert. 

*  MagicTronic muss stets in ein seitliches 
Passepartout eingeplant werden.

MULTI-FORMA II bietet Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten, für gute Sicht im Ankleideraum 
zu sorgen. Alle Schrankvarianten können ein 
Kranzprofil mit integrierten LED-Beleuchtungs-
feldern erhalten (Abb. links und rechts). Eine 
weitere Option sind Kranzprofile mit LED-Ein-
baustrahlern. Alternativ kann für Dreh- und 
Falttürenschränke ein Passepartout mit 
LED-Aufbauleuchten (Abb. Mitte) gewählt 
werden. Von hülsta werden LED-Lampen der 
Energieeffizienzklasse A++ bis A verwendet. 
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High-gloss pure white High-gloss sand High-gloss greyHigh-gloss white

Core walnutLight brown ash Natural oak Dark stained oak*

 Precious woods, brilliant lacquers.

For MULTI-FORMA II, we exclusively use veneers made from 
precious wood types that are solid and durable. The wood 
comes from sustainable sources. hülsta does not use any 
tropical wood. For MULTI-FORMA II wood finishes, we use 
resource-saving veneers. The intelligent design and first-class 
craftsmanship of our wardrobes ensure long-lasting durability.  

We have always been aware of our responsibility towards nature, 
not just since it has become trendy. We respectfully treat human 
nature and natural materials.

EN

Woods

Lacquers

Pure white lacquer Wool white lacquer Sand lacquerWhite lacquer Grey lacquer

High-gloss surfaces 

EN Environmental awareness and actions are applied to all of the materials that we use including our lacquers. This has enabled us to develop lacquers with a 

unique visual impact and outstanding resistance that comply with the highest requirements:

• all hülsta furniture is low in emissions and complies with RAL UZ-38 requirements

• all lacquered surfaces comply with DIN / EN 71 part 3 “Safety of toys“ and are resistant to saliva and perspiration according to DIN 53160

• all hülsta furniture surfaces are non-toxic and physiologically harmless and do not contain any harmful substances

• the entire hülsta modular furniture range is certifi ed with the Blue Angel

*  exclusively available for sliding 
door wardrobe SOLOIST and 
SOLOIST P.

DE

Edle Hölzer, brillante Lacke.

Hölzer | 

KernnussbaumBraunkernesche Natureiche Räuchereiche*

Lacke | 

Lack-reinweiß Lack-wollweiß Lack-sandLack-weiß Lack-grau

Hochglanzflächen | 

Hochglanz-reinweiß Hochglanz-sand Hochglanz-grauHochglanz-weiß

DE

Für MULTI-FORMA II verwenden wir ausschließlich Furniere 
aus edlen Holzarten, die solide und langlebig sind. Das Holz 
stammt aus nachhaltiger kontrollierter Forstwirtschaft. Tropen-
hölzer werden nicht von hülsta verarbeitet. Bei den Holz-Aus-
führungen von MULTI-FORMA II setzen wir ressourcenschonend 
auf den Einsatz von Furnieren. Durchdachtes Design und eine 
erstklassige Verarbeitung unserer Kleiderschränke stellen somit 
eine hohe Langlebigkeit sicher.

Das Bewusstsein für unsere Verantwortung gegenüber der 
Natur pflegen wir nicht erst, seit es modern geworden ist. Wir 
handeln aus Respekt vor dem Menschen und den natürlichen 
Materialien.

Umweltbewusstes Denken und Handeln beziehen wir auf alle verwendeten Materialien, selbstverständlich auch auf unsere Lacke. Mit diesem Anspruch 

haben wir Lackierungen mit einzigartiger optischer Wirkung und sehr guter Widerstandsfähigkeit gescha$ en, die höchsten Anforderungen gerecht werden:

• alle hülsta-Möbel sind emissionsarm und entsprechen den Anforderungen RAL UZ-38

• alle Lackoberfl ächen erfüllen die DIN / EN 71 Teil 3 „Sicherheit von Spielzeug“ und sind speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160

• alle hülsta-Möbeloberfl ächen sind toxisch und physiologisch unbedenklich und enthalten keinerlei gesundheitsschädlichen Sto$ e

• das hülsta-Kastenmöbel-Sortiment ist zertifi ziert mit dem Blauen Engel

*  ausschließlich bei den 
Schiebetürenschränken SOLIST 
und SOLIST P.
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Such colour tolerances are excluded as reasons for complaints. 

Always ask to be shown hülsta’s fi nish samples when 

purchasing.
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 Die hülsta-System-Programme und Einzelprodukte sind in 

vielfältiger Form durch nationale und internationale Patente, Ge-

brauchsmuster und eingetragene Warenzeichen geschützt. Kon-

struktions-, 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 Fur-

nier 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 Eigentüm-

lichkeiten des Naturwerksto$ es Holz anzusehen – die einzige 

Garantie für Echtheit. Selbst bei neuen Möbeln kommt es zu 

werksto$ bedingten 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 Bezugssto$ en versehen sind, müssen bei Nach- und 

Ergänzungskäufen evtl. handelsübliche Farbabweichungen ak-

zeptiert werden. Bezugssto$ e und auch Oberfl ächen unterliegen 

einem modischen Wandel und sind nach Auslaufen nicht mehr 

erhältlich. Beim Fotografi eren (Stimmungsaufnahmen) kann 

sich durch Licht- und Farbrefl exionen von Boden-, Wand- und 

Deckenfarben der Farbton der Möbel oder der vorhandenen 

Beleuchtungselemente in Verbindung mit den umgebenden 

Oberfl ächen verändern. Trotz hochwertigen Druckes sind weiter-

hin Farbabweichungen nie ganz auszuschließen. Farbtoleranzen 

sind als Reklamationsgrund ausdrücklich ausgeschlossen. 

Lassen Sie sich beim Kauf deshalb immer die hülsta-Oberfl ä-

chenmuster vorlegen.
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