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Information
n  2 Sitzkomfortvarianten: 
 - Federkern mit PUR-Schaum 
 - reiner PUR-Schaum
n  2 Sitzhöhen: 44 und 46 cm
n  2 Fußvarianten: 
 - Metallfuß, Chrom beschichtet 
 - Holzfuß in diversen Farben 
  und in Eiche geölt
n  Klappbare Armlehne (Standard)
n  Segmenteckteil mit Relaxfunktion 
n  Longchair und Hocker mit Stauraum
n  Querschläferfunktion
n  Große Stoff- und Lederkollektion  
 zum Teil mit Kontrastnaht in Farbe beige  
 möglich. 

Musterring, die große Traditionsmarke, überzeugt 
seit jeher in vielerlei Hinsicht: Die Material- und 
Verarbeitungsqualität wird durch streng kontrollierte 
Richtlinien gewährleistet. Wir gewähren unseren 
Kunden eine 5-Jahres-Garantie, die im Musterring 
Möbel-Gütepass verbrieft wird. Für MR 360 werden 
nur ausgesuchte Materialien verwendet.

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

Details
n 2 seat comfort options: 
 - spring core with PUR foam
 - pure PUR foam
n 2 seat heights: 44 and 46 cm
n 2 leg variants: 
 - chrome-plated metal leg 
 - wooden leg in various colours 
  and in oiled oak
n  Foldable armrest (standard)
n Corner segment with relax function 
n Long chair and stool with storage   
 space
n Cross-sleeper function
n Large collection of fabrics and  
 leathers. Some designs possible  
 with contrasting stitching in beige. 

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 360.

You will find further programme  
information in the list of prices and types and at 
www.musterring.com

Sofa 3-sitzig (3002),  
ca. B 234 cm, Sofa 2-sitzig 
(2002), ca. B 194 cm,  
in Leder stone, Metallfuß 
Chrom beschichtet

Sofa, 3-seater (3002), 
approx. W 234 cm, sofa 
2-seater (2002), approx. 
W 194 cm, in stone 
leather, chrome-plated 
metal leg

Zuhause ist es 
am schönsten!
It’s nicest at home!

Eckgruppe in Stoff grey, bestehend 
aus hochklappbarem Longchair links 
(6141), Anreihelement 2,5-sitzig (2515) 
mit Querschläferfunktion, Eckelement 
1-sitzig (6013) mit Abschlussteil rechts, 
Metallfuß Chrom beschichtet, ca.  
220 x 353 x 165, H 84, SH 44, T 165, 
ST 57 cm

Corner group in grey fabric, consisting 
of lift-up long chair on left (6141),  
H 84, SH 44, D 165, SD 57 cm, add-on 
element 2.5-seater (2515) with cross-
sleeper function, single-seater corner 
element (6013) with end section right, 
chrome-plated metal leg, approx. 220 x 
353 x 165cm

MR 360

Unsere Empfehlung zum Programm: Passender Relaxsessel MR 367

|
Die Abbildungen zeigen 
MR 367 in Stoff natur mit 
Drehfuß Edelstahl gebürstet, 
ca. B 76, H 117, T 91 cm.

Our recommendation 
to match: relax chair 
MR 367
Relax chair MR 367 in natu-
ral fabric with swivel base 
in brushed stainless steel, 
approx. W 76, H 117,  
D 91 cm.
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Ein Klassiker mit cleverer 
Funktion 
A classic with clever functions!

Dieses klassisch, elegante Sofa- und Anreihprogramm bietet eine 
Vielzahl an cleveren Funktionen für den persönlichen Sitzkomfort.
Genießen Sie die Verstellmöglichkeiten der klappbaren Armteile, die 
besonders praktische Sofa-Querschläferfunktion sowie die integrierte 
Relaxfunktion der Segmentecke. Zusätzlichen Stauraum bieten ein 
Longchair mit leicht aufklappbarem Bettkasten und zwei unterschiedlich 
große Hockerbänke mit Klappfunktion. Und wenn es ein wenig mehr 
Komfort sein darf, dann können Sie sich obendrein für eine äußerst 
bequeme Sitzhöhe entscheiden! Dank der zur Verfügung stehenden 
Fußvarianten passt sich dieses Sofa auch hier Ihren Anforderungen 
perfekt an. Kopfstützen und Kissen runden das Programm ab.

This classically elegant sofa and add-on programme offers a wide range 
of clever functions for personal seating comfort. Enjoy the adjustment 
options of the foldable armrests, the ultra practical cross-sleeper func-
tion of the sofa and the integrated relax function of the corner seg-
ment. A long chair with an easy-to-open bed box and two differently 
sized stool benches with lift-up function offer additional storage space. 
And if you want a little more, then why not opt for a comfortable seat 
height! Thanks to the various leg options, this sofa will adapt beautifully 
to your requirements. Headrests and cushions complete the range.

Eckgruppe in Stoff rosso, bestehend aus Anreihsofa 2,5-Sitzer (2501) 
mit klappbarer Armlehne links, Segmentecke (7026) mit Relaxfunktion, 
Anreihelement (2014) mit Querschläfer, Longchair rechts (6143), hoch-
klappbar mit Stauraum, Schenkelmaß, ca. 289 x 349 x 165, H 84, SH 44,  
T 95, ST 57 cm, Metallfuß, Chrom beschichtet 

Hockerbank (9264) mit Stauraum, ca. B 121, H 46, T 66 cm, Metallfuß, 
Chrom beschichtet

Corner group in rosso fabric, consisting of add-on sofa 2.5-seater 
(2501) with foldable armrest left, corner segment (7026) with relax  
function, add-on element (2014) with cross-sleeper, lift-up long chair 
(6143), on right with storage space, side length approx. 289 x 349 x 165, 
H 84, D 95 cm, chrome-plated metal leg 

Stool bench (9264) with storage space, 
approx. W 121, H 46, D 66 cm, chrome-plated metal leg

MR 360



Eckgruppe in Stoff schoko mit Kontrastnaht und 
klappbarer Armlehne, Holzfuß Eiche geölt, best. aus: 
Anreihsofa 2,5-sitzig mit Querschläferfunktion (2516) 
links, Eckelement 1-sitzig, Abschlussteil rechts mit 
Stauraum (6059), Kopfstütze (9190) variabel einsteck-
bar, ca. 273 x 220 cm, H 84, SH 44, T 95, ST 57 cm, 
Hocker mit Stauraum (9265), ca. B 66, H 44, T 66 cm.

Corner group in choc fabric with contrasting stitch-
ing and foldable armrest, wooden leg in oiled oak, 
consisting of: add-on sofa 2.5-seater with cross-sleeper 
function (2516) left, corner element single-seater, 
end section right with storage space (6059), headrest 
(9190) slots in variably, approx. 273 x 220 cm, H 84,  
SH 44, D 95, SD 57 cm, stool with storage space 
(9265), approx. W 66, H 44, D 66 cm.

Kopfstütze, variabel einsteckbar
Headrest, slots in variably

Eckelement mit Stauraum, 
Holzfuß Eiche geölt
Corner element with storage 
space, wooden leg in oiled oak

Hocker mit Stauraum
Stool with storage space

MR 360

Wir bewegen viel: Armteile, 
Eckelemente, Longchair... 
We move a lot: armrests, 
corner elements, long chairs...
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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

Corner group in deep-ocean fabric with contrasting 
stitching, consisting of 2.5-seater add-on sofa (2501) with 
armrest left, corner element (6013) with end section right 
and 2 variable slot-in headrests (9190), approx. 273 x 220, 
H 84, SH 44, SD 57, D 95 cm, wooden leg in oiled oak

Eckgruppe in Stoff deep-ocean mit Kontrastnaht, beste-
hend aus Anreihsofa 2,5-sitzig (2501) mit Armlehne links, 
Eckelement (6013) mit Abschlussteil rechts und 2 variabel 
einsteckbaren Kopfstützen (9190), ca. 273 x 220, H 84,  
SH 44, ST 57, T 95 cm, Holzfuß in Eiche geölt
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