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Polstermöbel mit Relaxfunktion
Upholstered furniture with relax function

www.musterring.com
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MR 250 Eckgruppe bestehend aus Anreihsofa
2,5-sitzig mit Armlehne links, Rundecke, Anreihelement 2,5-sitzig ohne Armlehnen, optional
mit Querschläferfunktion und Canape, motorisch verstellbar, Armlehne rechts, Schenkelmaß ca. 273 x 341 x 173 – 209, H 91 cm
MR 250 corner suite consisting of 2.5-seater
add-on sofa with armrest left, round corner,
2.5-seater add-on element without armrests,
optionally with cross-sleeper function and chaise
longue with motorised adjustment of armrest
right, side length approx. 273 x 341 x 173 –
209, H 91 cm
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Raffiniert: Funktionsablage mit integrierter Steckdose und USB-Ladeanschluss.
Einfach das Rückenpolster nach vorn klappen.
Clever: functional shelf with integrated socket and USB charging connection.
Simply tilt the back upholstery to the front.
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Relaxen auf Knopfdruck ermöglicht auch
das motorisch verstellbare Canapé.
Relaxation at the touch of a button is also
offered by the chaise longue with motorised
adjustment.

MR 250

Information

Details

Dem Alltagsstress entfliehen – mit dem
Sofa- und Anreihprogramm MR 250 geht
das im Nu! Platzsparend dank motorischer
WallAway-Technik, gleiten Kopfstütze,
Rücken- und Fußteil in die richtige Lage.
Verstellbare Armlehnen mit stufenlosem
Widerstandsbeschlag, eine pfiffig ausgeklügelte Funktionsablage mit praktischem
Zugriff auf Steckdose und USB-Ladestation,
ein gemütliches Relax-Eckteil, Elemente mit
Querschläferfunktion: Das alles und mehr
ist im Wahlprogramm enthalten. Für den
guten Sitz sorgen drei Härtegrade mit voll
durchschäumtem Federkern.

Escape from everyday stress – instantly with
the MR 250 sofa and add-on programme!
Space-saving thanks to the motorised WallAway technology, the headrest, back and
foot sections glide into the correct positions.
Adjustable armrests with continuous resistance fitting, the cleverly designed functional
shelf with practical access to socket and USB
charging station, a cosy relax corner section,
elements with cross-sleeper function: all this
and more is included in the programme of
options. There are three levels of hardness
with an all-foam spring core to ensure good
sitting.

¢ 3 Polsterungen:
F1 = weich
F2 = mittel
F3 = fest
¢ Metall- oder Holzfüße
¢ Holzarten
Buche – P19 Erlefarben
				 P21 Nussbaumfarben
				 P48 Eichefarben maron
Eiche – P58 Eiche bianco
¢ WallAway-Funktion (Abb. 1):
Durch Betätigen des Touch-Buttons
(Abb. 2) fährt die Beinauflage
auf Sitzhöhe und der Sitz in eine
Relaxposition.
¢ Kopfstütze:
manuell verstellbar
¢ Armlehne (Abb. 3):
manuell verstellbar
¢ Mittelelement:
trapezförmig mit Stauraum und
integrierter Steckdose und USBAnschluss (siehe Seite 7)
¢ Akku:
für kabellose Funktion pro Sitz

¢ 3 upholsteries:
F1 = soft
F2 = medium
F3 = firm
¢ Metal or wooden legs
¢ Wood types
Beech – P19 alder coloured
				 P21 walnut coloured
				 P48 maron oak coloured
Oak – P58 bianco oak
¢ WallAway function (ill. 1):
touching the button (ill. 2) moves
the leg rest up to seat height and
the seat into a relax position.
¢ Headrest
manually adjustable
¢ Armrest (ill. 3):
manually adjustable
¢ Middle element:
tapered with storage space and
integrated socket plus USB connection
(see page 7)
¢ Rechargeable battery:
for wireless function per seat

5
Jahre

Garantie
gemäß Gütepass

Service
+49
(0) 52 42
5 92-222

Bundesweit:
Lieferservice
frei Haus

Musterring, die große Traditionsmarke,
überzeugt seit jeher in vielerlei Hinsicht:
Die Material- und Verarbeitungsqualität wird
durch streng kontrollierte Richtlinien sichergestellt. Wir gewähren unseren Kunden eine
5-Jahres-Garantie, die im Musterring MöbelGütepass verbrieft wird. Für MR 250 und
MR 251 werden nur ausgesuchte Materialien
verwendet.
Mehr Programminfos:
in der Preis- und Typenliste und unter
www.musterring.com

5

years‘
wa r r a n t y
according to quality
passport

Service
+49
(0) 52 42
5 92-222

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 MR 250 AND MR 251.
You will find further programme
information in the list of prices and types
and at www.musterring.com

Musterring
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MR 250 Eckgruppe, bestehend aus Anreihsofa, 2,5-sitzig,
links für Funktionsvariante, Rundecke, 100 x 100 cm,
Anreihsofa 2,5-sitzig, rechts, Sitzhärte: H2L - F1 weich,
Fuß Metall, ca. 273 x 273, H 91, T 92 cm
MR 250 corner group, consisting of 2.5-seater add-on sofa,
left for functional variant, round corner, 100 x 100 cm,
2.5-seater add-on sofa, right, seat hardness: H2L - F1 soft,
leg metal, approx. 273 x 273, H 91, D 92 cm


MR 250 Sofa 2-sitzig, WallAway-Funktion,
B 166, H 91, T 92 cm
MR 250 sofa 2-seater, WallAway function,
W 166, H 91, D 92 cm
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Vom Sitzen zum Liegen ist es nur ein
kleiner Schritt – mit der praktischen
Querschläfer-Funktion.
It's just a small step from sitting
to lying down – with the practical
cross-sleeper function.

Musterring
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Modernes Design,
zahlreiche Features!
Modern design,
numerous features!
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MR 250 Eckgruppe, bestehend aus Anreihsofa, 1,5-sitzig,
links (Funktionsvariante 1,5LW), Mittelelement (MET), trapezförmig,
mit Stauraum, integrierter Steckdose und USB-Anschluss, Anreihsofa
1,5-sitzig rechts (Funktionsvariante 1,5RW), WallAway-Funktion,
ca. 253 x 112 cm
MR 251 Relaxsessel mit Metallarmteil und Polsterauflage,
Sternfuß aus gebürstetem Edelstahl, ca. B 73, H 112, T 91 cm
Hifi-Möbel MEDIA-CORNER
MR 250 corner suite, consisting of 1.5-seater add-on sofa left
(functional variant 1,5LW), middle element (MET), tapered, with
storage space, integrated socket and USB connection, 1.5-seater
add-on sofa right (functional variant 1,5RW), WallAway function,
approx. 253 x 112 cm
MR 251 relax chair with metal arm section and
upholstered arm pad, star base in brushed stainless
steel, approx. W 73, H 112, D 91 cm
MEDIA-CORNER hi-fi furniture

Musterring
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MR 251

Small

M
Medium

L
Large

MR 251 – Der passende Relaxsessel
zum Sofa- und Anreihprogramm
MR 250 verwöhnt Sie mit überraschendem Komfort. Manuell oder motorisch –
Sie haben die Wahl. Unterschiedliche
Ergonomiegrößen stellen sich auf Ihr
persönliches Maß ein, entlasten dadurch
den Rücken und erhöhen die Entspannung. Eine Aufstehhilfe erleichtert das
Zurückkommen in den Alltag. Verschiedene Armteilvarianten, Fußteilformen
und Bezugsstoffe beleben das äußere
Erscheinungsbild Ihres Lieblingsplatzes.

MR 251 – you‘ll be amazed by the level
of comfort offered by the relax chair
that matches the sofa and add-on
programme MR 250. Manual or motorised – the choice is yours. Different
ergonomic sizes adapt to your personal
measurements, providing relief for the
back and increasing relaxation. Stand-up
assistance will help you to return to everyday life. A choice of armrest variants,
foot section shapes and cover fabrics
enliven the external appearance of your
favourite spot.

¢ 3 Ergonomiegrößen
(small medium, large):
S		 = bis ca. 165 cm
M = von ca. 165 cm bis 183 cm
L = ab ca. 183 cm
¢ 3 Sitzqualitäten:
weich (F1), mittel (F2), fest (F3)
¢ Holzarten:
Buche – P19 Erlefarben
				 P21 Nussbaumfarben
				 P48 Eichefarben maron
Eiche – P58 Eiche bianco
¢ 3 Armlehnvarianten
¢ Diverse Relaxfunktionen
¢ Einstellung aller Funktionen
durch das seitlich angebrachte
Bedienfeld
¢ Der Akku als Zusatzausstattung
ermöglicht eine einfache Nutzung
des Relaxsessels

¢ 3 ergonomic sizes
(small, medium, large):
S		 = to approx. 165 cm
M = from approx.
			 165 cm to 183 cm
L = from approx. 183 cm
¢ 3 seat qualities:
soft (F1), medium (F2), firm (F3)
¢ Wood types
Beech – P19 alder coloured
				 P21 walnut coloured
				 P48 maron oak coloured
¢ Oak – P58 bianco oak
¢ 3 armrest variants
¢ Various Relax functions
¢ Setting of all the functions
by the control panel on the side
¢ As an additional feature,
the rechargeable battery
allows for easy use of the relax chair

Das Mehr von Musterring. Musterring means more.
Pflegesets für Polstermöbel: Stoffe, Leder, Microfaser.
Verbriefte Qualität durch den Musterring Möbel-Gütepass.
Geprüfte Qualität ist eines unserer stärksten Argumente.
Die Plakette belegt, dass Sie ein Markenmöbel gekauft haben.

Care sets for upholstered furniture: fabrics, leather, microfibres.
Attested quality with the Musterring furniture quality passport.
Tested quality is one of our many strong points.
The plaque verifies that you have bought a piece of brand furniture.

Ihr Fachhändler. | Your specialist dealer.

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
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
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