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Information
Ausführungen
n  Korpus, Front, Holzabdeckplatten:
 - Alpinweiß (Dekor)
 - Felsgrau (Dekor)
 - Wildeiche-Nachbildung (Dekor)
n  Glas:
 Lack Hochglanzeffekt (hinterlackiertes  
 Glas) nach ODESSA-Farbkarte oder nach 
 RAL-Farbkarte Classic (K7)
n  Sitzpolsterbezüge:
 - Kunstleder alpin
 - Kunstleder grau
 - Kunstleder melange
 - Kunstleder schwarz
n  Metallgriff, Metallteile und  
 gesamtes Zubehör:
 - Anthrazit

n Großer Programmumfang mit über  
 100 Einzelelementen, u. a.: 
 - Aufsatz- und Hängeelementen,  
  auch aus Glas 
 - Holzabdeckplatten 
 - Hinterlackierten Glasabdeckplatten 
 - Hängespiegeln in 6 Größen, optional mit  
  indirekter, umlaufender LED-Beleuchtung 
n 4 Systemhöhen, 8 Systembreiten,  
 2 Tiefen
n 41 Farbtöne zur Auswahl
n Korpusse bis 80 cm Höhe sind hängend,  
 stehend oder stapelbar einsetzbar
n Metalleinlegeböden auf Wunsch  
 (gegen Aufpreis)
n LED-Beleuchtung mit unsichtbarer Kabel- 
 führung
n Zubehör für Korpuselemente (H 200 cm),  
 Drehtüren und Schubkästen

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 ODESSA werden 
nur ausgesuchte Materialien verwendet.

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

Details
Designs
n  Carcass, front, wooden cover panels:
 - Alpine white (décor)
 - Rock grey (décor)
 - Imitation wild oak (décor)
n  Glass:
 Lacquer high-gloss effect (back-lacquered  
 glass) per ODESSA colour chart or RAL  
 colour chart Classic (K7)
n  Seat upholstery:
 - Alpine imitation leather
 - Grey imitation leather
 - Melange imitation leather
 - Black imitation leather
n  Metal handle, metal parts and  
 complete accessories:
 - Anthracite

n  Large programme consisting of more than 
 100 single elements, including: 
 - Add-on and wall elements,  
  including in glass 
 - Wooden cover panels 
 - Back-lacquered glass cover panels 
 - Wall mirrors in 6 sizes, optionally with 
  indirect, all-round LED lighting 
n 4 system heights, 8 system widths,  
 2 depths
n  41 colours to choose from
n Carcasses up to 80 cm in height can be  
 wall-mounted, standing or stackable
n Metal insert shelves upon request
 (for a surcharge)
n LED lighting with concealed cable guides
n Accessories for carcass elements  
 (H 200 cm), side-hung doors and drawers

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 ODESSA.

You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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Wildeiche-
Nachbildung
Imitation  
wild oak

Alpinweiß
Alpine white

Felsgrau
Rock grey

|
Vorschlag DVZ02  
in Alpinweiß / Lack preußischblau 
hinter Glas, ca. B 220, H 202,  
T 40 cm 
 
Suggestion DVZ02  
in alpine white / Prussian blue 
lacquer behind glass, approx.  
W 220, H 202, D 40 cm 

�
Zusammenstellung  
in Felsgrau / Lack türkis hinter 
Glas, ca. B 274, H 202, T 42 cm 
 
Composition  
in rock grey / turquoise lacquer 
behind glass, approx. W 274,  
H 202, D 42 cm 
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Modular, funktional und farbenfroh, für jede Raumsituation eine  
perfekte Lösung: Diese moderne Systemgarderobe ist aufgrund ihres 
modularen Aufbaus flexibel planbar. Ein umfangreiches Ausstattungs-
paket – vom Schuhkorb bis zum Organizer – sorgt für eine funktional 
ausgereifte Inneneinteilung. Die vielen verfügbaren Farben können auf 
nahezu unbegrenzte Weise miteinander kombiniert werden.

~ 
Vorschlag DVZ03 in Alpinweiß / Lack leuchtgrün hinter Glas,  
ca. B 233, H 202, T 83 cm

Modular, functional and colourful, a perfect solution for every room 
situation: its modular design makes this modern system coat cupboard 
flexibly plannable. A comprehensive package of features – from shoe 
basket to organiser – provides a functionally sophisticated interior. 
The possible combinations of the many colours available are virtually 
unlimited.

Suggestion DVZ03 in alpine white / bright green lacquer behind glass, 
approx. W 233, H 202, D 83 cm

Ein farbenfroher Empfang 
A colourful reception

|
Metalleinlegeböden, unempfind-
lich gegen Nässe und Schmutz, 
können waagerecht oder wie 
hier, schräg nach vorn abfallend, 
montiert werden. Äußerst prak-
tisch auch für die Unterbringung 
von großen Schuhen, die durch 
die Aufkantung gehalten werden.

Metal insert shelves, resistant  
to moisture and dirt, can be  
mounted horizontally or, as 
shown here, angled at a forward 
incline. Also an extremely practi-
cal option for accommodating 
large shoes, held in place by the 
edging.

|
Ausziehbare Kleiderstangen, 
Utensilienkörbe und Hakenleisten 
optimieren die Nutzung des 
Schrankinnenraums.

Pull-out hanging rails, utensils 
baskets and hook racks optimise 
use of the wardrobe interior.

|
Glas-Hängepaneele sind 
mit Kleiderstange und / oder 
Metallhaken ausgestattet. 

Glass hanging panels are fitted 
with hanging rails and / or metal 
hooks. 

�
Hinter einer Klappe liegen Ihre 
Schuhe in Drahtkörben jederzeit 
griffbereit.

Behind a flap, your shoes lie at 
the ready at all times in wire 
baskets.
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~ 
Vorschlag DVZ01 in Felsgrau / Lack nebelgrau hinter Glas,  
ca. B 240, H 200, T 40 cm, mit praktischer Sitzbank, die hinter einer 
Frontklappe zusätzlichen Stauraum bietet. 

Suggestion DVZ01 in rock grey / fog grey lacquer behind glass,  
approx. W 240, H 200, D 40 cm, with practical seat bench offering  
additional storage space behind a front flap.

~ 
Vorschlag DVZ04 in Wildeiche-Nachbildung / Lack bordeauxrot hinter 
Glas, ca. B 193, H 200, T 40 cm

Suggestion DVZ04 in imitation wild oak / bordeaux lacquer behind 
glass, approx. W 193, H 200, D 40 cm

|
Viel Platz auf kleinstem Raum 
für Ihre Garderobe und die Ihrer 
Gäste: Garderoben-Hängepaneel 
mit beleuchtetem Bord, zwei oder 
vier Kleiderstangen und darunter 
mit vier oder fünf Metallhaken.

Lots of space in a very small space 
for your coats and those of your 
guests: hanging coat panel with 
illuminated shelving, two or four 
hanging rails and including four 
or five metal hooks beneath.

~
Dank der hinterlackierten Glas-
flächen wird ein höchst eben-
mäßiger Hochglanzeffekt erzielt. 
Alle Haken und Metallteile sind in 
einem zeitlosen Anthrazit lackiert.

An extremely even high-gloss 
effect is achieved, thanks to the 
back-lacquered glass surfaces. 
All hooks and metal parts are 
lacquered in a timeless anthracite.

Willkommen!
Welcome!

ODESSA
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Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG
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Telefon +49 (0) 5242 592-01 · Fax +49 (0) 5242 592-149 · E-Mail: info@musterring.de · www.musterring.com
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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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} 
Vorschlag DVZ05  
in Wildeiche-Nachbildung /  
Lack felsgrau hinter Glas,  
ca. B 205, H 202, T 40 cm

Suggestion DVZ05  
in imitation wild oak / rock grey 
lacquer behind glass, approx.  
W 205, H 202, D 40 cm


