
75CUTARO

C
U
T
A
R
O

Schlafzimmer/Bedrooms

Ausführung: Braunkernesche, Lack-weiß, Hochglanz-weiß, hinterlackiertes Glas weiß  Leder: weiß

Version: light brown ash, white lacquer, high-gloss white, rear-lacquered glass, white  Leather: white

If you prefer to set the trend, then CUTARO is impossible to 

beat. Stunning designs with highly functional interiors – typical 

hülsta. Simply enjoy starting a new interior design era in your 

home

Neues für Avantgardisten. New for avant-gardists.

Wenn Sie in punkto Geschmack lieber vorangehen als hinterher, ist 

CUTARO das Schlafraum-Programm Ihrer Wahl. Von außen anders, 

von innen so funktional, wie Sie es von hülsta-Möbeln gewohnt sind. 

So macht es Spaß, zu Hause eine neue Einrichtungsära einzuleiten.

Braunkernesche 

Light brown ash

Lack-weiß 

White lacquer

Lack-sand 

Sand lacquer

Kernnussbaum 

Core walnut

Hochglanz-weiß;

hinterlackiertes Glas, weiß  

High-gloss white/ 

Rear-lacquered glass, white 

Hochglanz-sand;

hinterlackiertes  Glas, sand  

High-gloss sand/

Rear-lacquered glass, sand 
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Ausführung: Eiche-sand, massiv, Glas weiß
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Schlafzimmer/Bedrooms

Would you love a bedroom that looks completely di" erent from anything 

you have ever seen before? Would you like each individual unit to be 

available in di" erent sizes and versions? Would you prefer to choose 

from the most beautiful combinations? If yes, then CUTARO has been 

made just for you!

Perfect for individualists.Einmaliges für Individualisten.

Sie wünschen sich ein Schlafzimmer, das ganz anders aussieht als 

alle, die Sie schon kennen? Sie fi nden es selbstverständlich, dass 

jedes einzelne Element Ihres Lieblingsprogramms in verschiedenen 

Maßen und Varianten zu haben ist? Sie möchten unter den schönsten 

Kombinationen frei auswählen? Dann ist CUTARO für Sie gescha$ en 

worden!

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-sand, hinterlackiertes Glas sand  Leder: sand

Version: core walnut, sand lacquer, rear-lacquered glass, sand  Leather: sand

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-sand, 

hinterlackiertes Glas sand

Version: core walnut, sand lacquer, 

rear-lacquered glass, sand

Ausführung: Kernnussbaum

Version: core walnut

1 Die Kommoden sind in den Breiten 70 cm, 120 cm und 

160 cm und den Höhen 79,0 cm und 98,1 cm erhältlich. Zur 

Wahl stehen Türen mit Einlegeböden oder Schubladen und 

viele Kombinationsmöglichkeiten bei den Ausführungen.  

 The chests are available in 70 cm, 120 cm and 160 cm widths 

and 79 and 98.1 cm height. There is a choice of doors plus 

fi tted shelves or drawers and many combinations of fi nishes.

2 Winkelborde mit Ablagefl äche aus Glas entfalten mit der 

optional erhältlichen Beleuchtung ihren ganzen Charme. Es 

gibt sie in den Breiten 50 cm, 70 cm, 120 cm und 160 cm.  

 Angular shelves with glass look even more stunning with 

optional lighting. Available in 50 cm, 70 cm, 120 cm and 

160 cm widths.
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Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß, Hochglanz-weiß, hinterlackiertes Glas weiß  Leder: braunschwarz

Version: core walnut, white lacquer, high-gloss white, rear-lacquered glass, white  Leather: brown-black

CUTARO is a perfect example of a hülsta bedroom: excellent 

functionality, high quality and meticulous craftsmanship. A range 

that is easy to plan and incredibly individual whilst featuring an 

avant-garde contemporary design, giving a surprising twist to 

traditional bedroom units.

Die beste Art, den Tag zu beginnen. The best way to start your day.

CUTARO hat alles, was Schlafraumprogramme von hülsta auszeichnet: 

Höchste Funktionalität, edle Qualität und meisterliche Handwerklichkeit. 

Dazu seine leichte Planbarkeit, perfekte Individualisierbarkeit und sein 

avantgardistisch-modernes Design, das die Elemente der Einrichtung 

im Schlafraum überraschend neu interpretiert.

1 Die gute Ausleuchtung eines Kleiderschrankes ist unverzicht-

bar. Ideal wird der Drehtürenschrank mit dem aparten De-

signelement, dem schrägen Passepartout und von den op-

tionalen LED-Aufbauleuchten erhellt. Sie spenden viel Hellig-

keit, um alles zu fi nden, was im Inneren des Schrankes auf-

bewahrt, und um alles zu sehen, was davor anprobiert wird. 

 A well-lit wardrobe is absolutely essential. This hinged door 

wardrobe with the angled passe-partout is perfectly lit by 

the optional LED surface mounted lights. They provide 

su!  cient light to fi nd everything that is inside the wardrobe 

and to see everything that is modelled in front of it.

2 Nicht grell, aber hell soll es rings ums Bett sein. Zum Lesen 

dient die LED-Bettleseleuchte mit fl exiblem Schwanenhals. 

Für angenehme Stimmung sorgt die Beleuchtung des Para-

vent-Paneels. Sicherheit gibt die blendfreie Bettseitenbe-

leuchtung beim nächtlichen Aufstehen. Die Schubladen der 

Konsolen am Kopfende geben mit LED-Schubladeninnenbe-

leuchtung ihre Geheimnisse bis in den letzten Winkel preis.  

 The light around the bed should be bright but free from 

glare. The LED bed light with fl exible swan neck is perfect 

for reading. The lighting of the paravent-style panel creates 

a comfortable ambience. The glare-free bed side lighting is 

ideal should you want to get up in the night. The LED interior 

drawer lighting provides full view of the inside right into the 

corners of the drawers. 
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Passepartout. Geben Sie Ihrem CUTARO-Kleiderschrank einen Rahmen, 

dessen Design aus dem Rahmen fällt, und verhelfen Sie den Hochglanz-

Fronten durch die LED-Aufbauleuchten zu einem glänzenden Auftritt.

Passe-partout. Give your CUTARO wardrobe a frame that will make a 

stunning style statement. The LED surface mounted lights enhance the 

brilliance of the high-gloss fronts. 

Strukturiert. Sie können das einzigartige Designmerkmal von CUTARO 

– die fraktalen Strukturen - in der Einrichtung Ihres Schlafraumes so oft 

zitieren, wie Sie mögen. Optisch präsent, wirkt es jederzeit harmonisch 

und ausgewogen. 

Structured. The unique CUTARO design feature – the fractal structures 

– can be used to suit your individual requirements. The visual e" ect is 

always beautifully balanced. 

Schlicht schön. Auch ohne das aparte Design-Fraktal in der Front der 

oberen Schublade ist die 98,1 cm hohe Kommode mit den 5 Schubladen 

unverkennbar ein Beimöbel aus dem Schlafraum-Programm CUTARO. 

Simply beautiful. Even without the elegant fractal design in the front of 

the upper drawer, the 98.1 cm high CUTARO chest with 5 drawers is a 

distinctive bedroom unit.

CUTARO
compact

Spannende Schrägen. Die wertvollen Ziernähte im Lederkopfteil greifen 

mit ihrem schrägen Verlauf das typische Design-Fraktal von CUTARO ge-

konnt auf. Die Schräge wiederholt sich auch in den seitlichen Paravents am 

Kopfteil. 

Exciting diagonals. The elegant decorative seams on the leather 

headboard cleverly repeat the diagonal lines of CUTARO’s fractal design. 

The shape is also continued in the paravent-style headboard overhang.

Echtes Leder. Diese Bettumrandung verdient mehr als einen verträumten 

Blick zur Nacht. Gedecktes Leder mit zierenden Ko$ ernähten greift das 

Design-Thema des ledernen Bettkopfteils in reduzierter Formensprache auf. 

Genuine leather. This bed frame is worth a closer look. Pigmented 

leather featuring decorative leather seams repeats the stunning design 

of the leather headboard.

Ruhige Parallelen. Wenn es Ihnen zurückhaltender besser gefällt, können 

Sie bei der Lederaufl age für das Kopfteil auch dasselbe klare Muster der 

Ziernähte wählen, wie es die lederne Bettumrandung aufweist.

Calm parallels. For a more subtle design, choose the same clean pattern 

for the decorative seams as on the leather bed frame.

Feiner Lack. Nahtlos glatt und harmonisch Ton in Ton mit der hochwer-

tigen Lederaufl age des Kopfteils präsentiert sich diese Bettumrandung. 

Die gesoftete Bettspange ist ein optisches Highlight, das die Ecken zusätz-

lich sicher macht.  

Elegant lacquer. The bed frame provides a seamless, tone-in-tone 

combination with the high-quality leather overlay of the headboard. The 

softened bed clasp is a practical design feature. 
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Einfach. Wer nicht allzu viel gri$ bereit nah am Bett aufbewahren möchte, 

wird die schwebende Optik der 70 cm breiten Konsole mit einer Schublade 

am Paravent-Kopfteil für seine Zwecke einfach perfekt fi nden.

Single. If you do not require too much storage space next to the bed, 

then the 70 cm wide console with “fl oating” e" ect and one drawer on the 

paravent-style headboard will be the perfect choice.

Mit Paravent-Paneel. Der einladenden Geste des Paravent-Paneels mit 

stimmungsvoller Beleuchtung sollten Sie einfach folgen. Wer möchte sich 

da nicht gemütlich ins Bett kuscheln und entspannen?

With paravent-panel. Simply follow the inviting gesture of the paravent-

panel with ambient lighting, make yourself comfortable in bed and relax.

Zweifach. Doppelt soviel Stauraum steht für Sie in der Konsole mit zwei 

Schubladen bereit, die zwar großzügige Dimensionen aufweist, aber den-

noch optisch ebenso leicht wirkt wie das ganze Bett.

Double. This console provides double storage using two drawers. Despite 

the generous dimensions, it creates a light visual impact, just as the entire 

bed.

Mit Freiraum. Auch bei der Kopfteilversion ohne Paravent lässt es sich 

bequem lesen. Die schwenkbare LED-Bettleseleuchte mit Schwanenhals 

ist am Kopfteil montiert und kann im Liegen bequem erreicht und betätigt 

werden.

With free space. The headboard version without paravent also allows 

comfortable reading. The swing-out LED bed reading light with swan neck 

is fi xed on the headboard and can easily be operated whilst lying down.

Stilecht. Die au$ älligen fraktalen Strukturen, die hier die rechte Tür der 120 cm breiten Kommode verzieren, machen CUTARO zu einem aufregend anderen 

Schlafraumprogramm: Wohnlichkeit tri$ t Avantgarde. 

Authentic. The distinctive fractal structures, shown here on the right door of the 120 cm wide console, make CUTARO an excitingly di" erent bedroom 

range, e" ortlessly combining comfort with avant-garde design.


