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Information
 
SAVONA – Schwebetürenschränke für Ihr 
Schlafzimmer: optimale Raumausnutzung 
mit funktioneller Zusatzausstattung in Eiche 
massiv. 

n  Kleiderschränke teilmassiv: 
 - Fronten Eiche massiv  
  mit Kassetten-Optik 
 - Korpus, Glas- und Spiegeltüren  
  Eiche-Nachbildung 
 - Seitenstollen massiv 
  mit oder ohne Beleuchtun
 - Beleuchtung mit unsichtbarer   
  Kabelführung 
n Glastüren: 
 - Spiegel in Parsol-Bronze 
 - Glas in weiß 
 - Glas in graphit 
n Beimöbel teilmassiv: 
 - Fronten und Abdeckplatte Eiche massiv 
 - Korpus Eiche-Nachbildung 

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

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

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 SAVONA and JAVA.

You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com

Information
 
SAVONA – sliding door wardrobes for 
your bedroom: optimum utilisation of the 
space with functional additional features in 
solid oak. 

n  Wardrobes, part solid: 
 - Fronts solid oak in   
  a panelled effect 
 - Carcass, glass and mirrored doors  
  in imitation oak 
 - Side panels solid, with or  
  without lighting
 -  Lighting with concealed  
   cable guides 
n Glass doors: 
 - Mirror in Parsol bronze 
 - White glass 
 - Graphite glass 
n Occasional furniture, part-solid: 
 - Fronts and cover panel in solid oak 
 - Carcass imitation oak 

n Betten: 
 - Eiche massiv 
 - erhältlich in den Breiten 180 und 200 cm, 
  Längen 190, 200 und 210 cm. 
 - Bettseiten in komfortabler Höhe von 48 cm 
 - Bettliegefläche 4-fach höhenverstellbar 

Die Boxspringbettenkollektion JAVA bietet 
höchsten Schlafkomfort mit modernem Design. 

n  3 Kopfteile: 
 - Kopfteil aufgedoppelt  
   (mit Beleuchtung möglich)  
 - Kopfteil gebogen mit Rautensteppung  
  und Polsterknöpfen 
n  Fußvarianten: 
 - Bogenfuß chrom 
 - Winkelfuß chrom matt 
 - Winkelfuß Eiche oder Erle 
n  3 verschiedene Topper 
n  2 Matratzenqualitäten 
n  verschiedenste Stoffarten und Farben 
n  motorische Verstellung möglich

n Beds: 
 - Solid oak 
 - Available in widths 180 and 200 cm, 
  lengths 190, 200 and 210 cm. 
 - Comfort height bed sides of 48 cm 
 - Bed lying surface adjustable in 4 heights 

The box spring bed collection JAVA offers ma-
ximum sleeping comfort and modern design. 

n  3 headboards: 
 - Headboard doubled  
  (available with lighting)  
 - Headboard rounded with diamond quilting  
  and upholstery buttons 
n  Leg variants: 
 - Rounded leg, chrome 
 - Angled leg, matt chrome 
 - Angled leg, oak or alder 
n  3 different toppers 
n  2 mattress qualities 
n  Wide range of fabrics and colours 
n  Motorised adjustment possible
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SAVONA Kombination 001: Schwebetürenschrank, Mitteltür Eiche massiv, Außentüren  
Glas weiß, B 300, H 236, T 67 cm; Liegenbett, 180 x 200 cm; 2 Konsolen mit je 1 Schubkasten, 
Eiche teilmassiv, B 60, H 48, T 43 cm, Hänge-Konsolenpaneel mit Milchglasrückwand und  
LED-Beleuchtung 
 
SAVONA suggestion 001: wardrobe with sliding doors, outer doors in white glass, middle 
doors in solid oak, W 300, H 236, D 67 cm; Bed, 180 x 200 cm; 2 bedside tables with 1 drawer, 
W 60, H 48, D 43 cm, wall shelves with milk glass and LED-lightning

SAVONA
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SAVONA |  JAVA
Außergewöhnliches Schlafraumprogramm in Eiche mit Fronten aus Glas 
in den Farben weiß und graphit sowie Spiegeltüren in Parsol-Bronze. 
Die Kleiderschränke bieten eine optimale Raumausnutzung durch 
funktionelle Zusatzausstattung. Zudem erhalten Sie stimmungsvolle 
Beleuchtung mit unsichtbarer Kabelführung. 
 
~ 
SAVONA Schwebetürenschrank 4-trg. mit eingelegter Chromleiste, 
Türen außen in Glas weiß, mittlere Türen in Eiche massiv, B 400, H 236, 
T 67 cm; Konsolen mit 3 Schubkästen, Fronten in Glas weiß, B 60, H 53, 
T 43 cm 
JAVA Boxpringbett Vorschlag 2 best. aus: Box H 25 cm,mit 5-Gang- 
Bonellfederkern, Winkelfüße in Eiche massiv, Tonnentaschenfederkern-
matratzen, 7 Zonen, 480 Federn pro 2 qm mit Koffergriffen, mit 
Polsterstoff bezogen inkl. Kopfteil mit Rautensteppung, 180 x 200 cm, 
Stoff Flip 330 cherry red

Exceptional bedroom range in oak with fronts in white or graphite 
glass, and mirrored doors in Parsol bronze. The wardrobes offer the 
optimum utilisation of the space thanks to the functional additional 
features. You will also receive atmospheric lighting with concealed  
cable guides. 

 
SAVONA wardrobe with 4 sliding doors with inserted chrome  
strip, outer doors in white glass, middle doors in solid oak, W 400,  
H 236, D 67 cm; bedside tables with 3 drawers, fronts in white glass,  
W 60, H 53, D 43 cm
JAVA box spring bed suggestion 2 consisting of: box H 25 cm,  
with 5-gear Bonnell spring core, angled legs in solid oak, barrel  
pocket spring core mattresses, 7 zones, 480 springs per 2 m² with 
handles, covered in upholstery fabric including headboard with  
diamond quilting, 180 x 200 cm, fabric Flip 330 cherry red

Media-Kommode mit 2 offenen 
Fächern und 4 Schubkästen  
Media chest with 2 open com-
partments and 4 drawers

Die funktionale Innenausstattung sorgt für 
Ordnung im Kleiderschrank. 
The functional interior provides order in the 
wardrobe.

Schwebetürenschrank auch erhältlich mit 
Türen in Glas graphit 
Sliding door wardrobe also available with 
doors in graphite glass

Hier liegen Sie richtig. 
 Definitely the right choice.

SAVONA |  JAVA
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Gemütlichkeit und Komfort  
sind Trumpf im Schlafzimmer. 
Cosiness and comfort win in the bedroom. 

Zaubern Sie stimmungsvolle LED-Beleuchtung (optional gegen Aufpreis) in Ihr Schlafzimmer.
Conjure up atmospheric LED lighting (optionally for a surcharge) in your bedroom.

Die Boxspringbettenkollektion bietet höchsten Schlafkomfort gemischt mit edlem Design. 
Wählen Sie aus verschiedene Kopfteilen in unterschiedlichen Stoffarten und Farben. 
The box spring bed collection offers maximum sleeping comfort combined with elegant design. 
Choose from various headboards in different fabrics and colours.

Kompromisslose Qualität auf höchstem Niveau. Dieses einzigartige System besteht aus einer 
Boxspring-Unterfederung mit Tonnen-Taschenfederkern für höchsten Federungskomfort und 
einer Obermatratze für die optimale Körperunterstützung und Druckentlastung. Den höchsten 
Komfort bietet die Unterfederung, optional mit motorischen Verstellung. Hierbei können Sie  
vom Bett aus per Fernbedienung die gewünschte Sitz- oder Liegeposition einstellen. 
 
Uncompromising quality on the highest level. This unique system consists of box spring base 
suspension with a barrel pocket spring core for maximum spring comfort, and a top mattress to 
provide the optimum support for the body and pressure relief. The base suspension, optionally  
with motorised adjustment, offers the highest level of comfort. You can select and set the desired 
sitting or lying position by remote control from the bed.

JAVA Vorschlag 1, bestehend aus Box H 25 mit 
5-Gang-Bonellfederkern, Winkelfuß chrom matt, 
Tonnentaschenfederkernmatratzen mit 7 Zonen, 
480 Federn pro 2 qm und Koffergriffen, mit 
Polsterstoff bezogen inkl. Kopfteil aufgedoppelt, 
180 x 200 cm, Kopfteilumrandung Atmosphere 

JAVA suggestion 1 consisting of box H 25  
with 5-gear Bonnell spring core, angled leg matt 
chrome, barrel pocket spring core mattresses 
with 7 zones, 480 springs per 2 m² and handles, 
covered in upholstery fabric including doubled 
headboard, 180 x 200 cm, headboard surrounds 
Atmosphere 

SAVONA |  JAVA
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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

SAVONA
1201-1400
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.

SAVONA Schwebetürenschrank 3-trg. mit eingelegter  
Chromleiste, Türen außen in Eiche massiv, mittlere Tür in  
Spiegel Parsol-Bronze, B 300, H 236, T 67 cm; Liegenbett,  
Kopf- und Fußteil mit eingelegten Chromleisten, 180 x 200 cm; 
Konsolen in schwebender Optik, 1 Schubkasten, B 60, H 48, T 43 cm

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

SAVONA wardrobe with 3 sliding doors with inserted chrome  
strip, outer doors in solid oak, middle door in mirror Parsol bronze,  

W 300, H 236, D 67 cm; divan bed, headboard and foot section  
with inserted chrome strips, 180 x 200 cm; bedside tables  

in a floating effect, 1 drawer, W 60, H 48, D 43 cm
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