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Information
n Ausführungen Melamin:
 - Melamin weiß
n Ausführungen Lack: 
 - weiß
 - schwarz
 - petrol
 - grau
 - dark red
 - sowie Lack Sonderfarben nach 
   RAL-Farbkarte
n Ausführungen Glas: 
 - weiß lackiert 
 - schwarz lackiert
n Ausführungen Furnier: 
 - Wildeiche furniert 
 - Balkeneiche bianco furniert 
 - Nussbaum furniert
 - Kernbuche furniert
n Akustikstoffe: 
 - grau
 - anthrazit
 - schwarz
n  Korpus Innen: 
 - schwarz

n Dank verschiedener Rasterbreiten und Höhen 
 sind unzählige Kombinationen möglich.
n  Alle Schubkästen mit Softclose und 
 Selbsteinzug, Türen mit Softclose
n  Griff: Alu-Winkelgriff in gebürsteter Optik
n  Wahlweise Klappen- oder 
 Schubkastenelemente
n  verschiebbare TV-Funktionspaneele, die eine  
 verdeckte Verkabelung des TV-Gerätes   
 ermöglichen. Geeignet für Flachbildschirme  
 bis 65 Zoll, bis max. 40 kg.
n  Verschiebbare Anbauelement-Oberböden 
 ermöglichen über die gesamte Breite Zugriff 
 auf das integrierte Kabelmanagement.
n  Zusätzlicher Programmumfang: Stand- und 
 Hängevitrinen, Side- und Highboards,   
 Wandborde und Couchtische sowie   
 diverses Zubehör

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 Q-MEDIA werden 
nur ausgesuchte Materialien verwendet.

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

Details
n  Designs Melamine:
 - White melamine 
n  Lacquers: 
 - white
 - black 
 - petrol
 - grey
 - dark red 
 - special lacquer colours to the RAL colour 
n  Chart:
 - glass white lacquer 
 - glass black lacquer
n  Veneer:
 - wild oak veneer 
 - Bianco oak beam veneer
 - walnut veneer
 - core beech veneer
n  Acoustic fabrics: 
 - grey
 - anthracite
 - black
n  Carcass interior: 
 - black

n  Countless combinations possible thanks to 
 various widths and heights
n  All drawers with Softclose and self-closing, 
 doors with Softclose
n  Handle: angled aluminium handle in a 
 brushed effect
n  Flap or drawer elements available on request
n  Movable TV functional panels that allow the 
 cables of TV to be concealed. Suitable for  
 40“ to 65“ TVs to max. 40 kg.
n  Movable add-on element top shelves provide 
 full-width access to the integrated cable 
 management.
n  Further additions: standing and hanging 
 display cabinets, sideboards and highboards,  
 shelves, coffee tables and various accessories

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 Q-MEDIA.

You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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Q-MEDIA QR-Code scannen 
und mehr erfahren!

Scan the QR code 
to find out more!

Planungshilfe für Anbauelemente | Planning aids for add-on elements

Stehend: 
Standing:

Höhenraster (cm) | Height grid (cm):

Hängend: 
Hanging:

Breiten-Planungsbeispiele für Anbauelemente | Width planning examples for add-on elements
(Breite inkl. Abschlussseiten 2 x 0,8 cm) | (Width including end sections 2 x 0.8 cm)

Maßübersicht Flachbildschirme | Overview of dimensions of flat screens
(Maße sind ca.-Maße und können je nach Hersteller abweichen.) | (Dimensions are approximate, and may vary among manufacturers.)

(Abschlussseiten sind als linker und rechter Abschluss 
einer Anbaukombination zwingend erforderlich.)
(End sections are essential as left and right ends to an 
add-on combination)

Anbauelemente:
Add-on elements:

Breitenraster (cm) | Width grid (cm)

Audio-Mittelelemente:
Audio middle elements:

Audio-Abschlusselement:
Audio end element:

Abschlussseiten:
End sections:

3 Raster | 3 grids = 73,2

2 Raster | 2 grids = 49,8

1 Raster | 1 grids = 26,2

3 Raster | 3 grids = 88,2

2 Raster | 2 grids = 64,8

1 Raster | 1 grids = 41,2

Q-MEDIA
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Unsichtbarer Kinosound  
von Musterring.
Concealed cinema sound by Musterring.

Die perfekte Verpackung für den TV- / Heimkino-Bereich durch innovative 
Hifi- und Medienmöbel. Unsichtbarer Wohnzimmer-Kinosound und end-
lich Schluss mit dem Kabelsalat rund um den Fernseher! Zusammen mit 
harman/kardon trifft dieses topmoderne Möbelprogramm auf großartige 
Sound- und Medientechnik! Erleben Sie zu Hause Kinosound mit einem 
beeindruckenden Klangvolumen, mit kristallklaren Höhen und Mitten und 
extratiefen Bässen. So, als wären Sie mittendrin im Filmgeschehen. 

The perfect packaging for the TV/home cinema area with innovative 
hi-fi and media furniture. Concealed living room cinema sound – and 
finally an end to the cable mess around the TV! Together with harman/
kardon, this ultra modern furniture programme meets fabulous sound 
and media technology! Experience cinema sound at home with an 
impressive sound volume, crystal clear highs and mids, and extra deep 
basses. As if you were right in the middle of the action.

Qi-Ladestation zum Aufladen von Handys und Tablets 
optional erhältlich
Qi charging station for charging mobile phones and  
tablets available as an option

Versteckte Verkabelung dank verschiebbarer Oberböden
Concealed cables, thanks to the ovable top shelves

Platz für Heimkino-Komponenten
Space for home cinema components

Vorschlagskombination in Glas weiß lackiert / Akustikstoff grau,  
ca. B 303, H 50 / 127, T 57 cm

Suggested combination in white glass lacquer /grey acoustic fabric, 
approx. W 303, H 50 / 127, D 57 cm

Q - MEDIA
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Q-MEDIA

Mehr als ein akustisches Vergnügen. 
More than an acoustic delight.

Wählen Sie aus unterschiedlichen Rasterbreiten und profitieren Sie von 
einer Vielzahl toller Eigenschaften. Als wahrer Meister der Kombinations-
möglichkeiten erweist sich dieses flexible Wohnmöbelprogramm. 

~ 
Vorschlagskombination in Balkeneiche bianco furniert / Akustik-
stoff anthrazit, ca. B 263, H 50 / 127, T 57 cm  
Hängeschrank in Balkeneiche bianco furniert,  
ca. B 122, H 69, T 35 cm 
Vitrine in Balkeneiche bianco furniert,  
ca. B 62, H 137, T 42 cm  
Couchtisch mit Platte Parsolglas dark grey, Beine: Aluminium geschliffen 
eloxiert, Ablage: Balkeneiche furniert, ca. 120 x 80, H 41 cm

Choose from various widths and benefit from a wide variety of terrific 
characteristics. This flexible programme of furniture is a genuine master 
of combining.

Suggested combination in Balkeneiche veneer / acoustic fabric  
anthracite, approx. W 263, H 50 / 127, D 57 cm  
Hanging cupboard in bianco oak beam veneer,  
approx. W 122, H 69, D 35 cm  
Display cabinet in bianco oak beam veneer,  
approx. W 62, H 137, D 42 cm  
Coffee table with dark grey parsol glass top, legs: sanded anodised 
aluminium, shelf: oak beam veneer, approx. 120 x 80, H 41 cm

Q - MEDIA

6   | Musterring   |   7 



~ 
Vorschlagskombination in Kernbuche furniert / Akustikstoff 
schwarz, ca. B 263, H 50 / 127, T 57 cm; Sideboard in Kernbuche 
furniert, ca. B 182, H 92, T 42 cm; Couchtisch mit Platte Parsolglas 
dark grey, Beine: Aluminium geschliffen eloxiert, Ablage: Kernbuche 
furniert, ca. 120 x 80, H 41 cm

Suggested combination in core beech veneer / acoustic fabric 
black, approx. W 263, H 50 / 127, D 57 cm; sideboard, core beech 
veneer, approx. W 182, H 92, D 42 cm; coffee table with dark grey 
parsol glass top, legs: sanded anodised aluminium, shelf: core beech 
veneer, approx. 120 x 80, H 41 cm

Möbel mit inneren Werten.
Furniture with inner values.

Q - MEDIA

Musterring   |   9 8   |



Vorschlagskombination in Glas schwarz / Akustikstoff schwarz, 
ca. B 263, H 50 / 127, T 57 cm

Suggested combination in black glass / black acoustic fabric, 
approx. W 263, H 50 / 127, D 57 cm

~ 
Auf Wunsch Ausstattung mit Klappen oder Schubkästen,  
Platz für Heimkino-Komponenten unsichtbar hinter stoffbespannten Fronten

Version with flaps or drawers on request,  
space for home cinema components concealed behind fabric-covered fronts

Genießen Sie einzigartigen Kino-Sound und 
eine klare aufgeräumte Optik? Dann wird Sie 
Q-MEDIA begeistern. Denn diese Media-Möbel 
bieten, unsichtbar hinter stoffbespannte Fronten, 
Platz für Heimkino-Komponenten wie Subwoofer, 
Center- und Surroundlautsprecher, und sind 
größenkompatibel mit ca. 80% aller im Handel 
erhältlichen Soundanlagen. Die leichtgängigen 
Metallschubkästen mit Selbsteinzug und Soft-
close, sowie Klappenfächer mit Gasdruckfedern 
bieten optimalen Stauraum.

Do you like a unique cinema sound and a neat and 
tidy look? Then you will love Q-MEDIA. Because 
this media furniture offers space for home cin-
ema components such as a subwoofer, centre 
and surround-sound speakers and keeps them 
neatly out of sight behind fabric-covered fronts, 
and the sizes are compatible with approx. 80% 
of all the sound systems available on the market. 
The easy-running self-closing metal drawers 
with Softclose and flap compartments with gas 
pressure springs offer optimum storage space.

Einzigartiger Klang!
Unique sound!

Q - MEDIA
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Die perfekte Inszenierung für Freigeister, Bodenständige und Statement-
setzer! Egal ob Sie die Elemente direkt auf dem Boden platzieren oder sie 
freischwebend aufhängen, sie bestechen stets durch Leichtigkeit und einer 
modernen klaren Linienführung. Und wenn‘s noch ein bisschen mehr Akzent 
sein darf, so beeindrucken Sie doch mit einer topmodernen Farbe! Q-MEDIA 
bietet eine Vielzahl an tollen Farben, auch Ihre Wunschfarbe ist mit Sicherheit 
dabei.

The perfect setting for free spirits, the down-to-earth and statement-makers! 
Whether you place the elements directly on the floor or hang them freely 
floating, their all appeal for their lightness and the clear, modern lines. And 
if you want a little more in the way of accents, choose to impress with an 
ultra modern colour! Q-MEDIA offers a wide range of terrific colours – your 
favourite is sure to be among them!

Topmodern und  
so raffiniert!
State of the art … and so clever!

| 
Platz für Heimkino-Komponenten, unsichtbar hinter 
stoffbespannten Fronten

Space for home cinema components concealed behind 
fabric-covered fronts

Alu-Winkelgriff  
in gebürsteter Optik

Angled aluminium handle 
in a brushed effect

~ 
Vorschlagskombination in Lack petrol / Akustik-
stoff schwarz, ca. B 263, H 50 / 127, T 57 cm

Suggested combination in petrol lacquer / black 
acoustic fabric, approx. W 263, H 50 / 127, D 57 cm

| 
Lack-Sonderfarben  
nach RAL-Farbkarte

Special lacquer colours  
to the RAL colour

Q-MEDIA
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Technik: unsichtbar.
Kabel: nicht zu sehen. 
Klang: Wow!
Technology: concealed. 
Cables: out of sight. 
Sound: wow!

Q-MEDIA

Stellen Sie einzelne Komponenten nahezu beliebig zusammen. Mehr 
auf Ihren Wohnraum abgestimmte Indidvidualität geht nicht! Und 
ebenfalls absolut praktisch: Die versteckte Verkabelung über die gesamte 
Möbelbreite. Dank verschiebbarer Oberböden, welche den direkten 
Zugriff auf das integrierte Kabelmanagement ermöglichen, ohne das 
Möbel von der Wand abrücken zu müssen, bietet Q-MEDIA eine allseits 
aufgeräumte Erscheinung.

Vorschlagskombination in Wildeiche furniert / Akustikstoff anthrazit: ca. B 303, H 50 / 127, T 57 cm, 
Hängeschrank in Wildeiche furniert, ca. B 37, H 113, T 35 cm, Hängesideboard in Wildeiche furniert,  
ca. B 162, H 50, T 57 cm

Suggested combination in wild oak veneer / acoustic fabric in anthracite: approx. W 303, H 50 / 127, 
D 57 cm, hanging cupboard in wild oak veneer, approx. W 37, H 113, D 35 cm, wall sideboard in wild oak 
veneer, approx. W 162, H 50, D 57 cm

Versteckte Verkabelung über die gesamte Möbelbreite
Cables are concealed along the full width of the furniture

There is almost no end to the possible combinations of the individual 
components. The individuality could not be more closely suited to your 
living room! And also absolutely practical: the cables are concealed along 
the full width of the furniture. Thanks to the movable top shelves that 
provide direct access to the integrated cable management without  
having to move the furniture away from the wall, Q-MEDIA creates a 
well-tidied look.

Q - MEDIA
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Durch die Kombination von  
unvergleichlicher Klangqualität  

und zeitlosem Design sorgt  
harman / kardon für wunderbaren 
Klang und erschafft so ein künst- 

lerisches wie auch klangliches  
Meisterwerk!

With the combination of  
incomparable sound quality and 
timeless design, harman/kardon 
provides a wonderful sound, and 

thereby creates a masterpiece 
of artistry and sound!

In Kooperation mit | In cooperation with

Einen Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie unter www.harmankardon.com
Go to www.harmankardon.com to find your local retailer.

1953 entwickelte Sidney Harman den ersten Stereoreceiver der Welt und 
legte damit den Grundstein für eine der erfolgreichsten HiFi-Marken 
der Welt. Wo immer Musik entsteht oder reproduziert wird, ob zuhause 
oder unterwegs – harman/kardon ist dabei, vom eleganten Kopfhörer 
über mobile Lautsprecher bis hin zum kompletten Home-Entertainment-
System. harman/kardon – Eine Marke die für präzisen, unverfälschten 
Klang und zeitloses, einzigartiges Design steht.

In 1953, Sidney Harman developed the world‘s first stereo receiver, 
thereby laying the foundation stone for one of the most successful hi-fi 
brands in the world. Wherever music is created or reproduced, whether 
at home or when on the go, harman/kardon is there – as elegant head-
phones, mobile speakers or a complete home entertainment system. 
harman/kardon – the name for precise, unadulterated sound and time-
less, unique design.

BDS-SERIE
Die Produkte der BDS-Serie vereinen auf einzigartige Weise alle Anforderungen 
an ein komplettes Home-Entertainment-System. Sie ermöglichen die Wieder-
gabe von 3D Blu-ray, DVD und CD-Formaten und bieten dank mehrerer 
HDMI-Anschlüsse die Integration von Kabel- oder Satellitentunern oder 
Spielekonsolen. Bluetooth und Smartphone kompatibel.

The products in the BDS series uniquely combine all the requirements for a 
complete home entertainment system. They are used to reproduce 3D Blu-
ray, DVD and CD formats and have several HDMI connections that can be 
used to integrate cable or satellite tuners or game consoles. Bluetooth- and 
smartphone-compatible.

SOUNDBAR SABRE SB 35
Die harman/kardon Soundbar Sabre SB 35 ist hinsichtlich Form, Funktion 
und Design die neue Referenz im Heimkino-Segment. Mit einer Tiefe von 
lediglich 32 Millimetern ist sie eines der schlankesten Lautsprechersysteme 
auf dem Markt. Gemeinsam mit dem edel anmutenden Slimline-Funk-
Subwoofer läuft diese Soundbar zur Höchstform auf.

With regard to form, function and design, the harman/kardon Soundbar 
Sabre SB 35 is the new benchmark in the home cinema segment. Measuring 
just 32 mm in depth, it is one of the slimmest speaker systems on the 
market. Together with the elegant, remote-controlled slimline subwoofer, 
this soundbar runs at full peak.

SOUNDBAR SB 26ONYX

Kabelloser Lautsprecher Onyx. 
Elegante Optik und vielseitige 
Funktion. (Bluetooth-kompa-
tibel, AirPlay®, DLNA-Unter-
stützung etc.)

Onyx wireless speaker. Ele-
gant looks and versatile fun-
ction. (Bluetooth-compatible, 
AirPlay®, DLNA support etc.)

Mit der Soundbar SB 26 verbessern sie den 
Klang ihres Flachbildfernsehers um ein Viel-
faches. Einfach per HDMI an den Fernseher 
anschließen – fertig ist der perfekte Klang.

Improve the sound of your flatscreen TV 
many times over with the Soundbar SB 26! 
Simply connect the HDMI to the TV – and you 
have the perfect sound.

SOUNDSYSTEME
Perfect packaging for the home cinema 
– our media furniture for sound systems

Perfekte Verpackungen fürs Heim-
kino – unsere Medienmöbel für

Q-MEDIA: Platz für Heimkino-Komponenten hinter stoffbespannten Fronten. Hinter den Klappen: Fächer für die Technik, zusätzlicher Stauraum.
Q-MEDIA: space for home cinema components behind fabric-covered fronts. Behind the flaps: compartments for the technology, additional storage space.

Technikfächer hinter Klappen mit Akustikstoff
Technology compartments behind flaps  
covered in acoustic fabric

TV-Funktionspaneel mit Kabelkanal 
TV functional panel with cable channel

Q-MEDIA
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Praktisch und durchdacht. Die optional erhältlichen TV-Funktionspaneele 
lassen sich ebenfalls mit den Oberböden nach vorne verschieben und 
ermöglichen eine verdeckte Verkabelung des TV-Gerätes mit den exter-
nen Geräten, wie z. B. DVD-Player oder Spielekonsolen. Mit Hilfe eines 
Infrarot-Repeaters können Hi-Fi-Komponenten, Spielekonsolen o. ä.,  
versteckt hinter dekorativen Fronten betrieben werden. 

~ 
Vorschlagskombination in Lack grau / Akustikstoff schwarz,  
ca. B 296, H 192, T 57 cm 
Highboard in Lack grau, ca. B 182, H 115, T 42 cm

Couchtisch LARENA

Practical and well-planned. The optionally available TV functional panels 
can be moved forward with the top shelves, and enable the cables of 
the TV and the external devices such as a DVD player or game consoles 
to be concealed. An infra-red repeater can be used to operate hi-fi com-
ponents, games consoles and similar items that are concealed behind 
decorative fronts.

Suggested combination in grey lacquer / black acoustic fabric,  
approx. W 296, H 192, D 57 cm  
Highboard in grey lacquer, approx. W 182, H 115, D 42 cm 

LARENA coffee table

Q-MEDIA
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Zusammenstellung inklusive Hängevitrinen  
in Melamin weiß, ca. B 343, H 26 / 103 / 145, T 57 cm

Suggested combination including hanging display cabinets  
in white melamine, approx. W 343, H 26 / 103 / 145, D 57 cm

| 
Highboard in Melamin weiß,  
ca. B 222, H 115, T 42 cm

Highboard in white melamine,  
approx. W 222, H 115, D 42 cm

~ 
Nach vorn verschiebbares  
TV-Funktionspaneel

TV functional panel that moves out  
to the front

~ 
Klappenfächer mit Gasdruckfedern, Schub-
kästen mit Selbsteinzug und Softclose

Lap compartments with gas pressure springs, 
self-closing drawers with Softclose

Abgerundet wird das Möbelprogramm durch 
passende Stand- und Hängevitrinen, Side- 
und Highboards. Alle Glasauschnitte sind aus 
getöntem Glas. Die Vitrinenfächer lassen sich 
mit stimmungsvollem LED-Licht beleuchten.

The furniture programme is completed by the 
matching standing and hanging display cabi-
nets, side-boards and highboards. The glass 
cut-outs are all in tinted glass. Atmospheric 
LED lighting can be used in the display com-
partments.

Ich will den Sound 
nur hören – nicht sehen!
I only want to hear the sound – 
I don‘t want to see it!

Q-MEDIA
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Q-MEDIA

Mehr bekommen als Sie sehen.
Giving you more than you see.

~ 
Vorschlagskombination in Nussbaum  
furniert / Akustikstoff schwarz,  
ca. B 303, H 73 / 150, T 57 cm 
Vitrine, jeweils ca. B 62, H 204, T 42 cm

Suggested combination in walnut 
veneer / black acoustic fabric, 
approx. W 303, H 73 / 150, D 57 cm 
Display cabinet, each approx. 
W 62, H 204, D 42 cm

Nicht nur praktisch, sondern auch äußerst angenehm: Die 3-Raster-Höhe 
von Q-MEDIA. Wählen Sie aus drei Höhenraster und unterschiedlichen 
Rasterbreiten und profitieren Sie von einer Vielzahl toller Eigenschaften.

Not only practical, but also extremely pleasant: the 3-grid height by 
Q-MEDIA. Choose from three heights and various widths and benefit 
from a wide variety of terrific characteristics.

Q-MEDIA
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Q-MEDIA
20-8749
2017

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.
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

Platz für TV- und 
Heimkino-Komponenten.
Space for your TV and home 
cinema components.
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