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FENA SLEEPING

Stay in bed and hang onto your dreams – FENA gives 

the room a deliberately laid back feel: The design offers 

a balanced mix of style and tidiness , it combines very 

different materials in clear, gentle lines . Pure white 

welcomes the day, robust planked oak delivers natural 

charm, concrete grey adds modern accents, bronze 

delivers subtle charm. FENA combines beauty with 

sophistication to ensure restful comfort.

Neck cushions for relaxed reading, rounded edges for 

sumptuous comfort.

SLEEP
IN STYLE

SCHLAFEN 
MIT 

KLASSE

Liegenbleiben und Träumen nachhängen – dazu richtet 

FENA den Raum betont entspannt ein: Das Design 

bringt Ästhetik und Ordnung in Balance, es vereint 

verschiedenste Materialien in einer klaren Struktur aus 

sanften Linien. Reines Weiß begrüßt den Tag strahlend, 

Seidengrau ist das sanfte Pendant. Kernige Balken-

eiche sorgt für natürlichen Charme, Betongrau setzt 

moderne Akzente, Bronze verleiht subtilen Glanz. FENA 

verbindet Schönheit mit Raffinesse – für erholsamen 

Komfort.

Nackenpolster für entspanntes Lesen, gerundete 

Kanten für sanfte Sicherheit.

FENA SCHLAFEN
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FENA SLEEPING

If you love clarity and the ambience of natural surfaces, 

FENA‘s original planked oak will not only offer the perfect 

solution but also restful sleep.

 DESIGN WITH A 
LOVE OF DETAIL   

 DESIGN MIT 
DETAILLIEBE 

Wer klare Verhältnisse und das natürliche Ambiente 

organischer Oberflächen liebt, findet in ursprünglicher 

Balkeneiche erst die passende Variante von FENA 

– und dann erholsamen Schlaf.

FENA SCHLAFEN
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01 02 03

FENA SLEEPING

Warm and cosy: the cover 
surface in planked oak.

The top in bronze has a softly 
elegant impact.

A classic and clean finish in 
pure white.

FENA SCHLAFEN

Warm und wohnlich: die 
Abdeckplatte in Balkeneiche. 

In Bronze wirkt das Oberteil sanft 
und elegant.

Klassisch und klar strahlt der 
Abschluss in Reinweiß. 
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01 02 03

01 02 03

Clean lines give the bedroom a balanced feel. Clever 

accents allow you to add your personal touch to FENA  – 

both on the headboard and footboard. Legs in antique 

silver or high-gloss chrome perfectly match the concrete, 

bronze or planked oak covers surfaces and accent fronts. 

INDIVIDUAL
ACCENTS

INDIVIDUELLE
AKZENTE

Die klare Architektur bringt Harmonie in den Schlaf-

raum. Akzente passen FENA Ihren Wünschen an – von 

Kopf- bis Fußteil. Der Bettfuß passt in Antik-silber oder 

Chrom-hochglänzend perfekt zu Abdeckplatten und 

Akzentfronten in Beton, Bronze oder Balkeneiche.  

FENA SLEEPING

Accent cover surface: Cool concrete meets 
warm wood.

The bronze cover surface is subtly elegant. Classic: planked oak, tone on tone. 

FENA SCHLAFEN

Abdeckplatte als Akzent: Cooles Beton 
trifft warmes Holz. 

In Bronze wirkt die Platte subtil elegant. Der Klassiker: Balkeneiche, Ton in Ton. 
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FENA SLEEPING
FENA SCHLAFEN
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FENA SLEEPING
FENA SCHLAFEN
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01 02 03

01 02 03

Brilliant pure white not only provides an inviting and clean 

look, it can also be perfectly combined with one of the 

colours of the upholstered headboard, wall colours or 

individual fabrics.

BEAUTIFULLY 
SIMPLE

FENA SLEEPING

A cosy design: the upholstered headboard in 
vintage brown artificial leather.

Elegant artificial leather in vintage grey-
beige – perfect for reading and relaxing.

A perfect finishing touch to your interior 
design: artificial leather in vintage dark grey.

FENA SCHLAFEN

Auch optisch anschmiegsam: das Polster-
kopfteil in Kunstleder Vintage Braun. 

Feines Kunstleder in Vintage Graubeige 
zum Lesen und Entspannen.

Vollendet Ihr Interior Design: Kunstleder in 
Vintage Dunkelgrau.

SCHÖN 
SCHLICHT

Strahlendes Reinweiß wirkt nicht nur einladend und 

aufgeräumt, es lässt sich auch bestens kombinieren – 

zum Beispiel mit einer der Farben, in denen das 

Polsterkopfteil zur Wahl steht, aber auch mit Wandfar-

ben und Heimtextilien nach den eigenen Wünschen.
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FENA SLEEPING
FENA SCHLAFEN

A beautiful atmosphere: elegant silk grey creates a relaxing 

ambience. Ideal addition: subtle indirect lighting that is 

cleverly concealed within the wall-mounted console.

Wie ist die Stimmung? In elegantem Seidengrau könnte 

sie nicht entspannter sein. Perfekt dazu: Die sanfte 

indirekte Beleuchtung versteckt sich in der schwebend 

arrangierten Hängekonsole.
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FENA SLEEPING OVERVIEW

PRODUCT OVERVIEW

Hinge-door wardrobes

Basically classic units are turned into a bedroom landscape of pure, natural or fi nely accented 
radiance by combining and assembling the various surfaces. Optional extras provide even  more 
comfort and sophistication.

consisting of basic and extension units; optional with intermediate units.
Wardrobe depth 61,4 cm

with upholstered headboard roll with headboard application with upholstered headboard with upholstered headboard

4-door hinge-door wardrobe 5-door hinge-door wardrobe

6-door hinge-door wardrobe

Beds

Bed lenghts 200 cm

Consoles LED lamps for consoles

Panel Consoles LED lamps for panel consoles

angled shelves | LED lamps for angled shelves

Chests

on plinth legs with drawers and open compartment

Protruding wall panel is pushed into the bed headboard

on plinth legs with drawers and doors

LED lamps for angled shelves

for width

for width

Depth 45 cm

Depth 48,2 cm

Cover surfaces

FENA SCHLAFEN

TYPENÜBERSICHT

Drehtürenschränke

mit Polster-Kopfteilrolle mit Kopfteilapplikation mit Polsterkopfteil mit Polsterkopfteil
Abdeckplatten

Für sich klassische Elemente werden durch Kombination und Konfi guration der Oberfl ächen 
zu einer Schlafl andschaft mit purer, natürlicher oder fein akzentuierter Ausstrahlung. 
Optionale Extras sorgen für noch mehr Komfort und Raffi  nesse.

bestehend aus Grund- und Anbauelementen; wahlweise mit Zwischenbauelementen
Schranktiefe 61,4 cm

4-türiger Drehtürenschrank 5-türiger Drehtürenschrank

6-türiger Drehtürenschrank

Betten

Bettinnenlänge 200 cm

Konsolen LED Beleuchtung für Konsolen

Paneelkonsolen LED Beleuchtung für Paneelkonsolen

Winkelborde│LED Beleuchtung für Winkelborde

Kommoden

auf Sockelverstellern mit Schubladen und off enem Fach

Paneelüberstand wird in das Bettkopfteil geschoben

auf Sockelverstellern mit Schubladen und Türen

LED Beleuchtung für Winkelborde

für Breite

Tiefe 45 cm

Tiefe 48,2 cm
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Upholstered headboard

Accent, cover shelf

Carcase, front

Pure white

Silk greyLacquer

Lacquer

Lacquer Wood

Wood

Grey beige

Artificial leather vintage

Silk grey Planked oak

Planked oak Bronze Concrete grey

Artificial leather

Brown Dark grey Artificial leather 
collection*

FENA SLEEPING OVERVIEW

OVERVIEW OF FINISHES

ARTIFICIAL
LEATHER

Fena offers many possibilities. A complete overview of all the units 

can be found on our website.

Holz 

Holz 

Korpus, Front

Reinweiß

Lack

Seidengrau Balkeneiche

Balkeneiche Bronze Betongrau

FENA SCHLAFEN ÜBERSICHT

AUSFÜHRUNGSÜBERSICHT

Polsterkopfteil

Graubeige

Kunstleder Vintage

Braun Dunkelgrau

KUNST
LEDER

Kunstleder

Kunstlederkollektion*

Akzent, Abdeckplatte

Reinweiß

Lack

Seidengrau

Fena bietet viele Möglichkeiten. Eine vollständige Übersicht 

über alle Module finden Sie auf unserer Internetseite. 
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hülsta stands for quality made in Germany. As a tradition-

rich, third generation family business from the Münsterland, 

hülsta values perfect craftsmanship in combination with 

modern manufacturing processes, whilst always focussing 

on the responsible use of natural resources. hülsta 

therefore exclusively uses wood from sustainable sources 

and never tropical wood, thus reducing transportation and 

protecting the environment. That is why all modular units 

and base frames from hülsta have been carrying the  

“Blue Angel” since 1996, an award for products that are 

low in emissions and environmentally friendly. hülsta – 

durable furniture in harmony with nature.    

QUALITY MADE IN GERMANY

LIVE 
QUALITY

The "Blue Angel" is subject to strict criteria. All 
modular units and base frames from hülsta have 
been awarded the “Blue Angel” since 1996 
for being environmentally friendly and low in 
emissions. 

Since 1974, hülsta has been part of the 
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) 
(German Quality Association for Furniture) and 
complies with their high standards for quality 
and consumer protection. hülsta effortlessly 
complies with the strict criteria that they use for 
their product testing.  

All of the products are extensively tested and 
are subject to strict quality criteria. For new 
purchases, hülsta always grants a 5-year 
guarantee. Always inclusive: unlimited support 
for questions and requests regarding furniture 
from hülsta.

QUALITÄT 
LEBEN

QUALITÄT MADE IN GERMANY

Der „Blaue Engel“ ist ein Siegel, das 
sehr strengen Kriterien unterliegt. Alle 
Kastenmöbel und Federholzrahmen von 
hülsta sind schon seit 1996 mit dem 
„Blauen Engel“ ausgezeichnet. Denn sie 
sind besonders umweltverträglich und 
emissionsarm.

Seit 1974 ist hülsta Mitglied der 
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel 
(DGM) und erfüllt hohe Standards für 
Qualität und Verbraucherschutz.  
Bei den Produktprüfungen werden 
strenge Maßstäbe angesetzt, die hülsta  
problemlos erfüllt.

Alle Produkte sind vielfach getestet und 
unterliegen strengen Qualitätskriterien. 
Deshalb bietet hülsta bei Neukauf die 
5-Jahres-Garantie. Immer inklusive: die 
zeitlich unbegrenzte Unterstützung bei 
Fragen und Wünschen rund um die 
Möbel von hülsta.

hülsta steht für Qualität made in Germany. Als  

traditionsreiches Familienunternehmen aus dem 

Münsterland legt hülsta schon in dritter Generation 

Wert auf beste handwerkliche Verarbeitung und 

moderne Fertigungsverfahren. Dabei immer im Fokus: 

der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur. 

Deshalb verwendet hülsta ausschließlich Hölzer aus 

kontrollierter, nachhaltiger Forstwirtschaft und verzich-

tet gänzlich auf Tropenhölzer. Das verkürzt die Trans-

portwege und schont die Umwelt. Deshalb werden die 

Kastenmöbel und Federholzrahmen von hülsta seit 

1996 mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet, ein 

anspruchsvolles Siegel für emissionsarme und umwelt-

verträgliche Produkte. hülsta – das sind langlebige 

Möbel im Einklang mit der Natur.

22 23


