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Es ist faszinierend, wie sich die Atmosphäre verändert, wenn man in 

einem Raum verschiedene Farben und Materialien  verwendet. ENCADO II 

bietet Ihnen eine reiche Palette an Ausführungen in ansprechenden 

Holzarten und Farbtönen, die keinem kurzlebigen Trend gehorchen. 

Setzen Sie neben ausdrucksstarke Hölzer Akzente mit feinem Lack oder 

Lack-Hochglanz, deren perfekte Oberflächen die Natürlichkeit des Holzes 

gekonnt hervorheben.

It is fascinating to see how the atmosphere changes when using different 

colours and materials within a room. ENCADO II offers a wide choice of 

finishes in timelessly attractive wood types and colour shades. Add 

expressive lacquered or high-gloss lacquered accents that perfectly 

highlight the natural feel of the wood.

Farbe und Wirkung.

Ausführung: Natureiche, Lack-Hochglanz-grau   Esstisch: ET 1200   Stühle: D 2

Version: natural oak, high-gloss grey lacquer   Dining table: ET 1200   Chairs: D 2

Lack-weiß
White 

lacquer

Lack-weiß
White 

lacquer

Natureiche 
Natural oak

Natureiche 
Natural oak

Lack-Hoch-
glanz-weiß
High-gloss 
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Lack- Hoch-
glanz-schwarz
High-gloss 

black lacquer

Lack-Hoch-
glanz-grau
High-gloss 
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Kern-
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Core walnut

Korpus
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Front, Abdeckplatte, Kranzplatte

Front, cover shelf, cornice shelf

Ausführungen 
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Colour and e! ect.
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1
Ausführung: Natureiche, Lack-Hochglanz-grau   Esstisch: ET 1200   Stühle: D 2

Version: natural oak, high-gloss grey lacquer   Dining table: ET 1200   Chairs: D 2

In der Phantasie Ihrer Kinder wird der ET 1200 zum Spielfeld und Ihr 

Speisezimmer zum Märchenland mit eigenen Regeln. ENCADO II spielt 

dabei mit. Die hängenden Sideboards mit Fronten in Natureiche und 

Lack-Hochglanz-grau sind dank der Behandlung mit hülsta EverGloss

leicht zu pflegen. Die 12 Raster Elemente für Wangen haben Glastüren 

mit betont schmalen Rahmen und extra großen Glasflächen. Die durch-

gehende Hochglanz-Kranzplatte schließt die Elemente nach oben ab.

Spielspaß und Gummibärchen.

1 Warum sollen Sideboards mit fl ächenbündigen Holz-Schiebetüren eigentlich nicht 

an der Wand hängen? Mit ENCADO II können Sie diese attraktive Variante leicht in 

Ihr Wohnprogramm einplanen. 

 There is no reason for sideboards with fl ush wooden sliding doors not to be 

suspended. ENCADO II allows you to include this attractive solution into your living 

room range.

Your children’s imagination will turn the ET 1200 into a playground and 

your dining room into a fairyland with its own rules. ENCADO II is a 

perfect companion. The suspended sideboards featuring natural oak and 

high-gloss grey fronts are easy to care for thanks to hülsta EverGloss.

The 12 Raster units for side panels feature glass doors with deliberately 

slim frames and extra large glass areas. The continuous high-gloss 

cornice shelf adds a perfect finishing touch to the units.

Fun and games.
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ENCADO II

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-Hochglanz-grau

Version: core walnut, high-gloss grey lacquer

Mit ENCADO II bekommen Sie einen planungsfreundlichen Alleskönner 

ins Wohnzimmer. Die Wangen gibt es in fünf  Rasterhöhen, auch decken-

hoch und in Überhöhen, die ohne Mehrpreis auf individuelles Maß gekürzt 

werden können. Hängewangen erlauben eine Wandplanung, bei der wie 

von selbst der Flachbildschirm seinen Platz findet. Die großflächige 

Glastür im 8 Raster Element kommt durch Glaseinlegeböden mit 

Glaskantenbeleuchtung schön zur Geltung.

Flexibel und solide.

1 Zu sehen sind feinster Kernnussbaum und solide Verarbeitung, bei der 

einfach alles passt. Nicht zu sehen sind die neue Beschläge, die den 

Einhängeborden perfekten Sitz und große Tragkraft verleihen.

 Precious core walnut and meticulous craftsmanship make a perfect 

combination. Invisible: The new brackets that ensure perfect fi xing and 

excellent load bearing capacity of the fi tted shelves.

2 Die 2 Raster Eckblende gibt es für 90° Ecklösungen der 47,0 cm tiefen 

Lowboards im Wangensystem oder für die Übereckplanung von Einzel-

möbeln. Sie haben die freie Wahl!

 The 2 Raster corner fi llet is available for 90° corner solutions of 

47.0 cm deep lowboards using the side panel system or for corner 

solutions using single units. Your choice!

ENCADO II is an easy-to-plan allrounder for your living room. The 

side panels are available in five standard heights, ceiling-height and 

extra-high heights, which can be cut to individual sizes without extra 

charge. Suspended side panels allow light and airy wall combinations,

effortlessly integrating a flat screen. A corner fillet ensures that the 

2 Raster lowboard can be planned around the corner using side 

panels and individual units.

Flexible and stable.
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ENCADO II

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-Hochglanz-grau

Version: core walnut, high-gloss grey lacquer

1 Erfüllen Sie sich persönliche Wünsche: Mit ENCADO II können Sie  sich 

Systemmöbel nach eigener Vorstellung aus Korpuselementen, Einlege-

böden, Abdeckplatten und Fronten zusammenstellen.

 Fulfi ll your personal wishes: ENCADO II allows you to create individual 

designs using carcase units, fi tted shelves, cover surfaces and fronts.

2 Bei ENCADO II können Sie Einzelmöbel und Wangensystem zu einem 

Systemmöbel verbinden. Weil Kombinieren so schön ist, machen Sie 

mit Fronten in Lack-Hochglanz-grau und Kernnussbaum gleich weiter.

 Single units and the side panel system can be easily combined using 

ENCADO II. If you like combining, simply carry on, mixing high-gloss grey 

and core walnut fronts.

 Wohnzimmer/ Living rooms
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Die horizontale Schiebetür bildet das Zentrum dieser Designidee von 

ENCADO II. Zwischen Wangen öffnet und schließt sie mit ihrer Breite 

von 123,2 cm je eines von zwei Fächern. Es bietet sich an, das eine 

mit dem TV-Aufsatz zu ergänzen und für einen Flachbildschirm zu 

nutzen. Darunter schaffen 2 Raster Lowboards Platz. Darüber passt 

ein Überbau, der entweder offen als Bord oder wie hier geschlossen 

als großzügiger Schrankraum eingeplant werden kann.

The horizontal sliding door is the focus of this ENCADO II design idea. 

123.2 cm wide, it opens or closes one of the two compartments between 

the side panels. It is recommended to add a TV-shelf to one of them in 

order to use it for a flat screen. Underneath, 2 Raster lowboards create 

storage space. On the top, a superstructure can be fitted either as an 

open shelf or as generous storage space.

Verbergen und Entdecken.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß

Version: core walnut, white lacquer

1-4   Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Die horizontale Schiebetür für Wangen eröffnet Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes Freiraum für die individuelle Gestaltung. 

Zahlreiche 2 Raster hohe Elemente können in das freie Fach eingeplant werden. Mit Zwischenborden und Mittelseiten lassen sich offene Lösungen gestalten. Die entste-

henden Fächer können Sie mit Nischenrückwänden schließen. 

Zur Wahl stehen außerdem geschlossene Elemente mit Schubladen oder Klappen. Die Fronten der Klappen können aus Holz oder aus getöntem Glas sein und sind mit 

einem Alu-Rahmen, holzummantelt, weiß, grau oder schwarz pulverbeschichtet oder eloxiert erhältlich.  Sie füllen entweder die ganze Breite oder werden mit Böden er-

gänzt, die als Borde genutzt werden können.

Let your imagination run wild. The horizontal sliding door for side panels leaves plenty of room for individual ideas. A wide choice of 2 Raster high units can be fi tted into 

the open compartment. Open solutions can be created using intermediary shelves and centre partitions. The compartments can be fi tted with rear panels. 

Closed units featuring drawers or fl aps are also available. The fronts of the fl aps can be made from wood or stained glass and are available with an aluminimum frame, 

wood-encased, white, grey or black powder-coated or anodised. They either fi ll the entire width or are supplemented by shelves.

Conceal and discover.
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Wer oft zu Hause arbeitet, wünscht sich eine individuelle wohnliche 

Ausstattung für sein HOME-OFFICE. Das flexible Wangensystem von 

ENCADO II kommt diesem Wunsch entgegen. Wangen gibt es zum 

Stellen oder Hängen in vielen Höhen. Kürzungen sind ohne Mehrpreis

möglich. Offene Borde, Schubladen, mit Klappen geschlossene 

Elemente in vielen Größen und Lichteffekte zaubern daraus Ihren 

persönlichen  Arbeitsplatz mit überaus erfreulichen Perspektiven.

Leben und arbeiten.

Bewusst die Gradlinigkeit durchbrechen: Die 6,4 cm hohe tiefenverformte 

Arbeitsplatte kann zwischen Wangen so eingeplant werden, dass daraus 

ein ebenso praktischer wie individueller Arbeitsplatz wird. Die Breite wird auf 

Wunsch ohne Mehrpreis auf individuelles Maß gebracht.

A di# erent design: the 6.4 cm high work top with depth transition can be 

planned between side panels, creating both a practical and individual 

workspace. Upon request, the width can be cut to an individual size 

without extra charge.

Working from home requires an individual, comfortable design of the 

home office. The flexible ENCADO II side panel system is the perfect 

choice. Side panels are available as a freestanding or suspended 

version in a range of heights. Bespoke productions are available

without extra charge. Open shelving, drawers, closed units with flaps 

in many sizes as well as lighting effects create a personal and friendly 

work space.

Live and work.

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum

Version: white lacquer, core walnut

 Wohnzimmer/ Living rooms
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Verlieben Sie sich in die exquisite Brillanz und die außerordentliche 

Tiefenschärfe der Hochglanz-Lackoberflächen von ENCADO II. Sie 

werden Ihre Gefühle nicht bereuen. Das neu entwickelte EverGloss 

von hülsta macht die hochglänzenden Oberflächen absolut gebrauchs-

tauglich für den Alltag: widerstandsfähig und sehr pflegeleicht.

Fall in love with the exquisite brilliance and the incredibly depth effect 

of the ENCADO II high-gloss lacquer surfaces. You will not regret it. 

The newly developed hülsta EverGloss makes the high-gloss surfaces 

resistant and easy to maintain and are therefore perfect for everyday life.

Diamonds are forever. 

Dieser Glanz auch.

Ausführung: Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß, Lack-Hochglanz-schwarz   Tisch: ET 1200   Stühle: D 18 plus

Version:  white lacquer, high-gloss white lacquer, high-gloss black lacquer   Table: ET 1200   Chairs: D 18 plus

1 Die Schiebetüren des 4 Raster hohen und wahlweise 211,2 cm oder 246,4 cm brei-

ten Sideboards schließen in der Ruhestellung fl ächenbündig mit dem Korpus ab.

 When closed, the sliding doors are fl ush with the carcase. The sideboard is 4 Raster 

high and available in 211.2 or 246.4 cm width.

2 Ganz leicht lassen sich die großen Schiebetüren ö' nen. Dabei gleiten sie platz-

sparend voreinander und erlauben die bequeme Nutzung des Sideboards.

 The large sliding doors can be opened easily. Their space-saving sliding mechanism 

allows easy access to the sideboard.

Diamonds are forever. 

So is EverGloss.
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Wer den Sinn für die Schönheit der Natur bewahrt hat, wird an der 

neuen Oberfläche Natureiche von ENCADO II seine helle Freude haben. 

Die Maserung ist so lebendig wie der Baum, der dieses Material her-

vorbrachte. Handwerkliche Kunst und meisterliche Verarbeitung sorgen 

dafür, dass diese Vitalität in ganzer Schönheit zur Geltung kommt.

If you appreciate the beauty of nature, you will love the ENCADO II finish 

natural oak. The graining is as vibrant as the tree the material comes 

from. Meticulous craftsmanship and immaculate finishing beautifully 

highlight this vibrancy.

Jeder Quadratmillimeter 

ein Unikat.

Ausführung: Natureiche, Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß   Couchtisch: CT 110   Stuhl: D 18 plus

Version: natural oak, white lacquer, high-gloss white lacquer   Co! ee table: CT 110   Chair: D 18 plus

Every square inch is unique.

 Wohnzimmer/ Living rooms
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Kann es so viel Einzigartigkeit überhaupt geben? Ja, wenn Sie sich für 

ENCADO II in der Ausführung Natureiche entscheiden, sogar flächen-

deckend! Mit Umsicht und großem handwerklichen Aufwand wird dafür 

die europäische Stiel- oder Traubeneiche zu einem wertvollen Furnier 

verarbeitet, dessen Erscheinungsbild einmalig ist. Eben Natur pur.

Could anything be as unique? Yes – even on a large scale, if you choose 

ENCADO II in natural oak! European common or sessile oak is used to 

carefully and elaborately produce a precious veneer with this unique 

appearance. Simply pure nature.

Natürlichkeit ist sympathisch. 

Natur ist unwiderstehlich.

Ausführung:  Natureiche, Lack-Hochglanz-weiß

Version:  natural oak, high-gloss white lacquer

1 Das 6 Raster hohe Einzelmöbel fügt sich auch mühelos in eine Wangenkombination. Erhältlich in 

drei Breiten von 52,8 cm bis 105,6 cm laden jeweils vier Schubladen zum Beladen ein.  

 The 6 Raster high single unit also e# ortlessly fi ts into a side panel combination. Available in three 

widths from 52.8 to 105.6 cm with four drawers in each. 

2 Die große vertikale Schiebetür in Hochglanz-weiß setzt einen spektakulären Akzent auf die fl ächig 

verwendete naturwüchsige Eiche. Der brillante Glanz ist dank hülsta-EverGloss von Dauer. 

The large vertical high-gloss sliding door makes a dramatic impact in combination with natural oak. 

hülsta EverGloss ensures that the brilliant gloss will last forever. 

3 Trotz ihrer Maße von 102,8 cm x 123,2 cm bewegt sich die Mono-Schiebetür leicht und geräusch-

los zwischen den Wangen. Wegen ihrer Maße kann sie auch große Bildschirme verbergen. 

 Despite its dimensions (102.8 cm x 123.2 cm), the mono sliding door moves silently between the side 

panels. The large size allows even big screens to be concealed.

EICHE NATURWUCHS

NATURALLY GROWN OAK

Naturalness is nice. 

Nature is irresistible. 

 Wohnzimmer/ Living rooms
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ENCADO II
compact

Unsichtbar. Das Schöne daran ist, dass man sie nicht sieht. Die 
Holz-Einhängeborde werden auf Beschläge geschoben, die sie in der 
Endposition vollständig verdecken. Alles, was Sie sehen, sind schöne 
Oberflächen.

Invisible. The nice thing about them is that you can’t see them. The fitted 

wooden shelves are pushed onto brackets, which are completely concealed 

in their final position. All you see are beautiful surfaces.

Elegant. Die 91,1 cm hohen Sideboards mit Breiten von 211,2 cm oder 
246,4 cm haben sehr große Türen. Um sie platzsparend zu öffnen, ver-
schwenken die flächenbündigen Holzschiebetüren beim Öffnen und gleiten 
flach voreinander.

Elegant. The 91.1 cm high sideboard in 211.2 cm or 246.4 cm widths 

feature very large doors. In order to save space, the flush-closing wooden 

sliding doors slide in front of one another when opened.

Führend. Bei ENCADO II wird der Blick für gute Details belohnt. Die große 
Holz-Schiebetür gleitet auf der schmalen Metallschiene mühelos und leise 
hin und her. Die dezente Optik passt sich der Frontlösung perfekt an.

Outstanding. ENCADO II rewards you for the love of detail. The large wooden 

sliding door moves effortlessly and silently on the metal track. This unobtrusive 

design perfectly matches the fronts.

Ausgewählt. Eine Stärke von ENCADO II ist die Vielfalt an Oberflächen, die 
für Korpus, Fronten und Abdeckplatten zur Wahl stehen. Lack-weiß, zwei 
attraktive Holzarten und drei edle Hochglanzlacke können individuell kombi-
niert werden. 

Select. The wide choice of surfaces available for carcases, fronts and cover 

surfaces is a great strength of ENCADO II. White lacquer, two attractive 

types of wood and three elegant high-gloss lacquers can be combined to 

suit individual requirements.

Prominent. Die 6,4 cm hohe Abdeckplatte ist ein unübersehbares Design-
element bei ENCADO II. Materialstärke und vielfältige Ausführungen, die 
Ton-in-Ton oder im Kontrast mit Korpus und Front überzeugen, inspirieren 
die Kreativität.  

Prominent. The 6.4 cm thick cover surface is a distinctive design feature 

of ENCADO II. The thickness of the material in combination with the wide 

choice of finishes, either tone-on-tone or as a contrast to carcase and front, 

leave plenty of room for creativity.

Leuchtend. Bei ENCADO II können Sie mit Licht grandiose Effekte erzielen. 
Für die Glaskantenbeleuchtung werden LED-Lichtleisten mit Aluminiumprofil 
hinter die Glas-Einlegeböden in Korpus-Elementen montiert.

Brilliant. ENCADO II in combination with lighting creates magnificent effects. 

LED light fillets with aluminium profiles are fitted behind the glass shelves 

within the carcase units.

 Wohnzimmer/ Living rooms
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ENCADO II
compact

Schwebend. Dank ihrer raffinierten Technik macht sich die funktionelle flächenbündige Schiebetür des Sideboards auch geöffnet ganz flach und beansprucht 
damit wenig Platz. Wie von selbst verschwenkt sie sich beim Öffnen und gleitet vor die Front.

Floating. Clever technology ensures that the functional, flush wooden sliding door of the sideboard hardly uses any space even when opened. 

It automatically moves out when opening and easily slides in front of the other door.

Das leuchtet ein. Die 6,4 cm hohe Abdeckplatte bildet hier einen wirkungs-
vollen Kontrast zum offen wirkenden Fach, das die große Glasklappe zum 
Showroom für wertvolle Stücke macht. Spot an für einen echten Hingucker!

Clever. The 6.4 cm thick cover surface creates a clever contrast to the open 

looking compartment. The large glass flap provides a perfect display area for 

valuable pieces. Spot on for a true eye catcher.

Eine glänzende Idee. Dank hülsta-EverGloss können Sie sich ein ganzes 
Möbelleben lang am perfekten Finish der hochglänzenden Oberflächen erfreu-
en. Brillant in der Optik, hart im Nehmen und leicht zu pflegen. Perfekt!

A brilliant idea. hülsta EverGloss ensures a perfect finish of the high-gloss 

surfaces for a whole furniture-life. Visually brilliant, highly resistant and easy 

to maintain. Perfect!

 Wohnzimmer/ Living rooms

Eine runde Sache. Mit der 2 Raster Eckblende lässt sich eine 90° Ecklösung 
für Lowboards mit Wangen planen, die optisch überzeugt. Ob sie frei als 
Bank nutzbar ist wie hier oder weitere Wangen darauf gesetzt werden.

A perfect solution. The 2 Raster corner fillet allows a stylish 90°corner solution 

for lowboards with side panels. Can be used as a bench, as shown here, or 

with further side panels placed on top.


