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Information
n  Standardausstattung:
 - Rückenverstellung
 - Lose Nierenkissen
n  Variable Sitztiefe durch verstellbaren 
 Rücken: 49 oder 74 cm
n  2 Sitzqualitäten:
 - Comfort Soft 
 - Comfort Touch
n  Sitzheizung auf Wunsch: 
 3 Heizstufen und Abschaltfunktion 
 via Kabelschalter
n  Mehrstufig hochklappbare Armlehnen 
n  Verstellbare Kopfstütze 
n  2 Fußvarianten:
 - verchromte Metallfüße
 - verchromter Metallsockel

Musterring, die große Traditionsmarke, 
überzeugt seit jeher in vielerlei Hinsicht: 
Die Material- und Verarbeitungsqualität wird 
durch streng kontrollierte Richtlinien gewähr-
leistet. Wir gewähren unseren Kunden eine 
5-Jahres-Garantie, die im Musterring Möbel-
Gütepass verbrieft wird. Für MR 680 werden 
nur ausgesuchte Materialien verwendet.

Mehr Programminfos: 
in der Preis- und Typenliste und unter 
www.musterring.com

Details
n	 Standard features:
 - Back adjustment
 - Loose lumbar cushions
n  Adjustable back for variable seat depth:
 49 or 74 cm
n  2 seat qualities:
 - Comfort Soft 
 - Comfort Touch
n Seat heating on request: 
 3 heating levels and switch-off function 
 via cable switch
n  Armrests fold up in stages 
n  Adjustable headrests 
n  2 leg variants:
 - Chrome-plated metal legs
 - Chrome-plated metal plinth

Musterring, the leading traditional brand,
has always appealed on many levels: The
quality of the materials and workmanship
are guaranteed by strict guidelines. We give 
our customers a 5-year guarantee, which is 
confirmed in the Musterring furniture quality 
pass. We only use carefully chosen materials 
for MR 680.

You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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Grün
- Einschalten
- Heizstufe 1

Gelb
- Heizstufe 2

Rot
- Heizstufe 3

Licht erlischt
- Abschalten
- Schaltstufe 4

~ 
Für bequemes, aufrechtes Sitzen lässt sich das 
Rückenelement mit einem einfachen Handgriff 
nach vorn ziehen, die Sitztiefe ändert sich von 
74 auf 49 cm. Oder umgekehrt – für mehr 
Gemütlichkeit.

To sit upright in comfort, the back element 
simply pulls forward with a single hand mo-
vement. The seat depth adjusts from 74 to 49 
cm. Or vice versa – for a pleasanter ambience.

Green
- Switch on
- Heating level 1

Yellow
- Heating
 level 2

Red
- Heating
 level 3

Light extinguishes
- Switch off
- Switch level 4

} 
Die Sitzfläche können Sie in drei Heizstufen 
sanft erwärmen. Der Kabelschalter für die 
Sitzheizung wird unter dem Armteilkissen auf-
bewahrt, kann schnell bei Bedarf hervorgeholt 
und auch wieder versteckt werden. 

You can heat the seat gently at three heating 
levels. The cable switch for the seat heating is 
kept under the armrest cushion, which means 
it is easy to retrieve when required and just as 
easy to put away again.

MR 680
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MR 680

Exquisites Lounge-Sofaprogramm mit großer Typenvielfalt und variabler 
Sitztiefe an jedem Platz: Alle Sitzplätze, ausgenommen Rundecke und 
Ecksofas, sind serienmäßig mit einer getrennt verstellbaren Rückenlehne 
ausgestattet. Die Sitzpolster in den Qualitäten Comfort Soft und Touch 
sorgen für eine ideale, körpergerechte Unterstützung, Comfort Touch 
zeigt sich dabei von seiner weichsten Seite, anschmiegsam und gewollt 
leger. Optionales Ausstattungsmerkmal: die Sitzheizung, die das Sofa in 
eine höchst angenehme Wellness-Oase verwandelt.

Exquisite lounge sofa programme with a wide range of types and vari-
able seat depths to every seat: all the seats, with the exception of the 
round corner and corner sofas have an individually adjustable backrest 
as standard. The seat upholstery in the qualities Comfort Soft and 
Touch provides the perfect ergonomic support, with Comfort Touch 
showing its very softest side, cosy and deliberately "loose".
Optional feature: the seat heating that turns the sofa into an
unbeatably pleasant oasis of peace and well-being.

Eckgruppe in Stoff azur mit verstellbaren Armlehnen; bestehend aus  
Anreihsofa 2,5-sitzig mit Armlehne links (26LK), Longchair mit Arm-
lehne rechts (870K), Sitzheizung und beweglicher Kopfstütze (9080), 
Schenkelmaß ca. 316 x 180, H 85, SH 41, T 108 / 120, ST 49 / 74 cm  
Einzelhocker 20E, ca. B 160, H 41, T 60 cm

KARA-SYSTEM Sideboard 61937 in Lack mint

Corner group in azure fabric with adjustable armrests; consisting of a 
2.5-seater add-on sofa with armrest left (26LK),long chair with armrest 
right (870K), seat heating and movable headrest (9080), side length 
approx. 316 x 180, H 85, SH 41, D 108 / 120, SD 49 / 74 cm  
Single stool 20E, approx. W 160, H 41, D 60 cm

KARA-SYSTEM sideboard 61937 in mint lacquer

NEU: Comfort Touch –  
anschmiegsamer Sitzkomfort.
NEW: Comfort Touch – cosy seating comfort.

MR 680
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Corner group in titanium fabric, consisting of 
add-on sofa, 2.5-seater (26 L) with armrest left 
and corner sofa (83 L) with fixed stool right, 
side length approx. 293 x 248 cm

It's a question of personal tastes and prefer-
ences: leather or fabric – in lots of colours, 
patterns and qualities. The comfortable,
functional features and options for corner 
groups and sofas are always the same.

Eckgruppe in Stoff titan, bestehend aus 
Anreihsofa 2,5-sitzig (26 L) mit Armlehne links 
und Ecksofa (83 L) mit festem Hocker rechts, 
Schenkelmaß, ca. 293 x 248 cm

Eine Frage des persönlichen Geschmacks und 
der eigenen Vorlieben: Leder oder Stoff – in 
vielen Farben, Dessins und Qualitäten. Die 
komfortablen und funktionalen Ausstattungs-
merkmale und Möglichkeiten für Eckgruppen 
und Sofas sind immer die gleichen.

~ 
Eckgruppe in Stoff lehm, bestehend aus Long-
chair (860) mit Armlehne links und Anreihsofa 
2,5-sitzig (27 L) mit Armlehne rechts, Schen-
kelmaß ca. 168 / 180 x 316 cm

� 
Sofas 3-sitzig (02 XL), ca. B 256 cm, und 
2,5-sitzig (02 M), ca. B 216 cm, in Leder  
schiefer; mit verchromtem Metallsockel

 
Corner group in clay fabric, consisting of long 
chair (860) with armrest left and add-on sofa, 
2.5-seater (27 L) with armrest right, side length 
approx. 168 / 180 x 316 cm

 
Sofas, 3-seater (02 XL) , approx. W 256 cm, 
2,5-seater (02 M), approx. W 216 cm, in slate 
leather; with chrome-plated metal plinth

Bester Komfort – 
egal, wo und wie man sitzt.
Best comfort – wherever and however you sit.

MR 680
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Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG
Postfach · D-33374 Rheda-Wiedenbrück · Hauptstraße 134 – 140 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon +49 (0) 5242 592-01 · Fax +49 (0) 5242 592-149 · E-Mail: info@musterring.de · www.musterring.com

Das Mehr von Musterring.
Pflegesets für Polstermöbel: Stoffe, Leder, Microfaser. 

Verbriefte Qualität durch den Musterring Möbel-Gütepass. 
Geprüfte Qualität ist eines unserer stärksten Argumente.

Die Plakette belegt, dass Sie ein Markenmöbel gekauft haben.

Musterring means more. 
Care sets for upholstered furniture: fabrics, leather, microfibres. 
Attested quality with the Musterring furniture quality passport. 
Tested quality is one of our many strong points.
The plaque verifies that you have bought a piece of brand furniture.

Ihr Fachhändler. | Your specialist dealer.

 | You‘ll find the non-binding programme product and price 
 | information at www.musterring.com

Unverbindliche Produkt- und Preisinformationen zum Programm 
finden Sie unter www.musterring.com

Eckgruppe in Stoff petrol, bestehend aus Anreihsofa 2,5-sitzig 
(26 LK), Armlehne links und Ecksofa (83 L) mit festem Hocker rechts, 
Schenkelmaß ca. 293 x 248 cm; Einzelhocker 20 E, ca. 160 x 60 cm

Corner group in petrol fabric, consisting of add-on sofa, 2.5-seater 
(26 LK), armrest left, and corner sofa (83 L) with fixed stool right, side 
length approx. 293 x 248 cm; single stool 20 E, approx. 160 x 60 cm
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