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MALIA
Gestalten Sie Ihren Schlafraum so individuell, wie Sie selbst sind! 
Das solide Schlafmöbelprogramm in der Ausführung Erle massiv 
lackiert mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten lässt keine 
Wünsche offen. Der Drehtürenschrank ist mit Spiegeltüren und 
Bauchbinde erhältlich, kann beliebig erweitert werden und ist mit 
umfangreichem Zubehör lieferbar. Die Bettanlage bekommen Sie in 
vielen Abmessungen und Ausführungen, als Comfort- oder Luxusbett.
 
Schlafraum MALIA in Erle massiv bestehend aus Drehtürenschrank 6-türig, Akzent 
Bauchbinde, ca. B 269, H 229, T 61 cm, Kastenbett mit Holzkopfteil, ca. 180 x 200 cm, 
2 Konsolen mit je 2 Schubkästen, ca. B 65, H 43, T 46 cm. Hängeablage mit Glasboden, 
ca. B 65 cm. Hängeschrank, ca. B 45, H 117, T 30 cm und Wandborde je ca. B 89 cm.

Musterring, die große Traditionsmarke, überzeugt 
seit jeher in vielerlei Hinsicht: Die Material- und 
Verarbeitungsqualität wird durch streng kontrollier-
te Richtlinien gewährleistet. Wir gewähren unseren 
Kunden eine 5-Jahres-Garantie, die im Musterring 
Möbel-Gütepass verbrieft wird. Für MALIA werden 
nur ausgesuchte Materialien verwendet.

n Ausführung: Erle massiv, lackiert 
n Drehtürenschrank schlicht, mit Spiegeltüren oder   
 Bauchbinde
n Maßschranksystem 
n Stollen- oder Kastenbett, Inklusive Liegenfußteil, 
 wahlweise mit Holz- oder  Polsterkopfteil 
n Comfort- oder Luxusbett 
n Betten in den Breiten 140, 160, 180  und 200 cm,  
 Längen 190, 200 und 210 cm
n Liegefläche 4-fach höhenverstellbar 
n Topfbänder inkl. Softabstoppung
n Umfangreiches Zubehör 
n Sonderanfertigungen: Abschrägung, Höhen-, Breiten- und 
 Tiefenkürzung und passgenauer Innenausbau nach indivi-
 duellen Raummaßen 

Mehr Programminfos in der Preis- und Typenliste 
und unter www.musterring.com
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Serv i ce Bundesweit: 
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frei Haus

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 MALIA.

n Design: Solid alder, lacquered  
n Plain wardrobe with side-hung doors, mirrored doors
 or midline 
n Range of custom wardrobes  
n Panel or box bed, including divan foot section, with a
 wooden or upholstered headboard  
n Comfort or luxury bed  
n Beds in widths 140, 160, 180 and 200 cm,
 lengths 190, 200 and 210 cm 
n Lying surface adjustable in 4 heights  
n Cup hinges with SoftStop 
n Extensive range of accessories  
n Special orders: Angles, reductions in height, width and   
 depth, made-to-measure interior to suit individual room  
 dimensions  

You will find further programme information in the 
list of prices and types and at www.musterring.com
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Wenn's zuhause am schönsten ist, 
      ist es Musterring!

If it’s nicest at home, it’s Musterring!

Create a bedroom that is as individual as you are! The sturdy bed-
room range in lacquered solid alder with lots of options for combining 
leaves nothing to be desired. The wardrobe with side-hung doors 
is available with mirrored doors and a midline and a wide range of 
accessories, and can be extended just as you desire. The bedstead 
is available in lots of dimensions and versions, and as a comfort or 
luxury bed. 
 
Bedroom MALIA in solid alder consisting of a wardrobe with 6 side-hung doors, midline 
accent, approx. W 269, H 229, D 61 cm, box bed with wooden headboard, approx. 180 x 
200 cm, 2 bedside tables, each with 2 drawers, approx. W 65, H 43, D 46 cm. Hanging 
unit with glass shelf, approx. W 65 cm. Hanging cupboard, approx. W 45, H 117, D 30 
cm and wall shelves, each approx. W 89 cm. 

Holzkopfteil
Wooden headboard

Polsterkopfteil
Upholstered headboard
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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

MALIA, suggestion 21 consisting of wardrobe with 6 side-hung 
doors, doors with midline, approx. W 269, H 229, D 61 cm, panel 
double bed with wooden headboard and divan foot section,  
approx. 200 x 200 cm, 2 bedside tables, each with 2 drawers,  
approx. W 65, H 43, D 46 cm, in lacquered solid alder and  
hanging unit with glass shelf, approx. W 65 cm.

MALIA, Vorschlag 21, bestehend aus Drehtürenschrank 6-türig, 
Türen mit Bauchbinde, ca. B 269, H 229, T 61 cm, Stollen-
Doppelbett mit Holzkopfteil und Liegenfußteil, ca. 200 x 200 cm, 
2 Konsolen mit je 2 Schubkästen, ca. B 65, H 43, T 46 cm, in Erle 
massiv, lackiert, und Hängeablage mit Glasboden, ca. B 65 cm.


