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HOMEOFFICE
Maßgeschneidert arbeiten
Tailor-made work places

Ausführung: Lack-weiß, Natureiche Schreibtisch E, Arbeitstisch F
Version: white lacquer, natural oak Desk E, work desk F
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Perfekt ausgestattet.
Perfectly equipped.
Mit hülsta wird Ihr Büro wohnlich. Praktische Aspekte wie ein intelligentes Kabelmanagement, flexible Arbeitstischkonzepte
und hochwertige Rollcontainer harmonieren
mit ästhetischen Stauraumlösungen.
hülsta makes your office homely. Practical
aspects such as intelligent cable management,
ﬂexible desk concepts and high-quality mobile
containers team up with stunning storage
solutions.

Das unverzichtbare Funktionsmöbel an jedem
Büroschreibtisch – der Rollcontainer – wird
bei hülsta zum ebenso vielseitigen wie
sehenswerten Helfer. Die hölzerne Utensilienlade ist auf den Zargen verschiebbar. Die drei
großen Schubladen können zentral verriegelt
werden. Ästhetisch, leise und schonend zu
jedem Boden sind die arretierbaren Rollen.
With hülsta, the indispensable functional unit
for every desk – the mobile container – is
a versatile yet stylish helper. The wooden
utensil drawer slides on a frame. The three
large drawers can be centrally locked. The
lockable castors are stylish, silent and gentle
on any floor.
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Unendlich variabel.
Endlessly versatile.
AUSFÜHRUNGEN
Wer sein Homeoffice mit hülsta-Möbeln einrichtet, muss auf eine
wohnlich-elegante Anmutung und hochwertige Materialien nicht
verzichten. Für die Arbeitstische stehen neben klassischem
Lack-weiß drei attraktive Holzarten zur Wahl, die perfekt zu den
Stauraumlösungen vieler hülsta-Wohnprogramme passen.
Für die Gestelle der Arbeitstische gibt es vier Ausführungen,
die für unterschiedliche Akzente sorgen.

If you furnish your home office using hülsta furniture, you will
not miss out on a cosily elegant look and high-quality
materials. In addition to classical white lacquer, the work
desks are available in three attractive wood finishes, which
match the storage solutions of many hülsta living room
ranges. The frames of the desks are available in four ﬁnishes
providing different accents.

1 Anbautisch Konzept E-F

und Rollcontainer

FINISHES
1 Add-on table concept E-F

2 Steh-/Sitz Arbeitstisch F –

and mobile container

Fußgestell

2 Standing-/sitting desk F –

leg frame

Lack-weiß

White lacquer

pulverbeschichtet graphit

powder-coated graphite

Strukturbuche

Structured beech

pulverbeschichtet weiß

powder-coated white

Natureiche

Natural oak

pulverbeschichtet silber

powder-coated silver

Kernnussbaum

Core walnut

chrom hochglänzend

high-gloss chrome

Ergänzungsmöbel
Rollcontainer mit drei Schubladen
Alle Schubladen mit Auszugssperre und hülsta-SoftFlow
Ancillary units
Mobile container with three drawers
All drawers featuring pull-out lock and hülsta SoftFlow
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