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Information
JOVANNA – Dieses superschicke Schlafzimmer 
verbindet Lackelemente in strahlendem Weiß 
mit Oberflächen aus massiver Wildeiche, 
veredelt im angesagten Altholz-Design. 
Eine stimmungsvolle LED-Beleuchtung 
setzt die Möbel perfekt in Szene.

 ¢ Ausführung 
(Fronten, Korpus und Bettseiten): 
- Lack weiß

 ¢ Absetzung: 
- Wildeiche massiv, 
 Oberflächenstruktur Altholz-Design

 ¢ Drehtürenschränke 
- in 5 Breiten: 200, 249, 299, 348 und 
 398 cm 
- mit schlichter Front oder mit Designtür 
 in Absetzung 
- Passepartoutrahmen in Absetzung, 
 ohne Beleuchtung

 ¢ Drehtürenschranksystem 
mit Grund- und Anbauelementen

 ¢  Schwebetürenschränke 
- in 2 Breiten: 251 und 299 cm 
- mit schlichter Front, Tür in Absetzung 
 oder Spiegeltür mit Absetzung 
- Kranz in Absetzung, ohne Beleuchtung

 ¢ Betten  
- in 3 Breiten: 160, 180, 200 cm und 
 in 4 Längen: 190, 200, 210, 220 cm 
- wahlweise mit Holz-Kopfteil in 
 Absetzung oder Polsterkopfteil 
 in Stoff, Kunstleder oder Leder 
- Fußteil in Absetzung wahlweise mit 
 Metallfüßen in Lack sepiabraun oder 
 Blende in Lack braun 

 ¢ Beimöbel 
- Ansatzpaneele und Aufsatzkonsole 
- Kommoden mit und ohne Sockel, 
 Abdeckblatt, Türen oder Schubkästen 
 in Absetzung

 ¢  Zubehör 
- LED-Beleuchtung für Designtüren 
- LED-Beleuchtung für Holzkopfteil 
- LED-Bett-Unterflurbeleuchtung mit 
 Bewegungsmelder 
- Umfangreiche Innenausstattung für 
 Dreh- und Schwebetürenschränke

Musterring, die große Traditionsmarke,  
überzeugt seit jeher in vielerlei Hinsicht:  
Die Material- und Verarbeitungsqualität wird 
durch streng kontrollierte Richtlinien sicher-
gestellt. Wir gewähren unseren Kunden eine 
5-Jahres-Garantie, die im Musterring Möbel- 
Gütepass verbrieft wird. Für JOVANNA werden  
nur ausgesuchte Materialien verwendet. 
 
Mehr Programminfos:  
in der Preis- und Typenliste und unter  
www.musterring.com

Details
JOVANNA – This ultra-chic bedroom combines 
lacquered elements in bright white with surfaces 
in solid wild oak that are finished in the popular 
old wood effect. 
Atmospheric LED lighting shows the furniture 
at its very best.

 ¢ Design 
(fronts, carcass and bed sides): 
- White lacquer

 ¢ Contrast: 
- Solid wild oak, 
 surface structure in old wood effect

 ¢ Wardrobes with side-hung doors 
- In 5 widths: 200, 249, 299, 348 and  
 398 cm 
- With a plain front or design door 
 in contrast 
- All-round frame in contrast, 
 without lighting

 ¢ Wardrobe system with side-hung doors 
consisting of basic and add-on elements

 ¢ Wardrobes with sliding doors 
- In 2 widths: 251 and 299 cm 
- With a plain front, door in contrast or 
 mirrored door with contrast 
- Cornice in contrast, without lighting

 ¢ Beds 
- In 3 widths: 160, 180, 200 cm, and 
 in 4 lengths: 190, 200, 210, 220 cm 
- Choice of wooden headboard in contrast 
 or upholstered headboard in fabric, 
 imitation leather or leather 
- Foot section either contrasting with metal 
 legs in sepia brown lacquer or trim in 
 brown lacquer

 ¢ Occasional furniture 
- Add-on panels and add-on bedside table 
- Chests of drawers with and without plinth,  
 cover panel, doors or drawers in contrast

 ¢ Accessories 
- LED lighting for design doors 
- LED lighting for wooden headboard 
- LED under-bed lighting with motion sensor 
- Extensive interiors for wardrobes with side- 
 hung or sliding doors

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 JOVANNA. 
 
You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com

Eine Wohlfühloase 
bei Tag und Nacht!
A well-being oasis
by day and by night!
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Kleine Auszeiten – Erholung 
für Körper, Geist und Seele!

Mini-breaks – relaxation
for body, mind and spirit!


Vorschlag 2 in Lack weiß / Absetzung Wildeiche massiv: 
Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Designtüren mit Absetzung, 
ca. B 299, H 222, T 64 cm 
Liegenbett mit Holz-Kopfteil in Absetzung und Fußteil in 
Absetzung. Blende in Lack braun, H 107 cm, ca. 180 x 200 cm 
Ansatzpaneel inklusive Ablageboden in Absetzung, 
links und rechts, ca. B 72, H 55, T 55 cm 
Aufsatzkonsole 585726 / 585729 für Ansatzpaneel links 
und rechts, ca. B 59, H 22, T 45 cm 
Kommode 585745 mit 1 Tür und 4 Schubkästen, 
ca. B 154, H 81, T 45 cm 
Bettschubkasten 585885, links und rechts in Lack braun

Suggestion 2 in white lacquer / contrast in solid wild oak: 
wardrobe with 6 side-hung doors, 2 design doors with contrasts, 
approx. W 299, H 222, D 64 cm.
Divan bed with wooden headboard and foot section, both in 
contrast. Trim in brown lacquer, H 107 cm, approx. 180 x 200 cm
Add-on panel including shelf in contrast, left and right, 
approx. W 72, H 55, D 55 cm
Add-on bedside table 585726 / 585729 for add-on panel left 
and right, approx. W 59, H 22, D 45 cm
Chest 585745 with 4 drawers and 1 door,
approx. W 154, H 81, D 45 cm
Underbed drawer 585885, left and right in brown lacquer
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Ein gut sortierter Stauraumgigant! 
Der Kleiderschrank ist wahlweise mit 
Drehtüren oder Schwebetüren erhältlich. 
Die Inneneinteilung lässt sich individuell 
planen und sorgt für Übersicht und 
schnelle Orientierung.

A well-organised storage giant!
The wardrobe is available with a choice 
of side-hung or sliding doors. The interior 
can be planned individually, and offers 
clarity and prompt orientation.


JOVANNA in Lack weiß / Absetzung Wildeiche 
massiv: Drehtürenschrank 585060, 6-türig, 
2 Designtüren mit Absetzung, ca. B 299, H 222, 
T 64 cm, Liegenbett 585341 mit Holz-Kopfteil 
in Absetzung und Fußteil in Absetzung mit 
Metallfüßen in Lack sepiabraun, H 107 cm,
ca. 180 x 200 cm, Ansatzpaneel 585046 / 
585045 inklusive Ablageboden in Absetzung, 
links und rechts, ca. B 72, H 55, T 55 cm
Aufsatzkonsole 585726 / 585729 für Ansatz-
paneel links und rechts, ca. B 59, H 22, T 45 cm

JOVANNA in white lacquer / contrast in solid 
wild oak: wardrobe 585060 with 6 side-hung 
doors, 2 design doors with contrasts, approx. 
W 299, H 222, D 64 cm, divan bed 585341 
with wooden headboard in contrast and con-
trasting foot section with metal legs in sepia 
brown lacquer, H 107 cm, approx. 180 x 200 
cm, add-on panel 585046 / 585045 including 
shelf in contrast, left and right, approx. W 72, 
H 55, D 55 cm 
Add-on bedside table 585726 / 585729 
for add-on panel left and right, approx. 
W 59, H 22, D 45 cm

� 
Zur Ausstattung des Kleiderschranks ist um-
fangreiches Zubehör verfügbar. Beispielsweise 
die frei platzierbare Power-LED-Innenbeleuch-
tung mit Bewegungsmelder. Hinzu kommen 
ausziehbare Kleiderstangen, Krawatten-, 
Schal- und Gürtelhalter. Für die Unterbringung 
kleinerer Utensilien eignen sich die Schub- 
kästen mit Glasausschnitt.

An extensive range of accessories is 
available for use inside the wardrobe. 
Such as the freely positionable Power 
LED interior lighting with motion sensor. 
Then there are pull-out hanging rails 
as well as tie, scarf and belt racks. 
Drawers with glass cut-out are ideal 
for accommodating small utensils.
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Vorschlag 1 in Lack weiß / Absetzung Wildeiche massiv:
Schwebetürenschrank, 2 Türen mit Absetzung, 
ca. B 299, H 229, T 69 cm 
Liegenbett mit Polsterkopfteil in Stoff old grey, Fußteil in 
Absetzung mit Metallfüßen, H 108 cm, ca. 180 x 200 cm 
Ansatzpaneel inklusive Ablageboden in Absetzung, 
links und rechts, ca. B 72, H 55, T 55 cm
Aufsatzkonsole 585726 / 585729 für Ansatzpaneel links 
und rechts, ca. B 59, H 22, T 45 cm 
2 x Kommode 585080, Paneelsockel in Absetzung, 
4 Schubkästen, ca. B 70, H 140, T 54 cm

Suggestion 1 in white lacquer / contrast in solid wild oak: 
wardrobe with sliding doors, 2 doors with contrast, 
approx. W 299, H 229, D 69 cm.
Divan bed with upholstered headboard in old grey fabric, 
contrasting foot section with metal legs, H 108 cm, approx. 180 x 200 cm
Add-on panel including shelf in contrast, left and right, 
approx. W 72, H 55, D 55 cm
Add-on bedside table 585726 / 585729 for add-on panel left and right, 
approx. W 59, H 22, D 45 cm
2 x Chest of drawers 585080, 2 panel plinths in contrast, 4 drawers, 
approx. W 70, H 140, D 54 cm


Die LED-Beleuchtung – hier an der Kommode 
mit Paneelsockel – sorgt für ein zauberhaftes 
Ambiente.

The LED lighting, seen here on the chest 
of drawers with panel plinth, creates an 
enchanting ambience.
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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

JOVANNA
61-1300
2020

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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Für zusätzlichen Stauraum und 
ergänzende Designakzente stehen 
unterschiedliche Kommoden zur 
Verfügung – hier eine Variante 
mit vier Schubkästen und einem 
kunstvoll illuminierten Paneel- 
sockel in Absetzung. Die Kombi-
nation von Oberflächen in Lack 
Weiß und massiver Wildeiche 
wirkt auch hier sehr reizvoll. 

We have various chests of 
drawers, just waiting to provide 
additional storage space and 
complementary design accents. 
The version shown here has four 
drawers and an artistically illumi-
nated, contrasting panel plinth. 
The combination of surfaces in 
white lacquer and solid wild oak 
is also extremely charming here.  


