
VEDUA
Living values

Version: solid natural oak

Lebendige Werte

Ausführung: Natureiche-massiv
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Version: solid natural oak

Irrestistibly natural.
Solid wood furniture creates a very special atmosphere: high-quality, comfortable and 
naturally cosy. VEDUA translates this philosophy into modern living concepts, which convince 
with their classic style. For everyone, who appreciates true values. 

Ausführung: Natureiche-massiv

Massivholzmöbel schaffen eine ganz eigene Atmosphäre: wertig, behaglich und auf ur-
sprüngliche Art wohnlich. VEDUA übersetzt diese Anmutung in moderne Wohnkonzepte, 
die durch ihren klaren Stil überzeugen. Für alle, die wahre Werte zu schätzen wissen.

Unwiderstehlich natürlich.

VEDUA  165

EB_162_191_Wohnen_VEDUA.indd   164-165 24.04.15   11:02



Featuring clean and simple lines, VEDUA delivers convincing living room and dining room 
concepts, thus meeting current interior design trends that increasingly combine the two areas. 
Open living concepts invite you to create a visual bridge between rooms using a wall-mounted 
lowboard or wall-mounted glass cabinets. The softly rounded carcases typical for VEDUA are 
perfectly highlighted.

Timeless quality in a modern design.

Version: solid natural oak  Dining table: ET 1900   Chairs: D 28

Mit seiner klaren Formensprache überzeugt VEDUA im Wohnzimmer wie im Speisezimmer. 
Damit kommt es aktuellen Einrichtungstrends entgegen, die beide Bereiche zunehmend mitei-
nander verbinden. Offene Wohnkonzepte laden dazu ein, mit einem hängendem Lowboard und 
Hänge-Virtrinen, eine optische Brücke zwischen den Räumen zu gestalten. Die für VEDUA typi-
schen soft gerundeten Korpusse kommen hier wunderbar zur Geltung.

Zeitlose Qualität in modernem Design.

Ausführung: Natureiche-massiv   Esstisch: ET 1900   Stühle: D 28

VEDUA  167

EB_162_191_Wohnen_VEDUA.indd   166-167 24.04.15   11:02



Version: solid natural oak   Dining table: ET 1900   Chairs: D 28

Ausführung: Natureiche-massiv   Esstisch: ET 1900   Stühle: D 28
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The clear glass infills in the door to the left and right of the open compartment follow the curve of the carcase 
in a very tight radius. A design innovation from hülsta that reflects meticulous craftsmanship.

Meticulous craftsmanship.

Version: solid natural oak

Die Klarglasfüllungen in den Türen links und rechts des offenen Faches folgen der Rundung des Korpus auf 
kleinstem Radius. Eine Design-Innovation von hülsta, die höchste Handwerklichkeit beweist. 

Meisterliches Handwerk.

Version: solid natural oak

Ausführung: Natureiche-massiv
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Version: solid natural oak

VEDUA is a compact single unit range that allows any combination using any unit. Shown 
here: A high open shelving unit, a lowboard with a large flap, an angular shelf with glass 
shelf and a 6-Raster highboard providing a classic living room solution with ample storage. 
The design and the fronts impressively underline the beauty of the solid natural oak. 

A team performance of the soloists.

Ausführung: Natureiche-massiv

VEDUA ist ein kompaktes Einzelmöbelprogramm, das die freie Kombination aller Elemente 
erlaubt. Aus einem hohem offenen Regalelement, einem Lowboard mit großer Klappe, einem 
Winkelbord mit Glasboden und einem 6 Raster Highbord entsteht eine klassische Wohnraum-
lösung mit viel Stauraum. Design und Fronten unterstreichen die Schönheit der massiven 
Natureiche eindrucksvoll.

Teamplay der Solisten.
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Version: solid natural oak   Coffee table: CT 170

Ausführung: Natureiche-massiv   Couchtisch: CT 170
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Version: solid structured beech   Coffee table: CT 170

Ausführung: Strukturbuche-massiv   Couchtisch: CT 170
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Version: solid structured beech

Ausführung: Strukturbuche-massiv
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Version: solid structured beech   Dining table: ET 1000 plus   Chairs: D 5

Where other solid wood furniture adds a country-style touch, VEDUA shows true elegance. 
Clever joints on the fronts, exclusive handle solutions, glass cabinets and open compartments 
introduce an elegant note to the solid wood scheme. Optional lighting perfectly underlines 
the contrast of solid structured beech and white rear-lacquered glass in the units.

Elegant living.

Ausführung: Strukturbuche-massiv   Esstisch: ET 1000 plus   Stühle: D 5

Wo andere Massivholzmöbel einen eher rustikalen Touch zeigen, lässt VEDUA wahre Eleganz 
erkennen. Raffinierte Fugen in den Fronten, exklusive Grifflösungen, Vitrinen und offene 
Fächer interpretieren das Thema Massivholz auf eine feine Art. Die optionale Beleuchtung 
hebt den Ausführungswechsel von Strukturbuche-massiv und weiß hinterlackiertem Glas in 
den Elementen besonders wirkungsvoll hervor.

Eleganz des Wohnlichen.
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Perfectly crafted.

Elegant design, perfect craftsmanship and highest material quality are distinctive for VEDUA as a solid wood range. 
Whether the elaborate combination of different materials in the glass cabinet doors, the handle strips, which are an 
important design feature, or the typical soft curves of wood and glass – VEDUA is always worth a closer look. 

In terms of craftsmanship, the 
elaborate front of the glass cabinet 
door speaks for itself. The same 
applies to the handles, which are 
available in high-gloss chrome, 
matt chrome or with a wooden 
application.

The softened curvature of the cover 
surface matches the rounded 
carcase and is beautiful to the 
touch! The balanced look of the 
metal handle strip and the cover 
surface are typical for VEDUA. 

The tight radius of the rounded glass infills is a 
technical challenge – mastering it provides a stunning 
result.

Bestens verarbeitet.

Elegantes Design, handwerkliche Meisterschaft und höchste Qualität des Materials zeichnen VEDUA als Massivholzpro-
gramm aus. Ob bei der aufwändigen Kombination verschiedener Materialien in den Vitrinen-Türen, bei den Griffleisten, die 
ein wesentliches Designelement bilden, oder den typischen soften Rundungen von Holz und Glas – bei VEDUA lohnt sich 
der genaue Blick auf jede Feinheit.

Die aufwändige Front der Vitrinentür 
spricht als handwerkliche Leistung 
für sich. Dasselbe gilt für die Griffe, 
die bei VEDUA entweder in Chrom-
hochglänzend, Chrom-matt oder 
mit einer Holzapplikation eingeplant 
werden können.

Der Rundung des Korpus entspricht 
die gesoftete Wölbung der Abdeck-
platte. Sie zu berühren, ist ein ange-
nehmes haptisches Erlebnis! Cha-
rakteristisch für VEDUA ist das 
korrespondiere Design von metalle-
ner Griffleiste und Abdeckplatte.

Der enge Radius der gerundeten Glasfüllungen ist 
eine technische Herausforderung, die zu meistern 
mit einem schönen Ergebnis belohnt wird.
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Perfectly equipped.

VEDUA is a compact single unit concept with versatile extras that will fulfil any interior design wish for living and dining 
rooms. Extraordinary storage and functional media solutions, ambient lighting and the possibility to add individual accents 
make planning with VEDUA fun.   

Upon request, the co% ee table CT 170 
(above) can be fitted with a spacious 
drawer and perfectly matches the 
VEDUA design. The add-on unit (right) 
is planned with a freestanding lowboard 
and is available in three widths.

Behind the clear glass infill a change of finish is possible. 
Shown here: The shelf in the wood fi nish of the carcase and 
the rear panel in white rear-lacquered glass. The optional 
LED rear panel lighting emphasises the e% ect of this attractive 
front version.

There is a choice of six handle versions: in high-gloss 
chrome and matt chrome or either of them with solid 
structured beech or natural oak wooden applications.

1 – The K8 cable inlet has a dimension of 12.5 x 3 cm. 
Its large opening offers tidy cable management, even when 
many devices are connected. 

2 – The K7 cable inlet features a movable cover surface that 
can be closed after cable installation, thus providing an 
ordered look.

Perfekt ausgestattet.

VEDUA verwirklicht ein kompaktes Einzelmöbelkonzept, das durch vielseitige Ausstattungsdetails alle Einrichtungswünsche 
in Wohn- und Speisezimmer erfüllt. Außergewöhnliche Stauraum- und funktionelle Medialösungen, stimmungsvolle 
Beleuchtungen und die Möglichkeit, individuelle Akzente zu setzen, machen das Planen mit VEDUA zum Vergnügen.

Der Couchtisch CT 170 (oben) ist auf 
Wunsch mit einer geräumigen Schub-
lade ausgestattet und passt perfekt 
zum Design von VEDUA. Das Aufsatz-
element (rechts) wird mit einem bo-
denstehenden Lowboard geplant und 
ist in drei Breiten erhältlich. 

Hinter der Klarglasfüllung ist ein Ausführungswechsel 
möglich. Hier wurde für den Boden die Holzausführung des 
Korpus und für die Rückwand weiß hinterlackiertes Glas 
gewählt. Die optionale LED-Rückwandbeleuchtung betont 
die Wirkung dieser attraktiven Frontvariante.

Sechs Varianten gibt es für die Griffe: in Chrom-hoch-
glänzend und Chrom-matt oder jeweils mit Holzapplikati-
onen in Strukturbuche-massiv oder Natureiche-massiv.

1 – Der Kabeldurchlass K8 misst 12,5 x 3 cm. Mit seiner 
großen Öffnung sorgt er für ein geordnetes Kabelmanage-
ment, auch wenn viele Geräte angeschlossen werden.

2 – Der Kabeldurchlass K7 verfügt über eine bewegliche Ab-
deckplatte, die nach der Installation der Kabel geschlossen 
werden kann und so für eine aufgeräumte Optik sorgt.
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1 – A flap with a generous glass infill features on the front of the 
suspended unit, which creates a great effect when lit. The mix of 
wood and rear-lacquered glass adds a striking accent.

2 – Rear panel lighting can be planned behind clear glass infills 
and in open compartments. Should you wish to effortlessly change 
from cool ...

3 – ... to warm light, simply operate the light source using remote 
control including colour change. 

The coffee table CT 170 can be 
fi tted with a drawer and is available 
in all of the VEDUA finishes.

Storage space is a far too 
technical term for these 
attractive solutions. The 
highboard (right) shows the 
graining of the solid wood 
on front and carcase. Glass 
cabinets (bottom left) and 
highboards with glass infi lls 
(below centre and right) are 
available in different sizes 
and with individual features.

1 – Eine Klappe mit großzügiger Glasfüllung bildet die Front des 
Hänge-Elementes, die beleuchtet schön zur Geltung kommt. Attrak-
tiv wirkt der Materialmix von Holz und hinterlackiertem Glas.

2 – Hinter Klarglasfüllungen und in offenen Fächern kann eine Rück-
wandbeleuchtung eingeplant werden. Wer einen stufenlosen Wech-
sel von kaltem ...

3 – ... zu warmem Licht inszenieren möchte, steuert die Lichtquelle 
über die Funkfernbedienung mit Farbwechsel an.

Der Couchtisch CT 170 kann mit 
einer Schublade ausgestattet wer-
den und ist in allen Ausführungen 
von VEDUA erhältlich.

Stauraum ist ein viel zu 
nüchterner Begri%  für diese 
attraktiven Lösungen. Das 
Highboard (rechts) zeigt auf 
Front und Korpus die Mase-
rung des massiven Holzes. 
Vitrinen (unten links) und 
Highboards mit Glasfüllungen 
(unten Mitte und rechts) 
stehen in verschiedenen 
Größen und mit individuellen 
Ausstattungsmerkmalen zur 
Wahl.

VEDUA  187

EB_162_191_Wohnen_VEDUA.indd   186-187 24.04.15   11:02



1

2

The angular shelves with glass can be wall-mounted and 
are available in three widths up to 220 cm. Optional lighting 
can provide a beautiful atmosphere.

With VEDUA, everything 
matches: mix of materials 
and design, functionality and 
excellent quality. The large 
flap of the suspended unit 
is supported by a slim fitting 
that connects the high-gloss 
chrome designer handle with 
the carcase.

Pure solid wood. This combination 
consisting of a lowboard and the 
respective add-on unit focuses on 
the effect of the structured beech, 
in order to provide the required 
space for entertainment electronics.

1 – Behind the fabric-covered flap, the media 
lowboard can store a sound system.

2 – The Teufel sound system *), especially 
developed for hülsta, can be perfectly integrated 
into the media lowboard.
*)   Please note: The Teufel sound system mentioned here is not available 

for all markets. Please discuss this with your hülsta retail partner.

Die Winkelborde mit Glasböden zur freien Montage an der 
Wand gibt es in drei Breiten bis 220 cm. Optional kann 
eine Beleuchtung für stimmungsvolles Licht sorgen.

Bei VEDUA passt alles 
zusammen: Materialmix 
und Design, Funktionalität 
und exzellente Qualität. Die 
großformatige Klappe des 
Hänge-Elementes wird von 
einem filigranen Beschlag 
gehalten, der den Design-
griff in Chrom-hochglänzend 
mit dem Korpus verbindet.

Massivholz pur. Diese Kombination 
aus Lowboard und dem dazugehö-
rigen Aufsatzelement setzt ganz auf 
die Wirkung der Strukturbuche, um 
der Unterhaltungselektronik den be-
nötigten Platz einzuräumen.

1 – Das Medien-Lowboard kann hinter der mit Sto%  
bespannten Klappe ein Soundsystem aufnehmen.

2 – Perfekt auf das Medien-Lowboard abgestimmt 
ist das für hülsta entwickelte Teufel-Soundsystem*).
*)  Beachten Sie bitte: Dieses Teufel-Soundsystem ist nicht in allen 

Märkten erhältlich. Fragen Sie bitte Ihren hülsta-Fachhandelspartner.

VEDUA  189

EB_162_191_Wohnen_VEDUA.indd   188-189 24.04.15   11:02



4

4

5

5

1

1 1

4

1

2

1

3

1

1

4

4

FINISHES

1  Carcase and front

Solid structured beech

Solid natural oak

3  Fabric-covered flap

Black

2   Lower shelf and rear panel 

behind glass infills and in 

open compartments

Wood finish

Glass finish*

*  optionally rear-lacquered
in white or grey

Handles in high-gloss chrome or 
matt chrome, optionally with wooden 
application. Please indicate the 
respective version on the order!

5  Handle with wooden application

High-gloss chrome/Structured beech

High-gloss chrome/Natural oak

Matt chrome/Structured beech

Matt chrome/Natural oak

4  Handle versions

High-gloss chrome

Matt chrome

In terms of finishes, the expressive wood types solid structured 
beech and solid natural oak play the starring role. Optional 
white or grey rear-lacquered glass accents and elaborately 
crafted handle strips, which are available in different finishes, 
are therefore all the more important. Whatever your combination, 
the overall look is always striking.  

  Endlessly versatile.

AUSFÜHRUNGEN

1  Korpus und Front

Strukturbuche-massiv

Natureiche-massiv

3  Stoffbespannte Klappe

Schwarz

2   Unterer Boden und Rückwand 

hinter Glasfüllungen 

und in  offenen Fächern

Holzausführung

Glasausführung*

*  wahlweise weiß oder grau 
 hinterlackiert

Griffe in Chrom-hochglänzend oder 
Chrom-matt, wahleise mit Holzapplika-
tion. Bitte die gewünschte Ausführung 
im Auftrag angeben! 

4  Griffausführungen

Chrom-hochglänzend

Chrom-matt

5  Griff mit Holzapplikation

Chrom-hochglänzend/Strukturbuche

Chrom-hochglänzend/Natureiche

Chrom-matt/Strukturbuche

Chrom-matt/Natureiche

In puncto Ausführungen spielen bei VEDUA natürlich die 
aus drucksstarken Holzarten Strukturbuche-massiv und Natureiche-
massiv die Hauptrolle. Umso mehr Bedeutung tragen die optionalen 
Akzente aus weiß oder grau hinterlackiertem Glas und die 
aufwändig geformten Griffleisten, die in verschiedenen 
Aus führungen zur Wahl stehen. Wie immer Sie kombinieren, 
es ergibt ein überzeugend attraktives Gesamtbild.

Unendlich variabel.
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