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The must-have of this furniture season: 

A style icon among lounge chairs. Pure understatement. Changeable and yet unique. It feels at home in every  

trendy home in the world, because it embodies the wonderful zest for life found in any city.  

A piece of furniture as a piece of art – yet as liveable as a classic design needs to be. Comfortable, communicative, 

exuberant – or, once the collar is up, instantly a calm retreat. For any mood – simply change it to suit you.

Das Must-have dieser Möbelsaison: 

Eine Stilikone unter den Lounge-Chairs. Understatement Pur. Wandelbar und doch so einzigartig. Fühlt sich in allen 

trendigen Wohnräumen dieser Welt zu Hause, weil er das wundervolle Lebensgefühl aller Metropolen in sich vereint.

Ein Möbelstück als Kunstobjekt – dabei so wohnbar, wie ein kultiges Möbel sein muss. Bequem, kommunikativ, 

quirlig – oder aber, mit einem Kragenaufschlag, sofort ein ruhiger Rückzugsort. Für jede Stimmung – einfach wechseln.
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Do you love to live the way you like it? So you should. With an understated piece of furniture that is exactly what you would like it to be. The CUELLO is 

not only a wonderful lounge chair, it is also an object of art, as changeable as it is practical. The backrest can be folded over just like a coat collar – a 

unique way to turn an open armchair into a snug, peaceful retreat. The high-quality, unusual material is fit for anything – and offers comfortable seating. 

More than a classic design.  

Do you feel at home anywhere in the world? Then simply take the world into your home – with interiors that are more than just furniture. With a designer 

object that combines absolutely everything, which is unique yet so changeable that it will look great in trendy living spaces in any city of the world,  

whilst adding “zeitgeist“ and a lifestyle feeling to your home. State-of-the-art combined with lounge effect.  

The CUELLO from hülsta. Design by Martin Ballendat. Additionally, it can also transform (into) cool work spaces...

The way of life
Sie sind überall in der Welt zu Hause? Dann holen Sie doch auch die Welt zu sich ins Haus. Mit einem Interieur, das mehr ist als nur ein Möbelstück. Mit 

einem Designobjekt, das alle Lebensgefühle in sich vereint, das so einzigartig und doch so wandelbar ist, dass es in den trendbewussten Wohnräumen 

aller angesagten Metropolen dieser Welt eine gute Figur macht, Zeitgeist und Lifestyle-Feeling in Ihre Räume bringt. State of the art mit Lounge-Effekt. 

Der CUELLO von hülsta. Design by Martin Ballendat. Verwandelt übrigens auch (in) coole Arbeitsräume.
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Lifestyle
Sie lieben es, so zu leben, wie es gerade zu Ihnen passt? Das sollten Sie auch. Mit Understatement und einem Möbel, das genau so ist, wie Sie es ge-

rade haben möchten. Der CUELLO ist nicht nur ein wundervoller Lounge-Chair, er ist ein Kunstobjekt, so wandelbar wie wohnbar. Die Rückenlehne lässt 

sich wie ein Mantelkragen umschlagen – völlig einzigartig wird aus einem kommunikativen Sessel ein abgeschirmter Rückzugsort. Erst noch offen wird’s 

schnell ungestört. Das hochwertige, ungewöhnliche Material macht alles mit – für völlig uneingeschränkte Sitzfreiheit. Mehr als kultverdächtig.


