
FÜR DIE SCHÖNSTE    
   HAUPTSACHE 
DER WELT.
FOR THE MOST 
  BEAUTIFUL, 
IMPORTANT THING 
  IN THE WORLD.

Essen macht Spaß. Deshalb spielt now! ganz großes 

Tisch-Tennis – in deinem Esszimmer. In deiner Wohn-

küche. Deinem Salon. Mit ausladenden Tischplatten und 

einladenden Freischwingern. Mit Holz, Glas und Lack, 

in gemütlich oder ganz schön schick. Für kunstvolle 

Mahlzeiten mit den Kindern und köstliche Mahlzeiten 

unter Freunden. Zum Füße-unter-den-Tisch-stellen und 

Seele-baumeln-lassen. Auftischen, abräumen, alles 

ist erlaubt – aber immer geschmackvoll! Wir bitten zu 

Tisch. now!

now! makes a big entrance – in your dining room, in 

your open kitchen/dining area, in your living room. 

With extensive table tops and inviting free-swinging 

chairs. With wood, glass and lacquer, providing a 

comfortably cosy or stunningly elegant look. For meals 

with family and friends. Perfect to sit down and relax. 

Everything is possible – everything is tasteful at any 

time. Dinner is ready, now!
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HEUTE SCHON IN 
  SCHALE GEWORFEN?

S 19
Der Stuhl S 19 umarmt dich in Weiß, Grau, 

Schwarz, Creme oder Taupe – mit einer 

Lehne, die dir sowohl festen Halt als auch 

wohltuenden Bewegungsspielraum schenkt. 

Für die nötige Bodenhaftung des Schalen-

stuhls sorgen wahlweise formschöne Kufen 

oder hübsch ausgestellte Stuhlbeine. 

HAVE YOU HAD TIME   
   TO SIT DOWN YET TODAY?

S 19
The chair S 19 wraps around you in 

white, grey, black, cream or taupe – 

with a backrest that gives you both " rm 

support as well as suf" cient room for 

movement. The shell chair is optionally 

available with arched supports or 

beautifully splayed legs.

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material.170 now! by hülsta 171



DIE RETTUNG 
       NAHT ...

S 18
Endlich genug Stühle, um mal wieder »Reise 

nach Jerusalem« zu spielen! Der in vielen 

Farben und mit Akzentnähten erhältliche 

S 18 ist dabei nicht nur gut gepolstert 

sondern ein wahrer Handschmeichler aus 

Lederregenerat. Was das ist? Das Material 

entsteht durch die Verarbeitung von Leder-

resten – selbst die kleinsten Überbleibsel 

werden genutzt. Eine charmante Art, scho-

nend mit Ressourcen umzugehen!

RESCUE IS 
   AT HAND ...

S 18
Finally enough chairs to play »musical 

chairs«! The S 18 is available in many 

colours with accent seams; it is well 

upholstered and the regenerated leather 

makes it beautiful to the touch. Regenerated 

leather is made from offcuts – even the 

smallest pieces are re-used. A perfect 

recycling method.

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material. now! by hülsta 173172



   STATT SITZEN: 
RAUMGLEITEN UND 
   FREISCHWINGEN.

S 17
Am Sitzen soll es nicht liegen: Wenn du mal 

Freunde zu einem opulenten Mahl einladen 

möchtest, sitzt ihr auf dem S 17 extrem 

bequem – für drei bis zwölf Gänge oder 

viele viele Stunden. Oder doch Fastfood? 

Ob luxuriös oder léger, der gut gepolsterte 

Freischwinger macht in hochwertigem, 

strapazierfähigem Kunstleder mit optischer 

Naht immer eine ausgesprochen gute Figur.

INSTEAD OF SITTING: 
    SPACE GLIDING AND 
 FREE-SWINGING.

S 17
Sitting should never be a problem: Should 

you wish to invite your friends to an 

opulent meal, the S 17 will provide perfect 

comfort – for three to twelve courses or 

many, many hours. Or would you prefer 

fast food? For an elegant or casual occasion, 

the well upholstered free-swinging chair 

made from high-quality, hard-wearing 

arti" cial leather with a decorative seam 

always makes a perfect impression.

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material. 175now! by hülsta174



NE RUNDE 
    SACHE FÜR DEN 
FREUNDESKREIS.

S 16
Mit seinen Rundungen ist er nicht nur 

einer der attraktivsten Stühle bei now!, 

der S 16 ist auch sehr kommunikativ: Auf 

seiner Lehne kann man seine Arme sehr 

bequem ablegen, wenn man mal etwas 

länger mit dem Sitznachbarn plaudert, über 

das Wetter, Fußball oder Philosophie zum 

Beispiel. Fehlen eigentlich nur noch ein 

paar knackige Snacks und trockene Tropfen 

auf dem Tisch.

 A WELL-ROUNDED 
    AFFAIR FOR YOUR 
 CIRCLE OF FRIENDS.

S 16
The round shapes do not only make the 

S 16 one of the most attractive, but also 

most communicative now! chairs: The 

backrest lends itself to rest your arms 

onto, should you wish to chat a little 

longer about the weather, football or 

philosophy. All you need now are a few 

snacks and a drink.

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material. now! by hülsta 177176



JETZT AUCH IN 
      STAPELBAR. 

S 15
Gut möglich, dass ein Freischwinger das 

tollste Sitzmöbel von allen ist. Ästhetisch 

ein Hingucker, der Kuschelsessel unter den 

Stühlen, ein Schaukelstuhl fürs Swingen 

bei Tisch. Weil man von Freischwingern nie 

genug haben kann, stellte sich bisher die 

Verstauungsfrage … jetzt nicht mehr! 

S 15 lässt sich großartig stapeln – auch 

echt ordentlich und platzsparend.

 NOW ALSO 
   AVAILABLE IN A 
STACKABLE VERSION.

S 15
A free-swinging chair is quite possibly the 

most fabulous seating furniture there is. 

An eye-catching design, a cuddly armchair 

amongst chairs, a rocking chair when 

sitting at the table. As you cannot have 

too many free-swinging chairs, storage 

has always been an issue … not anymore! 

The S 15 is easily stackable – in a tidy and 

space-saving way. 

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material.178 now! by hülsta 179



SETZ DICH UND 
    NIMM DIR 
'NEN KEKS.

S 6
Ihn muss man mal selbst besessen haben, 

den Freischwinger S 6 – ultrabequem! 

Allein durchs Verstellen der Rückenlehne 

änderst du deine Sitzposition von einer Be-

quemlichkeit zur nächsten. Du wirst nicht 

widerstehen können – und willst danach 

nicht wieder stehen… Sitzen wie angegos-

sen. Wirklich!

SIT DOWN AND 
  MAKE YOURSELF 
COMFORTABLE.

S 6
In order to appreciate the ultra-comfortable 

free-swinging chair S 6, you must 

de" nitely sit on it! The adjustable backrest 

makes your seating position even more 

comfortable. Supremely comfortable – you 

will simply not be able to resist, I can 

assure you …

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material. now! by hülsta 181180



WIR BRINGEN KOM-   
    FORT UND KONTUR 
AN EINEN TISCH.

ET 19
Designmöbel oder Gemütlichkeit in der 

Essecke? Oder beides? Solides Metall 

in weiß, grau, schwarz oder Edelstahl bil-

det den Rahmen von Esstisch 19, hinter-

lackiertes Glas die Platte – optional mit 

versenkbarem und verdammt variabel 

einsetzbarem Einsatz.

WE ADD COMFORT
   AND OUTLINE 
  TO A TABLE.

ET 19
Designer furniture or comfort in the 

dining area? Or both? The dining table 

ET 19 comes with a solid metal frame in 

white, grey, black or stainless steel, the 

table top is made from rear-lacquered 

glass – a recessed versatile insert is 

optionally available.
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   FÜSSE AUS-
STRECKEN, SEELE 
 BAUMELN LASSEN.

ET 18
Der markante Esstisch ET 18 verbindet das 

Beste aus zwei Welten: die solide, natür-

liche Ausstrahlung eines Holzmöbels mit 

einer Architektur, die mit viel Beinfreiheit 

wohltuenden Komfort bietet. Für Gäste 

ist eine Anbauplatte schnell zur Hand, da 

sie dezent im Säulenfuß des Tisches auf 

ihren Einsatz wartet. Eine Edelstahlplatte 

schützt den Holzsockel vor Trittspuren.

STRETCH YOUR 
   LEGS AND RELAX.

ET 18
The distinctive ET 18 combines the best of 

both worlds: the solid, natural look of a 

piece of wooden furniture with a design 

that offers plenty of comfortable legroom.  

The extension leaf, discreetly stored in 

the column leg of the table, can be easily 

" tted to cater for guests. A stainless steel 

plate protects the wooden plinth from 

footmarks.
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   VIER BEINE. 
UND NOCH MEHR 
   GESICHTER.

ET 17
Nur scheinbar schlicht wirkt das Design 

vom ET 17 – wie extravagant er aussieht, 

liegt mit der individuellen Kon) guration 

der Tischplatte in deiner Hand. Du kannst 

jede der drei Bohlen, aus denen die 

Platte besteht, einzeln wählen: uni oder in 

Kontrastfarben, nur Lack, nur Holz oder 

eine akzentuierte Kombination. Die drei 

Einzelplatten kannst du bündig oder leicht 

gegeneinander versetzt montieren – beides 

schöne Effekte als Kontrast zur Sachlichkeit 

des Metallgestells.

FOUR LEGS – AND   
  EVEN MORE FACES.

ET 17
Simplistic in its design, the ET 17 – 

depending upon the con" guration of the 

table top – can also have an extravagant 

appearance. The table top consists of 

three planks that can be individually 

selected in the same or contrasting colours, 

in either a lacquered or wood " nish as well 

as in a combination of the two. The three 

planks can be supplied with ends # ush 

with one another or slightly off-set; both 

designs create a striking contrast to the 

simple metal frame.
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 HIER HABEN WIR 
MAL REINEN TISCH 
    GEMACHT.

ET 14
Schmal und doch solide, natürlich und 

doch ganz klassisch – der Esstisch hat ein 

interessantes Pro) l. Von der Seite siehst 

du mehr Maserung, vom Kopf der Tafel aus 

bewunderst du die zarte Linienführung. 

Von oben blickst du auf die edle Tischplat-

te – und hoffentlich auf ein ganz leckeres 

Essen. 

WE HAVE MADE A   
   CLEAN SWEEP.

ET 14
Slim yet stable, natural yet entirely classic –

the dining table features an interesting 

pro" le. From the side, the graining is the 

key focus, from the head of the table, the 

delicate lines are the main attraction. From 

the top, you can see the elegant table top 

and hopefully a very nice meal.
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93  ×  46  ×  58 cm

S 15
85,5  ×  44,5  ×  46,5 cm

79,5  ×  55,5  ×  57 cm
79,5  ×  55,5  ×  58,2 cm

Ausführung Version

Bezug (Regeneriertes Leder) | Naht
Cover (regenerated leather) | Seam

cacao | sand

cocoa | sand

lemon | lemon

lemon | lemon

dunkelblau | grau

dark blue | grey

schwarz-braun | sand

black-brown | sand

braun | sand

brown | sand

rot | dunkelgrau

red | dark grey

schwarz | weiß

black | white

taupe | braun

taupe | brown

sand | braun

sand | brown

weiß | braun

white | brown

dunkelgrau | grau

dark grey | grey

violett | hellviolett

violet | light violet

S 18

S 19-1 | S 19-2

Bezug Cover

Bezug Cover

Bezug Cover

77  ×  53  ×  41 cm

S 16

S 16-2

S 16-3

Gestell Frame

Gestell Frame

Gestell Frame

(Grundmaterial: Buche-massiv)
(Material: solid beech)

Chrom glänzend

High-gloss 

chrome

Chrom glänzend

High-gloss chrome

Strick schwarz

Black knit

Strick lemon

Lemon knit

Strick grau

Grey knit

Strick petrol

Petrol knit

Aluminium pulver-
beschichtet

Powder-coated 

aluminium

88  ×  55  ×  43 cm

S 17

Bezug CoverGestell Frame

Chrom glänzend

High-gloss chrome

Kunstleder weiß

White arti" cial leather

Kunstleder schwarz

Black arti" cial leather

Kunstleder taupe

Taupe arti" cial leather

Kunstleder weiß

White arti" cial 

leather

Flachgewebe-anthrazit

Anthracite smooth fabric

Kunstleder schwarz

Black arti" cial 

leather

Flachgewebe-anthrazit

Anthracite smooth fabric

Flachgewebe-hellgrau

Light grey smooth fabric

Flachgewebe-lemon

Lemon smooth fabric

Flachgewebe-hellgrau

Light grey smooth fabric

Flachgewebe-lemon

Lemon smooth fabric

Lack-polarweiß

Polar white lacquer

Lack-schwarz

Black lacquer

Dimensions: H × W × D

Maßangaben: H × B × T

Bezug Cover
S 6
87/94  ×  53  ×  39/51 cm

S 6-1

S 6-2

S 6-3

Gestell Frame

Chrom glänzend

High-gloss chrome

Aluminium

pulverbeschichtet

Powder-coated 

aluminium

Kunstleder weiß

White arti" cial 

leather

Kunstleder schwarz

Black arti" cial 

leather

Kunstleder sand

Sand arti" cial 

leather

Kunstleder creme

Creme arti" cial 

leather

Kunstleder sand

Sand arti" cial 

leather

Kunstleder weiß

White arti" cial 

leather

Kunstleder schwarz

Black arti" cial 

leather

Kunstleder braun

Brown arti" cial 

leather

Kunstleder braun

Brown arti" cial 

leather

Metall Champagner

Metal, champagne

Informationen zur Gewebeart und zur Materialkennzeichnung der Bezüge entnehmen Sie der aktuellen Preisliste!

Please see price list for information regarding fabric type and for labelling of cover material.

Kunstleder weiß

White arti" cial 

leather

Kunstleder grau

Grey arti" cial 

leather

Kunstleder schwarz

Black arti" cial 

leather

Kunstleder taupe

Taupe arti" cial 

leather

Kunstleder creme

Creme arti" cial 

leather

NEU
NEW
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75  ×  180  ×  100 cm
75  ×  240  ×  100 cm

75  ×  180  ×  100 cm
75  ×  220  ×  100 cm

75  ×  160  ×  100 cm
75  ×  190  ×  100 cm

Anlegeplatte Extension leaf
3,2  ×  60  ×  100 cm

ET 14
75  ×  160  ×  90 cm
75  ×  210  ×  90 cm

Anlegeset Extension set

(Schublade mit Anlegeplatte)
(Drawer with extension board)

10,4  ×  50  ×  90 cm

ET 18

ET 18 
ausziehbar extendable
75  ×  160  ×  100 cm

ET 17ET 19

Gestell Frame

Gestell & Schublade 
Frame & drawers

Anlegeplatte Extension leaf

Natureiche

Natural oak

Natureiche

Natural oak

Kernnussbaum

Core walnut

Kernnussbaum

Core walnut

Lack-sand

Sand lacquer

Lack-grau

Grey lacquer

Gestell Frame

Natureiche

Natural oak

Kernnussbaum

Core walnut

Lack-weiß

White lacquer

Lack-weiß

White lacquer

Lack-weiß

White lacquer

Grau

Grey

Schwarz

Black

Grau

Grey

Schwarz

Black

Edelstahl

Stainless steel

Edelstahl

Stainless steel

Weiß

White

Weiß

White

Gestell Frame

(Metall, pulverbeschichtet)
(powder-coated metal)

Gestell Frame

(Metall, pulverbeschichtet)
(Powder-coated metal)

Natureiche

Natural oak

Weiß

White

Lack-grau

Grey lacquer

Räuchereiche

Dark stained oak

Grau

Grey

Lack-weiß

White lacquer

Schwarz

Black

Bohlen Planks

(frei kombinierbar)
(can be combined as required)

Braunkernesche

Light brown ash

Kernnussbaum

Core walnut

Natureiche

Natural oak

Tischplatte 
Table top

Lack-weiß

White lacquer

Glas weiß

White glass

Glas grau

Grey glass

Braunkernesche

Light brown ash

Lack-weiß

White lacquer

Glas weiß

White glass

Glas grau

Grey glass

Kernnussbaum

Core walnut

Natureiche

Natural oak

Lack-weiß

White lacquer

Glas weiß

White glass

Glas grau

Grey glass

Anlegeplatte 
Extension leaf

Lack-weiß

White lacquer

Braunkernesche

Light brown ash

Lack-grau

Grey lacquer

Lack-weiß

White lacquer

Kernnussbaum

Core walnut

Lack-grau

Grey lacquer

Natureiche

Natural oak

Lack-weiß

White lacquer

Lack-grau

Grey lacquer

Tischplatte Table top

(Optiwhite-Glas)
(Optiwhite glass)

Einsatzset Insert
10  ×  40  ×  20 cm

Kernnussbaum

Core walnut

NEU
NEW
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