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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

INFORMATION

n	Ausführungen in Stoff und Leder, große Auswahl an Farben und Qualitäten

n 2 verschiedene Sitzqualitäten:
 Kaltschaum FORMFIT mittelfest und Kaltschaum BULTEX fest

n 3 Sitz- und Rückenvarianten:

n 6 Armteilvarianten:

n 9 Fußvarianten:                                                    n Relaxfunktion
                                                                                              durch ausziehbare Fußstütze

n Einzel, Dreh- und Fernsehsessel mit Funktion

n Anreihliege, wahlweise mit motorischer Verstellung

n Zubehör: Höhenverstellbare Nackenstütze, Nieren- und Zierkissen

Weitere Infos: siehe Preis- und Typenliste

n	Versions in fabric and leather, wide selection of colours and qualities

n 2 different seat qualities:
 FORMFIT medium-firm cold foam and BULTEX firm cold foam

n 3 seat and back variants:

n 6 arm variants:

n 9 leg variants:

n Relax function with extending leg rest

n Armchairs, swivel and TV armchairs with functions

n Add-on chaiselongue also available with electric adjustment

n Accessories: height-adjustable neck support, lumbar and decorative cushions

Further information: please refer to list of prices and types

DETAILS
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83 cm75 cm 83 cm

Eckkombination in 
Stoff braun, best. aus 
Anreihliege mit einem 
Armteil, Bank 2-sitzig und 
Eckbank mit Abschluss, 
ca. 215 x 313 cm. Kissen 
in Stoff hellbraun

Corner combination in 
brown fabric, consisting 
of add-on chaise longue 
with one arm section, 
two-seater bench and 
corner seat with end sec-
tion, approx. 215 x 313 
cm. Cushions in light 
brown fabric
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Variantenreiches Sofa- und Anreihprogramm, aus dem sich individuelle 
Kombinationen zusammenstellen lassen. Zum Programm gehören 
passende Einzel-, Dreh- und Fernsehsessel mit Funktion und mit 
ausziehbarer Fußstütze als Relaxfunktion. Zur Auswahl stehen sechs 
Armteilvarianten, neun Fußvarianten, drei Sitz- und Rückenvarianten 
und zwei Sitzhärten. Sehr komfortabel ist die motorisch verstellbare 
Anreihliege. Die Sitzfläche kann bis zu 25 cm stufenlos verlängert 
werden.

1 Polstergruppe in Stoff grau meliert, bestehend aus Anreihliege mit Motor,
 Anreihelement  2-sitzig mit Sitzvorzug und Ecksofa mit Abschluss,
 ca. 328 x 215 cm

2 Drehsessel in Stoff braun, ca. B 84 cm. Drehteller Chrom glänzend

Versatile sofa- and add-on programme that is ideal for creating indi-
vidual combinations. With matching armchairs, swivel and TV armchairs 
with functions, extending leg rest as the Relax function. Choice of six 
arm variants, nine leg variants, three seat and back variants and two 
seat hardnesses. The extremely comfortable add-on chaise longue 
has a motor for adjustment. The seat extends smoothly by up to  
25 cm.

1 Sextional in grey mottled fabric, consisting of add-on chaise longue with motor,
 add-on 2-seater with pull-out seat and corner element with open end section,
 approx. 328 x 215 cm

2 Swivel armchair in brown fabric, approx. W 84 cm. Pedestal base in high gloss 
 chrome
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Ideal zum Relaxen.
Ideal for relaxing.

Relaxecke in Leder weiß, ca. 161 x 323 cm 
Relax corner in white leather, approx. 161 x 330 cm

Relaxecke in Leder braun, ca. 179 x 270 / 306 cm
Relax corner in brown leather, approx. 179 x 270 / 306 cm
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