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Information
Ausführungen

 ¢ Kleiderschränke teilmassiv:
 - Fronten Eiche massiv 
 - Korpus und Spiegeltüren 
  Eiche-Nachbildung

 ¢ Glastüren:
 - Spiegel in Parsol-Bronze

 ¢ Beimöbel teilmassiv:
 - Fronten und Abdeckplatte Eiche massiv 
 - Korpus Eiche-Nachbildung

 ¢ Betten teilmassiv:
 - Kopf- und Fußteil Eiche massiv 
 - Seiten und Untergestell in Eiche Nach- 
  bildung

 ¢ Absetzung:
 - Strukturhobelung in Eiche

 ¢ Kleiderschränke
 - Dreh- und Schwebetürenschränke 
 - Höhen: 217 und 236 cm 
 - Drehtürenschränke 50 bis 400 cm breit 
 -  Schranktüren mit dezenter LED- 

Ambientebeleuchtung
 ¢ Betten

 - mit schräg gestelltem Massivholzkopfteil 
 - mit Kunstleder gepolstert 
 - Schwebende Bettoptik 
 - Breiten: 180 und 200 cm 
 - Längen: 190, 200, 210 und 220 cm 
 - LED-Ambientebeleuchtungen in Bettfuß- 
  teil und Konsolenpaneelen

 ¢ Beimöbel
 - Umfangreiches Konsolen- und 
  Kommodenprogramm 
 - auf Gleitfüßen, optional auf Chromkufen

| 
Liegenbett, 180 x 200 cm, mit Chromkufe 
und Holzkopfteil, LED-Nischenbeleuchtung für 
Bettfußteil; Konsolen mit Gleitfüßen und je 
drei Schubkästen, ca. B 60, H 48, T 43 cm;  
Aufsatzpaneele mit Struktureinlage und 
Rauchglasboden inklusive LED-Beleuchtung; 
Hängeschrank und Wandborde

Details
Designs

 ¢  Part-solid wardrobes: 
- Fronts solid oak 
-  Carcass and mirrored doors in imitation oak

 ¢  Glass doors: 
- Mirror in Parsol bronze

 ¢  Occasional furniture, part-solid: 
- Fronts and cover panel in solid oak 
- Carcass imitation oak

 ¢  Beds, part-solid: 
- Headboard and foot section in solid oak 
- Sides and base frame in imitation oak

 ¢  Contrast: 
- Structure planed in oak

 ¢  Wardrobes 
-  Wardrobes with side-hung and sliding 

doors
 - Heights: 217 and 236 cm
 -  Wardrobes with side-hung doors 50 to  

400 cm wide
 -  Wardrobe doors with subtle LED mood 

lighting
 ¢  Beds  

- With an angled solid wood headboard  
- Upholstered in imitation leather 
- Bed appears to float 
- Widths: 180 and 200 cm 
- Lengths: 190, 200, 210 and 220 cm 
-  LED mood lighting in bed foot section  

and bedside table panels
 ¢  Occasional furniture 

-  Extensive range of bedside tables and 
chests of drawers

 - On glides, optionally on chrome runners

||
Divan bed, 180 x 200 cm, with chrome runner 
and a wooden headboard, LED recess lighting for 
bed foot section; bedside tables with glides and 
each with three drawers, approx. W 60, H 48,  
D 43 cm; add-on panels with structured insert 
and smoked glass shelf including LED lighting; 
hanging cupboard and wall shelves

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 SAMOA. 
 
You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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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 SAMOA werden  
nur ausgesuchte Materialien verwendet. 
 
Mehr Programminfos:  
in der Preis- und Typenliste und unter  
www.musterring.com
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SAMOA
Reizvolle Strukturhobelungen als Absetzungen machen dieses Schlaf- 
zimmer zu etwas ganz Besonderem. Ergänzt werden diese durch stim-
mungsvolle und dezente LED-Ambientebeleuchtungen in den Schrank-
türen, den Paneelen der Nachtkonsolen sowie im Bettfußteil. Leichtigkeit 
erhält die Bettanlage durch ihre schwebende Optik. Viele schöne Kom-
moden und Konsolen runden das Schlafzimmerprogramm ideal ab.

~
Vorschlag 1 (Bestellnummer 010): 
Drehtürenschrank 6-türig, ca. B 300, H 217, T 58 cm, 
Außentüren mit Struktureinlage und LED-Beleuchtung, 
4 Spiegeltüren mit Bauchbinde, Passepartoutrahmen 
mit Power-LED-Beleuchtung; Liegenbett mit Quersockel 
und LED-Nischenbeleuchtung für Bettfußteil, 180 x 200 cm, 
Polsterkopfteil in Kunstleder mocca; Konsolen in schweben-
der Optik mit je zwei Schubkästen und Aufsatzpaneelen 
mit LED-Beleuchtung, ca. B 60, H 48, T 43 cm;
Kommode 222, mit Gleitfüßen in schwarz und 5 Schub- 
kästen, ca. B 60, H 86 (inklusive Gleitfüße 2 cm), T 43 cm

The contrasts created by charming structure planing make this bedroom 
something very special. They are complemented by atmospheric, subtle 
LED mood lighting in the wardrobe doors, in the panels of the bedside 
tables and in the bed foot section. The floating effect gives the bedstead 
a look of lightness. There are lots of lovely chests of drawers and bedside 
tables that complete the bedroom programme.

Suggestion 1 (order number 010): 
Wardrobe with 6 side-hung doors, approx. W 300, H 217, 
D 58 cm, outer doors with structured insert and LED light-
ing, 4 mirrored doors with midline, all-round frame with 
Power LED lighting; divan bed with horizontal plinth and 
LED recess lighting for bed foot section, 180 x 200 cm, 
upholstered headboard in mocha imitation leather; bedside 
tables in a floating look, each with two drawers and add-
on panels with LED lighting, approx. W 60, H 48, D 43 cm; 
chest of drawers 222, with black glides and 5 drawers, 
approx. W 60, H 86 (including glides 2 cm), D 43 cm

Teilmassives Schlafzimmer 
als schöner Hingucker
Part-solid bedroom as a lovely eye-catcher
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Vorschlag 2 (Bestellnummer 011): 
Schwebetürenschrank 2-türig, ca. B 300, H 217, T 67 cm, Front- 
Kombination aus Massivholz, Spiegel und Struktureinlage, Passepartout- 
rahmen; Liegenbett mit Quersockel und LED-Nischenbeleuchtung für 
Bettfußteil, 180 x 200 cm, Polsterkopfteil in Kunstleder mocca; Konsolen 
in schwebender Optik mit je zwei Schubkästen und Aufsatzpaneelen 
mit LED-Beleuchtung, ca. B 60, H 48, T 43 cm; Ankleidebank 411, 
mit Sitzauflage in Kunstleder mocca, ca. B 120, H 46, T 40 cm

Suggestion 2 (order number 011): 
Wardrobe with 2 sliding doors, approx. W 300, H 217, D 67 cm, front 
combination in solid wood, mirror and structured insert, all-round frame; 
divan bed with horizontal plinth and LED recess lighting for bed foot sec-
tion, 180 x 200 cm, upholstered headboard in mocha imitation leather; 
bedside tables in a floating look, each with two drawers and add-on panels 
with LED lighting, approx. W 60, H 48, D 43 cm; dressing bench 411, with 
seat pad in mocha imitation leather, approx. W 120, H 46, D 40 cm
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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

01
_2

01
9_

H
I

Te
ch

ni
sc

he
 u

nd
 f

ar
bl

ic
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

Su
bj

ec
t 

to
 t

ec
hn

ic
al

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 a
nd

 c
ha

ng
e 

of
 c

ol
ou

r.

The wardrobes, bedside tables and occasional furniture in the SAMOA 
programme are ideal for combining with the box spring bed system 
FELINA. Not only is there a comprehensive range of fabrics, but there are 
also various designs, system configurations and headboards to choose 
from. But one thing is always certain: the heavenly lying comfort.

~
Die Schränke, Konsolen und Beimöbel aus dem Programm SAMOA  
lassen sich hervorragend mit dem Boxspringbettensystem FELINA kom-
binieren. Nicht nur das Angebot an Stoffen ist umfangreich, es stehen 
auch verschiedene Varianten, Systemaufbauten und Kopfteile zur Wahl. 
Eines ist in jedem Fall gewiss: himmlischer Liegekomfort.


