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Information
Gerade Linien, rechte Winkel, gekonnte 
Absetzungen und tiefe Schrankeinblicke –
all dies zeichnet das Schlafraumprogramm 
AIRLINE aus. Das Schranksystem bietet raffi-
nierte Türlösungen, viel Stauraum und ein gut 
sortiertes Innenleben – und es passt perfekt 
zum Boxspringbettensystem EVOLUTION 
AIRLINE.
Jedoch weiß auch die AIRLINE-Bettanlage zu 
überzeugen: Ob mit oder ohne Polsteraufsatz, 
die markanten Kopfteilpaneele sorgen für 
einen modernen, unkonventionellen Touch. 
Hinzu kommen Sideboards, Hängekonsolen, 
Paneele und Aufsatzelemente, mit denen 
sich außergewöhnliche Raumarchitekturen 
erzeugen lassen.

n  Ausführungen:
 - Lack Bianco weiß matt
 - Lack Kristall grau matt
n  Absetzungen:
 - Lack Bianco weiß matt
 - Lack Kristall grau matt
 - Balkeneiche gebürstet
 - Silbereiche gebürstet

n  Schränke:
 - Schrankhöhen 223 oder 239 cm
 - Umfangreiches Zubehör als Schrank-
  innenausstattung
 - Schlaufengriff, Griff V oder grifflos
  (push to open)
 Schrankvarianten, Details und weitere
 Informationen siehe Seiten 4 bis 7!

n  Betten:
 - Liegenbett mit Kopfteilpaneel
  in Frontfarbe
  Optional:
 - Kopfteilpaneel in Absetzung
 - Glaspaneel für Kopfteil inklusive
  Beleuchtung und Funkfernbedienung
 - Polsteraufsatz für Kopfteil in Kunstleder
  braun
 - Bettgrößen 160, 180, 200 x 200 cm
 - Längen von 190, 210 und 220 cm
  gegen Aufpreis
 - Bettseitenhöhe 3-fach variabel:
  45, 49 und 52 cm

n  Beimöbel:
 - Hängekonsolen oder -kommoden
  in Frontfarbe, auch in Absetzung;
  wahlweise mit Klappe statt Schub-
  kasten
 - Kommoden, Aufsatzkommoden,
  auch in Absetzung
 - Paneele und Glaspaneele für
  Konsolen und Kommoden
 - Hängeschränke, wahlweise
  in Absetzung und auch mit
  elektrischer Klappenöffnung

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

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 Möbel-Gütepass verbrieft wird.  
Für AIRLINE 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 AIRLINE.

Details
Straight lines, right angles, clever cont-
rasts and deep insights into wardrobes –
all key features of the AIRLINE bedroom
programme. The wardrobe system offers
clever door solutions, plenty of storage
space and a well-organised interior – and
goes perfectly with the EVOLUTION AIRLINE 
box spring bed system.
However, the AIRLINE bedstead is no less 
convincing: whether with or without the 
upholstered add-on panel, the eye-catching 
headboard panels add a modern, uncon-
ventional touch. Then there are sideboards, 
hanging bedside tables, panels and add-on 
elements that are perfect for creating
exceptional room architectures.

n  Designs:
 - Matt bianco white lacquer
 - Matt crystal grey lacquer
n  Contrasts:
 - Matt bianco white lacquer
 - Matt crystal grey lacquer
 - Brushed oak beam
 - Silver oak beam

n  Cupboards:
 - Wardrobe heights 223 or 239 cm
 - Extensive range of accessories for
  wardrobe interiors
 - Loop handle, V handle or handle-less
  (push to open)
 For wardrobe variants, details and
 further information refer to pages
 4 to 7!

n  Beds:
 - Divan bed with headboard panel
  in colour of front
  Optional:
 - Headboard panel in contrast 
 - Glass panel for headboard including
  lighting and remote control
 - Upholstered add-on panel for head-
  board in brown imitation leather
 - Bed sizes 160, 180, 200 x 200 cm
 -  Lengths 190, 210 and 220 cm  

for a surcharge 
 - Bedside height adjustable in 3 heights:
  45, 49 and 52 cm

n  Occasional furniture:
 - Hanging bedside tables or chests
  of drawers in colour of front, also in
  contrast; optionally with flap instead
  of drawer
 - Chests of drawers, add-on chests of
  drawers, also in contrast
 - Panels and glass panels for bedside
  tables and chests of drawers
 - Hanging cupboards, optionally in
  contrast and also with electric flap
  opening

You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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AIRLINE
Schrankvarianten
Die Schränke sind im Standard mit Dreh- oder 
Falttüren ausgestattet. Bei der innovativen 
Premium- und Panoramavariante lässt sich sogar 
die komplette Front auffalten! Ein weiteres Plus: 
Das Schranksystem ist anbaufähig, auch über Eck.
 
n  STANDARD-SCHRANK (Abb. 1)
 - 4-, 5-, 6-, 7- und 8-türig
 - wahlweise mit Drehtüren
  oder Falttüren
 - Türen auch in Absetzung

n  SCHRANK mit abgeschrägten
 Türenelementen (Abb. 2)
 - Optionen wie beim STANDARD-SCHRANK

n  PREMIUM-SCHRANK 6-TÜRIG (Abb. 3)
 - Komplette Front zum Öffnen
 - außen Falttüren, mittig Dreh-Falttüren
 - 1. + 6. Tür auch mit Absetzungsband
  außen

n  PANORAMA-SCHRANK 6-TÜRIG
 (Abb. 4)
 - Komplette Front zum Öffnen
 - außen Falttüren, mittig Dreh-Falttüren
 - Mittelseiten mit Panoramaauschnitt
 - 1. + 6. Tür auch mit Absetzungsband
  außen

n  ENDLOS-SCHRANKSYSTEM
 - Start- und Anbauschränke
 - Eckschränke, Ecklösungen
 - Sonderanfertigungen: Breiten-,
  Höhen- und Tiefenkürzungen,
  Abschrägungen hinten nach
  individuellen Raummaßen

n  - Schrankhöhen 223 oder 239 cm
 - Schlaufengriff, Griff V oder grifflos
  (push to open)
 - Umfangreiches Zubehör als Schrank-
  innenausstattung

AIRLINE
wardrobe options
The wardrobes have side-hung or folding doors
as standard, while the entire front opens up on
the innovative premium and panorama version!
Another benefit: the wardrobe system is
extendible, including across corners.
 
n  STANDARD WARDROBE (ill. 1)
 - 4, 5, 6, 7 and 8 doors
 - Optionally with side-hung or folding doors
 - Doors also in contrast

n  WARDROBE with angled door
 elements (ill. 2)
 - Options as for the STANDARD WARDROBE

n  PREMIUM WARDROBE 6 DOORS (ill. 3)
 - Entire front opens
 - Folding doors on outside,
  side-hung folding doors in middle
 - Doors 1 and 6 also with contrasting
  trim on outside

n  PANORAMA WARDROBE 6 DOORS (ill. 4)
 - Entire front opens
 - Folding doors on outside,
  side-hung folding doors in middle
 - Panoramic cut-out on centre panels
 - Doors 1 and 6 also with contrasting
  trim on outside

n  ENDLESS WARDROBE SYSTEM
 - Start element and add-on wardrobes
 - Corner wardrobes, corner solutions
 - Special orders: reductions in width, height
  and depth, angled back to suit individual
  room dimensions

n  - Wardrobe heights 223 or
  239 cm
 - Loop handle, V handle or
  handle-less (push to open)
 - Extensive range of
  accessories for wardrobe interiors

Musterring   |   5 4   |

AIRLINE



AIRLINE composition in matt crystal grey 
lacquer / contrasts in silver oak:
Panorama wardrobe, 6 doors, with fully
opening front, approx. W 302, H 239,
D 60 cm, bed frame, approx. 180 x 200 cm,  
and headboard panel with hanging  
bedside tables

} 
AIRLINE-Zusammenstellung in Lack Kristall 
grau matt / Absetzungen in Silbereiche:
Panorama-Schrank, 6-türig, mit kompletter 
Front zum Öffnen, ca. B 302, H 239,
T 60 cm, Bettrahmen, ca. 180 x 200 cm, und 
Kopfteilpaneel mit Hängekonsolen

� 
Der Panoramaschrank ist mit zwei dreiteili-
gen Dreh-Falttüren ausgestattet, die sich voll-
ständig auffalten lassen und den Blick auf das 
Innere freigeben. Für den „totalen Durchblick“ 
sind die Mittelseiten im Schrank zudem mit 
einem Panoramaausschnitt versehen.

The panoramic wardrobe is fitted with
two three-part side-hung folding doors that 
open out completely for a full view of the 
interior. For a “complete outlook”, the centre 
panels in the wardrobe also have a panoramic 
cut-out.

Raffinierte Panoramatüren
erlauben tiefe Einblicke.
Clever panoramic doors for a deeper insight.

AIRL INE
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Der Anzug ist nicht von der Stange.
Das Schlafzimmer auch nicht.
Suits aren‘t always off the peg.
Nor are bedrooms.

Stellen Sie sich Ihre ganz individuelle 
Traumstation zusammen!
Als Bausteine stehen geradlinig gehaltene 
Sideboards, Konsolen, Paneele und Aufsatz-
elemente zur Verfügung.
Absetzungen in Lack oder Echtholzfurnier 
sorgen für reizvolle Akzente.
(Abbildung zeigt eine AIRLINE-Zusammen-
stellung in Lack Bianco weiß matt mit 
Absetzungen in Silbereiche.)

Compose your own, entirely personal 
dream station!
The modules consist of straightlined side-
boards, bedside tables, panels and add-on 
elements.
Contrasts in lacquer or real wood veneer add 
charming accents.
(Illustration shows an AIRLINE composition in 
matt bianco white lacquer with contrasts in 
silver oak.)

AIRL INE
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A

Kastenmöbel / free cabinets 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der  
RAL-Registrierung RAL-RG 437 
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • emission class for furniture 
according to RAL-RG 437 •  
www.emissionslabel.de

15015

Airline

201501503

AIRLINE composition
in matt crystal grey lacquer /
contrasts in silver oak:

- Sideboard (4644),
 front and carcass middle left in contrast
- Hanging bedside table (4504),
 approx. W 77 cm, with LED undermounted
 spots (02551)
- Panel (5317), approx. W 128 cm, and
 swivel table with glass top (4180)
- Panel corner strip (5332), approx. H 50 cm
- Glass panels including LED lighting
 (5315 + 07054), each approx. W 77 cm
- Bed frame with doubling (3928),
 lying surface approx. 180 x 200 cm,
 doubling in contrast

AIRLINE-Zusammenstellung
in Lack Kristall grau matt /
Absetzungen in Silbereiche:

- Sideboard (4644),
 Front und Korpus Mitte links in Absetzung
- Hängekonsole (4504), ca. B 77 cm,
 mit LED-Unterbaustrahler (02551)
- Paneel (5317), ca. B 128 cm, und
 Schwenktisch mit Glaspatte (4180)
- Paneel-Eckleiste (5332), ca. H 50 cm
- Glaspaneele inklusive LED-Beleuchtung
 (5315 + 07054), je ca. B 77 cm
- Bettrahmen mit Aufdoppelung (3928),
 Liegefläche ca. 180 x 200 cm,
 Aufdoppelung in Absetzung

- Kopfteil-Glaspaneel inklusive LED-
 Beleuchtung (3630 + 07062), Paneel unten
 in Absetzung Lack Bianco weiß matt
- Polsteraufsatz (3091) für Kopfteilpaneel in
 Kunstleder braun, ca. B 180 cm
- Hängekonsole (4503),
 ca. B 51 cm, komplett in Absetzung,
 mit LED-Unterbaustrahler (02551)

-  Panorama-Schrank 6-türig, 
ca. B 303, T 64 cm, H 223 oder 239 cm, 
Mittelseiten mit Panoramaausschnitt, 
Hälfte der Außentüren und Außenseiten in 
Absetzung; optional: Schubkasteneinsatz 
mittig, Glaseinlegeböden mit integrierter 
Flächenbeleuchtung und Schuhablageböden

- Headboard glass panel including LED
 lighting (3630 + 07062), panel bottom
 in matt bianco white lacquer contrast 
- Upholstered add-on panel (3091) for  
 headboard panel in brown imitation leather,
 approx. W 180 cm
- Hanging bedside table (4503),
 approx. W 51 cm, entirely in contrast,
 with LED undermounted spots (02551)

- Panoramic wardrobe, 6 doors,
 approx. W 303, D 64 cm, H 223 or 239 cm,
 centre panels with panoramic cut-out,
 half of the outer doors and outer sides in
  contrast; optional: drawer insert in middle, 

glass insert shelves with integrated area 
lighting and shoe storage shelves
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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

AIRLINE
50-1299
2017

AIRLINE | EVOLUTION AIRLINE

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
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The wardrobes, bedside tables and occasional furniture in the high-end 
AIRLINE programme are ideal for combining with the specially created 
box spring bed system EVOLUTION AIRLINE.
Not only is there a comprehensive range of fabrics, but there are also 
various levels of hardness, headboards and leg options to choose from. 
But one thing is always certain: the heavenly lying comfort.

Die Schränke, Konsolen und Beimöbel aus dem High-End-Programm 
AIRLINE lassen sich hervorragend mit dem eigens kreierten Boxspring-
bettensystem EVOLUTION AIRLINE kombinieren.
Nicht nur das Angebot an Stoffen ist umfangreich, es stehen auch
verschiedene Härtegrade, Kopfteile und Fußvarianten zur Wahl.
Eines ist in jedem Fall gewiss: himmlischer Liegekomfort.


