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As a popular wardrobe system, MULTI-FORMA II stands for design, quality and adaptability. Choose 

the perfect wardrobe from a wealth of possibilities: units with sliding, hinged or folding doors as well 

as clever intermediary units offer plenty of room for your clothes and your ideas. Design, interiors and 

finishes to suit your individual requirements as well as size reductions and rear cuts. MULTI-FORMA II has 

many faces – from streamlined handle-less in lacquer to pure high-gloss to combinations with elegant 

wood. Stylish storage.

A
ls beliebtes Schranksystem steht MULTI-FORMA II für Design, Qualität und Anpassungsfähigkeit. 

Wer den perfekten Schrank sucht, schöpft hier aus dem Vollen: Modelle mit Schiebetüren, Dreh- 

oder Falttüren und raffinierten Zwischenbauelementen bieten Garderobe wie eigenen Wünschen viel 

Raum. Design, Innenleben und Oberflächen gibt es ebenso nach Maß wie Kürzungen und Abschrägungen. 

MULTI-FORMA II zeigt viele Gesichter – von geradlinig grifflos in Lack über pur in Hochglanz bis zur 

Kombination mit feinem Holz. Aufbewahrung, formvollendet.

MULTI-FORMA IIMULTI-FORMA II2 MULTI-FORMA II
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MULTI-FORMA I I  of fers more than a dozen design versions.  Pure shapes and 

generous surfaces,  f ronts div ided by elegant f i l lets,  numerous accents and design 

features – whatever you wish for,  you wi l l  f ind i t .

Do you have a unique home with many nooks and crannies? Congratulat ions,  as MULTI-FORMA I I  wi l l  be the ideal  wardrobe system for you. Flexibi l i ty  is  just  one of i ts strengths. 

We design furni ture for l iv ing – for many ways of  l iv ing and a wide choice of  architectures.  MULTI-FORMA I I  matches your wishes with i ts versat i le design and indiv idual 

solut ions.  Expect a lot  when furnishing your home with hülsta,  you won’t  have to make any compromises.  Dream furni ture wi l l  make your dreams come true.

MULTI-FORMA I I  design versions are avai lable in numerous f in ishes.  The elegant 

wood and f ine lacquered f in ishes can of course be combined – thus the number of 

possibi l i t ies increases.  Your choice -  MULTI-FORMA I I  looks just  as perfect with a 

cont inuous high-gloss surface as with a mix of  genuine wood veneer and matt 

lacquer.

MULTI-FORMA II fulfils even the smallest wishes with the greatest pleasure. 

Purely monochrome or an accentuating mix?   

As expressive as it is diverse.  

D
ie  Designvar ianten von MULTI-FORMA I I  g ibt  es in zahlre ichen Ausführungen. 

Natür l ich können Sie die edlen Holz- und feinen Lackf lächen bestens unter-

einander kombinieren – die Zahl  der Mögl ichkeiten wächst.  Sie haben die f re ie 

Wahl,  denn MULTI-FORMA I I  steht e ine durchgehende hochglänzende Lackf läche 

ebenso gut wie ein Mater ia lmix aus Echtholzfurnier  und mattem Lack.

M
ehr als e in Dutzend Designvar ianten stehen Ihnen bei  MULTI-FORMA I I  zur 

f re ien Auswahl.  Pure Form und großzügig durchgängige Flächen, durch fe ine 

Lisenen gerasterte Fronten, zahlre iche Akzente und Appl ikat ionen – was auch immer 

Sie s ich wünschen, Sie werden es f inden. 

Auch die kleinsten Wünsche erfüllt MULTI-FORMA II mit dem größten Vergnügen.

I
hr Heim ist  e inzigart ig,  es hat Ecken und Kanten? Glückwunsch, dann ist  MULTI-FORMA I I  das ideale Schranksystem für Sie.  Flexibi l i tät  ist  nur e ine seiner Stärken.  

Wir  entwerfen Möbel fürs Leben – für  v ie le Leben und unterschiedl ichste Architekturen. So speziel l  Ihre Wünsche, so var iabel  ist  MULTI-FORMA I I .  Das steht für  v ie lsei t iges 

Design und indiv iduel le Lösungen. Erwarten Sie beim Einr ichten mit  hülsta v ie l ,  nur keine Kompromisse. Wunschmöbel passen sich Ihren Wünschen an.

So ausdrucksvoll wie abwechslungsreich.

Rein einfarbig oder im Mix akzentuiert?

MULTI-FORMA II

www.huelsta.com

MULTI-FORMA II6 7



MULTI-FORMA I I  provides ideal  solut ions for any storage requirements,  even in 

chal lenging room situat ions.  Depending upon the selected front,  we can reduce the 

wardrobe in height,  width and depth.  We can del iver cei l ing-high solut ions as wel l  as 

s ide and rear cuts plus cut-outs in height and depth.  The result  is  convincing: c losed 

fronts and perfect use of the avai lable space. (Almost)  everything is possible! 

Practical inner values.

Tailor-made: the bespoke productions. 

The right handle.

Large wardrobe fronts are the ideal  sett ing for beaut i fu l  handles.  They add accents and 

sub-div ide large surface areas.  The extensive handle col lect ion gives every wardrobe an 

indiv idual  touch. Sizes range from approx.  6 cm to approx.  175 cm handle height; 

di f ferent chrome, wood and lacquer f in ishes are avai lable. 

MULTI-FORMA I I  a lso offers perfect inter ior  f i t t ings.  Choose from a huge select ion to 

your heart ’s content.  Clothes rods, l ight shelves,  drawers,  t rouser holders,  l i f ts , 

compartments and many more. Customised intermediary units are much more than a 

v isual  intermezzo: they add further funct ional  storage space and can conceal  a 

TV-unit ,  for  instance. 

Komfortable innere Werte.

M
ULTI-FORMA I I  bietet  ideale Lösungen für a l le Stauraumfragen, auch in 

anspruchsvol len Raumsituat ionen. Je nach gewählter Front kürzen wir  die 

Schränke in der Höhe, Brei te und T iefe.  Wir  real is ieren deckenhohe Lösungen, aber 

auch seit l iche und rückseit ige Abschrägungen sowie Auskl inkungen in der Höhe und 

in der T iefe.  Das Ergebnis überzeugt:  geschlossene Fronten und opt imal genutzter 

Raum. (Fast )  a l les ist  mögl ich! 

Maßgeschneidert: die Sonderanfertigungen.

Der richtige Griff.

G
roße Schrankfronten bieten die ideale Bühne für schöne Gri f f lösungen. Sie 

akzentuieren und untertei len die großen Flächen. Dank der großen Gri f fkol lekt ion 

bekommt jeder Schrank ein indiv iduel les Gesicht.  Das Längenspektrum reicht von ca.  

6 cm bis ca.  175 cm Gri f fhöhe, zur Wahl stehen je nach Type verschiedene Chrom-, 

Holz- und Lack-Ausführungen.

N
atür l ich ist  MULTI-FORMA I I  auch innen „hui“:  Richten Sie s ich nach Herzens-

lust e in.  Zum Beispiel  mit  Stangen, Leuchtböden, Schubladenfächern,  Hosen-

haltern,  L i f ts,  Fächern und vie lem mehr.  Indiv idual is ierbare Zwischenbauten sind 

mehr als e in v isuel les Intermezzo: Sie br ingen weiteren funkt ionalen Stauraum ein 

und können beispielsweise ein TV-Gerät verstecken.

MULTI-FORMA II
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These are the al l-rounders among the MULTI-FORMA I I  solut ions.  Standard s izes can easi ly  be made 

bespoke. I f  you want to make perfect use of the avai lable space and room height,  h inged and folding door 

wardrobes with corner solut ions and intermediary units are a lso worth thinking about.  Easy to plan,  adapt 

and combine.

A style statement with clear functional advantages: The MULTI-FORMA II sliding door 

wardrobes are space-saving and make a sophisticated addition to any room. hülsta 

technology ensures that the doors can be easily opened and closed. The wealth of 

designs and finishes perfectly matches all hülsta bedrooms.

There is not just  the one MULTI-FORMA I I  wardrobe, instead  

there are as many di f ferent ones as there are customer 

requirements.  Whether an add-on, adaptable hinged door  

wardrobe, space-saving folding door wardrobe or a smal l ,  

walk- in “bout ique” in your own home - each MULTI-FORMA 

I I  solut ion convinces with inspirat ional  design possibi l i t ies,  

excel lent qual i ty and many opt ions. MULTI-FORMA II can also be used as a walk-in wardrobe, flush integrated recess 

system or room divider. The system offers a wide choice of sizes and functions, easy 

planning and the possibility to provide individual solutions using bespoke productions. 

As a mini-boutique, the system also effortlessly matches any existing interior design 

style.   

Fitted into the room, sliding 
smoothly, walk-in – what type 
of wardrobe would you like?

Room and recess systemHinged and folding doors Sliding doorsOpen for everything.

M ULTI-FORMA II ist auch begehbarer Kleiderschrank, bündig integriertes Nischen-

system oder Raumtrenner. Die große Auswahl an Maßen und Funktionen, die gute 

Planbarkeit und die Möglichkeit, mit Sonderanfertigungen individuelle Raumlösungen zu 

finden, stehen auch hier zur Verfügung. Auch als Mini-Boutique passt sich das System 

der vorhandenen Innenarchitektur mühelos an.

Raum- und Nischensystem

In den Raum eingepasst, sanft 
gleitend, begehbar – wie soll 
Ihr Schrank aussehen?

S ie  s ind die Al leskönner unter den Schranklösungen von MULTI-FORMA I I .  In den Standardmaßen bieten 

sie s ich besonders für Sonderanfert igungen an. Wenn die vorhandene Fläche und die Raumhöhe 

opt imal genutzt  werden sol len,  s ind Dreh- und Falt türenschränke mit  Ecklösungen und Zwischenbauelemen-

ten mehr als e ine Über legung wert .  Leicht zu planen, perfekt anzupassen, gut zu kombinieren.

S ie sind ein ästhetisches Statement mit klaren funktionellen Vorteilen: Schiebetüren-

schränke namens MULTI-FORMA II überzeugen als stimmiger Bestandteil anspruchs-

voller Innenarchitektur und lassen sich dabei platzsparend öffnen. Technik à la hülsta 

macht die Bedienung der Türen schwebeleicht. Dank der großen Vielfalt von Designs und 

Ausführungen harmonieren sie mit allen hülsta Schlafzimmern. 

Dreh- und Falttüren SchiebetürenFür alles offen.

E s gibt ihn nicht,  den einen MULTI-FORMA I I  Kle ider-

schrank, dafür so v ie le Spielarten wie Kundenwünsche. 

Ob endlos plan- und anpassbarer Drehtürenschrank,  

platzsparender Falt türenschrank oder die k le ine begehbare  

„Bout ique“ im eigenen Heim – jedes Exemplar von  

MULTI-FORMA I I  überzeugt durch inspir ierende  

Gestal tungsfreiheit ,  ausgezeichnete Qual i tät  und vie le  

Extras.

MULTI-FORMA II

www.huelsta.com
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The name says it all: The wardrobe system MULTI-FORMA II is the perfect choice for a tailor- 

made solution. Versati le designs, finishes and unique intermediary units make MULTI-FORMA II 

an extraordinary and exclusive range. Elements with hinged and folding doors as well as  

wardrobe with a TV-compartment or a generous sliding door wardrobe are all part of the range.  

As a MULTI-talent, MULTI-FORMA II matches every hülsta bedroom and interior design style – 

from tiny recess solutions to large dressing rooms. A smart room system concept delivers all  

that is required in terms of planning, finishes and bespoke productions for walk-in wardrobes.

Hinged and folding doors.

Hinged/folding door wardrobes

D
er Name ist  Programm: Das Schranksystem MULTI-FORMA I I  empfiehlt  s ich durch 

seine Vielsei t igkeit  für  e ine Einr ichtung exakt nach Wunsch – und Maß. V ie ler le i 

Designs, Oberf lächen und einzigart ige Zwischenbauelemente machen MULTI-FORMA I I 

außergewöhnl ich und exklusiv.  Schranktypen mit  Dreh- und Falt türen gehören ebenso ins 

Programm wie ein Schlafz immerschrank mit  TV-Fach oder ein großzügiger Schiebetüren-

schrank. MULTI-FORMA I I  passt a ls MULTI-Talent zu jedem hülsta Schlafz immer und Ein-

r ichtungsst i l  –  für  k le inste Nischenlösungen wie großzügige Ankleidezimmer.  Ein smartes 

Raumsystem-Konzept übernimmt auch beim begehbaren Kleiderschrank al le Vortei le zu 

Planbarkeit ,  Ausführungen und Sonderanfert igungen.

Dreh- und Falttüren.

Dreh-/Falttürenschränke

www.huelsta.com
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ADesign

This distinctively simple design perfectly 

underlines the fine shimmer of high-gloss or 

matt lacquered fronts just as well as large 

mirrored surfaces or the cosy look of selected 

genuine wood veneers. The right choice (not 

just) for purists. 

Hinged/folding door wardrobes

D
as ausgesprochen schl ichte Design 

br ingt den fe inen Schimmer hochglän-

zender wie matter Lackfronten ebenso gut 

zur Geltung wie großzügige Spiegelf lächen 

oder den warmen Schein ausgewählter Edel-

holzfurniere.  Die r icht ige Wahl (n icht nur)  für 

Pur isten.

Dreh-/Falttürenschränke

www.huelsta.com
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GDesign

I f  you love a truly s impl ist ic design but want 

to add a personal  touch, then Design G with 

a traversing design feature wi l l  be the ideal 

combinat ion: depending upon the selected 

combinat ion of lacquer shades and/or wood 

f in ishes,  the fronts have an indiv idual  v isual 

impact ranging from subt le to dist inct ive.

Hinged/folding door wardrobes

W
er es ganz pur l iebt und dennoch eine 

persönl iche Note einbr ingen möch-

te,  f indet in Design G mit  durchlaufender 

Appl ikat ion eine ideale Kombinat ion: Die 

Fronten wirken je nach gewählter Kombina-

t ion aus Lacktönen und/oder Holzarten sehr 

indiv iduel l  – von sanft  point ier t  bis markant 

akzentuiert .

Dreh-/Falttürenschränke

www.huelsta.com
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IDesign
NEW

A dressing room can be a separate room – or 

a very special  wardrobe. Design I  t ransforms 

MULTI-FORMA I I  into an attract ive shop 

window that showcases your precious clothes 

behind glass doors thus protect ing them from 

dust.  The clever inter ior  f i t t ings are shown at 

their  best and can be l i t  i f  required.

Hinged/folding door wardrobes

E
ine Ankleide kann ein separater Raum 

sein – oder ein sehr speziel ler  Schrank. 

Design  I  verwandelt  MULTI-FORMA I I  in e ine 

attrakt ive Auslage, die Ihre kostbare Kleidung 

hinter Glastüren präsent ier t  und dabei  vor 

Staub schützt .  So kann das raff in ier te Innen-

leben glänzen – und auf Wunsch leuchten.

NEU

Dreh-/Falttürenschränke

www.huelsta.com
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JDesign

I f  you love subt le transit ions,  then Design 

J wi l l  be an ideal  choice:  The front and 

handle form a v isual  ent i ty.  The key feature: 

the handle,  which can be opt ional ly  l i t ,  is 

avai lable in the same or a contrast ing f in ish. 

Hinged/folding door wardrobes

F ür Freunde sanfter Übergänge spr icht 

Design J die ideale Formensprache: Hier 

bi lden Frontf läche und Gri f f le iste eine opt i-

sche Einheit .  Der Clou: Die opt ional  beleuch-

tete Gri f f le iste können Sie für  e ine homogene 

Optik in derselben oder zur Kontrast ierung in 

einer unterschiedl ichen Ausführung wählen. 

Dreh-/Falttürenschränke
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LDesign NDesign

In Design L,  e legant lacquered or wooden 

f i l lets subdiv ide the fronts and provide a 

stunning contrast to the high-gloss f in ish. 

The panel  design, reminiscent of  beaut i fu l 

Shoj is,  room div iders of  t radit ional  Japanese 

architecture,  perfect ly complements s impl ist ic 

room schemes. 

Hinged/folding door wardrobes

NEW

Generous mirrored surfaces not only capture 

the l ight,  they are also a great help when 

gett ing dressed. The s imple Design N 

combines mirrored doors facetted on the 

s ide with hinged or folding doors in warm 

wood colours or e legant lacquer.  Mirrors 

make large wardrobe systems look less 

obtrusive.

F
eine Lisenen rastern beim Design L die 

Fronten und bi lden in Lack oder Holz 

einen Kontrast zur Ausführung in Hochglanz. 

Die Kassettenopt ik passt perfekt in minima-

l ist isch einger ichtete Räume, s ie er innert  an 

st immungsvol le Shoj is,  die Raumtei ler  der 

t radit ionel len Architektur Japans. 

Dreh-/Falttürenschränke

G
roßzügige Spiegelf lächen fangen nicht 

nur das Licht e in,  s ie s ind auch eine 

kostbare Hi l fe beim Ankleiden. Das schl ichte 

Design N kombiniert  sei t l ich facett ier te Spie-

geltüren mit  Dreh- und Falt türen in warmen 

Holztönen oder edlem Lack. Der Spiegeltr ick 

lässt raumgrei fende Schranksysteme opt isch 

schlank wirken. 

NEU

www.huelsta.com
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TDesign
NEW

Design T perfect ly shows off  the 22 mm thick 

f ront in beaut i fu l  lacquer or precious wood. 

Elegant hinged and folding doors that feature 

subt le handles impress with a s l im edge ra-

dius that a l lows f ine jo ints.

Hinged/folding door wardrobes

G
anz pur und großzügig zeigt Design T 

die 22 mm starke Front in fe inem Lack 

oder edlem Holz.  Elegante Dreh- und Falt-

türen mit  dezenten Gri f fen beeindrucken mit 

e inem ger ingen Kantenradius,  der e in f i l igra-

nes Fugenspiel  ermögl icht.

NEU

Dreh-/Falttürenschränke

www.huelsta.com
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UDesign
NEW

Integrated handle prof i les provide an elegant 

opening solut ion.  Together with the rel ief , 

the recessed f i l lets make a str ik ing sty le 

statement.  Tone-on-tone or in a contrast ing 

colour,  they are certa in ly the v isual  h ighl ight 

of  Design U.

Hinged/folding door wardrobes

S ehr elegant lösen integr ier te Gri f fprof i le 

die Aufgabe der Öffnungsmechanik.  Die 

zurückgesetzten Leisten gestal ten mit  dem 

Rel ief  die Ausstrahlung des Schranksystems. 

Ton in Ton oder in Kontrastfarbe abgesetzt , 

bilden sie das visuelle Highlight von Design U.

NEU

Dreh-/Falttürenschränke
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Intermediate units.

Tai lor-made storage solut ions for recesses,  dressing rooms and bedrooms make you 

happy every day,  as you know that everything has i ts place. Intermediary units a lso 

help:  they make MULTI-FORMA I I  a pract ical ,  extraordinary and exclusive solut ion. 

Their  many features not only include drawers,  but a lso subt le hiding places for a TV 

behind s l id ing doors or remote-control led bl inds coming out of  rear- lacquered glass 

units.  Single-coloured, beaut i fu l ly  balanced or ski l fu l ly  contrast ing? As always,  you 

are the one to decide. Enjoy your indiv idual  designs.

Hinged/folding door wardrobes

M
aßgeschneiderte Stauraumlösungen für Nischen, Ankleiden und Schlafräume 

bereiten tägl ich aufs Neue Freude, wei l  man jedes schöne Tei l  an seinem Platz 

weiß.  Dabei  hel fen Zwischenbauelemente:  Sie machen MULTI-FORMA I I  prakt isch, 

außergewöhnl ich und exklusiv.  Mit  v ie ler le i  Auftei lungen br ingen Sie nicht nur Schub-

fächer,  sondern auch subt i le TV-Verstecke hinter Schiebetüren oder fernsteuerbaren 

Jalousien aus hinter lackierten Glaselementen ins Spiel .  Einfarbig,  harmonisch abge-

st immt oder kontrast ierend abgesetzt? Wie immer entscheiden al le in Sie.  Wir  wün-

schen vie l  Spaß beim indiv iduel len Einr ichten.

Zwischenbauelemente.

Dreh-/Falttürenschränke

www.huelsta.com
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70 cm und 80 cm

100 cm

120 cm

NEW

Let's get creative.

Featuring various 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.

The slim, 70 cm and 80 cm wide intermediate units feature two 

doors, three or five drawers and are available in three heights.

120 cm wide intermediate units feature two doors and 

five, three or two drawers, depending upon version.

Hinged/folding door wardrobes

NEU

M it verschiedenen 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 sagt, können 

Zwischenbauelemente sogar als Grund- und Abschlusselemente oder freistehend 

eingeplant werden.

Jetzt wird‘s kreativ.

Die schlanken Zwischenbauelemente mit einer Breite von 70 cm 

und 80 cm haben Türen, drei oder fünf Schubladen und sind in 

drei Höhen erhältlich.

Bei den Zwischenbauelementen mit einer Breite von  

120 cm öffnen Sie den Stauraum mit zwei Türen und  

je nach Type fünf, drei oder zwei Schubladen. 

Dreh-/Falttürenschränke
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End and corner units.

MULTI-FORMA I I  perfect ly f i ts  into the room. MULTI-FORMA I I  can be anything 

you wish for,  f rom a sophist icated recess solut ion to a ta i lor-made wardrobe and a 

generous room system. We offer  e legant solut ions for corners and end units:  Tapered 

end units and corner modules with 45 and 90-degree angles provide perfect solut ions 

for architectural  chal lenges and make excel lent use of the avai lable space. What could 

be better than a ta i lor-made system?

Hinged/folding door wardrobes

W
ie  angegossen passt s ich MULTI-FORMA I I  in den Raum ein.  Von der anspruchs-

vol len Nischenlösung über den maßgeschneiderten Kleiderschrank bis zum  

großzügigen Raumsystem kann MULTI-FORMA I I  a l les sein,  was Sie s ich wünschen.  

Dabei  nutzen wir  Ecken und Enden ganz elegant:  Angeschrägte Abschlusseelemente, 

aber auch Eckmodule mit  45- oder 90-Grad-Winkel  lösen baul iche Herausforderungen 

perfekt und lassen Sie den ganzen Raum eff iz ient nutzen. Was gibt es Besseres als  

e in System nach Maß?

Abschluss-und Eckelemente.

Dreh-/Falttürenschränke

www.huelsta.com
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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.

Hinged door corner wardrobe 
with 90° full access corner

Multiple angles

Tailor-made

Flexibility is one of the strengths of MULTI-FORMA II. Ceiling-height solutions up to 337.8 cm 

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.

Hinged door corner unit 45°

Hinged/folding door wardrobes

D
ie Abschlusselemente von MULTI-FORMA II bieten Ihnen eine optisch 

überzeugende Lösung, um Ihre Schrankfront seitl ich 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.

B
ei 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.

Drehtüren-Eckschrank 45°

Drehtüren-Eckschrank 
mit Vollzugriffecke 90°

D
ie Front des Drehtüren-Eckschranks mit Vollzugriffsecke bildet einen Winkel von 90° und 

öffnet sich mit zwei Drehtüren. Die Standardinnenausstattung 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. 

Vielfach verwinkelt

E
ine 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 Zimmer-

türen umbauen. Die angeschrägten Abschlusselemente sorgen für eine gefällige Optik. Beson-

ders eindrucksvoll kommt hier der Kernnussbaum zur Geltung.

Nach individuellem Maß

Dreh-/Falttürenschränke

www.huelsta.com
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NEW
NEW

Large wardrobe fronts are the perfect setting for beautiful handles. 

They add accents and visually break up large areas. Take advantage of 

the large selection of different handles that add a personal touch to 

MULTI-FORMA II.
A beautiful handle.

Hinged/folding door wardrobes

NEU
NEU

G
roße Schrankfronten bieten die ideale Bühne für schöne Grifflösun-

gen. Sie akzentuieren und unterteilen die großen Flächen. Nutzen 

Sie die große Auswahl an unterschiedlichen Griffen, die MULTI-FORMA II 

ein individuelles Gesicht verleihen.

Ein guter Griff.

Dreh-/Falttürenschränke

www.huelsta.com
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Sliding doors.

A perfect start  to the day -  the sun is shining, and the wardrobe door gent ly s l ides to 

one s ide. Thanks to the hülsta SoftGl ide or e lectr ical  opening system, the generous 

MULTI-FORMA I I  s l id ing doors not only open effort lessly and quiet ly,  they also leave 

plenty of  room for indiv idual  inter ior  design. The extensive choice of  f ronts and 

f in ishes al lows the s l id ing door wardrobe to add a personal  touch to the room.  

MULTI-FORMA I I  s l id ing door wardrobes are space-saving, as they do not require 

any room for opening the doors.  Most of  the designs are also avai lable as bespoke 

product ions. 

Sliding door wardrobes

W enn morgens die Sonne lacht und die Schranktür zur Seite gle i tet ,  beginnt der 

Tag schön sanft .  Die grozügigen Schiebetüren von MULTI-FORMA I I  bewegen 

sich – dank hülsta SoftGl ide oder elektr ischem Öffnungssystem – nicht nur spielend 

le icht und le ise,  s ie bieten auch vie l  F läche für indiv iduel les Inter ior  Design. Dank 

der großen Viel fa l t  von Fronten und Ausführungen gestal tet  der Schiebetürenschrank 

den Raum sehr indiv iduel l .  Schiebetürenschränke von MULTI-FORMA I I  benöt igen als 

platzsparende Raumwunder keine fre ie Fläche zum Aufschwingen. Mit  den meisten 

Designs sind auch hier Sonderanfert igungen mögl ich.

Schiebetüren.

Schiebetürenschränke

www.huelsta.com
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ADesign

Simple, modern, uni-coloured – the plain 

Design A perfectly underlines the large front. 

This version is available in matt or high-gloss 

lacquer, elegant veneer or with mirror, which 

gives a sense of space to the room. 

Sliding door wardrobes

S
chnörkellos, modern, einheitlich einfarbig 

– im homogenen Design A kommt die 

große Frontfläche besonders gut zur Geltung. 

Diese Variante können Sie mit Lack in matt 

oder hochglänzend, mit feinem Furnier oder 

einem Spiegel ausstatten, der den Raum op-

tisch öffnet.

Schiebetürenschränke

www.huelsta.com
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GDesign

The design feature in wood or lacquer runs 

l ike a belt  across the front of  Design G. 

The automatic soft-closing system hülsta 

SoftGl ide or an electr ic opening system make 

s l id ing doors such as this one except ional ly 

pract ical .   

Sliding door wardrobes

W ie  e in Gürtel  z ieht s ich die Appl ikat ion 

in Holz oder Lack über die Front von 

Design G. Der luftgedämpfte Selbsteinzug 

hülsta SoftGl ide oder ein elektr isches Öff-

nungssystem machen Schiebetürenschränke 

wie diesen außergewöhnl ich komfortabel .

Schiebetürenschränke

www.huelsta.com
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LDesign

Design L is reminiscent of  c lassic Japanese 

architecture.  A wide choice of  f in ishes for 

f ronts,  design features and handles al lows you 

to effort lessly match this wardrobe with your 

exist ing inter ior  design concept.

Sliding door wardrobes

D esign L er innert  an die Ästhet ik k las-

sisch japanischer Baukunst.  Eine Vielzahl 

an Ausführungen für Fronten, Appl ikat ionen 

und Gri f fprof i le macht es Ihnen le icht,  diesen 

Schrank st immig in Ihr  Einr ichtungskonzept ein-

zuplanen.

Schiebetürenschränke

www.huelsta.com
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MDesign

Perfect proport ions in high-gloss,  lacquer 

or wood. Whether gloss lacquer or soft ly 

shimmering genuine wood veneer,  the 

dist inct ive combinat ion of vert ical  handles 

and a matching hor izontal  design feature is 

a lways aluminium-coloured.  

Sliding door wardrobes

P
erfekte Proport ionen in Hochglanz,  Lack 

oder Holz.  Ob glänzender Lack oder 

sanft  schimmerndes Echtholzfurnier,  die 

charakter ist ische Kombinat ion aus vert ika-

len Gri f f le isten und passender hor izontaler 

Appl ikat ion ist  stets aluminiumfarbig. 

Schiebetürenschränke
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SOLISTDesign

Can a wardrobe be a piece of art? The 

elaborate wood design on the central 

wardrobe door is  dist inct ive for the SOLIST 

design. This wardrobe always features three 

s l id ing doors as wel l  as a high-qual i ty and 

beaut i fu l ly  balanced impact,  which var ies 

depending upon the type of wood. 

Sliding door wardrobes

K
ann ein Schrank ein Kunstwerk sein? Die 

aufwändige Holzappl ikat ion der Mitte l-

tür zeichnet das Design SOLIST aus. Dieser 

Schrank hat immer drei  Schiebetüren – und 

immer eine außergewöhnl ich hochwert ige 

und harmonische Ausstrahlung. Sie var i ier t  je 

nachdem, welche Holzart  Sie wählen.

Schiebetürenschränke

www.huelsta.com
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SOLIST PDesign

Design SOLOIST P offers the most extensive 

choice of  combinat ions:  the highl ight,  the 

s latted central  s l id ing door,  is  avai lable in 

wood.

Sliding door wardrobes

D
ie  meisten Kombinat ionsmögl ichkeiten 

hat das Design SOLIST P zu bieten: Das 

Highl ight,  die Lamel lenappl ikat ion der mitt le-

ren Schiebetür,  ist  in Holz zu haben.

Schiebetürenschränke

www.huelsta.com
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MULTI-FORMA I I  del ivers a perfect room system for walk-

in wardrobes: in terms of planning, versat i l i ty  of  f in ishes 

and bespoke product ions,  the room system is just  as 

pract ical  as the carcase system. Glass fronts protect your 

clothes from dust,  whi lst  f ronts can also be used as room 

div iders.  From the smal lest  recess to a generous dressing 

room, i t  can be indiv idual ly  s ized and planned down to 

the last  detai l .  We have designed MULTI-FORMA I I  as a 

universal  solut ion,  thus ensur ing that i t  matches al l  hülsta 

bedroom ranges and vir tual ly  every inter ior  design sty le.

Room and recess system

Room and  
recess system.

E
in Raumsystem für begehbare Garderoben perfekt io-

niert  MULTI-FORMA I I :  Es steht dem Korpussystem in 

Sachen Planbarkeit ,  Var ianz der Ausführungen und Maß-

anfert igungen in nichts nach. Glasfronten schützen Ihre 

Kleidung vor Staub, geschlossene Fronten fungieren auch 

als Raumtrenner,  denn sie s ind losgelöst von den offenen 

Schränken planbar.  Von der Nutzung der k le insten Nische 

bis zur luxur iösen Ausstattung einer großzügigen Anklei-

de lässt s ich das Raum- und Nischensystem indiv iduel l 

d imensionieren und sehr detai l l ier t  planen. Wei l  wir  es als 

universel le Lösung konzipiert  haben, passt das Schrank-

system MULTI-FORMA I I  natür l ich zu al len hülsta Schlaf-

raumprogrammen und nahezu jedem Inter ieurst i l .

Raum- und  
Nischensystem.

Raum- und Nischensystem

www.huelsta.com
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Room and recess systemRaum- und Nischensystem

www.huelsta.com
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Large pull-out shelf 
Trouser rackLift

Trousers are stored crease-free and can be pulled 

out with the rack and storage trays. The large 

pull-out shelf is perfect for getting jewellery ready 

and preparing outfits.   

The clothes lift featuring a swing-out 

clothes rod makes it easy to access 

longer, hanging clothes. 

Interior fittings.

Innenausstattung.

D
er Kleiderlift mit schwenkbarer 

Kleiderstange lässt Ihnen auch 

größere, hängend aufbewahrte Kleidung 

bequem entgegenkommen.

D
ie Hosen warten knitterfrei auf ihren Einsatz, 

sie lassen sich mitsamt Halter und Ablage-

schalen herausziehen. Der ausfahrbare Tableau-

boden eignet sich ideal zum Drapieren von 

Schmuck und Komponieren von Outfits.

Lift Tableauboden 
Hosenhalter

MULTI-FORMA II

www.huelsta.com
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Tie rack

Trouser rack

Perfectly organised: MULTI-FORMA II offers 4 rack 

versions, which can be used not only for ties, but 

also for belts, bras, necklaces and other accessories.   

The trouser rack is also practical for hanging belts and 

scarves. You can see your entire collection at one glance, 

make your selection and then fold the space-saving rack 

away.   

D er Hosenhalter sortiert nicht nur Hosen, sondern 

auch Gürtel und Schals. So haben Sie den Überblick 

über ihre ganze Kollektion, können gezielt auswählen und 

die Halterung dann wieder platzsparend einklappen.

H übsch aufgeräumt: Praktischen Platz für 

Krawatten hat MULTI-FORMA II in gleich 4 

Versionen zu bieten. Die Halter bringen auch Ord-

nung in Gürtel, BHs, Ketten oder andere Accessoires.

Krawattenhalter

Hosenhalter

MULTI-FORMA II
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Pull-out shoe shelf

Compartments for drawers

Light shelf

Always in the right light: the automatic on/off switch 

of the LED light shelf reacts via a motion sensor when 

opening the doors.   

Which pair do I wear? Pull the shelf towards you, 

making it more practical to select from your shoe 

collection.    

A perfectly organised wardrobe or room system has a designated space for each 

piece of clothing and every accessory. The glass drawer front allows you to see 

what’s inside.

I mmer im rechten Licht: Die automatische Ein- und 

Ausschaltung des LED-Lichtbodens reagiert per 

Bewegungsmelder auf das Öffnen der Türen.

W as zieh ich an? Erst einmal ziehen Sie alle 

Schuhe etwas zu sich ran, dann haben Sie alle 

Modelle im Blick und können bequem zugreifen.

W ohltuend aufgeräumt wird Schrank oder Raumsystem, wenn jedes Accessoire und 

Kleidungsstück seinen Platz hat. Die Schubladenfront mit Glaseinsatz erlaubt 

schon von außen einen Blick auf den Inhalt.

Beleuchtungsboden

Ausziehbarer Schuhboden

Fächer für Schubladen

MULTI-FORMA II

www.huelsta.com
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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.

*  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*

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.

Lighting
W

o 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.

Perfekt ausgestattet.

MagicTronic*

W
ie von Zauberhand schalten Sie die Beleuch-

tung 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.

Fernbedienung

B
equem, komfortabel und flexibel wird das 

Regulieren der Kleiderschrankbeleuchtung mit 

der optionalen Fernbedienung. Auch als 4-Kanal-

Funkfernbedienung.

Beleuchtung

M
ULTI-FORMA II bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, für gute Sicht im  

Ankleideraum zu sorgen. Alle Schrankvarianten können ein Kranzprofil mit  

integrierten LED-Beleuchtungsfeldern erhalten (Abb. links und rechts). Eine weitere 

Option sind Kranzprofile mit LED-Einbaustrahlern. Alternativ kann für Dreh- und Falt-

türenschränke ein Passepartout mit LED-Aufbauleuchten (Abb. Mitte) gewählt werden. 

Von hülsta werden LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A verwendet.

MULTI-FORMA II

www.huelsta.com

MULTI-FORMA II 6362



MULTI-FORMA II 

Good thing that not a l l  rooms are al ike – f rom tradit ional  to minimal ist  contemporary 

newbui ld,  every architectural  sty le has i ts own dist inct ive features.  Our furni ture 

is  designed to cope with extraordinary f loorplans -  featur ing units,  that wi l l  f i t  into 

v i r tual ly  any space, MULTI-FORMA II  del ivers perfect solut ions:  in smal l  recesses, 

large rooms, for s loping cei l ings and cei l ing-high storage chal lenges. Even doors can 

be ta i lor-made. High, deep and wide - long l ive indiv idual i ty – we are looking forward 

to your special  requests.  

Room service for  
special requests.

* All of the width, height and depth reductions of the MULTI-FORMA II wardrobe system 

from the current hülsta MULTI-FORMA II type list are free of charge.

Reductions free of charge*

Kürzungen kostenlos*

* Beim MULTI-FORMA II Schranksystem bekommen Sie alle Breiten-, Höhen und Tiefen-

kürzungen aus der aktuellen hülsta MULTI-FORMA II Typenliste kostenlos.

W
ie  gut,  dass nicht a l le Räume einander gle ichen – vom wohnl ichen Altbau bis 

zum minimal ist isch-modernen Neubau zeigt jede Architektur e inen eigenen 

Charakter.  Unsere Möbel s ind für außergewöhnl iche Grundrisse (wie)  geschaffen, denn 

MULTI-FORMA I I  steht mit  Elementen, die s ich dem Raum anpassen, nahezu überal l 

zur Verfügung: In k le inen Nischen, r iesigen Räumen, in Schrägen wie deckenhohen 

Stauraumlösungen. Sogar Türen lassen sich so elegant umbauen. Hoch, t ief  und brei t 

lebe die Indiv idual i tät  – wir  f reuen uns auf Ihre Sonderwünsche. 

Roomservice für 
Sonderwünsche.

MULTI-FORMA II
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MULTI-FORMA II 6564



MULTI-FORMA II 

Free of charge*

Additional charge

Reductions free of charge*
Special sizes.

Bespoke productions offered within MULTI-FORMA II make it easy to provide sizes that suit 

individual requirements. Depending upon the selected front, we can reduce the wardrobe in 

height, width and depth. Side and rear cuts plus cut-outs in height and depth are also 

feasible. 

Height reduction Width reduction Depth reduction

Cut-out in height Cut-out in depth Side cuts Rear cuts

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.

The wide choice of  standard widths al lows MULTI-FORMA I I  to make perfect use 

of the exist ing wal l  width.  I f  th is range of s izes is st i l l  insuff ic ient,  every door can 

be cut to a smal ler  bespoke s ize.  

* All of the width, height and depth reductions of the MULTI-FORMA II wardrobe system from the current 

hülsta MULTI-FORMA II type list are free of charge.

Wunschmaße.

M
aße nach Wunsch und individuellen Raumverhältnissen sind dank der Sonderanferti-

gungen mit MULTI-FORMA II sehr einfach zu erzielen. Je nach gewählter Frontvariante 

kürzen wir den Schrank in der Höhe, der Breite und der Tiefe für Sie. Auch seitliche und 

rückseitige Abschrägungen sowie Ausklinkungen in der Höhe und Tiefe sind möglich.

A
uch das ist möglich: Wandgestaltung 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.

D
ie große Vielfalt an Standardbreiten macht es leicht, mit MULTI-FORMA II eine 

durch den Raum vorgegebene Wandbreite optimal zu nutzen. Reichen diese 

Maßvarianten noch nicht, kann auch jede Tür auf ein geringeres Wunschmaß gekürzt 

werden.

Ausklinkung in 

der Höhe

Ausklinkung in 

der Tiefe

Seitliche 

Abschrägungen

Rückseitige 

Abschrägungen

Höhenkürzung Breitenkürzung Tiefenkürzung

Kostenlos |

Gegen Aufpreis |

* Beim MULTI-FORMA II Schranksystem bekommen Sie alle Breiten-, Höhen und Tiefenkürzungen aus der 

aktuellen hülsta MULTI-FORMA II Typenliste kostenlos.

Kürzungen kostenlos*

MULTI-FORMA II

www.huelsta.com
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The MULTI-FORMA I I  h inged and folding 

door wardrobes can be endlessly added on 

and combined. Choose from three standard 

heights for the hinged door vers ion and two 

standard heights for the folding door vers ion. 

The 337.8 cm high hinged door wardrobe is 

made up from a combinat ion of a top-mounted 

cabinet and a lower sect ion. I f  a height 

reduct ion is required, the lower sect ion is cut 

in height.

Folding door wardrobesHinged door wardrobes

Endless, if required.
Drehtürenschränke Falttürenschränke D

ie Dreh- und Falttürenschränke von 

MULTI-FORMA II können Sie endlos 

planen und miteinander kombinieren. Wäh-

len Sie zwischen drei Standardhöhen bei der 

Drehtüren- und zwei Standardhöhen bei der 

Falttüren-Variante. Der 337,8 cm hohe Dreh-

türenschrank 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.

68 MULTI-FORMA II
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Design SOLIST

Design A

Design T

Design J

Design A

Design M

Design SOLIST P

Design L

Design G

Design N

Design IDesign G

Design L

Design U

NEW NEW

NEW

NEW

Hinged and folding door wardrobes Sliding door wardrobesOverview of designs.

Designs im Überblick. Dreh- und Falttürenschränke Schiebetürenschränke

NEU

NEU

NEU NEU

70 MULTI-FORMA II
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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.

Lacquers

High-gloss surfaces 

Woods

Core walnutNatural oak

Ice blue 

lacquer

Mocca 

lacquer

Black lacquer Teal blue 

lacquer

Blue 

lacquer

Petrol 

lacquer

Yellow 

lacquer

Pastel green 

lacquer

Terracotta 

lacquer

Grey 

lacquer

White 

lacquer

Pure white 

lacquer

Sand 

lacquer

Silk grey lacquer Wool-white 

lacquer

Grey-beige 

lacquer

Taupe 

lacquer

Cappuccino 

lacquer

Cocoa 

lacquer

Pure white high-

gloss lacquer

White high-gloss 

lacquer

Sand high-gloss 

lacquer

Grey high-gloss 

lacquer

White rear-

lacquered glass

Grey rear-

lacquered glass

High-gloss greyHigh-gloss sandHigh-gloss white

High-gloss pure 

white

Precious woods, brilliant lacquers.
F

ür MULTI-FORMA II verwenden wir ausschließlich 

Furniere aus edlen Holzarten, die solide und lang-

lebig sind. Das Holz stammt aus nachhaltiger kontrol-

lierter Forstwirtschaft. Tropenhölzer werden nicht von 

hülsta verarbeitet. Bei den Holz-Ausführungen von 

MULTI-FORMA II setzen wir ressourcenschonend auf 

den Einsatz von Furnieren. Durchdachtes Design und 

eine erstklassige Verarbeitung unserer Kleiderschrän-

ke 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.

Edle Hölzer, brillante Lacke.

Lack-eisblau

Lack-mocca Lack-schwarz Lack-taubenblau Lack-blau Lack-petrol Lack-gelb Lack-pastellgrün Lack-terracotta Lack-grau

Lack-weiß Lack-reinweiß Lack-sand Lack-seidengrau Lack-wollweiß Lack-graubeige Lack-taupe Lack-cappuccino Lack-cacao

Hochglanzflächen | 

Lacke |  

Hochglanz- 

reinweiß

Hochglanz-weiß Hochglanz-sand Hochglanz-grau Lack-Hochglanz-

reinweiß

Lack-Hochglanz-

weiß

Lack-Hochglanz-

sand

Lack-Hochglanz-

grau

hinterlackiertes 

Glas-weiß

hinterlackiertes 

Glas-grau

Hölzer | 

KernnussbaumNatureiche
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Das moderne, innovative Schranksystem MULTI-FORMA II ist durch seine besonders hohe Vielseitigkeit für eine individuelle Einrichtung geeignet. Neue Frontdesigns und einzigartige Zwischen-

bauelemente verleihen MULTI-FORMA II die besondere Exklusivität. Als universelles Schranksystem erlaubt MULTI-FORMA II eine formal adäquate Kombination zu allen hülsta-Schlafraumpro-

grammen und nahezu jedem Interieur-Stil. Als kompetente Ergänzung wird MULTI-FORMA II durch ein begehbares Raumsystem bereichert, welches alle starken Performancemerkmale (Planbar-

keit, Ausführungen, Sonderanfertigungen, etc.) des bisherigen Korpussystems beinhaltet. Darüber hinaus bietet dieses Raum-/Nischensystem ein losgelöstes Frontensystem. Somit lassen sich 

kleinste Nischenlösungen bis hin zum großzügigen Raumsystem individuell dimensionieren. Die vertraute und bewährte Planungssystematik der Grund- und Anbauelemente von MULTI-FORMA II 

wurde auf das Raum-/Nischensystem übertragen. Dieses garantiert einen einfachen und komfortablen Einstieg inklusive Planungssicherheit.

The modern, innovative MULTI-FORMA II wardrobe system is suitable for individual arrangements because it is particularly versatile. New front designs and unique intermediate units give 

MULTI-FORMA II its particularly exclusive look. As a universal wardrobe system, the design of MULTI-FORMA II enables you to combine its units with all of the units in the various hülsta 

bedroom ranges and almost every type of interior style. To enhance the competency of the range, MULTI-FORMA II also includes a walk-in room system which incorporates all the key per-

formance features (planning, surface versions, special sizes, etc.) of the previous carcase system. Furthermore, this room/niche system also provides a separate system of fronts. In this way, 

small niche combinations and even magnanimous room systems can be created individually. The tried and tested planning system from MULTI-FORMA II involving basic and extension units 

has been incorporated in the room/niche system. This guarantees a simple and comfortable initiation to the range including easy planning.

TYPENÜBERSICHT

OVERVIEW OF ARTICLES

AUSFÜHRUNGSÜBERSICHT | LIST OF VERSIONS

SCHRANKAUSSENKORPUS UND -FRONTEN 
OUTER WARDROBE CARCASE AND FRONTS

SCHRANKINNENKORPUS / SCHRANKAUSSTATTUNG
INTERIOR WARDROBE CARCASE / WARDROBE FITTINGS

Lack-weiß
White lacquer

Lack-sand
Sand lacquer

Lack-grau
Grey lacquer

Lack-weiß
White lacquer

Lack-reinweiß
Pure white lacquer

Natureiche
Natural oak

Kernnussbaum
Core walnut

Lack-grau
Grey lacquer

Lack-eisblau
Ice blue lacquer

Lack-wollweiß
Wool white lacquer

Lack-graubeige
Grey beige lacquer

Lack-seidengrau
Silk grey lacquer

Lack-taupe
Taupe lacquer

Lack-cappuccino
Cappuccino lacquer

(Lack-) Hochglanz-reinweiß
High-gloss pure white (lacquer)

(Lack-) Hochglanz-grau
High-gloss grey (lacquer)

(Lack-) Hochglanz-sand
High-gloss sand (lacquer)

(Lack-) Hochglanz-weiß
High-gloss white (lacquer)

Lack-mocca
Mocca lacquer

Lack-schwarz
Black lacquer

Lack-taubenblau
Teal blue lacquer

Lack-cacao
Cocoa lacquer

Lack-petrol
Petrol lacquer

Lack-gelb
Yellow lacquer

Lack-pastellgrün
Pastel green lacquer

Lack-blau
Blue lacquer

Lack-terracotta
Terracotta lacquer

Wichtiger Hinweis zu den Ausführungen
Die vielen unterschiedlichen Designs der Dreh-, Falt- und Schiebetürenschränke sowie des 
Raumsystems sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Siehe hierzu die MULTI-FORMA II- 
Typenliste.

Important note on the versions
The multitude of designs for the hinged-, folding- and sliding-door wardrobes as well as the room 
system are available in different versions. Please see the MULTI-FORMA II type list.

Diese Übersicht stellt einzelne Beispiele dar. Weitere Typen und alle Programme sind in der Typenliste zu finden. Alle Maßangaben in cm.
This overview shows individual examples. Further unit types and all ranges can be found in the type list. All dimensions in cm.

DESIGNAUSFÜHRUNGEN DREH-/FALTTÜRENSCHRÄNKE 

DESIGN VERSIONS FOR HINGED-/FOLDING-DOOR WARDROBES

Designausführungen 

Design versions
Design A Design G Design I Design J Design L Design N Design T Design U

GRIFFAUSFÜHRUNGEN DREH-/FALTTÜREN 

HANDLE VERSIONS FOR HINGED-/FOLDING-DOORS

Griffhöhe: 

Handle height:
24,0 5,6 6,3 24,8 24,9

Griff 057 / 058

Handle 057 / 058

Griff 011 (Standard)

Handle 011 (standard)

Griff 046 / 047

Handle 046 / 047

Griff 014 / 015

Handle 014 / 015

Griff 012

Handle 012

Griffhöhe: 

Handle height:
77,0 114,0 114,9 175,8

Griff 048 / 049

Handle 048 / 049

Griff 029 / 030

Handle 029 / 030

Griff 026 / 013

Handle 026 / 013

Griff 031

Handle 031

Griff 052 / 060

Handle 052 / 060

Griffhöhe = Türhöhe

Handle height = door height

NEW

NEU

NEW

NEU

NEW

NEUNEU

NEW
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DREHTÜRENSCHRÄNKE 

HINGED-DOOR WARDROBES

Höhe x Breite x Tiefe 

Height x Width x Depth
229,6 / 268,0 / 337,8 x 42 / 52 / 82 / 102 x 61,0-61,4 229,6 / 268,0 / 337,8 x 40 / 50 / 80 / 100 x 61,0-61,4

Grundelemente / Basic units Anbauelemente / Extension units

FALTTÜRENSCHRÄNKE 

FOLDING-DOOR WARDROBES

Grundelemente / Basic units Anbauelemente / Extension units

ZWISCHENBAUELEMENTE 

INTERMEDIATE UNITS

229,6 / 268,0 x 162 / 202 x 61,0-61,4 229,6 / 268,0 x 160 / 200 x 61,0-61,4

229,6 / 268,0 / 337,8 x 97,3 x 97,3 229,6 / 268,0 / 337,8 x 112,7 x 112,7

Höhe x Breite x Tiefe 

Height x Width x Depth

229,6 / 268,0 / 337,8 

x 80 / 100 / 120 x 61,0-61,4

229,6 / 268,0 / 337,8 

x 100 / 120 x 61,0-61,4
229,6 / 268,0 / 337,8 x 70 x 61,4 229,6 x 102,2 x 61,0 229,6 x 100 x 61,0

Höhe x Breite x Tiefe 

Height x Width x Depth
229,6 / 268,0 x 82 / 102 x 61,0-61,4 229,6 / 268,0 x 80 / 100 x 61,0-61,4

DREHTÜREN-ECKSCHRÄNKE 

HINGED-DOOR CORNER WARDROBES

PANORAMA-ELEMENTE 

PANORAMA UNITS

Grundelemente / Basic units Anbauelemente / Extension units

NEW

NEU

Diese Übersicht stellt einzelne Beispiele dar. Weitere Typen und alle Programme sind in der Typenliste zu finden. Alle Maßangaben in cm.
This overview shows individual examples. Further unit types and all ranges can be found in the type list. All dimensions in cm.

DESIGNAUSFÜHRUNGEN SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE 

DESIGN VERSIONS FOR SLIDING-DOOR WARDROBES

Designausführungen 

Design versions
Design A Design G Design L Design M SOLIST SOLIST P

SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE 

SLIDING-DOOR WARDROBES

Höhe x Breite x Tiefe 

Height x Width x Depth
229,6 / 268,0 x 162 / 182 / 202 / 222 / 242 / 272 / 302 / 322 / 342 / 362 / 382 / 402 x 67,7

Höhe x Breite x Tiefe 

Height x Width x Depth
268,0 x 42 / 52 / 82 / 102 / 162 / 202 x 59 268,0 x 40 / 50 / 80 / 100 / 160 / 200 x 59

RAUMSYSTEM 

ROOM SYSTEM

Grundelemente / Basic units Anbauelemente / Extension units

Griff / Handle
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Vidre

MULTI-VIDRE br ings sophist icated design into the bedroom with i ts v isual  h ighl ights l ike 

the "f loat ing",  handle- less wal l  cupboards and cabinet f i t t ings,  which - unt i l  now - were 

more l ikely to be found in a l iv ing room. As a genuine MULTItalent,  the range matches 

MULTI-BED and MULTI-FORMA I I  units in i ts surface versions and dimensions – creat ing 

a uni form design concept in genuine wood veneer or lacquer.  A mixture of  these mater ia ls 

can also provide some excit ing extra touches i f  required.

Best supporting actor.

MULTI-Talents

M
ULTI-VIDRE br ingt mit  opt ischen Highl ights wie schwebenden, gr i f f losen Hängebo-

ards und Vitr ineneinsätzen, die bisher eher dem Wohnzimmer vorbehalten waren, 

anspruchsvol les Design in den Schlafraum. Als echtes MULTI-Talent ist  das Programm in 

seinen Ausführungen und Abmessungen auf MULTI-BED und MULTI-FORMA I I  abgest immt 

– für  e in durchgängiges Designkonzept in Echtholzfurnier,  oder Lack. Auf Wunsch setzt 

e in Mix der Mater ia l ien spannende Akzente.

In der besten Nebenrolle.

MULTI-Talente
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Varis

Showing a sense of style: 
perfectly matching accessories.

Even more versat i l i ty  for  the bedroom: The extensive anci l lary unit  range MULTI-VARIS 

impresses with a large select ion of high-qual i ty f in ishes in wood, lacquer and high-gloss. 

Many consoles and chests can also be wal l-mounted. Carcases,  f ronts,  compartments, 

handles,  pl inths and accents can be indiv idual ly  chosen to conf igure chests,  s ideboards 

or consoles,  which can be used both as a s ingle piece or to match other hülsta ranges. 

The large select ion from ten handle var iants,  twelve front vers ions as wel l  as cover 

plates made of wood or glass do not make i t  easy to choose a unit ,  but they certa in ly 

make i t  fun.

MULTI-Talents

N
och mehr Viel fa l t  im Schlafbereich: MULTI-VARIS beeindruckt a ls umfassendes 

Beimöbelprogramm mit  hochwert igen Ausführungen in Holz,  Lack und Hoch-

glanz.  V ie le der Konsolen und Kommoden sind auch hängend einsetzbar.  Dank der 

f re ien Konf igurat ion von Korpus, Fronten, Fächern,  Gr i f fen,  Sockeln und Akzenten 

lassen sich Kommode, Sideboard oder Konsole als Einzelmöbel zusammenstel len oder 

an eine Linie von hülsta anpassen. Die große Auswahl aus zehn Gri f fvar ianten, zwölf 

Frontausführungen sowie Abdeckplatten aus Holz oder Glas machen das Aussuchen 

der gewünschten Elemente v ie l le icht nicht ganz einfach, aber mit  Sicherheit  f reudvol l .

Sie zeigen Stilbewusstsein: 
perfekt passende Accessoires.

MULTI-Talente
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Bed

You can rely on chance when try ing to f ind the perfect bed – or you can search 

systematical ly.  With MULTI-BED, a l l  the versions and dimensions are compatible 

with one another but a lso with other MULTI furni ture f rom hülsta.  This provides 

you with a maximum degree of choice:  di f ferent headboards and cover upholstery 

enhance the basic choice,  besides lacquer colours and genuine wood veneers there 

are also count less fabr ic and leather vers ions to choose from. Thanks to the f lexible 

ly ing heights and opt ional  storage space avai lable,  MULTI-BED unites comfort  and 

funct ion intel l igent ly to create a most convincing system – and more important ly: 

your own personal  dream bed.

Each one more beautiful than the next.

MULTI-Talents

U
m das perfekte Bett  zu f inden, kann man sich auf den Zufal l  ver lassen – oder 

die Suche systematisch angehen. Bei  MULTI-BED sind Ausführungen und Ab-

messungen untereinander,  aber auch mit  anderen MULTI-Möbeln von hülsta kompa-

t ibel .  So entsteht die maximale Auswahl:  Verschiedene Kopftei le und Aufsatzpolster 

ergänzen das Rahmenangebot,  neben Lackfarben und Echtholzfurnieren stehen un-

zähl ige Stoff-  und Ledervar ianten berei t .  Dank f lexibler  L iegehöhen und opt ionalem 

Stauraum vereint  MULTI-BED Komfort  und Funkt ion intel l igent zu einem überzeugen-

den System – und, v ie l  wicht iger:  zum persönl ichen Traumbett .

Eines schöner als das andere.
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