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Nicht nur beim Essen ist „regional“ ein Prädikat: Im Münsterland finden wir seit
Jahren, was now! besonders macht: talentierte Fachkräfte, frische Ideen und
handwerkliches Können.
Weil auch andere Menschen ihre Region lieben, gehören für uns Tropenhölzer in die
Tropen – und CO2 für unnötige Transporte eingespart. Wir beziehen Echtholz nur aus
nachhaltiger Forstwirtschaft. Jedes Möbelstück von now! hat einen Blauen Engel,
der umweltfreundliche Unbedenklichkeit garantiert.
Übrigens: Wenn deine Möbel länger als bis zum nächsten Umzug halten sollen,
entscheidest du dich mit zeitlosem Design in toller Qualität ganz automatisch für
nachhaltiges Wohnen.
“Sourced locally” is not only great when it comes to food. For years, we have found everything that makes now! special in
the Münsterland: talented, qualified people, fresh ideas and skilled craftsmanship.
Other people also love their region, which is why — for us — tropical woods belong to the tropics – and CO2 from
unnecessary transport can be avoided. We exclusively use genuine wood from sustainable sources. Each piece of now!
furniture carries the Blue Angel, which guarantees environmental friendliness.
By the way: If you want your furniture to last longer than your next move, then the decision for timeless design in a
fabulous quality automatically ensures sustainable living.
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NACHHALTIGKEIT | SUSTAINABILITY
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DREAMY

SCHÖNER SCHLAFEN UND RÄKELN.
PERFECT FOR SLEEPING AND CHILLING.

SLEEPING
D

ie Gretchenfrage beim Bettenkauf: Boxspring oder nicht Boxspring? Eine filigrane 20-cm-Box voller Federkerne unter der
Matratze und einer von zwei Toppern obendrauf schenken Boxspring-Betten von now! die Extraportion Elastizität. Wem klassische
Bettmodelle eher liegen, der findet bei now! sleeping eine Auswahl frischer, formschöner Schlafmöbel in Textil, Holz oder Lack – mit
Hunderten Taschenfederkernen oder softem Kaltschaum für höchsten Komfort beim Schlafen, Liegen, Chillen, Lesen und Hüpfen …

T

he crucial question when buying a bed: boxspring or not boxspring? An elegant 20 cm box filled with spring cores underneath the
mattress and one of two toppers on top give now! boxspring beds an extra portion of elasticity. If you prefer classical bed types,
now! sleeping offers a choice of fresh, stylish beds in textile, wood or lacquer – with hundreds of pocket spring cores or soft cold foam
to provide highest comfort for sleeping, lying, chilling, reading and jumping …

VORZUGSKOMBINATION | SPECIAL PRICE COMBINATION

Preisvorteil: Ensembles mit diesem Zeichen sind zusammen günstiger als einzeln. Federholzrahmen, Matratzen, Beleuchtung und Zubehör gegen Aufpreis.
Price advantage: Ensembles marked with this symbol are cheaper as a combination than purchased separately. Base frames, mattresses, lighting and accessories
against a surcharge.
Die Typennummern der abgebildeten Kombinationen beinhalten keine Beleuchtung.
The type numbers for the illustrated combinations do not include lighting.

BOXSPRING-BETT (E)
BOXSPRING BED (E)
3318
Kopfteil mit abklappbaren Kopfstützen
Flachgewebe mit Leinenanteil beigerosa
Headboard with fold-down headrests
Smooth fabric with linen, beige-rose
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BOXSPRING-BETT (A)
BOXSPRING BED (A)
990003

COSY

BOXSPRING IN COOL UND KUSCHELIG.
BOXSPRING IN COOL AND COSY.

Magst du Schlafzimmer robust und oldschool oder weich und fein? Boxspringkomfort mit Kunstleder im Vintage-Look
und Olivenholzknöpfen gibt‘s in drei
Farben. Das Bett in weichem, wolligem
Flachgewebe bringt filigrane Details
und ein bequemes Kopfteil zum Anlehnen mit. In beiden Betten liegt, liest und
liebt es sich obergemütlich.
Do you prefer your bedroom to be robust
and old-school or soft and elegant?
Boxspring comfort with artificial leather
in a vintage look and olive wood buttons
is available in three colours. The bed in
soft, woolly smooth fabric adds elegant
details and a comfortable headboard
for leaning onto. Both beds are perfect
for lying, reading and cuddling.

Kopfteil mit eingezogenen Holzknöpfen
aus Olivenholz, Kunstleder-Vintage
kastanienbraun
Headboard with retracted wooden buttons
made from olive wood, vintage artificial
leather chestnut brown

BOXSPRING-BETT (D)
BOXSPRING BED (D)
990004
Kopfteil mit abgesteppten Ziernähten
Flachgewebe mit Wolleffekt hellgrau
Headboard with stitched decorative seams
Smooth fabric with wool effect light grey
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BOXSPRING-BETT (F)
BOXSPRING BED (F)
3518
Kopfteil mehrteilig in Blumenform
Flachgewebe mit Samteffekt royalblau
Multi-part headboard in flower shape
Smooth fabric with velvet effect, royal
blue

BLOOMING
PRACHTVOLL WEICH.
SUMPTUOUSLY SOFT.

Das mehrteilige Blumenkopfteil ähnelt
einer frischen Tulpe – ihre Blütenblätter
halten ein Smartphone samt Wecker
und Einschlaf-Playlist griffbereit. Dank
Fleckschutzausrüstung ist das samtige
Flachgewebe praktisch begabt: Es
weist Wasser, Schmutz und sogar Öl ab.
The multi-part flower shaped headboard
resembles a tulip – its petals can hold
a smart phone including alarm clock
and fall-asleep playlist. Thanks to stain
protection treatment, the velvety smooth
fabric is very practical: It is water, dirt
and even oil repellent.
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BOXSPRING-BETT (E)
BOXSPRING BED (E)
3318
Kopfteil mit abklappbaren Kopfstützen
Flachgewebe anthrazit/anthrazit gemustert
Headboard with fold-down headrests
Smooth fabric, anthracite/anthracite patterned

Achtung: Dieses Boxspring-Bett ruft
manchmal schon, wenn es noch hell
ist. Es animiert ganz ohne Ecken und
Kanten, aber mit bequem verstellbaren
Kopfstützen zum Stöbern in Buch oder
Tablet, zum TV-Abend oder sogar zu
hemmungslosem Rumkrümeln im Bett.
Attention: This Boxspring bed
sometimes calls you when it is still light
outside. It invites you to browse through
your book or tablet, watch evening TV or
even just sprawl around in bed, without
any disturbing rims or edges but with
easily adjustable headrests.

EMBRACE
VIEL ZU SCHADE, UM NUR DRIN ZU SCHLAFEN.
FAR TOO GOOD FOR JUST SLEEPING IN.
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HIGHLIGHT
WUNSCHKONZERT IM SCHLAFZIMMER.
PLENTY OF OPTIONS.

SMART

Das royale Boxspring-Modell gibt‘s in vielen
wunderschönen Farben in feinen Bezugsstoffen
und weichem Kunstleder, 6 Kopfteilformen
sowie in 3 Straßenlagen von „bodennah“ bis
„bequeme Aufstehhöhe“ (da kommt auch ein
schlanker Saugroboter drunter).
The royal Boxspring model comes in lots of
wonderful colours in fine cover fabrics and
soft artificial leather, 6 headboard shapes
and 3 surface heights going from “close to
the floor” to an “easy for getting up” height
(and a slim robot vacuum cleaner can slide
below).

Flachgewebe mit Vlies kaschiert pflaume
Smooth fabric lined with fleece, plum

Flachgewebe mit Vlies kaschiert maisgelb
Smooth fabric lined with fleece, maize yellow

BOXSPRING-BETT (C)
BOXSPRING BED (C)
3218
Kopfteil mit Stehsaum und Ziernaht
Flachgewebe mit Vlies kaschiert seegrün
Headboard with raised seam and decorative seam
Smooth fabric lined with fleece, sea green
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Wer gut schläft, steht leichter auf.
Erst recht, wenn man weiß, dass am
Abend wieder ein so großzügiges
Bett wartet wie das Boxspring-Modell
mit Taschenfederkern im Unterbau,
weichem Kopfteil und softem
Kunstleder.
It is easier to get up after a good
night‘s sleep. Especially when you can
look forward to this spacious Boxspring
bed with pocket spring core base, cosy
headboard and soft artificial leather
waiting for you in the evening.

BOXSPRING-BETT (B)
BOXSPRING BED (B)
990002
Kopfteil mit Keder, Kunstleder taupe
Headboard with piping, artificial
leather taupe

SLEEP WELL
SCHÖN ÜBER NACHT.
A WONDERFUL NIGHT.

14

15

KOMMODE |
CHEST
960801
Lack weiß, Lack grau, Lack-Hochglanz-grau
White lacquer, grey lacquer, high-gloss grey
lacquer

BETT | BED
4233
Natureiche, Kunstleder weiß
Natural oak, artificial leather white

BETT | BED
4263
Lack-weiß, Kunstleder grau
White lacquer, artificial leather grey
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BETT | BED
4262
Lack-weiß, Kunstleder sand
White lacquer, artificial leather sand

BETT | BED
4262
Kernnussbaum, Kunstleder grau
Core walnut, artificial leather grey

KONSOLE | CONSOLE
4173
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-sand
White lacquer, high-gloss sand lacquer
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BETTANLAGE
(INKL. KONSOLEN)
BED UNIT
(INCL. CONSOLES)

BETTANLAGE
(BETT INKL. KONSOLEN) |
BED UNIT
(INCL. CONSOLES)

990001
Natureiche, Flachgewebe mit Vlies
kaschiert mandelweiß
Natural oak, smooth fabric lined
with fleece, almond white

990001
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-grau,
Kunstleder grau
White lacquer, high-gloss grey lacquer,
artificial leather grey

BALANCED
Ja, es hat Nebenwirkungen: Du wirst
dieses Bett nicht verlassen wollen.
Da hilft dann nur ein zu Holz, Lack
und gepolstertem Kopfteil passender
Designwecker mit hartnäckiger
Weckfunktion.
Yes, it does have some side effects:
You won‘t want to leave this bed.
All you now need is a very obstinate
designer alarm clock to match the
wood, lacquer and upholstered
headboard.

HARTE SCHALE, WEICHER KERN.
HARD SHELL, SOFT CORE.
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Glatte Haut aus warmem
Kernnussbaum. Riesige Kissen in
rauchigem Quarz zum Anlehnen.
Markante Füße aus glänzendem
Metall. Sexy, hm?
A smooth skin of warm core walnut.
Giant cushions in smoked quartz
for resting on. Some striking legs
in glossy metal. Sexy, isn‘t it?

MASTERPIECE
ZU SCHÖN FÜR VERSTECKSPIELE.
TOO BEAUTIFUL FOR PLAYING HIDE AND SEEK.

KONSOLE | CONSOLE

BETT | BED

3332

326

Lack-grau, Lack-Hochglanz-grau
Grey lacquer, high-gloss grey lacquer

Kernnussbaum, Flachgewebe mit Vlies
kaschiert rauchquarz
Core walnut, smooth fabric lined
with fleece, smoked quartz

SUNNY
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FÜR URLAUB IM BETT.
FOR A HOLIDAY IN BED.
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Die aufgehende Sonne spiegelt sich
im Hochglanzlack der Schrankwand,
trifft auf warme Holzakzente und du
vergewisserst dich mit Blick auf die
Nachtkonsole mit Vitrinenhaube, dass
heute Sonntag ist. Umdrehen erlaubt!
The rising sun reflects in the high-gloss
lacquer of the wardrobe, then meets the
warm wooden accents and you check
that it really is Sunday by looking at the
bedside console with the glass bonnet.
So it‘s OK just to turn over!

KONSOLE |
CONSOLE
3302
Lack-weiß,
Lack-Hochglanz weiß
White lacquer,
high-gloss white lacquer

BETT | BED
326
Lack-weiß, Kunstleder weiß
White lacquer, artificial leather white

KONSOLE |
CONSOLE
3312
Lack-weiß,
Lack-Hochglanz weiß
White lacquer,
high-gloss white lacquer

UNITY
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VEREINT IN BETT UND SCHRANK.
UNITED IN BED AND WARDROBE.

BETTANLAGE (INKL. KONSOLEN) |
BED UNIT (INCL. CONSOLES)
990001
Natureiche, Flachgewebe mit Vlies
kaschiert mandelweiß
Natural oak, smooth fabric lined
with fleece, almond white

KOMMODE | CHEST
39525
Lack-weiß, Lack-Hochglanz-weiß,
Natureiche
White lacquer, high-gloss white lacquer,
natural oak
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TypenübersichT | overview of articles
Hier findest du dein Lieblingsbett, ganz gleich, ob mit Boxspring-Unterbau oder Federholzrahmen, in Textil, Holz oder Lack, formschön und mit allem Komfort
ausgestattet.
Here you will find your favourite bed, whether it be with a Boxspring base or a slatted base frame, in textiles, wood or lacquer, beautifully formed and with all
the trimmings.

KoMModen | cHests

beTTen | beds

auf Stellfüßen mit Schubladen,
Türen und offenem Fach

now! time

now! time

now! time

now! no.14

now! time

now! time

now! time

now! time

on legs with drawers, doors
and open compartment

73,7 x 70,0 x 40,0

200,0 / 210,0
Bettinnenlänge /
Bed interior length

40,0 x
100,0 / 120,0 / 140,0 / 160,0 /
180,0 / 200,0
Höhe x Innenbreite /
Height x Interior width

91,5 x
100,0 / 120,0 / 140,0 / 160,0 /
180,0 / 200,0
Höhe x Innenbreite /
Height x Interior width

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth
90,0 x
140,0 / 160,0 / 180,0 / 200,0
Höhe x Innenbreite /
Height x Interior width

boxspringbeTTen | boxspring beds

84,5 x
140,0 / 160,0 / 180,0 / 200,0
Höhe x Innenbreite /
Height x Interior width

auf Stellfüßen mit Schubladen,
Türen und offenem Fach

The comprehensive cover collection for the
Boxspring beds can be found in the type list.

now! time

108,9 x 70,0 x 40,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

auf Stellfüßen mit Schubladen
und Türen
Modell A / Model A
115,0 x
100,0 / 120,0 / 140,0 / 160,0 /
180,0 / 200,0
Höhe x Innenbreite /
Height x Interior width

Modell B / Model B
106,0 x
100,0 / 120,0 / 140,0 / 160,0 /
180,0 / 200,0
Höhe x Innenbreite /
Height x Interior width

Modell C / Model C
106,0 x
100,0 / 120,0 / 140,0 / 160,0 /
180,0 / 200,0
Höhe x Innenbreite /
Height x Interior width

now! no.14

108,9 x 70,0 x 40,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

now! time

auf Stellfüßen mit Schubladen
und Türen

Modell D / Model D
115,0 x
100,0 / 120,0 / 140,0 / 160,0 /
180,0 / 200,0
Höhe x Innenbreite /
Height x Interior width

Modell E / Model E
112,0 x
100,0 / 120,0 / 140,0 / 160,0 /
180,0 / 200,0
Höhe x Innenbreite /
Height x Interior width

Modell F / Model F
112,0 x
160,0 / 180,0 / 200,0

108,9 x 70,0 x 40,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

now! no.14

now! no.14

now! no.14

76,8 x 70,0 x 42,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

76,8 x 70,0 x 42,0

76,8 x 70,0 x 42,0

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

now! no.14

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

now! no.14

now! no.14

on legs with drawers
and doors

Höhe x Innenbreite /
Height x Interior width

115,2 x 70,0 x 42,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

MaTraTzen / Topper | mattresses / topper
Alle Matratzen und Topper
mit Rundumreißverschluss

108,9 x 70,0 x 40,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

now! no.14

76,876,8
x 70,0
x 42,0
x 70,0
x 42,0

200,0 / 210,0

now! time

on legs with drawers
and doors

Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

Bettinnenlänge /
Bed interior length

73,7 x 70,0 x 40,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

on legs with drawers, doors
and open compartment

100 to 140 cm wide boxspring beds
consisting of 1 box, boxspring beds
from 160 cm width of 2 boxes.

200,0 / 210,0

73,7 x 70,0 x 40,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

Die umfangreiche Bezugskollektion für die
Boxspringbetten ist in der Typenliste zu finden.

100 bis 140 cm breite Boxspringbetten
bestehen aus 1 Box, Boxspringbetten
ab 160 cm Breite aus 2 Boxen.

Bettinnenlänge /
Bed interior length

now! time

73,7 x 70,0 x 40,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

115,2 x 70,0 x 42,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

115,2 x 70,0 x 42,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

115,2 x 70,0 x 42,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

ausFührungsübersichTen | lists of versions

All mattresses and topper
with all-round zip
Tonnentaschenfederkernmatratze
Cylinder pocket spring core mattress
19 x
80,0 / 90,0 / 100,0 / 120,0 /
140,0 / 160,0 / 180,0 / 200,0

200,0 / 210,0
Länge / Length

Höhe x Breite / Height x Width

Kaltschaummatratze
Cold foam mattress
16 x
80,0 / 90,0 / 100,0 / 120,0 /
140,0 / 160,0 / 180,0 / 200,0

Höhe x Breite / Height x Width

Visko-Topper
Visco topper
6x
80,0 / 90,0 / 100,0 / 120,0 /
140,0 / 160,0 / 180,0 / 200,0
Höhe x Breite / Height x Width

now! time

now! time

now! time

on legs with drawers
and open compartment

38,5 x 50,0 x 40,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

auf Stellfüßen mit Schubladen
und Glashaube

5x
80,0 / 90,0 / 100,0 / 120,0 /
140,0 / 160,0 / 180,0 / 200,0

now! no.14

38,5 x 70,0 x 40,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

now! no.14

38,5 x 70,0 x 40,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

now! no.14

BETTUMRANDUNG
bed sUrroUnd

KORPUS KONSOLEN + KOMMODEN
carcase of consoles + cHests

FRONT KONSOLEN + KOMMODEN
front of consoles + cHests

Auszug aus der Bezugskollektion
excerpt from the fabric collection

Lack-weiß
White lacquer

Lack-weiß
White lacquer

Lack-weiß
White lacquer

Kunstleder weiß
Artificial leather white

Lack-grau
Grey lacquer

Lack-grau
Grey lacquer

Lack-Hochglanz-weiß
High-gloss white lacquer

Kunstleder grau
Artificial leather grey

Natureiche
Natural oak

Natureiche
Natural oak

Lack-Hochglanz-grau
High-gloss grey lacquer

Kunstleder taupe
Artificial leather taupe

Kernnussbaum
Core walnut

Kernnussbaum
Core walnut

Lack-Hochglanz-sand
High-gloss sand lacquer

Flachgewebe hellgrau
Smooth fabric light grey

Natureiche
Natural oak

Flachgewebe mandelweiß
Smooth fabric almond white

Kernnussbaum
Core walnut

Flachgewebe rauchquarz
Smooth fabric smoked quartz

Höhe x Breite / Height x Width

FederholzrahMen |
base frame

Konsolen | consoles
auf Stellfüßen mit Schubladen
und offenem Fach

Comfortklima-Topper
Comfort climate topper

starr, nicht
verstellbar
fix, not
adjustable
5,4 x
80,0 / 90,0 / 100,0 / 120,0 /
140,0 x 200,0 / 210,0
Höhe x Breiten x Tiefen /
Height x Widths x Depths

now! no.14

on legs with drawers
and glass bonnet
38,4 x 50,0 x 42,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

38,4 x 70,0 x 42,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

38,4 x 70,0 x 42,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

54,4 x 70,0 x 42,0
Höhe x Breite x Tiefe /
Height x Width x Depth

Diese Übersicht stellt einzelne Beispiele dar. Weitere Typen und alle Programme sind in der Typenliste zu finden. Alle Maßangaben in cm.
This overview shows individual examples. Further unit types and all ranges can be found in the type list. All dimensions in cm.

