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Information
n  Ausführungen:
 - Polarweiß (P9)
 - Seidengrau (S9)
 - Terra matt (Y1)
 - Platin-Eiche-Nachbildung (B1)
 - Jackson-Eiche-Nachbildung (Q9)
 - Macadamia-Nussbaum-Nachbildung (A1)
 - Weißglas glänzend (G28)
 - Glas seidengrau glänzend (G71)
 - Fangoglas glänzend (G76)
 - Weißglas matt (G129)
 - Glas seidengrau matt (G134)
 - Fangoglas matt (G131)
 - Kristallspiegel (G79)

 Innenausführung:
 - TWIST (Leinenstruktur anthrazit)

 Griffe / Griffleisten:
 - Chrom (302)
 - Polarweiß (314)
 - Seidengrau (367)
 - Terra matt (385)

n  Schwebetürenschränke
 - 2 Höhen: 223 und 240 cm
 - Breiten: 160 bis 400 cm
 - zwei-, drei- und viertürig
 -  Panoramaschränke 4-türig, optional mit 

Frontschubkästen
 -  2-türig mit Außenregal
 - Sonderanfertigungen
n  Dreh- und Falttürenschränke:
 - 2 Höhen: 223 und 240 cm
 - Breiten: 150 bis 300 cm
 -  Drehtüren, optional mit 2, 3 und 6 Front- 

schubkästen
 -  Falttüren-Panoramaschränke
n  Anbausystem:
 - Anbauschränke, auch über Eck
 - Anbaugarderobe, Regal
 - Sonderanfertigungen
n  Schrankzubehör:
 -  Kränze, Passepartoutblenden, Passepar- 

toutrahmen u.v.m.
 - Zubehör für Frontschubkästen
n   Betten in den Breiten 160, 180 und  

200 cm, Längen 200 und 220 cm
n   Beimöbel ohne / mit Nische, Holz- 

und Glas-Oberplatten; Hängespiegel, 
Garderobenspiegel u.v.m.

n   Alle Schubkösten mit Soft-Abstoppung
n   Elektro-Komponenten VDE- und 

GS-geprüft

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 ISKIA werden nur 
ausgesuchte Materialien verwendet.

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

Details
n  Designs:
 - Polar white (P9)
 - Silk grey (S9)
 - Matt terra (Y1)
 - Imitation platinum oak (B1)
 - Imitation Jackson oak (Q9)
 - Imitation macadamia (A1)
 - Glossy white glass (G28)
 - Glossy silk grey glass (G71)
 - Glossy fango glass (G76)
 - Matt white glass (G129)
 - Matt silk grey glass (G134)
 - Matt fango glass (G131)
 - Crystal mirror (G79)

 Interior:
 - TWIST (linen structure anthracite)

 Handles / handle strips:
 - Chrome (302)
 - Polar white (314)
 - Silk grey (367)
 - Matt terra (385)

n  Wardrobes with sliding doors
 - 2 heights: 223 and 240 cm
 - Widths: 160 to 400 cm
 - Two, three and four doors 
 -  Panoramic wardrobes with 4 doors, 

optionally with front drawers 
 - 2 doors with exterior shelf unit 
 - Special orders 
n   Wardrobes with side-hung and  

folding doors:
 - 2 heights: 223 and 240 cm 
 - Widths: 150 to 300 cm 
 -  Side-hung doors, optionally with  

2, 3 and 6 front drawers 
 - Panoramic wardrobes with folding doors 
n  Add-on system:
 - Add-on wardrobes, also across corners 
 - Add-on element with hanging rail, shelf 
 - Special orders
n  Wardrobe accessories:
 -  Cornices, all-round trims, all-round 

frames and much more 
 - Accessories for front drawers
n   Beds in widths 160, 180 and 200 cm, 

lengths 200 and 220 cm
n   Occasional furniture without / with 

recess, wood and glass tops; wall mirror, 
mirror unit and much more

n   All drawers with SoftStop
n   Electronic components VDE and GS tested

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 ISKIA.

You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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~
Schwebetürenschrank mit Nische, Bauchbinde und Synchron-Öffnung
Sliding door wardrobe with recess, midline and synchronous opening

�
Eckkombination aus Schwebe-, Dreh- und Falttürenschrank
Corner combination of wardrobes with sliding, side-hung and folding doors
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ISK IA

Das elegante Design dieses geradlinigen Schlafraumprogramms ist unver-
kennbar italienisch geprägt. Doch bevor wir uns seiner äußeren Schönheit 
widmen, starten wir mit einem mindestens genauso wichtigen Aspekt: 
den inneren Werten. ISKIA bietet eine umfangreiche Innenausstattung, 
die keine Wünsche offen lässt. Hierzu zählen Regaleinsätze, ausklappbare 
Kleiderbügelhalter, Utensilienkörbe, Schrank- und Schubkasteneinsätze, 
Hosen- und Krawattenhalter, Ablagekörbe, Kleiderlifte, Wäschesäcke, 
Schuhregale, Stoffboxen, Kristallspiegel und vieles mehr. Hinzu kommt 
eine stimmungsvolle LED-Beleuchtung im und am Schrank. Unser 
Planungsbeispiel zeigt, wie sich ein kompletter Raum intelligent und 
platzsparend mit diesem Schranksystem ausstatten lässt – das perfekte 
Ankleidezimmer.

The elegant design of this straight-lined bedroom programme has an un-
mistakeably Italian appeal to it. However, before we focus on its external 
beauty, let’s start with an aspect that is at least equally important: the in-
ner values. ISKIA offers an extensive range of interior features that leaves 
nothing to be desired. They include shelf inserts, fold-out clothes hanger 
supports, utensils baskets, wardrobe and drawer inserts, trouser hangers 
and tie racks, storage baskets, clothes lifts, laundry bags, shoe racks, fab-
ric boxes, crystal mirrors and much more. Then there is the atmospheric 
LED lighting in and around the wardrobe. Our planning example shows 
this wardrobe system can be fitted in an entire room, intelligently and 
neatly, to make the perfect dressing room.

| 
Hier zur Demonstration eine Kombination aus 
offenen und geschlossenen Fronten. Dank der 
strukturierten Ordnung in den Schränken hat 
man schnellen Zugriff auf alle Sachen.

Here for demonstration purposes, a combina-
tion of open and closed fronts. Thanks to the 
structured order in the wardrobes, there is 
easy access to all the contents.
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~ 
Das Schrankinnere lässt sich durch offene Regal- und Tascheneinsätze 
weiter unterteilen und strukturieren. Die Schubkasteneinsätze unten 
weisen in diesem Planungsbeispiel eine reizvolle Kombination aus 
Holz- und Glasoberflächen auf. Für die Unterbringung der Schuhe sind 
entsprechende Roste vorgesehen.

~ 
Raffiniertes Drehelement: auf der einen Seite 
ein Spiegel, auf der anderen Stauraum für 
kleinere Kleidungsstücke und Utensilien.

Clever rotating element: a mirror on one side, 
and on the other storage space for small items 
of clothing and utensils.

| 
Mit einer einfachen Handbewegung lässt sich 
der praktische Kleiderlift herunterklappen. 
Nun sind die Hemden bequem erreichbar.

A simple hand movement is sufficient to fold 
down the practical clothes lift. Giving easy 
access to shirts.

| 
Nicht nur der Hosenhalter verfügt über einen 
Vollauszug, auch der darüber angebrachte 
Fachboden lässt sich komplett herausziehen.

Not only is the trouser hanger fully extending, 
but the shelf above it also extends completely.

} 
Die Schubkästen können mit einer Innenein-
teilung ausgestattet werden. So finden Uhren, 
Brieftaschen oder Krawatten ihren Platz.

Dividers can be fitted in the drawers, pro-
viding space for watches, wallets or ties.

The wardrobe interior can be further divided and structured using open 
shelf and handbag inserts. The drawer inserts at the bottom in this 
planning example are in a charming combination of wood and glass 
finishes. The relevant racks are available for storing shoes.

Stauraum de luxe
Storage space de luxe

ISK IA
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Schrankvarianten
Wardrobe variants

~ 
In Glas seidengrau / Seidengrau:
Eckkombination, bestehend aus 2-türigem Schwebetürenschrank,  
B 160 cm, Regalelement, B 30 cm, 90°-Eckelement, 111 x 113 cm,  
2-türigem Drehtürenschrank mit 3 Schubkästen, B 100 cm, und  
2-türigem Falttürenschrank, B 100 cm, ca. 305 x 320, H 240 cm,
Konsole mit Schubkästen, Nische oben und Glas-Oberplatte,  
ca. B 50, H 60, T 42 cm; Boxspring-Polsterbett FELINA

~ 
In Glas seidengrau matt / Kristallspiegel:
Schwebetürenschrank 32 300 44, 3-türig, ca. B 300, H 240, T 69 cm.  
Großflächige Schiebetüren – auf Wunsch ergänzt um Spiegelfronten – 
sorgen für eine elegante Optik. Sanft gleiten sie zur Seite und legen das 
gut sortierte Innenleben frei. 

In silk grey glass / silk grey: 
Corner combination consisting of wardrobe with 2 sliding doors,  
W 160 cm, shelf element, W 30 cm, 90° corner element, 111 x 113 cm, 
wardrobe with 2 side-hung doors and 3 drawers, W 100 cm, and ward-
robe with 2 folding doors, W 100 cm, approx. 305 x 320, H 240 cm, 
bedside table with drawers, recess above and glass top, approx. W 50, 
H 60, D 42 cm; box spring upholstered bed FELINA

In matt silk grey glass / crystal mirror: 
Wardrobe 32 300 44 with 3 sliding doors, approx. W 300, H 240,  
D 69 cm. Large sliding doors – with additional mirrored fronts if desired 
– create an elegant look. They glide gently to the side, exposing the 
well-organised interior.

| 
In Terra matt / Fangoglas matt:
Drehtürenschrank 85 300 72,  
6-türig, mit Falttüren-Panorama- 
teil, ca. B 300, H 223, T 62 cm.
Tiefe Einblicke dank der Falttüren- 
Panoramalösung: Außen befinden 
sich Drehtüren, der mittlere 
Bereich ist mit zwei Falttüren-
paaren ausgestattet, die sich zu 
den Seiten hin öffnen.

In matt terra / matt fango glass: 
Wardrobe 85 300 72 with six 
side-hung doors, with folding 
door panoramic section, approx. 
W 300, H 223, D 62 cm. 
Deep insights thanks to the 
folding door panoramic solution: 
side-hung doors on the outside, 
while the middle section has two 
pairs of folding doors that open 
to the sides.

| 
In Weißglas matt / Platin-Eiche- 
Nachbildung: Schwebetüren-
schrank 35 240 51, 2-türig, 
inklusive Außenregal mit Fachbö-
den, ca. B 240, H 223, T 69 cm.
Dieser Schwebetürenschrank 
bietet an der Seite ein praktisches 
Außenregal für den schnellen 
Zugriff.

In matt white glass / imitation 
platinum oak: wardrobe 35 240 
51 with 2 sliding doors, including 
external shelf unit with shelves, 
approx. W 240, H 223, D 69 cm.
This wardrobe with sliding doors 
has a practical external shelf unit 
on the side for quick access.
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ISK IA

Das Ensemble aus Schrank und Bett bringt die unwiderstehliche Schön-
heit dieses Programms perfekt zum Ausdruck. ISKIA überzeugt durch 
geradlinige Eleganz und innovative Funktionen. Einen besonderen Clou 
stellen die exklusiven Schubladenlösungen in den Kleiderschränken dar.  
Das System ist in vielen attraktiven Frontfarben erhältlich, die Griffe sind  
in vier alternativen Ausführungen lieferbar. Bettanlage und Schranksystem 
sind bis ins Detail aufeinander abgestimmt und ergänzen sich in ihrer 
ästhetischen Wirkung.

~ 
In Fangoglas / Macadamia-Nussbaum-Nachbildung: 
Drehtürenschrank 72 300 92 mit Nischenfunktionsmittelteil und zwei 
Schubkästen, ca. B 300, H 240, T 62 cm, Bettanlage 59 716 80 mit 
Polsterkopfteil in Kunstleder fango, Liegefläche 180 x 200 cm, zwei 
Konsolen 41 030 62 mit zwei Schubkästen und Paneel, jeweils ca.  
B 60, H 62, T 42 cm

The ensemble of wardrobe and bed perfectly expresses the irresistible 
beauty of this programme. ISKIA appeals for its linear elegance and in-
novative functions. The exclusive drawer solutions in the wardrobes are 
a very special touch. The system is available in a wide range of attractive 
front colours, and the handles are available in four alternative designs. 
The bedstead and wardrobe system are matched in every detail, each 
complementing the aesthetic effect of the other.

In fango glass / imitation macadamia: 
Wardrobe 72 300 92 with side-hung doors, centre section with recess 
function and two drawers, approx. W 300, H 240, D 62 cm, bedstead 
59 716 80 with upholstered headboard in fango imitation leather, lying 
surface 180 x 200 cm, two bedside tables 41 030 62 with two drawers 
and a panel, each approx. W 60, H 62, D 42 cm

| 
Kommode 42 135 12 mit drei 
Schubkästen, ergänzt um das 
Anstellregal 44 028 00 mit drei 
Böden und LED-Beleuchtung

Chest of drawers 42 135 12 
with three drawers, comple-
mented by the add-on shelf unit 
44 028 00 with three shelves and 
LED lighting
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Italienisch schön, 
ein Traum von Raum.
Beautifully Italian, a dream of a room.

| 
In Weißglas / Jackson-Eiche-
Nachbildung / Polarweiß: 
Schwebetürenschrank  
32 320 54 mit Nischenfunktions-
teil und Synchron-Öffnung,  
ca. B 320, H 240, T 69 cm, 
Bettanlage 59 716 80 mit 
Polsterkopfteil in Kunstleder 
weiß, Liegefläche 180 x 200 cm, 
zwei Konsolen 41 029 62 in 
schwebender Optik, jeweils ca.  
B 60, H 62, T 42 cm

In white glass / imitation Jackson 
oak / polar white: 
Wardrobe 32 320 54 with 
sliding doors and section with 
recess function and synchronous 
opening, approx. W 320, H 240, 
D 69 cm, bedstead 59 716 80 
with upholstered headboard in 
white imitation leather, lying sur-
face 180 x 200 cm, two bedside 
tables 41 029 62 in a floating 
effect, each approx. W 60, H 62, 
D 42 cm

I SK IA
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ISK IA | 
In Weißglas / Polarweiß:  
Kommode 42 135 12 mit drei Schubkästen,  
ca. B 120, H 79, T 42 cm,  
Anstellregal 44 028 00, ca. B 38, H 85, T 39 cm

In white glass / polar white: 
Chest of drawers 42 135 12 with 3 drawers,  
approx. W 120, H 79, D 42 cm,  
add-on shelf unit 44 028 00, approx. W 38,  
H 85, D 39 cm

Beimöbelvielfalt
Extensive range of occasional furniture

Bett, Nachtkonsolen, Schrank – das war’s? Nicht mit ISKIA! Denn zu 
den Stärken des Programms gehört natürlich auch ein umfangreiches 
Angebot an Beimöbeln. Kommoden in unterschiedlichen Breiten und 
Höhen – mit Türen und / oder Schubkästen – sorgen für zusätzlichen 
Stauraum. Die Oberplatten sind als Glas- oder Holzvariante erhältlich.  
Die Schubkästen können optional mit einer praktischen Inneneinteilung 
versehen werden. Verfügbar sind auch Varianten mit Nische (auf Wunsch 
mit Innenbeleuchtung) und zusätzlichem Innenfach. Die Kommoden 
lassen sich durch schicke Anstellregale erweitern. Außerdem sind 
Hängespiegel und Garderobenspiegel verfügbar.

Bed, bedside tables, wardrobe – is that it? Not with ISKIA! Because the 
strengths of this programme naturally also include an extensive range 
of occasional furniture. Chests of drawers in various widths and heights 
– with doors and/or drawers – provide additional storage space. The 
tops are available in glass or wood. The drawers can also be fitted with 
practical dividers. Also available in versions with a recess (with interior 
lighting on request) and an additional interior compartment. The chests 
of drawers can be extended by chic add-on shelf units. Wall and mirror 
unit are also available.
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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

ISKIA
12-2999
2018

Das Mehr von Musterring.
Pflegeset für furnierte, lackierte oder massive Oberflächen.
Verbriefte Qualität durch den Musterring Möbel-Gütepass. 

Geprüfte Qualität ist eines unserer stärksten Argumente.
Die Innenplakette belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.

Musterring means more. 
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 interior plaque verifies that you have bought a customized original.

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
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In polar white / imitation Jackson oak:  
Bedstead 59 716 80 with upholstered headboard in white imitation 
leather, lying surface 180 x 200 cm, with pretty, practical LED reading 
lights on request, two bedside tables 41 029 62 in a floating effect, 
each approx. W 60, H 62, D 42 cm

~ 
In Polarweiß / Jackson-Eiche-Nachbildung: 
Bettanlage 59 716 80 mit Polsterkopfteil in Kunstleder weiß, Liege- 
fläche 180 x 200 cm, auf Wunsch mit praktisch-schönen LED-Lese-
leuchten, zwei Konsolen 41 029 62 in schwebender Optik, jeweils  
ca. B 60, H 62, T 42 cm


