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Version: white lacquer, grey lacquer, teal blue lacquer, natural oak   

Co! ee table: CT 150

No other living room, dining room or hallway range o! ers as much 

scope to realise your interior design ideas. The wide choice of 

fi nishes can be combined as required. The double-shell carcase 

design allows two colours. Recess rear panels and box drawers 

are available in accent colours. The simplistic design – irrespective 

of the individualisation – ensures a calm overall look. 

SCOPIA is another

word for individuality.
White lacquer

Grey lacquer

Pastel green 

lacquer

Wool white 

lacquer

Natural oak

Teal blue 

lacquer

Sand lacquer

Dark stained oak

Terracotta 

lacquer

Cocoa lacquer

Old rose lacquer

Petrol lacquer

Please refer to the current product list for details regarding the availability of the di! erent modular units in the various fi nishes.

Lack-weiß 

Lack-grau

Lack-pastellgrün

Lack-wollweiß 

Natureiche

Lack-taubenblau

Lack-sand

Räuchereiche

Lack-terracotta

Lack-cacao

Lack-altrosa

Lack-petrol

Welche dieser Ausführungen für die verschiedenen Bauteile erhältlich sind, entnehmen Sie bitte der aktuellen Typenliste.

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, Lack-taubenblau, Natureiche   

Couchtisch: CT 150

SCOPIA ist ein anderes 

Wort für Individualität.

Wie bei keinem anderen Programm für Wohnen, Speisen und Diele 

können Sie mit SCOPIA Ihre Gestaltungsideen ausleben. Denn mit 

der breiten Ausführungspalette lässt es sich wunderbar planen. Der 

zweischalige Aufbau der Korpusse erlaubt Zweifarbigkeit. Nischen-

rückwände und Steckkästen können Akzentfarben erhalten. Das 

klare Design sorgt – ungeachtet aller Individualisierung – für die 

ruhige Anmutung.

Wohnzimmer/Living rooms
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SCOPIA convinces with high-quality design details. The corner joints 

of the inner and outer carcase are meticulously mitred. Additionally, 

the protruding outer carcase features a facet contour with a fabulous 

look and feel. When carcases are assembled next to one another, 

the double facet adds a particularly sophisticated touch.

Details featuring a distinctive 

signature.

Version: grey lacquer,

teal blue lacquer, natural oak

1 The outer and inner carcase, the dividing insert and the recess 

rear panels can be chosen in di! erent fi nishes. 

2 The inner carcase and insert are slightly set back compared to the 

outer carcase featuring the elegant facet contour, a design detail 

that has a particularly elegant impact in combination with the thin 

material thickness. 

3-5 If required, indirect glass cabinet lighting can be fi tted behind 

the glass door, providing glare-free ambient lighting. Using the 

optional remote control, the light colour can be smoothly adjusted 

from “cool white” to “warm white” and dimmed at any setting as 

required.

Details mit einer unverwechsel-

baren Handschrift.

SCOPIA überzeugt mit hochwertigen Designdetails. So sind die 

Eckverbindungen von Innen- und Außenkorpus mit höchster Prä-

zision auf Gehrung gearbeitet. Der vorspringende Außenkorpus 

hat zusätzlich eine Facettenkontur erhalten, die sich angenehm 

anfühlt und ein souveränes Aussehen verleiht. Werden Korpusse 

aneinander gebaut, ergibt sich mit der Doppelfacette eine beson-

ders wertige Optik.

Ausführung: Lack-grau, 

Lack-taubenblau, Natureiche

1 Außen-, Innenkorpus, der unterteilende Einsatz und die Nischen-

rückwände können unterschiedliche Ausführungen erhalten. 

2 Innenkorpus und Einsatz springen gegenüber dem Außenkorpus 

mit der feinen Facettenkontur zurück. Ein Designdetail, das in Ver-

bindung mit der feinen Materialstärke besonders elegant wirkt.

3-5 Auf Wunsch kann hinter einer Glastür die indirekte Vitrinenbeleuch-

tung eingeplant werden, die blendfrei für stimmungsvolle Helligkeit 

sorgt. Mit der optionalen Funkfernbedienung kann zusätzlich die 

Lichtfarbe stufenlos zwischen „kaltweiß“ und „warmweiß“ gewech-

selt und in jeder Einstellung beliebig gedimmt werden.

Wohnzimmer/Living rooms
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Version: white lacquer, grey lacquer, teal blue lacquer, natural oak   

Co! ee table: CT 150

1-5 Only available from hülsta: Upon request, an exclusive Teufel 

sound system*) can be integrated into your SCOPIA media 

lowboard, providing a perfect sound experience: Spatial, 

authentic, comfortable and dynamic. The unit is completely 

integrated into the media lowboard and combines the quality 

of a component system with a perfectly adjusted complete 

solution.

*)   Please note: the Teufel sound system mentioned here is not available for all markets.

Please discuss this with your hülsta retail partner. Many thanks!

1-5 Das gibt es nur bei hülsta: Auf Wunsch wird in Ihr Medien-Lowboard 

von SCOPIA ein exklusives Teufel-Soundsystem*) integriert, das 

für vollendeten Hörgenuss sorgt: räumlich, authentisch, angenehm 

und dynamisch. Die Anlage ist komplett in das Medien-Lowboard 

eingebaut und verbindet die Qualität eines Komponentensystems 

mit der perfekten Abstimmung einer Komplettlösung. 

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, Lack-taubenblau, Natureiche   

Couchtisch: CT 150

*)  Beachten Sie bitte: Das hier genannte Teufel-Soundsystem ist nicht in allen Märkten erhältlich. 

Sprechen Sie bitte dazu mit Ihrem hülsta-Fachhandelspartner. Danke!

Wohnzimmer/Living rooms
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Capture the extraordinary.

Version: white lacquer, grey lacquer, dark stained oak   Co! ee table: CT 160

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, Räuchereiche   Couchtisch: CT 160

Das Außergewöhnliche erfassen.
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1

SCOPIA means contemporary stylish living.

Versatile, colourful and uncomplicated – SCOPIA will make living 

fun. Easy to confi gure, versatile and perfectly equipped with modern 

functionality, it is certainly an ideal choice for contemporary living. 

Freestanding and suspended, open and closed units in many sizes 

and endlessly fl exible front solutions e! ortlessly master any interior 

design challenge, leaving plenty of scope for your individual ideas 

and their implementation. SCOPIA refl ects an urban way of life. Its 

clean and simple lines, perfect craftsmanship and uncompromising 

hülsta quality fulfi l individual requirements for interior design at the 

highest level.

1 Open shelving – made from carcase units. The interesting look is created by the di! erent 

compartment widths, closed fronts and coloured box drawers.

Version: wool white lacquer, grey lacquer, old rose lacquer, pastel green lacquer, teal blue lacque, dark stained oak

SCOPIA heißt Wohnen im Stil unserer Zeit.

Vielfältig, bunt und unkompliziert – so macht das Leben Spaß. Mit 

SCOPIA kommt dieses Lebensgefühl im eigenen Zuhause an. Ein-

fach zu konfi gurieren, vielfältig und optimal mit modernen Funktionen 

ausgestattet ist es das ideale Programm für zeitgemäßes Wohnen. 

Stehende und hängende, o$ ene und geschlossene Elemente mit 

einer engen Maßkette und endlos variierbaren Frontlösungen bewäl-

tigen spielend jedes Einrichtungsthema. So erö$ net sich maximaler 

Spielraum für Ihre individuellen Designideen und deren freie Gestal-

tung. SCOPIA spiegelt ein urbanes Lebensgefühl. Mit seiner klaren 

Formensprache und feinen Materialstärken, seiner perfekten Verar-

beitung und seiner kompromisslosen hülsta-Qualität erfüllt es indi-

viduelle Ansprüche an moderne Einrichtungsformen auf höchstem 

Niveau.

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-grau, Lack-altrosa, Lack-pastellgrün, Lack-taubenblau, Räuchereiche

1 Ein o% enes Regal – komponiert aus Korpus-Elementen. Die interessante Optik entsteht durch 

die verschiedenen Fachbreiten, die geschlossenen Fronten und die farbigen Steckkästen.

Wohnzimmer/Living rooms
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Version: white lacquer, grey lacquer, pastel green lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak   Co  ee table: CT 160   Table: ET 1900   Chair: D 27

Setting trends instead of following them. The SCOPIA way.

Ausführung: Lack-weiß, Lack-grau, Lack-pastellgrün, Lack-taubenblau, Räuchereiche   Couchtisch: CT 160   Tisch: ET 1900   Stuhl: D 27

Trends setzen, statt ihnen zu folgen. Im Stil von SCOPIA.                
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Version: wool white lacquer, cocoa lacquer, petrol lacquer, old rose lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak   Co  ee table: CT 160

Fine nuances, elegant details and subtle colourfulness – SCOPIA 

masters all of this “par excellence”. If you know your individual style, 

just live it. A confi dent yet discreet colour selection, a combination of 

uncomplicated units and the subtle use of light and colourful accents 

create an overall look that is simplistic whilst adding an authentic and 

personal touch. The SCOPIA combination shown here, consisting of 

a lowboard with freestanding and suspended carcase units, easily 

meets any storage requirements in the living room.

Living life the easy way.

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-cacao, Lack-petrol, Lack-altrosa, Lack-taubenblau, Räuchereiche   Couchtisch: CT 160

Das Leben auf die gelassene Art genießen.

Stimmige Nuancen, feine Details und subtile Farbigkeit – diese Dis-

ziplinen beherrscht SCOPIA par excellence. Wer sich des eigenen 

Stils bewusst ist, sollte sich die Freiheit nehmen, ihn entspannt zu 

leben. Souveräne Zurückhaltung in der Farbwahl, die Kombination 

unkomplizierter Elemente und der behutsame Einsatz von Licht und 

farbigen Akzenten ergeben ein Gesamtbild, das in seiner puristi-

schen Anmutung vollkommen authentisch wirkt und eine ganz per-

sönliche Atmosphäre scha$ t. Ganz nebenbei löst SCOPIA hier mit 

einem Lowboard, mit stehenden und hängenden Korpus-Elementen 

alle Stauraumaufgaben des Wohnzimmers im Handumdrehen.

Wohnzimmer/Living rooms
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1 Two 16 Raster high carcase units with inserts, doors and box 

drawers add a di! erent twist to the shelf. 

2 Di! erent heights and widths work well together, with the fi nishes 

creating a visual link.

Version: wool white lacquer, cocoa lacquer, petrol lacquer, dark stained oak

Version: wool white lacquer, old rose lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-altrosa, Lack-taubenblau, Räuchereiche

1 Zwei 16 Raster hohe Korpus-Elemente mit Einsätzen, Türen und 

Steckkästen interpretieren das Thema Regal auf neue Weise. 

2 Unterschiedliche Höhen und Breiten passen gut zusammen, wenn 

die gewählten Ausführungen optisch für eine Verbindung sorgen.

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-cacao, Lack-petrol, Räuchereiche

Wohnzimmer/Living rooms
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Modern functionality and high-quality craftsmanship as well as 

the sustainable use of the precious materials are some of hülsta’s 

brand values. All of the lacquers and fi nishes are labelled with the 

Blue Angel. We have specifi cally developed an environment-friendly 

process for dark stained oak, which has also been awarded the 

Blue Angel.

Don’t be afraid to show 

your true colours.

Version: wool white lacquer, pastel green lacquer, old rose lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak

1-3 The double-shell carcases featuring two colours 

and di! erent compartment widths add a particularly 

interesting note to this shelving system consisting 

of two carcase units. Box drawers in subtle or bold 

colours provide even more variety. Used either as a 

decorative accessory or a useful container, they are 

perfectly fl exible eye catchers.

1-3 Durch die Zweifarbigkeit der Korpusse und die unter-

schiedlichen Fachbreiten der Einsätze wird die Optik 

dieses Regals aus zwei Korpus-Elementen besonders 

interessant. Noch mehr Abwechslung bringen Steck-

kästen mit ihren sanften oder kräftigen Farben ins 

Spiel. Immer wieder neu dekoriert sind sie – mal als 

schmückendes Accessoire, mal als nützliches Behält-

nis – fl exibel einsetzbare Hingucker.

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-pastellgrün, Lack-altrosa, Lack-taubenblau, Räuchereiche    

Mit ruhigem Gewissen 

Farbe bekennen.

Moderne Funktionalität und hochwertige Verarbeitung, Handwerk-

lichkeit und nachhaltiger Umgang mit den wertvollen Materialien 

sind Markenwerte von hülsta. Alle Lacke und Veredelungen von 

Holzoberfl ächen tragen bei uns den Blauen Engel. Für die Aus-

führung Räuchereiche haben wir eigens ein umweltfreundliches 

Verfahren entwickelt, das ebenfalls den Blauen Engel trägt.

Wohnzimmer/Living rooms
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Simplicity is a sign 

      of true greatness.

Version: wool white lacquer, sand lacquer, old rose lacquer, natural oak

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-sand, Lack-altrosa, Natureiche

Wahrhaft Großes erkennt man

      an seiner Einfachheit.
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Version: wool white lacquer, sand lacquer, old rose lacquer, natural oak

A stunning illustration of what SCOPIA can do in large rooms. Create 

a clear basis with a distinctive horizontal line using two lowboards 

and add a playful note with two slim vertical carcase units. The slim 

units, the fi ne material thicknesses and the generous overall design 

create an excitingly attractive contrast that is both timeless and 

individual.

Exciting contrasts with a 

powerful e! ect.

1 All SCOPIA doors are handle-less and can be easily 

opened using innovative push-to-open technology. 

2 Double-shell carcases, which are mitred at the 

corners, have a particularly attractive visual impact 

in a combination of fi nishes. 

3 The joint pattern and the perfect veneering defi ne the 

quality of the fronts of the 2-Raster lowboard.

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-sand, Lack-altrosa, Natureiche

1 Alle Türen bei SCOPIA sind gri&  os und lassen sich mit 

innovativer Push-to-open-Technik bequem ö% nen.  

2 Zweischalige Korpusse, auf Gehrung gearbeitet, wirken 

mit Ausführungswechsel besonders attraktiv. 

3 Fugenbild und perfekte Abwicklung des Furniers defi -

nieren die Qualität der Front des 2 Raster hohen Low-

boards. 

Spannende Kontraste 

mit starker Wirkung.

SCOPIA zeigt in der freien Gestaltung großer Räume und Flächen 

sein Format. Spielen Sie mit schmalen Korpus-Elementen in der 

Vertikalen und geben Sie ihnen mit der ausgeprägten Horizontalen 

zweier Lowboards eine klare Basis. Die schlanken Elemente, die 

feinen Materialstärken und der großzügige Entwurf bilden einen 

aufregenden Kontrast, dessen optischer Reiz ebenso zeitlos wie 

individuell ist.

Wohnzimmer/Living rooms
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If you appreciate the young, light cuisine, you will want a contemporary 

uncomplicated dining room design that leaves ample room for 

individual ideas. SCOPIA responds to this trend with versatile and 

fl exible units that have one thing in common: In any confi guration, 

they o! er a clear, sophisticated look and e! ortlessly fi t into the 

existing interior. The combination of the suspended carcase unit 

above the wall-mounted sideboard and two freestanding carcase 

units featuring glass and wooden doors gives an idea of the numerous 

design possibilities that SCOPIA can o! er.  A combination of interior 

and exterior carcase fi nishes, many individual front solutions and 

details in accent colours give the dining room a very individual look.

Design ideas matching the light cuisine.

Version: wool white lacquer, grey lacquer, old rose lacquer, teal blue lacquer, dark stained oak   Table: ET 1900   Chair: D 27

1-2 Practical and stunningly beautiful: The box drawers in accent colours favour a playful 

approach to storage. In pastel or bold colours, they provide an interesting detail within 

the simplistic SCOPIA design. 

Ausführung: Lack-wollweiß, Lack-grau, Lack-altrosa, Lack-taubenblau, Räuchereiche   Esstisch: ET 1900   Stühle: D 27

Designideen passend zur leichten Küche.

Wer die junge, leichte Kost schätzt, wird ein modernes, unkomplizier-

tes Design im Speisezimmer mögen, das individuellen Wünschen 

viel Freiraum gewährt. SCOPIA kommt diesem Trend entgegen. Mit 

vielfältig kombinierbaren und variierbaren Elementen, die eines ge-

meinsam haben: Sie wirken in jeder Zusammenstellung klar, souve-

rän und fügen sich selbstverständlich in das Interieur ein. Das En-

semble aus einem hängendem Korpus-Element über dem hängen-

dem Sideboard und zwei stehenden Korpus-Elementen mit 

Glas- und Holztüren vermittelt einen Eindruck von der Weite 

des Gestaltungsspielraums, den SCOPIA bietet. Ausführungs-

wechsel bei Innen- und Außenkorpus, viele individuelle Front-

lösungen und Details in Akzentfarben verleihen dem Speise-

zimmer eine Anmutung nach ganz eigenem Geschmack.

1-2 Nützlich und verblü% end schön: Die Steckkästen in Akzentfarben laden dazu ein, das 

Thema Aufbewahrung spielerisch zu interpretieren. In Pastelltönen oder kräftigen Farben 

bilden sie ein interessantes optisches Detail im klaren Design von SCOPIA.

Speisezimmer/Dining rooms
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SCOPIA
compact

Colour change. SCOPIA not only provides an unrivalled colour 

experience via its choice of di! erent fi nishes, it also allows adjusting 

the colour of the light in the glass cabinets from “cool white” …

... to a clear, bright light, which will be welcome as an additional light 

source in the living or dining room, providing excellent glare-free lighting.

... to “warm white“, thus allowing you to highlight your individual mood or 

the colour of the furniture as required. Using the remote control, the e! ect 

can be changed at any time.

Dimmable. In addition to the colour temperature, SCOPIA glass cabinets 

that are equipped accordingly allow a smooth adjustment of the lighting. 

Ranging from a subtle setting …

Versatile. If you love changing the look of your living room, the fl exible 

SCOPIA box drawers will be the perfect choice …

... in addition to the selection of colours, consisting of fi ve beautiful accent 

tones, the box drawers are available in two heights, each with three 

di! erent widths, and can be used in open compartments …

... and, as each of the box drawer sides is a pretty sight, you can 

rearrange them as often as you like, thus creating a new overall look 

whenever you like.

Farbwechsel. Nicht nur die Wahl zwischen verschiedenen Ausführun-

gen sorgt bei SCOPIA für ein unvergleichlich individuelles Farberlebnis, 

auch die Lichtfarbe in den Vitrinen lässt sich entweder „kaltweiß“ ...

... bis hin zu einer klaren, hellen Beleuchtung, die als zusätzliche Licht-

quelle im Wohnraum oder Speisezimmer willkommen ist, weil sie für gute 

Sicht sorgt, ohne zu blenden.

... oder „warmweiß“ einstellen. Damit unterstreichen Sie die eigene Stim-

mung oder die Farbwerte der Möbel ganz nach Lust und Laune. Mit der 

Fernsteuerung lässt sich der E$ ekt jederzeit ändern.

Dimmbar. Zusätzlich zur Farbtemperatur kann bei den entsprechend 

ausgestatteten Vitrinen von SCOPIA die Helligkeit der Beleuchtung stu-

fenlos reguliert werden. Von einer eher dunklen Einstellung ...

Variantenreich. Wenn Sie gelegentlich gerne umdekorieren und es an-

genehm fi nden, Ihren Wohnraum immer wieder neu zu sehen, sind die 

fl exiblen Steckkästen von SCOPIA für Sie genau das Richtige ...

... neben der Farbwahl, für die fünf schöne Akzenttöne zur Verfügung 

stehen, wählen Sie zwischen zwei Höhen in jeweils drei verschiedenen 

Breiten, die in o$ enen Fächern eingesetzt werden können ...

... und weil jede der Seiten eines Steckkastens eine hübsche Ansicht 

bietet, können Sie sie immer wieder anders arrangieren und damit, so 

oft Sie mögen, ein neues Gesamtbild scha$ en.

Wohnzimmer/Living rooms
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Uncomplicated. Despite the numerous possibilities for individualisation, 

SCOPIA always maintains its clear and airy feel. Just experiment with 

some of the options, the result is always beautifully balanced.

Aligned. For veneer fronts that are higher than 1 Raster and lower than 

12 Raster, you can choose the veneer direction. Each veneer front is turned 

into a balanced front image to suit individual customer requirements.

Colourful. Box drawers are the icing on the cake when it comes to individualising with SCOPIA. Available in two heights, three widths and fi ve beautiful 

colours, they can be used in open compartments and are fi nished on all sides, thus creating a di! erent look. 

Combined. Whichever carcase units you plan side by side – the outer carcase provides the overall visual connection. Wooden and glass doors, open 

units with inserts, lighting and a combination of fi nishes with all components provide a raft of planning possibilities.

Unkompliziert. Trotz der vielfältigen Möglichkeiten zur Individualisierung 

bleibt die Anmutung einer SCOPIA-Einrichtung immer klar und leicht. Spie-

len Sie ruhig mit den Optionen; das Ergebnis wirkt garantiert harmonisch.

Ausgerichtet. Bei Furnierfronten, die höher als 1 Raster und niedriger als 

12 Raster sind, können Sie die Furnierrichtung wählen. Jede Furnierfront 

wird kundenindividuell zu einem harmonischen Frontbild abgewickelt.

Farbenfroh. Steckkästen sind die optischen i-Tüpfelchen wenn es um Individualisierung bei SCOPIA geht. In zwei Höhen, drei Breiten und fünf schönen 

Farbtönen erhältlich lassen sie sich von allen Seiten in o$ enen Elementen einsetzen und präsentieren sich so in immer neuer Optik.

Kombiniert. Welche Korpus-Elemente Sie auch nebeneinander planen – der Außenkorpus fasst sie optisch perfekt zusammen. Holz- und Glastüren, 

o$ ene Elemente mit Einsätzen, Beleuchtung und der Ausführungswechsel zwischen allen Komponenten erö$ nen optimale Planungsfreiheit.

Wohnzimmer/Living rooms
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