
      RAUM FÜR
 UNBEGRENZTE
     MÖGLICHKEITEN.
Ein Schranksystem setzt neue Maßstäbe!

MULTI-FORMA II

            ROOM FOR
      ENDLESS
           POSSIBILITIES.
A wardrobe system is setting new benchmarks!
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Wie soll Ihr neuer Kleiderschrank aussehen? Viel Stauraum 
im sinnvoll eingerichteten Korpus plus Türen mit schönen 
Gri# en? Oder wird er eine bislang ungenutzte Nische füllen? 
Vielleicht soll es ein begehbarer Kleiderschrank werden? 
Oder gar ein Ankleidezimmer mit viel Raum zum Aufbewah-
ren, Auswählen und Ausprobieren?

Wie viel oder wenig Platz Ihnen auch zur Verfügung steht, 
mit MULTI-FORMA II bringt nichts Ihre Pläne ins Wanken. 
Noch nie war ein Schranksystem von hülsta so vielfältig 
und anpassungsfähig! Korpusschränke mit Dreh-, Falt- 
oder Schiebetüren, Eck-, Nischen- und Raumlösungen ste-
hen zur Wahl. Funktionelle Zwischenbauelemente lockern 
Schrankfronten in Endlosbauweise optisch gekonnt auf. 

Die Vielfalt standardmäßiger Breiten ermöglicht Schrank-
breiten in 10 cm Sprüngen. Neue Höhen bis 337,8 cm er-
lauben deckenhohes Planen auch für höchste Räume. Sie 
benötigen spezielle Breiten, Höhen oder Tiefen, um eine 
schwierige Raumsituation optimal zu lösen? Dann nutzen 
Sie unser Angebot, durch Breiten-, Höhen- oder Tiefenkür-
zungen Ihren Schrank nach individuellem Maß zu schnei-
dern. Natürlich ohne Mehrpreis! Mit unseren seitlichen oder 
rückseitigen Abschrägungen als Sonderanfertigungen nach 
Maß können Sie auch unterm Dach Ihren Schrank bündig 
einplanen.

Die Wahl der Ausführung spielt angesichts der Größe der 
Frontfl ächen eine besonders wichtige Rolle. Bei MULTI-
FORMA II suchen Sie sich unter zehn Designs, fünf Lack-, 
vier Hochglanz- und fünf Holzoberfl ächen die schönste aus. 
Mit Klarglas, BlackMagic Glas oder farbig hinterlackiertem 
Glas setzen ausgewählte Zwischenbauelemente abwechs-
lungsreiche Akzente. Alle Ausführungen lassen sich unterei-
nander wunderbar kombinieren. Damit passt sich Ihr neuer 
Schrank stilistisch und farblich an jedes schon vorhandene 
hülsta-Schlafzimmer oder eine vorgegebene Inneneinrich-
tung perfekt an.

Keine Frage: Das Innenleben Ihres Schrankes entscheidet 
über seinen funktionellen Wert. Deshalb fi nden Sie bei hülsta 
ein umfassendes Angebot von Möglichkeiten, den neuen 
Schrankraum einzuteilen und optimal zu nutzen. Natürlich 
kommt dabei auch die Optik nicht zu kurz: Drei attraktive 
Ausführungen, zahlreiche Lichtoptionen für atmosphärische 
Beleuchtungen und nicht zuletzt die hohe Handwerklichkeit 
und Materialqualität aus dem Hause hülsta garantieren Ih-
nen lange Jahre Freude an Ihrem neuen MULTI-FORMA II 
Schrank.

How would you like your new wardrobe? Should it o! er 

intelligent storage behind doors with beautiful handles? 

Or will it make use of an unused recess? Would you like a 

walk-in wardrobe? Or even a dressing room with plenty of 

space to organise, select and try on your clothes?

Irrespective of the amount of available space, MULTI-

FORMA II will be the perfect choice, o! ering wardrobes 

with hinged, folding or sliding doors as well as recess and 

room solutions. Functional intermediate units give the 

endless add-on wardrobe front system a light and airy 

feel. There has never been such a versatile and adaptable 

hülsta wardrobe system.

By combining standard MULTI-FORMA II units, standard 

widths in 10 cm steps can be achieved. New heights of up 

to 337.8 cm allow ceiling-highsolutions even for very high 

rooms. If you require special widths, heights or depths in 

order to fi nd a perfect solution for a di#  cult room layout, 

then take advantage of our width, height or depth 

reductions for a made-to-measure wardrobe. Without extra 

charge of course! Side and rear cuts are also feasible, thus 

ensuring that the wardrobe can be fi tted underneath a 

sloping ceiling for instance. 

Considering the size of the front surfaces, the choice of 

fi nish is of particular importance. MULTI-FORMA II is 

available in 10 di! erent designs, fi ve lacquered, four high-

gloss and fi ve wood fi nishes – simply make your choice. 

Using clear glass, BlackMagic glass or coloured rear-

lacquered glass, stunning intermediate units add lively 

accents. All of the fi nishes can be combined with one 

another. Your new wardrobe will therefore perfectly match 

any existing hülsta or other bedroom in style and colour.

Without a doubt: the interior fi ttings of your wardrobe 

defi ne its practical value. hülsta therefore provides a wide 

choice of possibilities to organise your wardrobe space 

whilst making perfect use of it. The functionality is matched 

by its style: three attractive fi nishes, numerous lighting 

options for ambient lighting plus, of course, hülsta’s 

excellent craftsmanship and use of high-quality materials 

ensure that you will be able to enjoy your new MULTI-

FORMA II wardrobe foryears to come.

Raum für unbegrenzte 

Möglichkeiten.

Room for endless

possibilities.
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 Das System/The system

Dreh- und Falttüren

Hinged and folding doors 

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 Ecklösungen und Zwischenbauelementen mehr 
als eine Überlegung wert. Leicht zu planen, perfekt anzupassen, gut 
zu kombinieren. 

Sie sind ein ästhetisches Statement mit klaren funktionellen Vorteilen. 
Die MULTI-FORMA II Schränke mit Schiebetüren überzeugen als stim-
miger Bestandteil anspruchsvoller Innenarchitektur. Dabei lassen sie 
sich platzsparend ö% nen 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 
schwebeleicht.

These are the all-rounders among the MULTI-FORMA II wardrobe 

solutions. Whilst incredibly versatile in standard sizes, they are 

particularly suitable for bespoke productions. If you want to make 

the most of the available space and ceiling height, hinged and folding 

doors with corner solutions and intermediate units are an ideal choice. 

Easy planning, perfect fi t, excellent combinations.

Sliding doors make a beautiful style statement whilst o! ering strong 

practical advantages. The MULTI-FORMA II sliding door wardrobes are 

a striking space-saving solution and the wide choice of designs and 

fi nishes makes them an ideal partner for all hülsta bedrooms. hülsta 

technology ensures e! ortless opening and closing of the doors.

Schiebetüren 

Sliding doors

New: MULTI-FORMA II is now also available as a walk-in wardrobe 

or integrated recess system. There is a large selection of sizes and 

functions, the system is easy to plan and bespoke productions provide 

perfect solutions for individual room layouts. A choice of fi nishes can 

be combined to suit existing interiors. The independent front system 

guarantees a perfect fi t to any-size room and any layout.

Neu bei MULTI-FORMA II: Jetzt auch als begehbarer Kleiderschrank 
oder bündig integriertes Nischensystem einsetzbar. Die ganze Vielfalt 
an Maßen und Funktionen, die gute Planbarkeit und die Möglichkeit, 
durch Sonderanfertigungen individuelle Raumprobleme zu lösen, ste-
hen zur Verfügung. Gut kombinierbare Ausführungen passen sich der 
vorhandenen Innenarchitektur mühelos an. Das losgelöste Fronten-
system macht dabei die Umsetzung für räumliche Situationen jeder 
Größenordnung ganz einfach.

Raum- und Nischensystem 

Room and recess system

Lack-sand 
Sand lacquer

Lack-grau 
Grey lacquer

Lack-
reinweiß 
Pure white 

lacquer

Alle Oberfl ächen auf einen Blick.

All of the surface versions at a glance.

Hochglanz-
reinweiß
High-gloss 

pure white

Hochglanz-
weiß 
High-gloss 

white

Hochglanz-
sand
High-gloss 

sand

Struktur-
buche 
Structured 

beech

Braunkern-
esche 
Light brown 

ash

Kernnuss-
baum 
Core walnut

Kirschbaum-
gold 
Cherrywood 

gold

Lack-weiß 
White lacquer

Lack-
wollweiß 
Wool white 

lacquer

Natureiche 
Natural oak

Hochglanz-
grau
High-gloss 

grey
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Dieses Schranksystem möchte nichts lieber, als sich bei Ihnen zu 

Hause nach der Decke strecken. Denn das kann MULTI-FORMA II 

besonders gut. Die Vielfalt an Bauteilen und Maßen löst einige 

schwierige Raumsituationen auf Anhieb. Wo das nicht reicht, 

sorgen Sondermaße und -anfertigungen für optimale Anpassung 

an den Raum.

MULTI-FORMA II is an expert at going all the way 

up to the ceiling of your home. The wide choice of 

units and sizes of this wardrobe system provides 

instant solutions to di#  cult room situations. If that is 

not su#  cient, bespoke productions ensure a perfect 

fi t to the room.

Formenvielfalt – für Sie auf 

individuelles Maß gebracht.

Diversity of shapes – 

individually tailored.

 Ausführung: Lack-sand   DESIGN A   Bettanlage: ELUMO II

Version: sand lacquer   DESIGN A   Bed unit: ELUMO II

Sonderanfertigungen/Special-sized products

Sondertiefen 
Schränke mit allen Türvarianten können 
in der Tiefe ohne Mehrpreis gekürzt wer-
den. Die Tiefenkürzung erfolgt an Seiten, 
Sockel, Kranz und Böden. Schubladen 
und Einschübe gibt es nicht in Sonder-
tiefen.

Special depths 
Wardrobes with all door versions can be 

reduced in depth without extra charge. 

Side panels, plinth, cornice and shelves 

are reduced in depth. Drawers and inserts 

are not available in special depths.

Rückseitige Abschrägungen
Möglich bei allen Schrankvarianten und 
Fronttypen. Zum individuellen Anpassen 
an die genauen Raummaße unter Dach-
schrägen. Rückseitige Abschrägungen 
sind gegen Mehrpreis lieferbar.

Rear cuts
Feasible for any wardrobe or door version 

to individually adapt to exact room 

dimensions underneath sloping ceilings. 

Rear cuts are available at extra charge.

Seitliche Abschrägungen
1-türige Elemente können exakt nach 
Raummaß seitlich abgeschrägt werden. 
So lassen sich auch schwierige Räume 
optimal mit Stauraum ausstatten und die 
Front wirkt aufgeräumt und ruhig. Seit-
liche Abschrägungen sind gegen Mehr-
preis lieferbar.

Side cuts  
One-door units can be cut to exactly fi t 

the room dimensions. Even di#  cult room 

layouts can be perfectly used for storage 

whilst the fronts look calm and tidy. Side 

cuts are available at extra charge.

 Sonderbreiten 
Schränke mit allen Türvarianten können 
in der Breite ohne Mehrpreis gekürzt wer-
den. (Nicht alle Hochglanzfronten sind in 
Sonderbreite lieferbar.) Innenausstattun-
gen wie Schubladen oder Einsätze sind in 
der Breite nicht kürzbar.

Special widths 
Wardrobes with all door versions can 

be reduced in width without extra 

charge. (Not all of the high-gloss fronts 

are available in special widths.) Wardrobe 

interiors such as drawers or inserts are 

not available in special widths.

Sonderhöhen 
Schränke mit allen Türvarianten können 
in der Höhe ohne Mehrpreis gekürzt wer-
den. Die Kürzungen sind in 1-mm-Schrit-
ten möglich.

Special heights 
The standard sizes of the MULTI-FORMA II 

wardrobe units can be reduced in height 

in 1.0 mm increments without extra 

charge.
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Dem Wunsch nach optimaler Nutzung der Stellfl ächen entspricht hülsta 

nicht nur mit der Endlosbauweise von Dreh- und Falttürenschränken, 

sondern auch mit neuen Höhen. Drehtürenschränke gibt es in 229,6 cm, 

268,0 cm und mit Aufsatzelementen bis maximal 337,8 cm Korpus-

höhe. So lassen sich höchste Raumsituationen deckenhoch planen.

Höher hinaus mit MULTI-FORMA II.

 Ausführung: Lack-weiß   DESIGN A    Bettanlage: ELUMO II 

 Version: white lacquer   DESIGN A    Bed unit: ELUMO II

Höhenanpassung/Height adaptations

The endless add-on principle for hinged and sliding door wardrobes 

plus the introduction of new heights ensure that hülsta systems make 

optimum use of the available space. Hinged door wardrobes are 

available in 229.6 cm and 268.0 cm height, with add-on top units up 

to a maximum carcase height of 337.8 cm. Wardrobes can therefore 

be fi tted up to the ceiling, even in very high rooms.

Up, up and away with MULTI-FORMA II.
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Dreh- und 

Falttürenschränke

Hinged and folding 

door wardrobes
MULTI-FORMA II bietet Ihnen mit den Dreh- und Falttü-
renschränken die vielseitigste Antwort auf Ihre Frage nach 
dem passenden Schrank: Abmessungen, Stauraumvo-
lumen, Vielfalt der Elemente und Optik sind bei diesem 
Schranktyp so variantenreich wie bei keinem anderen.

Drei Standardhöhen bis zu 337,8 cm maximal stehen zur 
Wahl. Daneben können alle niedrigeren Individualmaße in 
1,0 mm Schritten durch kostenlose Höhenkürzungen rea-
lisiert werden.

Die Endlosbauweise von Schränken ist eine frühe Erfi ndung 
von hülsta. Auch unsere Dreh- und Falttürenschränke kön-
nen Sie beliebig aneinanderreihen, um den gewünschten 
Schrankraum zu scha# en. Elemente in sieben Standard-
breiten von 42,0 cm bis zu 202,0 cm Außenmaß lassen 
sich frei kombinieren, so dass jede Schrankbreite in 10 cm 
Sprüngen möglich ist. Wo das nicht genau genug ist, pas-
sen wir einzelne Elemente mit kostenloser Breitenkürzung 
an die vorhandenen Maße an.

Mithilfe unserer intelligenten Lösungen für die Innenein-
richtung, können Sie das Volumen Ihres Schrankes optimal 
nutzen und ganz einfach Ordnung halten. Zahlreiche Funk-
tionselemente, Schubladen und Auszüge lassen sich leicht 
kombinieren und in die gewählten Elemente einplanen. Bei 
den Ausführungen stehen für die Inneneinrichtungen Lack-
weiß, Innenfurnier hell und Innenfurnier dunkel zur Wahl.

Apropos Optik: MULTI-FORMA II hält für die Fronten Ihres 
neuen Dreh- und Falttürenschrankes nicht weniger als acht 
Designs bereit. Für jedes steht eine breite Palette attraktiver 
Ausführungen, die sich stilistisch mit nahezu allen hülsta-
Schlafzimmern perfekt harmonisieren lassen, zur Wahl. Bei 
den Designs L, G, G plus, F und F plus kombinieren Sie 
jeweils zwei Ausführungen zu Ihrem Favoriten. Dreh- und 
Falttürenschränke können Sie auch direkt nebeneinander 
setzen. Vielleicht möchten Sie eine lange Schrankreihe auf-
lockern? Dafür bieten sich Zwischenbauelemente an, die 
sowohl in punkto Ästhetik wie in Funktionalität für interes-
sante Abwechslung sorgen.

Große Abbildung:

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum
Design G plus

Kleine Abbildung:

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum
Design F

MULTI-FORMA II o! ers hinged and folding door 

wardrobes that provide fl exible solutions to suit your 

personal requirements. Sizes, storage space and the 

versatility of units and designs make this wardrobe system 

more variable than any other.

There is a choice of three standard heights up to a 

maximum of 337.8 cm. In addition to that, the height can 

be reduced in 1.0 mm increments without extra charge.

The endless add-on principle for wardrobes is an early 

invention by hülsta. Our hinged and folding door 

wardrobes can also be endlessly extended to create the 

required wardrobe space. Units in seven standard widths 

(outer dimensions), ranging from 42.0 cm to 202.0 cm, 

provide wardrobe widths in 10 cm steps. If that is not 

su#  cient, we o! er free of charge width reductions to suit 

the respective room.

Our practical interior fi ttings ensure perfect use and 

organisation of your wardrobe space. Numerous functional 

units, drawers and pull-out units can be easily combined 

and planned to suit the selected units. The wardrobe 

interiors are available in white lacquer as well as in light 

and dark interior veneer. 

MULTI-FORMA II is available in eight di! erent front designs 

for the hinged and folding door versions. The selection of 

attractive fi nishes ensures that the wardrobes perfectly 

match virtually all of the hülsta bedroom ranges. DESIGNS 

G, G plus, L, F and F plus combine two fi nishes. Hinged 

and folding door wardrobes can be placed right next to one 

another.Should you wish to create a more open feel, simply 

choose an intermediate unit, which will be both stylish and 

practical.

Large image:

Version: white lacquer, core walnut

Design G plus

Small image:

Version: white lacquer, core walnut

Design F
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Warum soll ein Schlafraum nicht zum Lieblingsraum auch für wache 

Stunden avancieren? Der Dialog aus Innenarchitektur und Einrich-

tung, aus Lichte% ekten und subtiler Wirkung von Oberfl ächen ist in 

ein sicherer Weg dorthin. Vier Hochglanz-Fronten und neun Ausfüh-

rungen für die Applikation stehen bei Design L zur Wahl und können 

frei kombiniert werden.

Kreativität macht Individualität sichtbar.

There is no reason why a bedroom cannot be your favourite room even 

when you are awake. This combination of interior design and furnishings, 

lighting e! ects and subtle impact of the surfaces will make it possible. 

DESIGN L o! ers four high-gloss fronts and nine appliqué fi nishes that 

can be combined according to taste.

Creativity shows individuality.

 Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß   
DESIGN L   Bettanlage: ELUMO II

 Version: white lacquer, high-gloss white   
DESIGN L   Bed unit: ELUMO II

Spiegelnde Oberfl ächen lösen die Geschlossenheit des Volumens, das sie umgeben, für 

das Auge auf. Das erzeugt lichte Weite, Leichtigkeit und eine großzügige Raumwirkung. Im 

Ankleidebereich kommt der praktische Nutzen einer großen Spiegelfl äche dazu. Design A 

mit Spiegelfront ist bei allen Schrankvarianten von MULTI-FORMA II wählbar.

Refl ective surfaces bring a light, uplifting feel to the room and create an illusion of space. 

Additionally, a large mirrored area is very practical in a dressing room. DESIGN A with 

mirrored fronts is available for all MULTI-FORMA II wardrobe versions.



Uga. Totat excea aceatus resequae

 Ausführung: Lack-weiß   DESIGN R   Bettanlage: MIOLETTO II  

 Version: white lacquer   DESIGN R   Bed unit: MIOLETTO II
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1

 Zwischenbauelement mit vertikaler Schiebetür und Schubladen

Das Zwischenbauelement mit der vertikalen Schiebetür bietet zwei 

o% ene Fächer, von denen jeweils eins verborgen ist. Auf 75,2 cm 

Innenbreite und 51,5 cm Innentiefe bieten sie viel Platz für Dekora-

tives. Die Schubladen laufen dank hülsta-SoftFlow selbst schwer 

beladen leicht bis zum Vollauszug und schließen mit gedämpftem 

Selbsteinzug.

O$ en für überzeugende Lösungen.

 Ausführung: Lack-weiß   DESIGN A   Bettanlage: ELUMO II

 Version: white lacquer   DESIGN A   Bed unit: ELUMO II

1 Der hochwertige hülsta-Beschlag garantiert die mühelose 

Handhabung der Schiebetür und optimalen Laufkomfort.

Deshalb gleitet die Tür leise und leicht in jede gewünschte 

Stellung.

 The high-quality bracket guarantees easy handling and 

perfect running of the sliding door. This allows the door to 

slide silently and e! ortlessly into any position.

The intermediate unit with vertical sliding door o! ers two open 

compartments, one of which is concealed at any time. 75.2 cm 

wide and 51.5 cm deep, they o! er plenty of space for decorative 

objects. The drawers are fi tted with hülsta SoftFlow, ensuring 

e! ortless opening for full access, even when heavily loaded, 

and soft closing.

Open for convincing solutions.

Intermediate unit with vertical sliding door and drawers
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2

1

 Zwischenbauelement mit elektronischer Glas-Designjalousie und Schubladen Intermediate unit with electronic glass design blind and drawers

 Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß   DESIGN A   

 Version: white lacquer, high-gloss white   DESIGN A

Hochglänzende Fronten und glänzende Chromgri% e verlangen nach 

einer angemessenen Fortführung des edlen Auftritts. Das Zwischen-

bauelement mit der Glas-Designjalousie ist dafür genau der richtige 

Partner. Die Glas-Designjalousie kann in verschiedenen Farbtönen 

hinterlackiert werden.

The intermediate unit with glass design blind is an ideal partner for 

the elegant high-gloss fronts and gloss chrome handles. The glass 

design blind can be rear-lacquered in di! erent colours. 

Glanz und HighTech für höchste 

Ansprüche.

High-gloss and high-tech for 

highest requirements. 1 Nahezu lautlos fahren die Lamellen der elektronisch gesteu-

erten Design-Jalousie aus hinterlackiertem Glas aufwärts 

und geben den verborgenen Raum frei. Dabei reduzieren sie 

sich optisch auf ein Minimum.

 The slats of the electronically controlled design blind made 

from rear-lacquered glass are pulled up almost silently to 

reveal the space behind. Once completely pulled up, they 

are barely  visible.

2 So einfach geht es: Die puristisch gehaltenene Fernbedie-

nung erlaubt die Steuerung der Design-Jalousie mit einer 

kleinen Fingerbewegung. Mühelos dirigieren Sie die nahezu 

lautlose Funktion.  

 Easy to handle: the design blind can be controlled by lightly 

touching the remote control to operate the virtually s ilent

 mechanism. 
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1

2

 Zwischenbauelement mit integrierter Vitrine Intermediate unit with integrated glass section

 Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß   DESIGN A

Bettanlage: METIS plus  

 Version: white lacquer, high-gloss white   DESIGN A

Bed unit: METIS plus     

So ra&  niert kann ein weißer Kleiderschrank aussehen! Das Design A 

in Hochglanz-weiß gibt der Front den glamorösen Auftritt. Einmalig 

macht sie das Zwischenbauelement mit der Falttür, in die eine Vitrine 

integriert ist. Beim Ö% nen schwingt sie mit und lässt sich von innen 

leicht erreichen. Neben der Halterung für Colliers gibt es Varianten für 

Uhren und Ringe.

A simply stunning white wardrobe! DESIGN A in high-gloss white gives 

the front a glamorous look. The intermediate unit featuring a folding 

door with integrated glass section makes it unique. When opening the 

door, the glass section is easily accessible from the inside. There is a 

choice of holders for necklaces, watches or rings.

Ein Schmuckstück für 

Ihr Schlafzimmer.

A jewel for your 

bedroom.

1 Längst haben sich Armbanduhren als modische Acces-

soires etabliert, von denen mehr als eine benötigt wird, 

um jedes Outfi t passend zu ergänzen. Echte Uhrensamm-

ler dürften sich über über diese Variante für die Vitrine 

freuen.

 Watches have long since become fashion accessories, 

which means that, to match every outfi t, more than one 

is needed. True watch collectors will be delighted with 

this option.

2 Schöne Ringe kann eine Frau nie genug haben. Was nicht 

in den Safe gehört, sollte sich zeigen dürfen, bis es wieder 

getragen wird. Der Ringhalter für die Vitrine präsentiert 

die Lieblingsstücke und gibt dem Schrank ein einmaliges 

Gesicht.

 A woman can never have too many beautiful rings. The 

ones that don’t belong in the safe should certainly be on 

show until they are worn again. The ring holder for the 

glass section displays the favourites and gives the wardrobe 

a unique look.



211MULTI-FORMA II Zwischenbauelement mit Ko$ ertür inkl. Vitrine Intermediate unit with protruding feature door incl. glass section

 Ausführung: Lack-weiß   DESIGN A   Bettanlage und Kastenmöbel: METIS plus

 Version: white lacquer   DESIGN A   Bed unit and modular units: METIS plus

Sie träumen gern in einem geschmackvollen Ambiente, in dem auch 

kleine Kunst und schöne Dinge ihren Ort fi nden? Dann gönnen Sie 

sich das Zwischenbauelement mit der  auskragenden Ko% ertür. Die 

integrierte Vitrine bietet einen kleinen, aber feinen Austellungsraum 

für Dekoratives. Der Rahmen steht in den MULTI-FORMA II Lack- 

und Holzarten zur Wahl.

Schöner Schlafen in kunstvollem Interieur.

If you love a tasteful ambience that o! ers space for small pieces of 

art and beautiful objects, then treat yourself to the intermediate unit 

with protruding feature door. The integrated glass section provides

a small, but elegant display area for decorative objects. The frame

is available in MULTI-FORMA II lacquer and wood fi nishes.

A sophisticated design.



 Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß   DESIGN A   Bettanlage: ELUMO II

 Version: white lacquer, high-gloss white lacquer   DESIGN A   Bed unit: ELUMO II
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Eine ganz eigene Optik zeigen die Schiebetürenschränke von 
MULTI-FORMA II. Die Technik erlaubt es, den Türen größere 
Dimensionen zu geben. Dadurch wird die Ansicht der Front 
ruhig und klar. Allzu monumental wirken die Fronten aber kei-
neswegs, denn es gibt sie in fünf Designs mit interessanten 
Details, die den Flächen Struktur verleihen und mit jedem 
hülsta Schlafraumprogramm eine harmonische Einheit bil-
den können.

Bei jedem Design kann zwischen einer Vielzahl von Aus-
führungen gewählt werden. Wo Applikationen zum Design 
gehören, lassen sich zahllose individuelle Kombinationen 
mit der Front durchspielen: Ton in Ton. Lack – Hochglanz. 
Lack – Holz. Holz – Hochglanz. Außergewöhnlich ist der 
SOLIST, bei dem die mittlere Tür ein ganz eigenständiges 
Design zeigt.

Die praktischen Vorteile eines Schiebetürenschrankes sind 
leicht zu sehen: Einer ist der sparsame Platzverbrauch. 
Während Dreh- und Falttüren zum Ö# nen freien Raum vor 
dem Korpus benötigen, lässt sich der Schiebetürenschrank 
auch dort vollständig ö# nen, wo es weniger Platz gibt. De-
sign A und M können mit großen Spiegelfronten geliefert 
werden, die bei der Beurteilung der Garderobe nützlich und 
für die Raumwirkung spektakulär sind.

Die Standardgrößen der Schiebetürenschränke können mit 
kostenlosen Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen in 1,0 cm 
Schritten auf individuelles Maß gebracht werden. Aber auch 
große Dimensionen bleiben benutzerfreundlich: Patentier-
te hülsta Beschläge lassen die Schiebetüren leicht laufen, 
sanft abbremsen und mit luftgedämpften Selbsteinzug an-
halten.

The MULTI-FORMA II sliding door wardrobes feature a 

distinctive look. The technology makes it possible to use 

larger doors, giving the fronts a calm and clean touch. 

However, they do not look overpowering, as the fi ve designs 

with interesting details add structure to the surfaces and 

create a balanced entity with every hülsta bedroom range. 

Each design is available in a wide choice of fi nishes. If 

appliqués are part of the design, endless individual 

front combinations are possible: tone-on-tone, lacquer 

– high-gloss, lacquer – wood, wood – high-gloss. The 

extraordinary SOLOIST features a completely di! erent 

design on the centre door.

The practical advantages of a sliding door wardrobe are 

obvious: space-saving – whilst hinged and folding doors 

require space for opening in front of the carcases, the 

sliding door wardrobe can be fully opened, even if there 

is limited space. DESIGN A and M can be supplied with 

large mirrored fronts which are helpful when choosing an 

outfi t and have a spectacular e! ect on the room.

The standard sizes of the sliding door wardrobes can be 

cut to size with free of charge height, width and depth 

reductions in 1.0 cm increments. The large doors are still 

user-friendly though: patented hülsta brackets ensure that 

the sliding doors run e! ortlessly, brake gently and softly 

close using an auto-pull in device.

Schiebetürenschränke Sliding door wardrobes
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 Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß, Lack-sand   DESIGN L   Bettanlage: ELUMO II

 Version: white lacquer, high-gloss white, sand lacquer   DESIGN L   Bed unit: ELUMO II

Zaubern Sie sich doch ein paar fernöstliche Momente in Ihr neues 

Schlafzimmer! Das Design L mit den feinen Linien in den Türen erinnert 

an die traditonelle Bauweise der Japaner. Die hochglänzenden Fronten 

gibt es in vier Ausführungen, die Sie mit Applikationen in einer von vier 

Lack- oder fünf Holz-Ausführungen akzentuieren können.

Fernweh nach dem eigenen Zuhause.

Why not bring a touch of the Far East into your home? DESIGN L 

featuring fi ne lines on the doors resembles traditional Japanese 

architecture. The high-gloss fronts are available in four fi nishes; 

appliqués in four lacquered and fi ve wood fi nishes add stunning 

accents.

Add a touch of the Far East.
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Es ist einfach, guten Geschmack und klares Stilempfi nden zu be-

weisen: Entscheiden Sie sich für einen Schiebetürenschrank von 

MULTI-FORMA II im puristischen Design M. Wählen Sie eine der je 

vier Ausführungen in Lack, Hochglanz oder Holz, die von einem 

aluminiumfarbigen Profi l eingefasst wird, und freuen Sie sich über 

das Ergebnis.

Stil ist die Anmut des Geistes.

It is easy to show good taste and a clear sense of style: Simply 

choose a MULTI-FORMA II sliding door wardrobe in the simplistic 

DESIGN M. Select one of the four fi nishes each in lacquer, high-gloss 

or wood, which will be framed by an aluminium coloured profi le, and 

enjoy the result.

Style is the beauty of the mind.

Schiebetürenschränke/Sliding door wardrobes

 Ausführung: Lack-weiß, Hochglanz-weiß   DESIGN M   Bettanlage: MIOLETTO II 

 Version: white lacquer, high-gloss white   DESIGN M   Bed unit: MIOLETTO II

Schiebetüren in hülsta-Qualität sind mit Dämpfung und Dichtungsbürsten ausgestattet. 

Sie gleiten leicht auf einem innovativen Lauf- und Führungsbeschlag. Das patentierte 

hülsta-Soft Glide sorgt für luftgedämpften Selbsteinzug. Auf Wunsch kann ein elek-

trisches Ö# nungssystem die Bedienung noch komfortabler machen. Lassen Sie sich 

angenehm überraschen! 

Sliding doors in hülsta quality are fi tted with a cushioning bracket and brush seals. 

They glide easily on their innovative guide rails. The patented hülsta air-cushioned 

SoftGlide device ensures that the doors close gently and automatically. If required, 

an electric opening system can make operating the doors even easier. You might be 

surprised!
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Der SOLIST unterscheidet sich auf den ersten Blick von anderen 

Frontlösungen durch die aufwändige Holzapplikation der mittleren 

Schiebetür. Die Schränke mit diesem Design haben stets drei Türen 

und sind in vier Breiten erhältlich. Für die seitlichen Türen stehen zehn 

Ausführungen zur Wahl. Gri% profi le gibt es in sechs Varianten.

Solisten erkennt man an herausragenden Darbietungen.

Schiebetürenschränke/Sliding door wardrobes

 Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum   
SOLIST   Bettanlage: ELUMO II     

 Version: white lacquer, core walnut   
SOLOIST   Bed unit: ELUMO II

At fi rst glance, the main di! erence of the SOLOIST compared to other 

front solutions is the elaborate wood appliqué of the central sliding door. 

This design always features three doors and is available in four widths. 

There is a choice of ten fi nishes for the doors either side. Integrated 

handles are possible in six versions.

Soloists stand out because of their outstanding performances.

Handwerkliche Arbeit verrät die Applikation der mittleren Schiebetür beim SOLIST. 

Kernnussbaum oder Braunkernesche stehen als hochwertige Materialalternative 

für dieses besonders ausdrucksstarke Designelement zur Wahl.

The appliqué on the central door of the SOLOIST highlights the meticulous 

craftsmanship. The choice of high-quality fi nishes for this expressive design 

feature is either core walnut or light brown ash.
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Willkommen im Reich der unbegrenzten Möglichkeiten! Mit 
MULTI-FORMA II erobert das universelle Schranksystem 
von hülsta jetzt auch Nischen und Räume. Ob eine kleine 
Nische genutzt oder ein begehbarer Kleiderschrank auf 
großzügiger Grundfl äche geplant werden soll – das fl exible 
Raum- und Nischensystem meistert Herausforderungen in 
jeder Größenordnung.

Ein grundlegendes Prinzip macht Planung und Umsetzung 
einfach: Fronten und o# ene Schränke sind voneinander un-
abhängig. Das Frontensystem kann losgelöst vom Korpus 
geplant und eingesetzt werden und macht als Tür eines be-
gehbaren Schrankes immer eine gute Figur. Vier Lack-, vier 
Hochglanz- und fünf attraktive Holzausführungen stehen 
für die Schiebetüren in Design A zur Wahl. Die Gri# schalen 
werden in Chrom-matt oder Chrom-glänzend angeboten. 
Die Schiebetüren sind mit ein- oder beidseitiger Dämpfung 
ausgestattet und laufen leicht in Aluminiumschienen.

Das zugehörige Korpussystem erö# net Ihnen alle Optionen, 
die von hülsta-Schränken in Endlosbauweise bekannt sind: 
Viele Standardbreiten, die Sprünge in 10,0 cm Schritten er-
lauben. Kostenlose Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen 
in 1,0 cm Schritten und die perfekten Ecklösungen sorgen 
dafür, dass der begehbare Kleiderschrank in jedem Winkel 
nutzbar ist. Die Optik zählt bei dieser Schranklösung ganz 
besonders: Deshalb können Sie zwischen Innenfurnier hell 
und dunkel und Lack-weiß für das Korpussystem wählen.

Hohe Funktionalität und ästhetische Gestaltung gehen 
bei MULTI-FORMA II eine gelungene Verbindung ein. Das 
umfangreiche Sortiment der Innenausstattung bietet Ih-
nen separate Elemente und besonders häufi g gewünschte 
Kombinationen als Sets an. Innovative Beleuchtungside-
en tauchen den Raum in ein faszinierendes Licht. Die als 
Raumteiler konzipierte Stauraum-Insel steuert begehrte 
Ablagen und eine bequeme Sitzmöglichkeit bei.

Welcome to the kingdom of unlimited possibilities! hülsta’s 

universal wardrobe system MULTI-FORMA II conquers 

recesses and room space. Whether you want to make use 

of a small recess or create a generously sized walk-in 

wardrobe – the fl exible room and recess system will 

deliver extraordinary solutions for any requirement.

The basic principle makes design and implementation 

easy: fronts and open wardrobes are independent of one 

another. The front system can be designed and used 

irrespective of the carcase design as a stylish door for 

the walk-in wardrobe. The sliding doors in DESIGN A are 

available in four lacquers, four high-gloss and fi ve attractive 

wood fi nishes. There is a choice of matt chrome or high-

gloss chrome for the integrated handles. The sliding doors 

are fi tted with a soft closing device on one or both sides and 

run e! ortlessly in aluminium tracks. 

The respective carcase system o! ers all of the options of 

the hülsta endless add-on principle: numerous standard 

widths in 10.0 cm steps. Free of charge height, widths and 

depth reductions in 1.0 cm increments and perfect corner 

solutions ensure that the walk-in wardrobe maximises the 

use of the available space. The choice of light and dark 

interior veneers as well as white lacquer for the carcase 

system makes this a striking wardrobe solution. 

MULTI-FORMA II delivers a perfect combination of 

compelling design and high functionality. The extensive 

range of interior fi ttings includes individual units and 

popular combinations as sets. Innovative lighting ideas 

immerse the room in a fascinating light. The storage island, 

designed as a room divider, provides additional storage 

space and comfortable seating.

Raum- und Nischensystem Room and recess system
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Wer träumt nicht von solch einem begehbaren Kleiderschrank? 

Passgenau auf die vorhandenen Raummaße zugeschnitten ver-

schenkt MULTI-FORMA II keinen Millimeter des kostbaren Rau-

mes. In der Ausführung auf das weitere Interieur abgestimmt 

bietet die funktionale Innenaustattung Platz für alles, was beim 

Kleiderwechsel zur Hand sein soll.

Who wouldn’t dream of such a walk-in wardrobe? Tailored exactly 

to the existing room dimensions, MULTI-FORMA II does not waste 

an inch of precious space. In a matching fi nish, the functional 

wardrobe interior fi ttings o! er space for everything.

Ihre Freunde werden große 

Augen machen!

You will be the envy of your 

friends!

 Raum- und Nischensystem/Room and recess system

Ist das Korpussystem geplant, folgt die funktionelle Einteilung 

mithilfe der Innenaustattungen. Schubladen, auch für spezielle 

Nutzungen, Sets und Einbausätze, Einlegeböden und Steckla-

denboxen, Krawatten- und Hosenhalter, Kleiderlifte, Spiegel, 

Bügel, Sto# schachteln und manches mehr wartet darauf, sich 

in Ihrem neuen Kleiderschrank nützlich zu machen. Alles fi ndet 

seinen Platz. Ordnung und Übersichtlichkeit sind ein Kinder-

spiel.

Für Korpus und Innenausstattung stehen drei Ausführungen 

zur Wahl: Innenfurnier hell oder dunkel und Lack-weiß. An-

genehm helles, dabei stimmungsvolles Licht spendet die 

LED-Beleuchtung in den Mittel- oder Außenseiten zusätzlich 

zur Deckenbeleuchtung. Als Raumteiler, Sitzplatz, Ablage und 

zusätzlicher Stauraum für kleinere Teile wurde die Raumteiler-

Stauraum-Insel konzipiert. Sie ist beidseitig nutzbar, hat auf 

der Vorderseite sechs Schubladen und auf der Rückseite vier 

Fächer unter der Sitzbank, deren hochwertige Sitzpolsterung 

mit schwarzem Echtleder bezogen ist. 

The open MULTI-FORMA II carcase system o! ers ceiling-height 

units, corner combinations and a wide choice of standard 

widths and heights, thus making it an ideal choice to deliver 

instant solutions for many requirements. If bespoke productions 

are required, our height, widths and depth reductions are 

perfect to accommodate these requirements. The standard 

sizes can be reduced in 1.0 cm increments – without additional 

cost of course. Side and rear cuts will be particularly useful in 

the case of di#  cult room layouts, such as sloping ceilings.

Once the carcase system has been designed, the interior 

fi ttings can be added. Drawers, even for special use, sets and 

inserts, fi tted shelves, box drawers, tie and trouser holders, 

clothes lifts, mirrors, coat hangers, fabric boxes and much 

more will turn your wardrobe into a fabulously practical space. 

Everything has its place, perfect organisation will be a piece 

of cake. 

The carcase and interior fi ttings are available in three fi nishes: 

light or dark interior veneer and white lacquer. In addition to the 

ceiling lights, the LED-lighting provides comfortably bright yet 

atmospheric lighting. The room divider storage island has been 

designed to provide additional storage and seating. It can be 

used from both sides, features six drawers at the front and 

four compartments below the bench, which is upholstered in 

genuine black leather, at the back.

Auf Wunsch deckenhoch, um die Ecke planbar und in zahlrei-

chen Standardbreiten und -höhen erhältlich lassen sich mit 

dem o# enen Korpussystem von MULTI-FORMA II viele Aufga-

ben auf Anhieb meistern. Wo individuelle Maße oder Wünsche 

etwas Besonderes verlangen, kommen unsere Höhen-, Brei-

ten- oder Tiefenkürzungen ins Spiel. Ausgehend von den Stan-

dardmaßen sind sie in 1,0 cm Schritten umsetzbar – selbst-

verständlich ohne Mehrkosten für Sie. Zusätzliche Lösungen 

für schwierige Raumsituationen bieten unsere Sonderanfer-

tigungen, die durch seitliche und rückseitige Abschrägungen 

auch unter verwinkelten Schrägen Einbauten erlauben.
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MULTI-FORMA II zeigt Ihnen gern, was man aus einer Nische an Stau-

raum alles herausholen kann. Mit den funktionellen Elementen unserer 

vielseitigen Innenausstattung, verschenken Sie keinen Zentimeter 

Raum. Bei der Ausführung können Sie zwischen Lack-weiß, Innen-

furnier hell und – wie hier zu sehen – Innenfurnier dunkel wählen.

Wenn alles seinen Platz hat, ist Ordnung halten leicht.

 Ausführung: Innenfurnier dunkel  

 Version: dark interior veneer

MULTI-FORMA II is happy to showcase the storage possibilities of a 

simple recess. The functional units that are part of our versatile interior 

fi ttings use every inch of space. The interior fi ttings are available in 

white lacquer as well as in light and – as shown here – dark interior 

veneer.

When everything has its place, keeping the wardrobe tidy is easy.
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Wer glaubt, dass die Nutzbarkeit eines Schrankes mit Kleiderstangen 

und Einlegeböden ausgeschöpft sei, kennt die zahllosen Optionen 

noch nicht, die Innenausstattungen von hülsta mit Funktionselemen-

ten, vielen Maßen und drei Ausführungen o% erieren. Für alle hülsta-

Schranksysteme geeignet. Hier nachfolgend eine kleine Auswahl.

Ihr Kleiderschrank kann viel mehr.

Kleiderschrank-Innenausstattung/Wardrobe interior fi ttings

Schublade für Dessous. Pfi &  ge Lösungen gegen die Unordnung in 
Schubladen gehören zu unseren Spezialitäten. Deshalb können Sie bei der 
Innenaustattung auch speziell unterteilte Schubladen einplanen, die alles 
ordentlich und übersichtlich an seinem Platz halten. Wie Ihre Wäsche.

Lingerie drawer. Clever ideas to combat untidiness in drawers are our 

speciality. We therefore o! er specially divided drawers, which keep your 

lingerie tidy and organised.

Steckladenbox. Schluss mit Unordnung und der Suche nach all den 
Kleinigkeiten, die in einem Kleiderschrank ohne praktische Inneneinrichtung 
gern auf mysteriöse Weise verschwinden. Die praktischen Steckladen ha-
ben einen feinen Sto% überzug und Gri% ö% nungen zum Herausziehen.

Box drawer. Put an end to untidiness – there is no need to search for 

all the small bits and pieces, which tend to mysteriously disappear in a 

wardrobe without practical interior fi ttings. The practical box drawers are 

covered with fi ne fabric and feature small openings for pulling the boxes out.

Regalbox. So sieht die akurate Lösung für frisch gebügelte Hemden und 
Blusen aus! Nichts kann zerknittern; alles bleibt makellos bis zum nächsten 
Tragen. Enthusiasten bewahren in den Schubladen mit Glasfront darunter 
wohl geordnet das passende Drüber und Drunter auf.

Shelf compartment. A perfect solution for freshly ironed shirts 

and blouses! Crease-free storage ensures that the clothes stay in perfect 

condition. The lower drawers with glass front provide space for accessories. 

Gepfl egte Ordnung für Krawatten. Wer mehr als zwei Krawatten 
besitzt und sie stets sorgfältig auswählt, freut sich über die Schublade, die 
auf einen Blick alle vorhandenen Anwärterinnen präsentiert. Angenehmer 
Zusatze% ekt: Das empfi ndliche Material wird optimal geschont. 

A perfect idea for ties. If you possess more than two ties, you will 

be delighted with this drawer that perfectly presents your collection. Positive 

add-on e! ect: the sensitive material is well protected.

If you believe that clothes rails and fi tted shelves are all there is to 

wardrobe interiors, then have a closer look at hülsta’s countless 

options featuring functional units in many sizes and three di! erent 

fi nishes. Suitable for all hülsta wardrobe systems; herewith a small 

selection of available options.

Your wardrobe can be much more practical.

Kleiderlift. Ein Gri%  und Ihre hängende Kleidung begibt sich auf eine 
bequeme Höhe herab, um abgenommen oder aufgehängt zu werden. Die 
ausschwenkbare Kleiderstange ist mit einer Bremsmechanik versehen, die 
auch bei voller Last für das zuverlässige Abstoppen der Bewegung sorgt.

Clothes lift. With one movement, hanging clothes can be brought to a 

comfortable height, when you want to take them o!  the rail or hang them 

back on. The pull-out clothes rail is fi tted with a mechanism that ensures 

reliable braking even when fully loaded. 

Ausziehbarer Hosenhalter. Um das Schrankvolumen in der Höhe 
optimal zu nutzen, können sich Hosen für die Aufbewahrung auf diesem 
Halter klein machen. Der Auszugsmechanismus macht das Aufhängen und 
Abnehmen vor dem Schrankkorpus bequem. 

Pull-out trouser rack. In order to make perfect use of the available 

height, the trousers can be folded over on this rack. The pull-out mechanism 

ensures that the trousers can easily be hung up or taken o!  the rack in front 

of the wardrobe carcase.

Ausziehbarer Krawattenhalter. Platzsparend und dennoch über-
sichtlich und pfl eglich zum Material ist dieser Ordnungshüter für maximal 
22 Krawatten. Die Auswahl fällt dank des Auszuges leicht. Montierbar an 
einer Kleiderstange und der Rückwand. 

Pull-out tie rack. This tie rack can hold a maximum of 22 ties, saves 

plenty of space and protects the fabric. The pull-out feature makes selection 

easy. The holder can be fi tted to a clothes rail and a back panel.  


