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Information

Details

n Ausführungen:
- Echtholzfurniere Birke champagner,
		 Kernbuche und Wildeiche
- Absetzungen zusätzlich in Hochglanz
		weiß
- Griffe: Nickel matt mit Holzeinlage
n Kleiderschränke in zwei Standardhöhen mit
einer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten:
Spiegelauflagen, Frontschübe und Beleuchtungssysteme, optional mit Kranz (bei
Drehtüren) oder mit Passepartoutrahmen
(bei Schwebetüren)
n Schranktüren mit Softabstoppung
n Schubkästen mit Selbsteinzug und
Dämpfung
n Endlos-Schranksystem, auch übereck und
begehbar
n Zubehör wie z. B. Kleiderlift, Comfort-Set
oder Innenschubkästen, für eine komfortable Innenausstattung
n Betten in den Breiten 90, 100, 120, 140,
160, 180 und 200 cm;
Längen 190, 200, 210 und 220 cm
n 3 Bettseitenhöhen: Normal 35,5 cm,
Comfort 42 cm und Luxus 48,4 cm
n LED-Kopfteilbeleuchtung, Bettschubkästen
n Aufsatzpaneele und Wandborde für Konsolen auf Wunsch mit LED-Glasbodenbeleuchtung
n Sonderanfertigungen bei Schränken,
Betten und Beimöbeln möglich

n Designs:
- Real wood veneers in champagne birch,
		 core beech and wild oak
- Additional contrasts in high gloss white
- Handles: matt nickel with a wooden
		insert
n Wardrobes in two standard heights with a
wide range of design options: mirrored
surfaces, front drawers and lighting
systems, optional cornices (side-hung
doors) or all-round frames (sliding doors)
n Wardrobe doors with SoftStop
n Drawers self-closing and buffered
n Endless wardrobe system, including corner
and walk-in
n Accessories including clothes lift, Comfort
set and interior drawers for a user-friendly
interior
n Beds in widths 90, 100, 120, 140, 160, 180
and 200 cm; lengths 190, 200, 210 and
220 cm
n 3 bedrail heights: Standard 35.5 cm,
Comfort 42 cm and Luxury 48.4 cm
n LED headboard lighting, underbed drawers
n Add-on panels and wall shelves for bedside
chests with LED glass shelf lighting on
request
n Wardrobes, beds and occasional furniture
also made to special order

Kernbuche
Core beech

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.

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 MANERA.

Ihr Fachhändler. | Your specialist dealer.

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

gemäß Gütepass

Hochglanz weiß
High gloss white
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Service
+49
(0) 52 42
5 92-222

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
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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

01_2019_HI
Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modifications and change of colour.

Wildeiche
Wild oak
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Bundesweit:
Lieferservice
frei Haus

MANERA suggestion 904 in wild oak veneer: wardrobe with
two sliding doors, approx. W 271, H 230, D 68 cm; double bed
180 x 200 cm with traditional divan foot section; bedside chests,
approx. W 60, H 49, D 46 cm. Extras: wall shelves 10061 with
glass shelf and lighting, each W 60 cm, LED and indirect headboard lighting, all-round frame on wardrobe with rod lighting,
bed in luxury height and with Flex reading light.

MANERA
34-3700
2019

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

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

MANERA Vorschlag 904 in Wildeiche furniert: Zweitüriger
Schwebetürenschrank, ca. B 271, H 230, T 68 cm; Doppelbett
180 x 200 cm mit Stollen-Liegenfußteil; Konsolen, ca. B 60,
H 49, T 46 cm. Extras: Wandborde 10061 mit Glasboden und
Beleuchtung, je B 60 cm, LED- und indirekte Kopfteilbeleuchtung,
Passepartoutrahmen am Kleiderschrank mit Stabbeleuchtung,
Bett in Luxushöhe und Flex-Leseleuchte.
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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 MANERA werden
nur ausgesuchte Materialien verwendet.

Birke champagner
Champagne birch

www.musterring.com

MANER A

Stauraum im Schlafraum – für
jeden Grundriss perfekt gelöst!
Storage space in the bedroom –
the perfect solution for every layout!

Vorschlag 323 in Kernbuche furniert: Sechstüriger Drehtürenschrank, ca. B 300, H 229, T 62 cm, mit 4 Spiegeltüren und Außentüren
mit Profil; Doppelbett 180 x 200 cm mit Stollen-Liegenfußteil; Konsolen,
ca. B 60, H 49, T 46 cm, mit Aufsatzpaneel, ca. B 60, H 43, T 19 cm.
Extras: Kranz am Kleiderschrank mit Stabbeleuchtung, schwebendes
Liegenfußteil, indirekte Kopfteilbeleuchtung, Glasbodenbeleuchtung
für Aufsatzpaneel, Bettschubkästen; Kommoden im Weiterbau,
bestehend aus Eckkommode, 75 x 75 cm, und Kommode mit Tür
und 5 Schubkästen, B 120, H 85, T 46 cm, mit Wandspiegel.

~
Vorschlag 904 in Wildeiche furniert / Hochglanz weiß:
Zweitüriger Schwebetürenschrank, ca. B 271, H 230, T 68 cm; Doppelbett 180 x 200 cm mit Stollenfußteil; Konsolen, ca. B 60, H 49, T 46 cm.
Extras: Wandborde 10061 mit Glasboden und Beleuchtung, je B 60 cm,
LED- und indirekte Kopfteilbeleuchtung, Passepartoutrahmen
am Kleiderschrank mit Stabbeleuchtung, Bett in Luxushöhe und
Flex-Leseleuchte.
Suggestion 904 in wild oak veneer / high gloss white:
Wardrobe with two sliding doors, approx. W 271, H 230, D 68 cm;
double bed 180 x 200 cm with traditional foot section; bedside chests,
approx. W 60, H 49, D 46 cm. Extras: wall shelves 10061 with glass
shelf and lighting, each W 60 cm, LED and indirect headboard lighting,
allround frame on wardrobe with rod lighting, bed in luxury height and
with Flex reading light.

Suggestion 323 in core beech veneer: Wardrobe with six sidehung doors, approx. W 300, H 229, D 62 cm, with 4 mirrored doors
and outer doors profiled; double bed 180 x 200 cm with traditional
divan foot section; bedside chests approx. W 60, H 49, D 46 cm, with
add-on panel approx. W 60, H 43, D 19 cm. Extras: cornice on wardrobe with rod lighting, floating divan foot section, indirect headboard
lighting, glass shelf lighting for add-on panel, underbed drawers; chests
of drawers in continuation, consisting of corner chest, 75 x 75 cm, and
chest with door and 5 drawers, approx. W 120, H 85, D 46 cm, with
wall mirror.

Zuhause ist es am schönsten!

M A N ER A
Ausgewählte Echtholzfurniere, kommissionsbezogen zusammengestellt, geben dem Schlafraum die natürliche Note. Selbst innen sind die
Elemente echtholzfurniert. Dreh- und Schwebetürenschränke können
mit und ohne Kranz beziehungsweise Passepartoutrahmen und
Beleuchtung ausgestattet werden. Sogenannte „Twin-Betten“ lassen
sich als freistehende Einzelbetten oder als Doppelbett nutzen – letzteres
ohne Matratzenlücke. Außerdem gibt es ausreichend Stauraum dank
eines Bettschubkastens oder Springaufbeschlags.
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It’s nicest at home!

Selected real wood veneers, combined in batches for each order,
give the bedroom a natural touch. The elements also have real wood
veneers on the inside. Wardrobes with side-hung or sliding doors can
be supplied with or without a cornice, all-round frame and lighting.
“Twin beds” can be used as free-standing single beds or a double bed –
without a gap between the mattresses in the latter option. There is also
plenty of storage space thanks to the underbed drawer or lift-up fitting.
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Sechstüriger Drehtürenschrank mit Frontschubkästen und Spiegel, ca. B 300 (60 / 90 / 90 / 60) cm.
Wardrobe with six side-hung doors with front
drawers and mirrors, approx. W 300 (60 / 90 / 90 /
60) cm

~
Vorschlag 343 in Kernbuche furniert / Hochglanz weiß:
Sechstüriger Drehtürenschrank, ca. B 300 (60 / 90 / 90 / 60) cm, H 229,
T 62 cm, mit 4 Spiegeltüren, schlichten Frontschubkästen und Außentüren mit Profil; Doppelbett 180 x 200 cm mit Stollen-Liegenfußteil;
Konsolen, ca. B 60, H 43, T 46 cm, mit Aufsatzpaneel, ca. B 60, H 43,
T 19 cm. Extras: Kranz am Kleiderschrank mit Stabbeleuchtung,
schwebendes Liegenfußteil, indirekte Kopfteilbeleuchtung, Glasbodenbeleuchtung für Aufsatzpaneel, Bettschubkästen, Hängeschrank 21216,
ca. B 60, H 85, T 34 cm, und Wandborde 10090, B 90 cm, und 10180,
B 189 cm.

Suggestion 343 in core beech veneer / high gloss white:
Wardrobe with six side-hung doors, approx. W 300, (60 / 90 / 90 / 60) cm,
H 229, D 62 cm, with 4 mirrored doors, plain front drawers and outer
doors profiled; double bed 180 x 200 cm with traditional divan foot
section; bedside chests approx. W 60, H 43, D 46 cm,
with add-on panel approx. W 60, H 43, D 19 cm. Extras:
cornice on wardrobe with rod lighting, floating divan foot
section, indirect headboard lighting, glass shelf lighting
for add-on panel, underbed drawers, hanging cupboard
21216, approx. W 60, H 85, D 34 cm, and wall shelves
10090, W 90 cm, and 10180, W 189 cm.
Musterring
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