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Information

Details

TAVIA – ein Esstisch, der es in sich hat:
Die massive Tischplatte in Eiche geölt wirkt
angenehm filigran. Dank des hochwertigen
Synchronauszugs aus Aluminium bietet sie
auch größeren Runden Platz. Bequeme, fest
gepolsterte Formschalen-Stühle ergänzen den
Tisch. Zur Wahl stehen Schlitten-, Säulen- und
Stativgestelle aus Holz oder Stahl, die auf das
Tischgestell abgestimmt werden können.

TAVIA – a dining table with plenty to offer:
the solid oiled oak table top actually looks
pleasantly filigree. Thanks to the high-quality
synchronous pull-out in aluminium, there
is plenty of space for a large gathering.
Comfortable moulded shell chairs with fixed
upholstery complete the table. There is a choice
of sleigh, column or four-leg frames in wood or
steel that can all be matched to the table frame.
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Esstische:
- mit fester Platte in Massivholz,
		 in den Abmessungen
		 180 / 200 / 220 x 100 cm
- mit Auszugsfunktion (Synchron		Schiebeplatte) in den Abmessungen
		 180 (280) / 200 (300) / 220 (320) x 100 cm
- Höhe 77 cm
n Tischplatten und Klappeinlagen:
- Eiche bianco massiv, geölt
- Charakter Eiche massiv, geölt
- Wildnussbaum massiv, geölt
n Esstischgestelle:
- Bügelgestell Massivholz,
		 abgestimmt auf die Tischplatten		 ausführung (Auszugsschiene in Alu natur
		eloxiert)
- Bügelgestell Roheisen geschwärzt
		 (Auszugsschiene in Alu schwarz eloxiert)
n Stühle:
- Sitz und Rücken: 3D-Formschaum		 Schale mit Sitzkissen
- Gestelle: siehe Rückseite!

Dining tables:
- With a fixed top in solid wood,
		 sizes 180 / 200 / 220 x 100 cm
- With pull-out function
		 (synchronous sliding top), sizes
		 180 (280) / 200 (300) / 220 (320) x 100 cm
- Height 77 cm
n Table tops and folding inserts:
- Solid bianco oak, oiled
- Solid character oak, oiled
- Solid wild walnut, oiled
n Dining table frames:
- Skid frame solid wood,
		 to match the design of the table top
		 (pull-out track in anodised natural
		aluminium)
- Skid frame crude iron, blackened
		 (pull-out track in anodised black
		aluminium)
n Chairs:
- Seat and back: 3D moulded foam shell
		 with seat pad
- Frames: see back page!
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Esstisch 4063-79-080 mit Auszugsfunktion
und Bügelgestell Massivholz, Gestell, Platte
und Klappeinlage in Charakter Eiche massiv,
geölt, Auszugsschiene in Alu natur eloxiert,
ca. 200 (300) x 100, H 77 cm
Schalensessel in Stoff Florida grey, Stativgestell aus Wildeiche massiv, geölt, optional
drehbar, mit Rückholfunktion (gegen Aufpreis),
ca. B 62, H 86, SH 48, T 66 cm


Dining table 4063-79-080 with pull-out
function and skid frame solid wood, frame,
top and folding insert in solid character oak,
oiled, pull-out track in anodised natural aluminium, approx. 200 (300) x 100, H 77 cm
Shell chair in Florida grey fabric, four-leg frame
in solid wild oak, oiled, optionally swivelling,
with return function (surcharge) approx. W 62,
H 86, SH 48, D 66 cm

Mehr Programminfos:
in der Preis- und Typenliste und unter
www.musterring.com
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You will find further programme
information in the list of prices and types and
at www.musterring.com

years‘
wa r r a n t y

Jahre
Garantie

+49 (0)1 80
1 592-222

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 TAVIA.
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Service

Teppich PREMIUM COLLECTION aus dem Musterring Teppichsortiment
Carpet PREMIUM COLLECTION from the Musterring rug and carpet collection

Y

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 MöbelGütepass verbrieft wird. Für TAVIA werden nur
ausgesuchte Materialien verwendet.

n

Service
+49 (0)1 80
1 592-222
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Die Tische sind mit und ohne Auszugsfunktion
verfügbar. Ihr markantes Bügelgestell ist im
gleichen Massivholz wie die Platte erhältlich –
oder in Roheisen geschwärzt. Die Tische und
Stühle lassen sich im Hinblick auf Material
und Formensprache perfekt aufeinander
abstimmen.

The tables are available with and without pullout function. Their eye-catching skid frame is
available in the same solid wood as the table
top – or in blackened crude iron. The materials
and design language of the tables and chairs
can be matched perfectly with each other.

Ein stilvolles Ensemble! Tisch und
Stühle als harmonische Einheit.
A stylish ensemble! Table and chairs as a harmonious unit.

Esstisch 4883-79-082 mit Bügelgestell in
Roheisen geschwärzt, Platte Charakter Eiche
massiv, geölt, ca. 220 x 100, H 77 cm
Schalensessel in Stoff Florida taupe,
Schlittengestell aus Stahl geschwärzt,
ca. B 62, H 86, SH 48, T 66 cm
Teppich ORIENTAL COLLECTION aus dem
Musterring Teppichsortiment

Dining table 4883-79-082 with skid frame
in blackened crude iron, top solid character
oak, oiled, approx. 220 x 100, H 77 cm
Shell chair in Florida taupe fabric, sleigh
frame in blackened steel, approx. W 62,
H 86, SH 48, D 66 cm
Carpet ORIENTAL COLLECTION from
the Musterring rug and carpet collection

Tischplatten und Klappeinlagen:
Table tops and folding inserts:

Eiche bianco massiv,
geölt
Solid bianco oak,
oiled
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Charakter Eiche
massiv, geölt
Solid character oak,
oiled

Wildnussbaum
massiv, geölt
Solid wild walnut,
oiled

Musterring
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Zum Plaudern
und Genießen!
For chatting and pleasure!
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Esstisch 4063-79-080 mit Auszugsfunktion und Bügelgestell Massivholz,
Gestell, Platte und Klappeinlage in Charakter
Eiche massiv, geölt, Auszugsschiene in Alu
natur eloxiert, ca. 200 (300) x 100, H 77 cm

Dining table 4063-79-080 with pull-out
function and skid frame solid wood,
frame, top and folding insert in solid character
oak, oiled, pull-out track in anodised natural
aluminium, approx. 200 (300) x 100, H 77 cm

Schalensessel in Stoff Florida Kiwi, Stativgestell aus Wildeiche massiv, geölt, optional
drehbar, mit Rückholfunktion (gegen Aufpreis),
ca. B 62, H 86, SH 48, T 66 cm

Shell chair in Florida kiwi fabric, four-leg
frame in solid wild oak, oiled, optionally
swivelling, with return function (surcharge)
approx. W 62, H 86, SH 48, D 66 cm

Kommoden KARA-SYSTEM, Teppich
PREMIUM COLLECTION aus dem Musterring
Teppichsortiment

Chests of drawers KARA-SYSTEM, carpet
PREMIUM COLLECTION from the Musterring
rug and carpet collection
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Nehmen Sie Platz ...
Take a seat ...

Design-Schalensessel mit
verschiedenen Gestellen:
n

Schlittengestell (1)
- Edelstahl gebürstet
- Stahl geschwärzt

n

Säulengestell
mit Kreuzfuß (2)
- Edelstahl gebürstet
- Stahl geschwärzt

Stativgestell (3)
- Massivholz, abgestimmt
		 auf das Tischgestell,
		 optional drehbar,
		 mit Rückholfunktion
		 (gegen Aufpreis)

n

2

Design shell chair
with various frames:
n

Sleigh frame (1)
- Brushed stainless steel
- Blackened steel

n

Column frame
with star base (2)
- Brushed stainless steel
- Blackened steel

Four-leg frame (3)
- Solid wood, to match
		 the table frame,
		 optionally swivelling,
		 with return function
		(surcharge)

n
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Das Mehr von Musterring. Musterring means more.
Pflegeset für furnierte, lackierte oder massive Oberflächen.
Verbriefte Qualität durch den Musterring Möbel-Gütepass.
Geprüfte Qualität ist eines unserer stärksten Argumente.
Die Plakette belegt, dass Sie ein Markenmöbel gekauft haben.

Care set for veneered, lacquered or solid surfaces.
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.

Unverbindliche Produkt- und Preisinformationen zum Programm | You‘ll find the non-binding programme product and price
finden Sie unter www.musterring.com | information at www.musterring.com
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

01_2017_HP
Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modifications and change of colour.

Ihr Fachhändler. | Your specialist dealer.

