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Information
MR 2490 – Einfach sitzen bleiben,
möchte man auf diesem ausladend
bequemen Sofa- und Anreihprogramm 
mit Kopfteilverstellung.
Besonderes Highlight ist ein extrabreiter 
Longchair, der motorischer Sitzauszug oder 
ein Sockel in Echtholz Nussbaum oder Eiche.

n  Extrabreiter Longchair
n  Ausfahrbare Liegefläche:
 Einige Artikel können mit motorischem 
 Sitzauszug ausgestattet werden
n  Optional mit Kopfteilverstellung  
  (Abb. 1)
n  4 verschiedene Fußvarianten:
 - Holzfuß
 - Holz-/Metallfuß, glänzend
 - Metallfuß, verschiedene Metallfarben
 - Metallkufe, Chrom glänzend
n  2 Fuß- und Sitzhöhen:
 - Fußhöhe 13 cm / Sitzhöhe 46 cm
 - Fußhöhe 15 cm / Sitzhöhe 48 cm
n  Sichtholzsockel (Abb. 2):
 - In verschiedenen Beiztönen  
  und Lackfarben  
 - Bezogen mit dem ausgewählten  
  Leder oder Stoff 
 - In Echtholz Eiche oder Nussbaum
n  Markante Armlehnen (Abb. 3)
n  Kontrastfaden:
 In einigen Lederqualitäten bzw. in  
 einigen Lederfarben mit farblich  
 abgesetztem Kontrastfaden möglich
n  Bezüge in großer Stoff-  
 oder Lederauswahl
n  Passender Einzelsessel, drehbar  
 und Hocker (Abb. 4)

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 2490 werden 
nur ausgesuchte Materialien verwendet.

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

Details
MR 2490 – you‘ll just want to stay where 
you are on this generously comfortable 
sofa and add-on programme with head-
rest adjustment.
The particular highlights are the extra-wide 
long chair, the motorised seat extension or a 
plinth in real walnut or oak.

n  Extra-wide long chair
n  Extendible lying surface:
 Some items can be fitted with a
 motorised seat extension function
n  Optional headrest adjustment
 (ill. 1)
n  4 different leg variants:
 - Wooden leg
 - Wooden/metal leg, glossy
 - Metal leg, various metal colours
 - Metal runner, glossy chrome
n  2 leg and seat heights:
 - Leg height 13 cm / seat height 46 cm
 - Leg height 15 cm / seat height 48 cm
n  Visible wooden plinth (ill. 2):
 - In various stain and lacquer colours
 - Covered with your choice of leather
  or fabric
 - In real oak or walnut
n  Eye-catching armrests (ill. 3)
n  Contrasting yarn:
 Available with contrasting yarn in
 some leather qualities or leather colours
n  Wide range of covers in fabric or
 leather 
n  Matching single-seater armchair,
 swivelling, and stool (ill. 4)

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 2490.

You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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Viel Raum für Ihre  
persönliche Komfort-Zone.   
Plenty of room for your personal comfort zone.  

Der Sitzkomfort ist softig leger, die Armlehnen 
durch den dekorativen Überschlag voluminös 
und gemütlich. Markante Kontrastnähte und 
der sichtbare Sockel, den es wahlweise auch 
in drei Holzvarianten gibt, unterstreichen den 
italienisch angehauchten Gesamtcharakter. 
Reichlich Platz, auch für zwei, schenkt der 
extrabreite, 145 cm breite Longchair. Mit dem 
motorischen Sitzauszug und der bequemen 
Kopfteilverstellung gibt es weitere einladende 
Entspannungsvarianten.

Eckgruppe bestehend aus:
Anreihsofa 2-sitzig (N80L) mit motori-
schem Sitz auszug (A02) und Longchair 
mit Armlehne rechts (K105R) inklusive 
Kopfteilverstellung (KV2, KV1), Bezug Leder 
kurkuma mit Kontrastfaden, Metall kufe (F C3) 
in bronze (M56), ca. 342 x 207 cm, H 87,
SH 46 cm

The seating comfort is loosely relaxed, the 
armrest voluminous and cosy thanks to the 
decorative sleeve cover. Eye-catching contras-
ting stitching and the visible plinth, which is 
available in a choice of three wood versions, 
underscore the Italian feel of the overall 
character. At a width of 145 cm, there‘s plenty 
of room for two in the ultra-wide long chair. 
The motorised seat extension and user-friendly 
headrest adjustment offer additional inviting 
relaxation options.

Corner group consisting of:
Add-on sofa 2-seater (N80L) with motorised 
seat extension (A02) and long chair with 
armrest on right (K105R) including headrest 
adjustment (KV2, KV1), cover turmeric leather 
with contrasting yarn, metal runner (F C3) in 
bronze (M56), approx. 342 x 207 cm, H 87,
SH 46 cm

MR 2490
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MR 2490
Vom Sessel mit Hocker, über den klassischen Zweisitzer, bis zur  
individuellen Eckgruppe – wählen Sie aus einem umfangreichen 
Leder-, Stoff- und Typenprogramm und gestalten Sie sich den neuen 
Lieblingsplatz nach Ihren Wünschen. Hochwertige Verarbeitung und 
beste Materialien machen dieses Sofa- und Anreihprogramm zum 
echten Highlight. 

~ 
Sofa 3-sitzig (N90), ca. B 253 cm und
Sofa 2-sitzig mit Hockerabschluss rechts (C80L), ca. B 250 cm,
in Leder schwarz mit Sockel in Nussbaum,
Kopfteilverstellung (KV2), ca. H 87, T 103, SH 46 cm
Sessel (ME55), ca. B 85, H 85, SH 45, T 92 cm
Hocker (GE55), ca. B 60, H 45, T 60 cm

From armchair with stool to the classic two-seater to an individual
corner group – choose from an extensive range of leathers, fabrics
and types, and create your favourite new spot entirely as you want it. 
High-quality manufacture and the best materials make this sofa and 
add-on programme a true highlight. 

~ 
Sofa, 3-seater (N90), approx. W 253 cm and
sofa, 2-seater with stool end element on right (C80L),
approx. W 250 cm, in black leather with a walnut plinth,
headrest adjustment (KV2), approx. H 87, D 103, SH 46 cm 
Armchair (ME55), approx. W 85, H 85, SH 45, D 92 cm
Stool (GE55), approx. W 60, H 45, D 60 cm Die Metallkufen sind in zwei Höhen (13 und 

15 cm) und vier Metallfarben erhältlich (Chrom 
glänzend, Chrom matt, bronze oder anthrazit).

Die mehrstufige Kopfteilverstellung bietet 
Ihnen immer die richtige Sitzposition und passt 
sich Ihren Wünschen an. 

The metal runners are available in two 
heights (13 and 15 cm) and four metal colours 
(glossy chrome, matt chrome, bronze or 
anthracite).

The multi-stage headrest adjustment 
ensures you are always in the correct sitting 
position, and adjusts to your wishes.

MR 2490
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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 grey fabric consisting of add-on sofa, 2-seater (N80L) 
and corner sofa with fixed stool on right (EG80R), headrest adjustment 
(KV2, KV3), metal leg (F 7P), approx. 300 x 237, H 87, SH 46 cm

Eckgruppe in Stoff grau bestehend aus Anreihsofa 2-sitzig (N80L)
und  Ecksofa mit festem Hocker rechts (EG80R), Kopfteilverstellung 
(KV2, KV3), Metallfuß (F 7P), ca. 300 x 237, H 87, SH 46 cm
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