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Tre  punkt für 
    gemütliche Stunden.

A perfect setting 
    for relaxing moments.

COUCHTISCHE
COFFEE TABLES
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CT 150

Ausführung: Lack-grau, Klarglas

Version: grey lacquer, clear glass

2 Wie ein Exponat der Optical Art wirkt das große Rechteck in Lack-weiß, das durch einen Aufbau aus Optiwhite-Klarglas stimmig 

ergänzt werden kann. Bewegung kommt durch die 8,0 cm hohen Rollen ins Spiel, auf denen der Couchtisch leicht rollen kann.

 The large white lacquered rectangle looks like an exhibit of Optical Art. The Optiwhite clear glass top is a perfect addition. 

8.0 cm high castors allow the co! ee table to be easily moved.

3 Edel wirken die beiden Quadrate in Lack-sand, wenn sie mit Aufbauten in getöntem Glas kombiniert werden. Dadurch erhält die obere 

Ebene optisch mehr Präsenz. Die untere scheint auf dem 10,3 cm hohen Sockel zu schweben. 

Stained glass tops add an elegant touch to the two sand lacquered squares, providing greater impact for the upper level. 

The lower level appears to be fl oating on the 10.3 cm high plinth.

1 Zwei nebeneinander arrangierte Quadrate in Lack-grau auf niedrigem Sockel mit Aufbau 

aus Klarglas ergeben eine interessante Alternative zum rechteckigen Couchtisch.

 Two grey lacquered squares supported by a low plinth with a clear glass top provide an 

interesting alternative to a rectangular co! ee table.

Einfach überzeugend klar.

The combination of the two levels in many finishes gives the CT 160 its 

distinctive style. The lower top is available in five lacquered and wooden 

finishes. One of three available plinth versions brings it to the required 

height. The upper top is available in three different beautiful types of 

glass.

Wohnzimmer/Living rooms

Das Zusammenspiel der beiden Ebenen in vielen Ausführungen verleiht 

dem CT 160 seinen einmaligen Charme. Die untere Platte gibt es in jeweils 

fünf Lack-Farben und Holzarten. Sie wird mit einer von drei Sockelvarianten 

auf Wunschhöhe gebracht. Drei schöne Glasarten mit unterschiedlichem 

Ausdruck stehen für den Aufbau zur Wahl.

COUCHTISCHE/COFFEE TABLES   CT 160/CT 150

1 Die Draufsicht zeigt den besonderen Reiz des CT 150: Der Aufbau aus 

getöntem Glas gibt den Blick auf die darunterliegende Holzplatte frei, die 

es in Strukturbuche, Erle, Natureiche und Nussbaum gibt. In quadratischer 

Form misst der Couchtisch 80,0 cm x 80,0 cm.

 This image shows a particular attraction of the CT 150: The stained glass 

superstructure shows the wooden top underneath, which is available in 

structured beech, alder, natural oak and walnut to match CARVA. In its 

square shape, the co! ee table is 80.0 cm x 80.0 cm.

2 Mehr Stell- und Ablagefl äche bietet der CT 150 im Rechteck: Glas- und 

Holzplatte messen hier jeweils 110,0 cm x 80,0 cm. Der Couchtisch hat 

eine Höhe von 35,0 cm, wovon 22,0 cm auf den Aufbau entfallen, so dass 

die Fächer unter der Glasplatte gut genutzt werden können. 

 The optional drawer fi ts into the larger compartment created by the glass 

top and features a wooden bottom. The leather top cover is available in 

white or grey-brown.

3 Die optionale Schublade fi ndet Platz in dem größeren Fach, das die 

Glasabdeckung scha# t, und ist mit einem Holzboden versehen. Für den 

Lederbezug der Abdeckung können Sie zwischen den Farben Weiß und 

Graubraun wählen. 

 The rectangular version of the CT 150 co! ee table o! ers more storage 

space: The glass and wooden tops are 110.0 x 80.0 cm each. The co! ee 

table is 35.0 cm high including the 22.0 cm high superstructure, with the 

compartments underneath the glass top o! ering practical storage.

4 Wer CARVA mit lederbespannten Drehtüren wählt, sollte sich beim 

Couchtisch CT 150 für die Variante mit Schublade entscheiden. Sie hat 

eine Abdeckung, die mit echtem Nappaleder bespannt ist und daher 

hervorragend zu diesem Designelement von CARVA passt.

 If you choose CARVA with leather-covered hinged doors, the CT 150 

co! ee table with drawer will be the perfect choice. The top of the drawer 

is covered in genuine Nappa leather and therefore perfectly matches this 

CARVA design feature.

Ausführung: Natureiche, getöntes Glas

Version: natural oak, stained glass

Ausführung: Natureiche, getöntes Glas, Leder graubraun

Version: natural oak, stained glass, grey-brown leather

Ausführung: Erle, getöntes Glas

Version: alder, stained glass

Design mit großer 

Anziehungskraft.

A coffee table invites you to sit around it and make yourself comfortable. 

The CT 150 meets all of the requirements: an attractive design that 

grabs the attention, a successful combination of precious materials and 

striking craftsmanship. Available in a wide choice of finishes, it perfectly 

adapts to your hülsta living room.

Ein Couchtisch lädt dazu ein, an ihm Platz zu nehmen und es sich 

bequem zu machen. Der CT 150 bringt für diese Aufgabe alle erforder-

lichen Voraussetzungen mit: Ein attraktives Design, das die Aufmerk-

samkeit fesselt, eine gelungene Kombination wertiger Materialien und eine 

handwerkliche Verarbeitung, die mehr als einen Blick auf sich zieht. Durch 

seine vielfältigen Ausführungen erweist er sich als anpassungsfähiger 

Partner Ihrer hülsta-Einrichtung im Wohnraum.

Convincingly simplistic. A design with exceptional appeal.
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COUCHTISCHE/COFFEE TABLES   CT 140/CT 130

1 Der CT 130 ruht auf einem kreuzförmigen Gestell, das ebenso 

wie die untere Platte grundsätzlich lackiert ist. Bei der oberen 

Platte haben Sie die Wahl zwischen mehreren Ausführungen. Den 

umlaufenden Riegel gibt es in Strukturbuche oder Kernnussbaum.

 The CT 130 is supported by a cross-shaped frame, which – like the 

lower table top – is always supplied in lacquer. The upper table top 

is available in several fi nishes. The central wooden feature comes 

in structured beech or core walnut. 

2 Rechteckig statt quadratisch und mit 120 x 70 cm noch größer 

kann der CT 130 auch in Ihrem Wohnzimmer stehen. Die Kombi-

nation der Tischplatte in Lack-weiß mit dem Gestell in Nussbaum 

wirkt besonders frisch und modern.

1 Der besondere Clou des CT 140 ist das Stauraumfach unter der verschiebbaren 

Tischplatte. Es ist innen ganz mit Echtleder bezogen und kann auf Wunsch auch 

beleuchtet werden. Das ist nicht nur ein überraschender ästhetischer E# ekt, son-

dern praktisch, wenn man im Dunkeln etwas im Fach sucht. Batterien liefern den 

Strom, so dass kein Kabel die Optik stört. Das Licht schaltet automatisch ein und 

aus. 

 The special trick in the CT 140 is the storage compartment under the movable 

table top. It is fully lined with genuine leather inside and can even be lit if required. 

That is not only a surprising aesthetic e! ect but also very practical if you’re looking 

for something in the compartment in the dark. The light is battery powered to avoid 

unsightly cables. The light switches itself on and o!  automatically.

2-5 Stufenlos verstellbar zwischen 46,0 cm und 61,0 cm Gesamthöhe ist der CT 140 

dank eines unsichtbar unter der oberen Platte angebrachten Handauslösers. Damit 

verwandelt sich der Couchtisch bequem in jedes gewünschte Funktionsmöbel: 

Vom Beistelltisch zum Desktop oder Butler für einen langen gemütlichen Fernseh-

abend. 

 The CT 140 is adjustable to any height between 46 cm and 61 cm thanks to the manual 

trigger switch fi tted invisibly under the top shelf. It allows an easy transformation into 

the required functional unit: an ancillary table or a desktop or even a butler for a long 

evening spent in front of the TV.

 The CT 130 in a rectangular instead of square version in size 

120 x 70 cm. The combination of the white lacquered table top 

and the walnut frame adds a particularly fresh and contemporary 

feel.

3 Durch die Deckplatte in Lack-weiß hebt sich der umlaufende 

Riegel besonders schön ab. Viel Ablagefl äche bieten die beiden 

70 x 70 cm großen Ebenen.

The white lacquered table top beautifully highlights the central 

wooden feature. The two 70 x 70 cm table tops o! er plenty of 

space.

Ausführung: Kernnussbaum, Lack-weiß

Version: core walnut, white lacquer

Ausführung: Lack-weiß, Kernnussbaum

Version: white lacquer, core walnut

Multitalent mit hohem Wohnwert.

A simply unbelievable coffee table concept! The 100 cm square 

coffee table or the 120 cm by 80 cm rectangular version will be 

the centrepiece of your living room. The lower surface comes in 

white lacquer, brown-black lacquer, light brown ash, core walnut, 

natural oak and amberwood, the top one in white lacquer, brown-

black lacquer, grey lacquer or cocoa lacquer. The table top can 

be adjusted to any height and even be pushed aside. Underneath, 

there is a practical compartment, which can even be fitted with 

interior lighting if required.

Kaum zu glauben, wieviel in diesem Couchtisch steckt! Quadratisch 

mit 100 cm oder rechteckig mit 120 cm x 80 cm Seitenlänge bildet 

er das Zentrum Ihrer Sitzecke. Die untere Platte gibt es in Lack-weiß, 

Lack-braunschwarz, Braunkernesche, Kernnussbaum, Natureiche und 

Amberbaum, die obere in Lack-weiß, Lack-braunschwarz, Lack-grau 

oder Lack-cacao. Die Tischplatte ist stufenlos höhenverstellbar und 

kann seitlich verschoben werden. Darunter verbirgt sich ein prakti-

sches Fach, das auf Wunsch mit Innenbeleuchtung ausgestattet ist.

Unverkennbar natürliche Akzente.

The CT 130 coffee table offers a distinctively attractive characteristic: The 

all-round “belt”, which is shown at its best in a different finish to the table 

top. It is available in different wood finishes. Featured in the centre of a 

white lacquered table top, it draws the eye to the elegant frame. On a 

wooden table top, it perfectly underlines the beautiful material.

Der Couchtisch CT 130 hat ein Erkennungsmerkmal von besonders 

großem Reiz: den umlaufenden Riegel, der durch Ausführungswechsel 

mit der oberen Tischplatte am schönsten zur Geltung kommt. Er ist 

in verschiedenen Holzausführungen erhältlich. Läuft er mittig durch 

eine Tischplatte in Lack-weiß, wird die Aufmerksamkeit auf die aparte 

Gestelllösung gelenkt. Läuft er durch eine Platte in Holzausführung, 

steht das Material Holz optisch im Mittelpunkt.

A valuable all-rounder for 

the living room.

Umistakably natural accents.

Wohnzimmer/Living rooms
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Ausführung: Strukturbuche-massiv

Version: solid structured beech

Ausführung: Nussbaum

Version: solid walnut

1 Eine interessante Variante! Den CT 120 können 

Sie auf Wunsch mit einer Schublade in der 

vollen Größe der Tischplatte erhalten. Durch das 

bronzierte Glas sind hübsche Dinge gut sichtbar, 

die auf dem furnierten Boden der Schublade 

abgelegt wurden

An interesting design feature! The CT 120 is 

optionally available with a drawer the size of the 

entire table top. Underneath the bronzed glass, 

beautiful objects can be displayed to great e! ect 

on the veneered drawer shelf.

2 Weniger ist mehr! Der CT 120 ist durch seine 

klares Design und das edle massive Holzgestell 

auch ohne die Schublade eine ansehnliche 

Schönheit. Ob als kleineres Quadrat mit den 

Maßen 70 x 70 cm, 90 x 90 cm oder etwas 

größer in 120 x 70 cm.

Less is more! The CT 120 with its clean and 

simple lines and the solid wood frame provides 

a stunning visual impact even without the drawer. 

Available in 70 x 70 cm, 90 x 90 cm or – as a 

slightly larger version – in 120 x 70 cm.

1 Der CT 110 passt sich in der Anmutung Ihren Wünschen an. Die Aus-

führungen Lack-weiß, Lack-sand, Natureiche, Braunkernesche und Kern-

nußbaum stehen bei der unteren Platte zur Wahl. Kombinieren Sie dazu die 

obere Platte aus schwarz, grau, sand oder weiß hinterlackiertem Glas.

 The CT 110 matches your individual requirements. The lower table top 

can be supplied in white or sand lacquer, natural oak, light brown ash and 

core walnut; the upper table top is available in black, grey, sand or white 

rear-lacquered glass.

2 Quadrat oder Rechteck – Sie entscheiden, welche Form Ihnen am besten 

gefällt. Beide Platten sind jeweils gleich groß: entweder 70 x 70 cm, 

90 x 90 cm oder 120 x 70 cm.

 Square or rectangular – your choice. In both cases, the pair of table tops 

are equal in size: 70 x 70 cm, 90 x 90 cm or 120 x 70 cm.

3 Wer es fl exibel mag, kann anstelle der fi xen, 35 cm hohen Version auch die 

stufenlos zwischen 40 und 55 cm Höhe verstellbare Variante des CT 110 

wählen. Ein Handauslöser unter der oberen Platte sorgt bequem für die 

gewünschte Höhenveränderung. 

A fl exible alternative: Instead of the fi xed 35 cm high version, we also 

o! er the CT 110 with step-less height adjustment from 40 to 55 cm 

height. A manual lever underneath the upper table top allows easy 

height adjustment.

Einladung zum gemütlichen 

Beisammensein.

Cocooning, the retreat to privacy, is a young, upcoming trend. Many 

people also like the distinctive, steeped in tradition German “Gemütlichkeit” 

(cosy atmosphere). hülsta’s coffee tables CT 120 and CT 130 take a fresh 

approach with an appealing design. Typical hülsta.

Cocooning, der Rückzug in die Privatsphäre, ist ein junger Trend, dem 

weltweit viele Menschen folgen. Die Deutsche Gemütlichkeit hat eine lange 

Tradition, ist unverwechselbar in ihrer Art und hat ebenfalls viele Freunde. 

hülsta gibt ihr mit zwei neuen Couchtischen einen frischen, unverbrauchten 

Ausdruck, der überall Anklang findet. Typisch hülsta.

Eine Frage des Niveaus. 

Auf mehreren Ebenen.

hülsta coffee tables feature an uncompromisingly clear, puristic and

intelligent design. The different levels seem to float, defying gravity, 

whilst the beautifully clean and simple lines of the coffee tables are 

irresistibly attractive. 

Die Formensprache der Couchtische von hülsta ist kompromisslos 

klar, puristisch und mit Finesse erdacht. Wie schwerelos scheinen die 

Ebenen zu schweben, sich der irdischen Anziehungskraft zu widersetzen. 

Dabei üben die Couchtische mit ihrer geradlinigen Schönheit selbst eine 

Anziehung aus, der man nur zu gerne nachgibt. 

Ausführung: Lack-weiß, Glas schwarz lackiert

Version: white lacquer, rear-lacquered glass, black

Ausführung: Natureiche, Glas weiß lackiert

Version: natural oak, rear-lacquered glass, white

Ausführung: Natureiche, Glas weiß lackiert

Version: natural oak, rear-lacquered glass, white

Invitation for a relaxed 

get-together.

A question of style. 

On several levels.

Wohnzimmer/Living rooms COUCHTISCHE/COFFEE TABLES   CT 120/CT 110
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COUCHTISCHE/COFFEE TABLES   CT 90/CT 10

Ob quadratisch oder länger als breit: 

Den 45,0 cm hohen CT 10 gibt es in 

den Abmessungen 70 x 70, 90 x 90 

und 120 x 70 cm. Die obere Tisch-

platte kann – ganz nach Ihren Wün-

schen –  aus Holz, aus hinterlackier-

tem Glas weiß oder sand, aus Klar-

glas, satiniertem Glas oder getön-

tem Glas sein. Die untere Platte ist 

immer aus Holz. 

Square or rectangular: the 45.0 cm 

high CT 10 is available in 70 x 70, 

90 x 90 and 120 x 70 cm. The upper 

table top is available in wood, sand 

or white rear-lacquered glass, in clear 

glass, satinized or stained glass. The 

lower table top is always made from 

wood.

Ausführung: Natureiche

Version:  natural oak

Ausführung: Kernnussbaum 
Version: core walnut

Manchmal erblickt man Objekte, von denen man nicht den Blick abwen-

den kann, weil sie in Form, Material und Herstellungsweise so interes-

sant sind. In solchen Momenten befindet man sich in der Regel in einem 

Museum oder einer Galerie. Mit diesen Couchtischen kann Ihnen das ab 

jetzt aber auch in Ihrem Wohnzimmer passieren.

Some objects are so interesting when it comes to their shape, the 

material used or the way they have been made, that you simply cannot 

stop looking at them. They would normally be found in an art gallery – 

or possibly now in your living room.

Couchtisch oder Kunstobjekt?

1 Genial ist die ausschwenkbare Drehlade (jetzt auch wahlweise mit LED-

Beleuchtung) im Couchtisch: Darin lässt sich hinter schöner  Strukturbuche 

allerhand verstauen. Wer nichts unterbringen muss, bestellt den Couch-

tisch mit oberer hinterlackierter Glasplatte in schwarz, braunschwarz, 

creme, weiß, sand, grau oder cacao einfach ohne Drehlade.

A fabulous idea – the revolving drawer (now optionally available with 

LED lighting) of the co! ee table o! ers ample storage behind beautiful 

structured beech. Also available with a black, brown-black, sand, white, 

cream, grey or cocoa rear-lacquered upper glass table top without revolving 

drawer.

2 Ein Spiegel der ganz besonderen Art ist dieser Couchtisch, ob Sie ihn mit 

weiß, schwarz, braunschwarz, sand, creme, grau oder cacaofarbig hinter-

lackierter Glasplatte wählen. Mit der praktischen Drehlade in Nussbaum 

können Sie dafür sorgen, dass sich in der Tischplatte keine Kleinigkeiten 

spiegeln, die Sie gar nicht sehen möchten. 

This co! ee table, available with white, black, brown-black, sand, cream, 

grey or cocoa rear-lacquered glass top, gives the impression of being a 

beautiful mirror. The practical walnut revolving drawer cleverly hides bits 

and pieces that you do not want to see.

Tischplatte: Glas weiß lackiert

Drehlade:  Strukturbuche 

Untere Platte: Lack-weiß auf 

Sockelrahmen Chrom hochglänzend

Table top: rear-lacquered glass, white

Revolving drawer: structured beech

Lower table top: white lacquer 

supported by a high-gloss chrome frame

 Tischplatte: Glas weiß lackiert

 Drehlade:  Nussbaum

 Untere Platte: Lack-weiß auf 

Sockelrahmen Chrom hochglänzend

Table top: rear-lacquered glass, white

Revolving drawer:  walnut

Lower table top: white lacquer 

supported by a high-gloss chrome frame

Das Herz des Wohnzimmers.

A coffee table can be anything, a functional asset in the design of the 

living room or an extravagant central highlight. All tables shown however 

have one thing in common: they are perfect down to the last detail.

Ein Couchtisch kann alles: er kann sich funktional in das Gesamtdesign 

des Wohnzimmers einfügen, oder als extravagantes Gestaltungs-

Highlight alle Blicke auf sich ziehen. Allen hier zu sehenden Tischen ist 

jedoch eins gemein: sie sind formvollendet bis ins Detail.

Coffee table or piece of art? The heart of the living room.

Wohnzimmer/Living rooms


