
31MENTO

M
E
N
T
O

Wohnzimmer/Living rooms

Ausführung: Strukturbuche, Strukturbuche Reliefhobelung, Lack-grau    

Version: structured beech, structured beech relief-planed, grey lacquer

The beautifully balanced combination of different surfaces gives 

MENTO its very special character. Carcases, fronts and accents can 

be selected from a mix of materials thus making a dramatic style 

statement. Optional asymmetrical fronts enhance the subtle attraction 

of this contemporary living room range, which features clean and 

simple lines and a wide choice of design possibilities.

Unübersehbare Fähigkeiten.

Der besondere Charakter von MENTO entsteht durch das harmoni-

sche Zusammenspiel verschiedener Oberflächen, die eine stimmige 

Gesamtwirkung erzielen. Korpus, Fronten und Akzente können im 

Materialmix ausgewählt werden, um eine starke optische Aussage zu 

schaffen. Die zusätzliche  Option asymmetrischer Frontaufteilungen 

erhöht den subtilen Reiz dieses modernen Wohnprogramms, das 

durch Klarheit und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten überzeugt.

Lack-weiß

White lacquer

Strukturbuche

Structured beech

Kernnussbaum

Core walnut

Korpus/Carcase 

Lack-weiß

White lacquer

Strukturbuche

Structured beech

Lack-sand

Sand lacquer

Kernnussbaum

Core walnut

Lack-grau

Grey lacquer

Fronten/Fronts

Lack-weiß

Reliefhobelung

White lacquer 

relief-planed

Strukturbuche

Reliefhobelung

Structured beech 

relief-planed

Lack-sand

Reliefhobelung

Sand lacquer 

relief-planed

Kernnussbaum

Reliefhobelung

Core walnut 

relief-planed

Lack-grau

Reliefhobelung

Grey lacquer

relief-planed

Akzentausführungen/Accent versions

Ausführungen/Versions

Spectacular features.
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2 Das 2 Raster Lowboard gibt es in zwei Breiten und verschiedenen, 

auch asymmetrischen Frontlösungen. Besonders attraktiv ist die un-

gewohnte Optik der ausgeklinkten Schubladenfront in Strukturbuche.

 The 2-Raster lowboard is available in two widths and di! erent, 

even asymmetrical front designs. The distinctive look of the cut-

out structured beech drawer front is particularly attractive.

3 Perfekte Symmetrie, die ins Auge fällt. Hier teilt sich der Stauraum 

des 2 Raster Lowboards in zwei Schubladen und drei Fächer oben, 

dessen  mittleres o# en ist und auf Wunsch beleuchtet werden kann.

 Perfect symmetry that catches the eye. The storage space of this 

lowboard is divided into two drawers and three compartments at 

the top; the middle compartment is open and can optionally be lit. 

4 Eine stilistisch überzeugende Kombination – typisch MENTO: Lack-

grau für die Schubladenfronten und Strukturbuche für Korpus und 

Fach wirken zeitlos modern und klar.

 A strikingly stylish combination – typical MENTO: the combination 

of grey lacquered drawer fronts and structured beech carcase and 

compartment provides a timelessly modern and simplistic look.

1 Ein Blick auf Details, der sich lohnt: Die Reliefhobelung setzt einen 

starken Akzent neben glatten Flächen in Lack-grau. Handwerkliche 

Perfektion verrät auch die Holz-Glastür mit Aluminiumrahmen und 

einer Füllung aus getöntem Glas.

 Details that deserve a closer look: The relief-planed surfaces add 

a strong accent next to the grey lacquered fronts. The perfect 

craftsmanship is refl ected by the wood-glass door featuring an 

aluminium frame and a stained glass panel.

Wohnzimmer/Living rooms



35MENTO

Die Kombination aus Lack-weiß, Lack-sand und Lack-sand mit Relief-

hobelung wirkt angenehm hell und wohnlich. Ein 140,0 cm breites 2 

Raster Lowboard mit asymmetrischer Front fungiert als TV-Möbel. Das 

Spiel mit den ungewohnten Frontaufteilungen setzen das 11 Raster 

Gute Neuigkeiten zum Thema Wohnen.

Ausführung: Lack-sand, Lack-sand Reliefhobelung, Lack-weiß, Kernnussbaum   Couchtisch: CT 130

Version: sand lacquer, sand lacquer relief-planed, white lacquer, core walnut   Co! ee table: CT 130

The combination of white lacquer, sand lacquer and relief-planed 

sand lacquer looks beautifully light and airy. A 140.0 cm wide 

2-Raster lowboard featuring an asymmetrical front makes a perfect

TV-unit. The unusual front design is cleverly repeated by the 

Good news for living rooms.

MENTO bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihre Einrichtung fein zu akzentu-

ieren. Reliefhobelungen neben glatten Flächen derselben Farbe sind eine 

Option. Das Aufl ockern der Fronten mit Glastüren oder o# enen Fächern 

ist  eine weitere. Schön sind auch Lichte# ekte, die durch LED-Lichtleisten 

hinter Glastüren und in o# enen Fächern erzielt werden.

MENTO o! ers plenty of possibilities to add elegant accents. Placing relief-

planed next to plain surfaces in the same colour is one option. Using glass 

doors and open compartments in order to add a sense of openness to the 

fronts is another option. LED light fi llets behind glass doors and in open 

compartments provide stunning lighting e! ects.

11-Raster single unit with wood-glass door plus wooden door with 

accent surface and the 6-Raster single unit with wooden door and 

3 drawers. The wall-mounted shelf creates a visual connection.

Einzelmöbel mit Holz-Glastür plus Holztür mit Akzentfläche und das 6 

Raster Einzelmöbel mit Holztür und 3 Schubladen fort. Optisch verbun-

den wird die Wohnwand durch das Wandsteckbord.

Wohnzimmer/Living rooms
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MENTO ist ein kompaktes Wohnprogramm mit zahlreichen Einzelmöbeln, 

die sowohl im Team als auch für sich überzeugend wirken. Kernnuss-

baum und Lack-grau geben der Einrichtung eine ruhige Optik. Die 

Aufteilung des Stauraumes auf die beiden 11 Raster Einzelmöbel mit 

Holz-Glastür, das 4 Raster Sideboard mit offenem Fach  und das offene 

Hängeelement mit Steckkästen zeigt die Leistungsfähigkeit und Vielfalt.

MENTO is a compact living room range that includes numerous single 

units that perform well within a team or on their own. Core walnut and 

grey lacquer create a calm atmosphere. The allocation of storage space 

to the two 11-Raster single units with wood-glass door, the 4-Raster 

sideboard with open compartment and the open suspended unit with 

box drawers perfectly shows MENTO’s performance and versatility.

Großer Auftritt der Solisten.

Der Steckkasten mit den handwerklich verzinkten 

Eckverbindungen ist in den o# enen Einzelmöbeln 

frei einplanbar.

The box drawer with dovetail joints can be fi tted 

into open single units.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-grau, Lack-grau Reliefhobelung   Esstisch: ET 1500   Stühle: D 20

Version: core walnut, grey lacquer, grey lacquer relief-planed   Dining table: ET 1500   Chairs: D 20

A great performance of 

the soloists.

Wohnzimmer/Living rooms
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Das 4 Raster Sideboard ist mit seiner Breite von 210,0 cm und dem 

offenen Fach per se ein echter Hingucker. Mit jeweils 67,2 cm Breite 

links und rechts von der stabilisierenden Metallstütze, 41,7 cm Tiefe 

und 19,7 cm Höhe ist es sehr geräumig und bietet auch größeren 

Stücken hinreichend Platz. Die optionale LED-Lichtleiste mit Bewe-

gungslicht verleiht zusätzlichen Charme: Eingeschaltet erhöht sie 

die Lichtleistung jeweils dort, wo man seine Hand bewegt.

Dynamik des Lichts.

Its 210.0 cm width and open compartment makes the 4-Raster 

sideboard a real eye-catcher. 67.2 cm width to the left and right 

of the metal support, 41.7 cm depth and 19.7 cm height offer 

plenty of storage space even for bigger items. The optional LED 

light fillet with motion light adds a stunning finishing touch. When 

switched on, the light becomes brighter with hand movement.

The dynamics of light.

Wohnzimmer/Living rooms
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Ausführung: Kernnussbaum, Lack-grau, Lack-grau Reliefhobelung   Esstisch: ET 1500   Stühle: D 24

Version: core walnut, grey lacquer, grey lacquer relief-planed   Dining table: ET 1500   Chairs: D 24

Wenn Sie beginnen, mit MENTO zu planen, werden Sie rasch merken, 

wie leicht es ist, überzeugende Lösungen zu finden, die wirklich gut 

aussehen. Die attraktiven Einzelmöbel bieten sich dafür an, die Wand 

zwischen Hängeelement und Sideboard als Teil der Komposition zu 

betrachten. Außergewöhnlich sind die ausgeklinkten Türen des Side-

boards, die geräumige Fächer verschließen. Die Schubladen werden 

durch vielfältiges Zubehör zu echten Stauraumspezialisten.

Spielräume und freie Flächen.

MENTO allows you to create convincing solutions that look great. The 

attractive single units effortlessly incorporate the wall space between 

the suspended unit and the sideboard. The doors with cut-out section

of the sideboard, which close spacious compartments, are simply 

extraordinary. Versatile accessories turn the drawers into true storage 

specialists.

Plenty of scope.

Wohnzimmer/Living rooms
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In Sachen Mix macht MENTO niemand etwas vor. Ausführungen, 

Oberflächen, geschlossene und offene Elemente, Solitäre oder auch 

Kombinationen lassen sich in immer neuen Versionen arrangieren. 

Dass selbst geringe Veränderungen interessante Unterschiede bewir-

ken, zeigt die Front des 4 Raster Sideboards mit unterschiedlichen 

Akzentflächen im ansonsten identischen Ambiente. Der Wechsel von 

Lack-weiß und Lack-sand erzeugt eine völlig andere Anmutung.

Leistungsfähiges Ensemble.

Ausführung: Kernnussbaum, Kernnussbaum Reliefhobelung, Lack-weiß

Version: core walnut, core walnut relief-planed, white lacquer

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß, Lack-weiß Reliefhobelung  

Version: core walnut, white lacquer, white lacquer relief-planed

1-3 Die ausgeklinkten Türen des 4 Raster hohen Side-

boards bieten die Option, an ausgewählten Stellen 

die glatte Frontoberfl äche durch Reliefhobelung zu 

unterbrechen. Dieser besondere Akzent steht in 

Lack-weiß, Lack-sand, Lack-grau, Strukturbuche 

und Kernnussbaum zur Wahl und kann Ton-in-Ton 

oder als Kontrast eingesetzt werden.

 The doors with cut-out section of the 4-Raster high 

sideboard are optionally available with relief-planed 

instead of plain fronts in selected sections. This 

special accent is available in white lacquer, sand 

lacquer, grey lacquer, structured beech and core 

walnut, either tone-on-tone or as a colour contrast.

4 Drei Einzelmöbel ergeben hier ein optisches Ganzes. 

Das Band aus reliefgehobelten Akzentfl ächen und 

der beleuchteten Glasfüllung wird durch das o# ene 

Einzelmöbel unterbrochen, das die Front au# ällig 

strukturiert. Die Höhe von 160,9 cm wirkt angenehm 

wohnlich.

 Three single units form a visual entity. The band of 

relief-planed surfaces and lit glass section is visually 

enhanced by the open single unit that adds defi nition 

to the front. The 160.9 cm height creates a lovely 

ambience. 

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-sand, Lack-sand Reliefhobelung  

Version: core walnut, sand lacquer, sand lacquer relief-planed

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, Lack-grau Reliefhobelung  Stühle: D 24

Version: white lacquer, grey lacquer, grey lacquer relief-planed  Chairs: D 24

MENTO offers endless flexibility: Different versions, surfaces, closed and 

open units, single units or wall combinations can be configured to suit 

any requirement. Even small changes can have an interesting effect, as 

shown here on the front of the 4-Raster sideboard featuring different 

accent colours in the same surroundings. The change from white 

lacquer to sand lacquer creates a completely different atmosphere.

A high-performing ensemble.

Wohnzimmer/Living rooms
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MENTO macht Lust darauf, tradierte Formen infrage zu stellen und Stil 

neu zu interpretieren. Nicht im Museum oder in der Galerie, sondern 

zu Hause in den eigenen vier Wänden. Etwa mit einem Ensemble 

aus 2 Raster Paneelkonsole plus Unterteil und einer frei darüber 

platzierten Komposition aus offenen und geschlossenen 4 Raster 

Hängeelementen.

MENTO invites you try something new, to give a different edge to 

your style, not in a gallery but within the four walls of your home. For 

instance, with an ensemble of a 2 Raster panel console plus lower 

section with a composition of open and closed 4 Raster suspended 

units positioned anywhere above.

Home of Modern Art.

Ausführung: Strukturbuche, Lack-weiß   Couchtisch: CT 130

Version: structured beech, white lacquer   Co! ee table: CT 130

Wohnzimmer/Living rooms
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MENTO
compact

Wohnzimmer/Living rooms

Strukturiert. Die Reliefhobelung, die Lack- und Holzflächen eine harmonische 

Struktur verleiht, erzeugt eine nicht alltägliche Optik. Ein schöner Akzent neben 

glatten Flächen im selben Farbton oder im deutlichen Ausführungskontrast.

Structured. Relief-planed lacquered and wooden surfaces provide a 

beautifully balanced structure and an unusual look. A stunning accent 

next to plain surfaces in the same or contrasting colour.

Asymmetrisch. Die Front der Schublade ist ein ästhetisches Statement. Der 

Stauraum dahinter eine praktische Notwendigkeit. Um ihn optimal für spezielle 

Zwecke zu nutzen, bietet MENTO ein umfangreiches Sortiment an Zubehör.

Asymmetrical. The drawer front is a design statement, the storage space 

behind a practical necessity. In order to make perfect use of the space, 

MENTO offers an extensive choice of accessories.

Beweglich. Die LED-Lichtleiste mit Bewegungslicht macht aus dem offenen 

Fach im 4 Raster Sideboard eine Bühne mit Lichteffekt. Praktischer Nutzen: 

Dort, wo die Hände sich bewegen, wird es heller und man sieht besser, was 

man sucht.

Practical. The LED light fillet with motion light turns the open compartment 

in the 4-Raster sideboard into a stage with lighting effects. Practical benefit: 

Wherever the hands are, it gets brighter ensuring that you can better see what 

you are looking for.

Gemeinsam. Die Stärke von MENTO liegt in der verblüffenden Gesamtwirkung, die der Mix aus Oberflächen, Ausführungen, Rasterhöhen und Akzenten erzeugt. 

Ein kompaktes Wohnprogramm mit vielfältigen Möglichkeiten zum Individualisieren.

Jointly. MENTO’s strength is the astounding overall effect created by the mix of surfaces, versions, Raster heights and accents. A compact living room range 

offering a high degree of individualisation.

Only at hülsta!

Nur bei

hülsta!
Nur bei

hülsta!

Only at hülsta!


