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Entdecken Sie
das ganze Geheimnis

INSPIRATION DER 
KONTRASTE

Discover the
entire secret

INSPIRATION OF 
CONTRASTS



GENTIS kennt das Geheimnis reizvoller Gegensätze. 
Starke Kontraste, die eine tiefe Spannung erzeu-
gen, formen die Sprache seines Designs. Kraftvolle 
Urwüchsigkeit und moderne Eleganz treffen sich in 
einem Raum, in einer Idee. GENTIS schafft die emo-
tionale Verbindung zwischen dem urbanen Lebens-
rhythmus quirliger Metropolen und dem rauen Charme 
einsamer Wälder. Spüren Sie es? Jetzt ist es Zeit, die-
sem Impuls zu folgen. Auf eigenen Wegen.

Leidenschaftlich anders
DE

Ausführung: Lack-weiß, Sattelleder nougat 6506

EN GENTIS knows the secret of attractive contrasts. 
Strong contrasts that create excitement are the basis 
of its design. Powerful natural beauty and modern 
elegance meet in one room, in one idea. GENTIS 
provides the emotional connection between the urban 
life rhythm of a lively metropolis and the raw charm 
of secluded forests. Do you feel it? Now is the time to 
follow this impulse. In your own way.

Version: white lacquer, nougat saddle leather 6506

Passionately different
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Cool und stylish, urban und abseits des Main-
streams. Alles wirkt leicht und selbstverständ-
lich. Dabei könnte nichts ungewöhnlicher sein. 
Der reduzierte Stil von GENTIS findet in dieser 
Kombination aus hängenden Lowboards und 
dem schlanken, mit Leder bezogenen Akzent-
möbel seinen überzeugenden Ausdruck. Das 
Zusammenwirken von Design, raffinierten Be-
schlägen und effektvoller Beleuchtung bringt 
das Ensemble zum Schweben.

Gestern Abend in New York

DE

Ausführung: Lack-weiß, Sattelleder nougat 6506

EN Cool and stylish, urban and o&  the mainstreams.
Everything has a light and natural feel. Yet 
nothing could be more unusual. In this 
combination featuring suspended lowboards 
and a slim, leather covered accent unit, the 
minimalist GENTIS style displays a convincing 
expression. The overall e& ect of design, clever 
fi ttings and e& ective lighting gives the ensemble 
a fl oating appearance. 

Yesterday evening 
in New York  

Version: white lacquer, nougat saddle leather 6506
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Der faszinierende Gegensatz von urwüchsigem 
Material und dem Charme kultivierter Finesse 
hält den Blick gefangen. Das scheinbar Raue 
und Ursprüngliche wird von GENTIS überzeu-
gend in den Kontext mit elegantem Design 
gebracht. Naturstamm und Hochglanz-Lack 
bilden ein Ensemble, das es so kein zweites 
Mal gibt. Kantige und soft gerundete Volumen 
scheinen durch die Wirkung des Lichtes der 
Schwerkraft enthoben zu sein.

Wo das Echte Tradition hat

DE

Ausführung: Hochglanz-grau, Naturstamm Kernnussbaum

EN The fascinating contrast of natural materials 
and the charm of sophisticated refinement 
certainly catches the eye. GENTIS convincingly 
adds an elegant twist to the seemingly raw 
and natural approach. Natural wood and high-
gloss lacquer form an ensemble, which is 
second to none. The effect of the lighting 
makes the angular and softly rounded shapes 
lose their gravity.

Where genuineness has 
a long tradition

Version: high-gloss grey, core walnut - knotted
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Essenz des Designs
Mit GENTIS erobert sich das Sideboard einen prominenten Stellenwert in der Einrichtung. 
Aus einem praktischen Möbel wird das stilprägende Design-Element im Wohn- und Spei-
sezimmer. Die klare Formensprache, die emotionale Beleuchtung und die raffinierte Be-
schlagtechnik nehmen dem Volumen optisch jedes Gewicht. Softe Rundungen des Korpus, 
feine Fugen der Front und edler Hochglanz vermitteln die besonders wertige, exklusive 
Anmutung. Als elegantes Solitärmöbel vor großzügig bemessener freier Fläche eingeplant 
gestaltet es selbstbewusst den umgebenden Raum.

DEDE

The essence of design
With GENTIS, the sideboard takes centre stage in your living area. This practical piece 
of furniture turns into a stylish design feature in the living and dining room. The crisp 
lines, the emotional lighting and the clever fitting technology create a stunningly light 
and airy look. Softly rounded carcases, elegant front joints and precious high-gloss 
underline the high-quality, exclusive appeal. Positioned in plenty of space as an elegant 
single unit, it makes a striking visual impact on the entire room.  

ENEN
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Niveau sichtbar machen

Kaum ein anderes Möbel bereichert das Ensemble einer exklusiven Einrichtung so sehr wie eine elegante Vitrine mit ihrer repräsentativen 
Optik. Bei GENTIS lösen Vitrinen nicht nur den hohen Designanspruch des Programms ein, sondern führen das Thema des spannenden 
Kontrastes in einem einzigen Möbel zusammen. Puristische Oberflächen in hochwertigem matten Lack-grau und Klarglas-Ausschnitte in 
parsol bronze schaffen die Bühne für den großen Auftritt der Rückwand in roh gebürsteter rissiger Natureiche. Used-Look neben strenger 
Perfektion. Hervorgehoben und betont durch die Beleuchtung wird das Material zum Ausdruck des individuellen Anspruches an Ästhetik 
und optische Präsenz.

DEDE

Hardly any other piece of furniture enhances the overall look of an exclusive interior design as much as an elegant and sophisticated 
glass cabinet. The GENTIS glass cabinets not only comply with the high design requirements of the range, but also provide the exciting 
combination of stunning contrasts within one unit. Puristic surfaces in high-quality matt grey lacquer and clear glass sections in parsol 
bronze create the perfect stage for the grand performance of the rear panel in brushed cracked natural oak. A used look next to pure 
perfection. Emphasised and underlined by lighting, the material turns into an expression of an individual aspiration to beauty and visual 
presence. 

ENEN

Make level visible
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Der Anblick des rissigen Holzes erinnert an die freie Natur. An das Leben in unberührten Wäldern und entlegenen Bergen. Mit 
dem Naturstamm setzen Sie einen Akzent in Kernnussbaum oder Natureiche, der prägnanter kaum denkbar ist. Seine urwüchsige 
Optik bildet einen aufregenden Kontrast zur Eleganz der matt oder in brillantem Hochglanz lackierten Elemente. Rau, mit Rissen 
und Ästen hebt der Naturstamm deren Perfektion deutlich hervor.

DE Echtes Leder zu berühren, ist ein haptisches Vergnügen. Sorgfältig ausgewählt und fachgerecht verarbeitet fühlt es 
sich wunderbar schmeichelnd an. Feinstes Nappa- oder Sattelleder in allen Farben der hülsta-Kollektion verleiht den 
Akzentmöbeln von GENTIS eine exotische Oberfläche. Qualität und Perfektion ihrer Verarbeitung machen die Leder-
ausführungen zum ebenso außergewöhnlichen wie natürlichen Begleiter der lackierten Elemente. Eine inspirierende 
Option für die Einrichtung von Wohn- und Speisezimmern im zeitgemäßen Stil der Metropolen.

Selbstverständlich Natur

Naturwüchsiges Massivholz passt sich wechselnder Temperatur und Feuchtigkeit durch Ver-
formen an. Bei Massivholz-Möbeln ist dieser Effekt unerwünscht. Die patentierte 5-Lagen-
Vollholzplatte von hülsta erzielt durch ihren spezifischen Aufbau eine authentische Massiv-
holzoptik mit deutlich geringerer Verformung als bei naturwüchsigem Holz. 

LAGEN
VOLLHOLZPLATTE5 hülsta-Patent

EN Genuine leather is beautiful to the touch. Carefully selected and skilfully crafted, it feels wonderfully soft. Precious 
Nappa or saddle leather in all the colours of the hülsta collection adds an exotic touch to the GENTIS accent units. 
High-quality and perfect craftsmanship turn the leather versions into unusual yet natural companions for the lacquered 
unit. An inspirational option for furnishing living and dining rooms in the contemporary metropolis style.  

Obviously nature  

The cracked wood look is reminiscent of wild nature, of life in untouched woods and remote mountains. The knotted version 
makes a statement, both in core walnut or natural oak, that could hardly be more distinctive. Its natural look creates an exciting 
contrast to the elegant matt or brilliant high-gloss lacquered units. Rough, with cracks and knots, this natural touch strikingly 
underlines perfection. 

Natural solid wood adapts to changing temperature and humidity by deforming. This effect 
is undesirable for solid wood furniture. The specific structure of the patented 5-layer solid 
wood board from hülsta provides an authentic solid wood look with considerably lower 
deformation than natural wood. 

LAYERS
SOLID WOOD BOARD5 hülsta patent
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Verblüffend einfach zu planen

GENTIS bietet eine kompakte Auswahl exklusiver Typen, die frei 
miteinander kombiniert werden können. Dank der niveauvollen 
Ausführungen entfalten sie ihren individuellen Charme.

DE

auf Gleitern, Design-Metallgestell, oder zur Wandmontage; mit Schubkästen und Klappen

Kabelführung TV-Säule

Erhältich in folgenden Ausführungen

WEISS GRAU

matt hochglanz matt hochglanz

Funktionsrahmen

mit und ohne Hintergrundbeleuchtung
für Möbelelemente

auf Gleitern, Design-Metallgestell, oder zur Wandmontage; mit Schubkästen, Klappen und Türen

Vitrinen
Hängevitrine Regal

   Akzentmöbel

Hängeelemente

Mit Klappen und Türen

EICHE 
NATURSTAMM

NATUREICHE 
FURNIER

KERNNUSSBAUM 
NATURSTAMM

KERNNUSSBAUM 
FURNIER

WEISS GRAU NAPPALEDER SATTELLEDER

matt hochglanz matt hochglanz in verschiedenen Ausführungen        

GENTIS offers a compact selection of exclusive units, which can 
be combined to suit individual requirements. The sophisticated 
finishes ensure an individual charm. 

EN

Amazingly easy to plan

Lowboards

on sliders, designer metal frame or for wall-mounting; with drawers and flaps

Cable 
management

TV-column

Available in the following finishes

WHITE GREY

matt high-gloss matt high-gloss

Functional frame

with or without background lighting
for furniture units

Sideboards

on sliders, designer metal frame or for wall-mounting; with drawers and flaps

Highboard Glass cabinets
Suspended glass 
cabinet

Shelving

Accent units

Suspended units

With flaps and doors 

OAK NATURAL - 
KNOTTED

NATURAL OAK 
VENEER

CORE WALNUT - 
KNOTTED

CORE WALNUT 
VENEER

WHITE GREY NAPPA LEATHER SADDLE LEATHER

matt high-gloss matt high-gloss in different finishes        
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