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Topaktuelles Schlafraumprogramm mit der besonderen Schranklösung: 
einer integrierten Garderobe für die tägliche Kleidung mit Einlegböden, 
die unsichtbar hinter dem Regalelement verborgen liegen. Durch die 
optionale LED-Beleuchtung werden „Lieblingsstücke“ in Szene gesetzt, 
und dank der intelligenten Garderobenaufteilung gibt es keinen Stau-
raumverlust im Vergleich zu einem geschlossenen Kleiderschrank.

~ 
Vorschlag 010 in Dekor Champagner / Front Glas Champagner /  
Absetzung Balkeneiche-Nachbildung: 
Falttürenschrank 477, mittig mit nach oben zu öffnender Klappe, 
Garderobenelement und 2 Schubkästen, ca. B 330, H 236, T 58 cm, 
Bettanlage 271 inklusive Kunstleder-Polsterkopfteil mit eingelegter 
Leiste, Liegefläche 180 x 200 cm,  
2 Konsolen 803 in schwebender Optik auf Metallkufen in Champagner, 
jeweils ca. B 60, H 43, T 43 cm, mit Aufsatzpaneel 115

Absolutely up-to-date bedroom programme with a special wardrobe 
solution: an integrated coat cupboard for everyday clothing, complete 
with insert shelves that are hidden away behind the shelf unit. The 
optional LED lighting ensures that “favourites” are displayed in their 
best light, and the intelligent coat cupboard interior eliminates the loss 
in storage space that occurs in a closed wardrobe.

Suggestion 010 in champagne décor / front champagne glass /  
contrast in imitation oak beam:
wardrobe 477 with folding doors, lift-up flap in middle, coat cupboard 
element and 2 drawers, approx. W 330, H 236, D 58 cm,  
bedstead 271 including imitation leather upholstered headboard with 
inserted strip, lying surface 180 x 200 cm,  
2 bedside tables 803 in a floating effect on metal runners in cham-
pagne, each approx. W 60, H 43, D 43 cm, with add-on panel 115

~ 
Kombikommode 094, ca. B 120, H 82, T 43 cm
Chest 094 with drawers and door, approx. W 120, H 82, D 43 cm

Mit integrierter Garderobe!
With integrated coat cupboard!
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Information
Ausführungen  
n Korpus außen, Betten:
 - Dekor Champagner
n Fronten:
 - Glas Champagner
 - Spiegel Parsol-Bronze
n Absetzungen:
 - Balkeneiche-Nachbildung
n Korpus innen:
 - Streifendekor silbergrau
n Griffe und Griffleisten:
 - Aluminium

n Falt- und Schwebetürenschränke  
 in zwei Höhen: 216 und 236 cm
n Falttürenschränke:  
 Breiten von 100 bis 400 cm, Tiefe 58 cm
n Schwebetürenschränke:  
 Breiten von 200 bis 400 cm, Tiefe 67 cm
n Schwebetüren auf Wunsch mit Soft- 
 abstoppung
n Passepartoutrahmen mit oder ohne  
 LED-Beleuchtung
n Umfangreiches Zubehör für die Schrank- 
 innenausstattung
n Schubkästen mit Selbsteinzug und Soft- 
 abstoppung
n Betten in den Breiten 160, 180 und  
 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm
n Bettseiten in Komforthöhe: 48 cm
n Bettkopfteile mit ergonomisch geformtem  
 Rückenpolster und Kopfstütze
n Effektvolle LED-Beleuchtung

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 SITA werden nur 
ausgesuchte Materialien verwendet.

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

Details
Designs  
n Carcass exterior, beds:
 - Champagne décor
n Fronts:
 - Champagne glass
 - Parsol bronze mirror
n Contrasts:
 - Imitation oak beam
n Carcass interior:
 - Silver-grey stripe décor
n Handles and handle strips:
 - Aluminium

n Wardrobes with folding and sliding doors  
 in two heights: 216 and 236 cm
n Wardrobes with folding doors:  
 widths from 100 to 400 cm, depth 58 cm
n Wardrobes with sliding doors:  
 widths from 200 to 400 cm, depth 67 cm
n Sliding doors with SoftStop on request
n All-round frame with or without LED  
 lighting
n Wide range of accessories for fitting out  
 wardrobe interiors
n Drawers self-closing and with SoftStop
n Beds in widths 160, 180 and 200 cm,  
 lengths 190, 200, 210 and 220 cm
n Bed sides in comfort height: 48 cm
n Bed headboards with ergonomically  
 shaped back upholstery and headrest
n Effective LED lighting

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 SITA.

You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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Garderobe im Kleiderschrank
Innovativ und äußerst praktisch: Die im 
Schrank integrierten Garderobenelemente 
sorgen für eine optimale Ausnutzung des 
Stauraums und erlauben einen schnellen 
Zugriff.

||
Coat cupboard in the wardrobe
Innovative and extremely practi-
cal: the coat cupboard elements 
that are integrated in the ward-
robe facilitate optimum use of 
the available storage space, and 
provide quick and easy access to 
the contents.

Neu interpretierte 
Schranklösungen. 
New interpretations of wardrobe solutions.
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� 
In Dekor Champagner / Front Glas Champagner /  
Absetzung Balkeneiche-Nachbildung: 
Schwebetürenschrank 616, mittig mit Spiegeltüren in Parsol-Bronze, 
ca. B 330, H 236, T 67 cm,  
Bettanlage 271 inklusive Kunstleder-Polsterkopfteil mit eingelegter 
Leiste, Liegefläche 180 x 200 cm,  
2 Konsolen 829 mit 3 Schubkästen auf flachen Gleitfüßen,  
jeweils ca. B 60, H 48, T 43 cm, mit Aufsatzpaneel 115

In champagne décor / front champagne glass /  
contrast in imitation oak beam:
wardrobe 616 with sliding doors, mirrored doors in Parsol bronze in 
middle, approx. W 330, H 236, D 67 cm,  
bedstead 271 including imitation leather upholstered headboard with 
inserted strip, lying surface 180 x 200 cm,  
2 bedside tables 829 with 3 drawers on flat glides,  
each approx. W 60, H 48, D 43 cm, with add-on panel 115

~ 
Kommode 880  
mit 5 Schubkästen,  
ca. B 141, H 86, T 43 cm
Hängespiegel 086  
in Parsol-Bronze, ca. 110 x 85 cm

Chest of drawers 880  
with 5 drawers,  
approx. W 141, H 86, D 43 cm
Wall mirror 086  
in Parsol bronze,  
approx. 110 x 85 cm

~ 
Vorschlag 013 in Dekor Champagner / Front Glas Champagner /  
Absetzung Balkeneiche-Nachbildung: 
Falttürenschrank 487, mittig mit nach oben zu öffnender Klappe, 
Garderobenelement und 2 Schubkästen, ca. B 300, H 236, T 58 cm, 
Bettanlage 271 inklusive Kunstleder-Polsterkopfteil mit eingelegter 
Leiste, Liegefläche 180 x 200 cm,  
2 Konsolen 829 mit 3 Schubkästen auf flachen Gleitfüßen,  
jeweils ca. B 60, H 48, T 43 cm, mit Aufsatzpaneel 115

Suggestion 013 in champagne décor / front champagne glass /  
contrast in imitation oak beam:
wardrobe 487 with folding doors, lift-up flap in middle, coat cupboard 
element and 2 drawers, approx. W 300, H 236, D 58 cm,  
bedstead 271 including imitation leather upholstered headboard with 
inserted strip, lying surface 180 x 200 cm,  
2 bedside tables 829 with 3 drawers on flat glides,  
each approx. W 60, H 48, D 43 cm, with add-on panel 115

~ 
Noch ein bisschen lesen? Kein Problem, die flexible 
LED-Leuchte sorgt für ausreichendes Licht.

Want to read for a while? Not a problem – the flexible 
LED light ensures there is sufficient light on the matter.

Mit Türen, die sich falten 
oder schweben. 
With doors that fold or slide.

SITA
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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

SITA
74-1449
2017

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.

~ 
In Dekor Champagner / Front Glas Champagner /  
Absetzung Balkeneiche-Nachbildung: 
Falttürenschrank 451, mittig mit 4 Schubkästen,  
ca. B 300, H 236, T 58 cm,  
Bettanlage 271 inklusive Kunstleder-Polsterkopfteil mit eingelegter 
Leiste, Liegefläche 180 x 200 cm,  
2 Konsolen 829 mit 3 Schubkästen auf flachen Chromfüßen,  
jeweils ca. B 60, H 48, T 43 cm, mit Aufsatzpaneel 115

In champagne décor / front champagne glass /  
contrast in imitation oak beam:
wardrobe 451 with folding doors, 4 drawers in middle,  
approx. W 300, H 236, D 58 cm,  
bedstead 271 including imitation leather upholstered headboard with 
inserted strip, lying surface 180 x 200 cm,  
2 bedside tables 829 with 3 drawers on flat chrome feet,  
each approx. W 60, H 48, D 43 cm, with add-on panel 115

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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