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Möbel aus Holz vermitteln Ruhe und Geborgenheit. Trifft Holz auf Lack, entsteht trendiges
Design. Das Schlafraumprogramm MINTO
mit furnierten Fronten aus Balkeneiche, dekorativen Spaltholzeinlagen und akzentstarken Absetzungen in Lack sand und Hochglanz weiß
sieht gut aus und bietet noch mehr: ein anpassungsfähiges Kleiderschranksystem in 2 Höhen
und funktionellem Ordnungssystem für das
Innenleben. Zwei Doppelbettanlagen mit
Komfortanspruch, praktischem Sockelschubkasten und gemütlich gepolstertem Kopfhaupt.
Wohnliche Wandsteckborde, Hängeelemente, Spiegel und Kommoden in verschiedenen Größen für den täglichen „Krimskrams“
komplettieren das extravagante Naturambiente.

Furniture made of wood radiates peace and comfort.
And when wood meets lacquer, the
result is trendy design. The MINTO bedroom
programme with oak beam veneer fronts with
decorative split wood inserts and strong contrasts in
sand lacquer and high gloss white looks good, and
offers more: an adaptable wardrobe system
in 2 heights and with a functional organisation
system for the interior. Two double bedsteads with
high comfort standards, a practical plinth drawer
and comfortably upholstered headboard.
Homely floating shelves, wall elements, mirrors
and chests of drawers in various sizes for the daily
„bits and pieces“ complete the luxurious natural
ambience.

Frontausführung: Balkeneiche furniert
Absetzungen: Balkeneiche furniert mit
massiver Spaltholzeinlage, Lack sand und
Hochglanz weiß
n Elemente auch innen echtholzfurniert
n 2 Kleiderschranksysteme:
- Drehtürenschranksystem 1: Türen mit
		 Spaltholzeinlage, Außentüren in Furnier
		 und Mitteltüren in Absetzung
- Drehtürenschranksystem 2: Türen in
		 Absetzung und mit Spaltholzeinlage
n Kleiderschränke in zwei Standardhöhen
n Endlos-Schranksystem
n Schränke optional mit Passepartoutrahmen,
LED-Beleuchtung und funktionaler Zusatzausstattung
n Comfort- oder Luxusbetten in 140, 160
180 und 200 x 200 cm
n Betten mit Polsterkopfteil in Kunstleder
Elephant
n Schwebendes Liegenfußteil oder StollenLiegenfußteil mit Spaltholzeinlage
n Umfangreiches Beimöbelprogramm
n Sonderanfertigungen
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Charakterstarkes Holz,

trendig und ideenreich kombiniert.

Wood with a strong character –
in trendy and imaginative combinations.
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1 MINTO Vorschlag 51 in Balkeneiche
furniert mit massiver Spaltholzeinlage /
Absetzungen Lack sand: Drehtürenschrank
6-türig, ca. B 269, H 229, T 60 cm, Türen mit
Spaltholzeinlage und 2. bis 5. Tür in Absetzung Lack sand; Comfort-Doppelbett mit
schwebendem Liegenfußteil und Polsterkopfteil mit Kunstleder Elephant, ca. 180 x 200 cm;
2 Hängekonsolen mit je einem Schubkasten.
Als Ergänzung Paneelaufsätze mit massivem
Spaltholz sowie LED-Beleuchtung.
2 Kommode 55106, ca. B 120, H 85,
T 46 cm.

Front designs: oak beam veneer
Contrasts: oak beam veneer with solid split
wood insert, sand lacquer and high gloss white
n Real wood veneers are also used on the
insides of elements
n 2 wardrobe systems:
- Wardrobe with side-hung doors
		 system 1: doors with split wood inserts, outer
		 doors veneer and middle doors in contrast
- Wardrobe with side-hung doors
		 system 2: doors in contrast and with
		 split wood inserts
n Wardrobes in two standard heights
n Endless wardrobe system
n Wardrobes optionally with all-round
frames, LED lighting and functional
additional features
n Comfort or luxury beds in 140, 160
180 and 200 x 200 cm
n Beds with upholstered headboard in
imitation leather in elephant
n Floating or traditional divan foot section
with split wood insert
n Extensive range of occasional furniture
n Special orders
n
n

n
n
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1 MINTO suggestion 51 in oak beam veneer with solid split wood insert / contrasts
in sand lacquer: wardrobe with 6 side-hung
doors, approx. W 269, H 229, D 60 cm, doors
with split wood inserts and the second to fifth
doors in contrasting sand lacquer; comfort
double bed with floating divan foot section
and upholstered headboard in imitation leather
in elephant, approx. 180 x 200 cm; 2 hanging
bedside chests, each with one drawer. To finish:
panel top units with solid split wood and LED
lighting. 2 Chest of drawers 55106, approx.
W 120, H 85, D 46 cm.

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

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 MINTO.

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

You will find further programme
information in the list of prices
and types and at www.musterring.com
Musterring
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MINTO in Balkeneiche furniert mit massiver Spaltholzeinlage /
Absetzungen Spiegelglas: Drehtürenschrank 6-türig, Türen mit
Spaltholzeinlage, Außentüren in Furnier und Mitteltüren in Absetzung
(Spiegelglas), ca. B 269, H 229, T 60 cm; Comfort-Doppelbett, ca. 180
x 200 cm, Polsterkopfteil mit Kunstleder Elephant, Stollen-Liegenfußteil
mit Spaltholzeinlage; Konsolen mit 2 Schubkästen inklusive Paneelaufsätzen mit massivem Spaltholz und LED-Beleuchtung (0,6 W, EEK A++).

MINTO in oak beam veneer with solid split wood insert /
contrasts in mirrored glass: wardrobe with 6 side-hung doors with
split wood inserts, outer doors veneer and middle doors in contrast
(mirrored glass), approx. W 269, H 229, D 60 cm; comfort double bed,
approx. 180 x 200 cm, upholstered headboard with imitation leather in
elephant, traditional divan foot section with split wood insert; bedside
tables with 2 drawers including panel top units with solid split wood
and LED lighting (0.6 W, energy efficiency class A++).

Das Mehr von Musterring. Musterring means more.
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.

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.
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Unverbindliche Produkt- und Preisinformationen zum Programm | You‘ll find the non-binding programme product and price
finden Sie unter www.musterring.com | information at www.musterring.com
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Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modifications and change of colour.

Ihr Fachhändler. | Your specialist dealer.

