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An absolute eye-catcher!

Lack Polar Weiß ist kombinierbar mit Wildeiche furniert hell und Wildeiche furniert dunkel.
Polar white lacquer can be combined with light wild oak veneer and dark wild oak veneer.

Atmospheric lighting through LED lighting strips
and LED controller including remote control.

ESCUDO – das neue Highlight für den Wohnund Speisebereich! Mit seiner geradlinigen
Formensprache und den ausdrucksstarken
Mattlackflächen in Polarweiß oder Schieferschwarz zieht das Programm unweigerlich
die Blicke auf sich. Ein ganz besonderer Clou
sind die Hirnholzapplikationen in Wildeiche
hell oder Wildeiche dunkel. Stellen Sie sich
aus Lowboards, Sideboards, Highboards und
praktischen Hängeelementen Ihre individuelle Traumeinrichtung zusammen. Für die
richtige Stimmung sorgt eine faszinierende
Aurabeleuchtung.

ESCUDO – the new highlight for the living
and dining area! This range inevitably
attracts attention with its linear design
language and expressive surfaces in matt
lacquer in polar white or slate black.
A very special attraction are the end-grain
applications in light wild oak or dark wild
oak. Use lowboards, sideboards, highboards
and practical wall elements to compose your
very own individual dream interior.
Fascinating aura lighting provides the right
atmosphere.

¢¢ Ausführungen:
- Lack Polar Weiß
- Lack Schiefer Schwarz
¢¢ Absetzungen:
- Wildeiche furniert hell
- Wildeiche furniert dunkel
¢¢ Fronten, Paneelrückwände und
Vitrineneinsätze mit Hirnholzapplikation
¢¢ Grifflos (push to open)
¢¢ Gestellvarianten:
Fußgleiter, Sockel oder Metallgestell
¢¢ Ausführungen Esstische:
- Wildeiche furniert hell
- Wildeiche furniert dunkel
¢¢ Esstische mit Mittel-Synchronauszug
¢¢ Couchtische:
- Platte in Frontausführung inklusive
Designapplikation in Absetzung
- Metallgestell in weiß oder schwarz

¢¢ Designs:
- Polar white lacquer
- Slate black lacquer
¢¢ Contrasts:
- Light wild oak veneer
- Dark wild oak veneer
¢¢ Fronts, panel backs and display
inserts with end-grain application
¢¢ Handle-less (push to open)
¢¢ Frame variants:
Leg glides, plinth or metal frame
¢¢ Dining table finishes:
- Light wild oak veneer
- Dark wild oak veneer
¢¢ Dining tables with centre
synchronous pull-out
¢¢ Coffee tables:
- Top in front version including
contrasting design application
- Metal frame in white or black


In Lack Polar Weiß / Wildeiche furniert hell:
Highboard 57 0204 auf Sockel,
ca. B 146, H 111, T 40 cm
Wohnwand 57 0002 S auf Sockel,
ca. B 302, H 202, T 50 cm
Couchtisch 57 0801, Platte in Lack Polar Weiß
mit Designapplikation in Absetzung Wildeiche
furniert hell, Metallgestell in weiß, ca. 125 x 75,
H 43 cm


In polar white lacquer / light wild oak veneer:
Highboard 57 0204 on plinth,
approx. W 146, H 111, D 40 cm
Wall unit 57 0002 S on plinth,
approx. W 302, H 202, D 50 cm
Coffee table 57 0801, top in polar white
lacquer with design application in contrasting
light wild oak veneer, metal frame in white,
approx. 125 x 75, H 43 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 ESCUDO 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 ESCUDO.

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
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Lack Schiefer Schwarz ist kombinierbar mit Wildeiche furniert hell und Wildeiche furniert dunkel.
Slate black lacquer can be combined with light wild oak veneer and dark wild oak veneer.

Stimmungsvolle Beleuchtung durch LED-Lichtleisten
und LED-Controller inklusive Funkfernbedienung.

Details
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ESCUDO –
Ein extravaganter Hingucker!
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In Lack Schiefer Schwarz /
Wildeiche furniert dunkel:
Sideboard 57 0403 auf Metallgestell,
ca. B 199, H 88, T 40 cm
Wohnwand 57 0003 M auf Metallgestell,
ca. B 331, H 226, T 50 cm
Couchtisch 57 0802 mit Designeinsatz und
2 Schubkästen, Platte in Lack Schiefer Schwarz
mit Designapplikation in Absetzung Wildeiche
furniert dunkel, Metallgestell in schwarz,
ca. 125 x 75, H 43 cm
Garnitur MR 6060
Teppich DELUXE COLLECTION
aus dem Musterring Teppichsortiment

In slate black lacquer / dark wild oak veneer:
Sideboard 57 0403 on metal frame,
approx. W 199, H 88, D 40 cm
Wall unit 57 0003 M on metal frame,
approx. W 331, H 226, D 50 cm
Coffee table 57 0802 with design insert
and 2 drawers, top in slate black lacquer with
design application in contrasting dark wild oak
veneer, metal frame in black, approx. 125 x 75,
H 43 cm
Suite MR 6060
Carpet DELUXE COLLECTION from
the Musterring rug and carpet collection


Besonderes Augenmerk verdient der originelle
Couchtisch: Ein integrierter Schubladenblock
in Wildeiche-Absetzung bietet großzügigen
Stauraum. Die Tischplatte weist die markante
Hirnholzapplikation auf.
The original coffee table deserves special
attention: an integrated drawer block in
contrasting wild oak offers generous storage
space. The table top exhibits the striking
end-grain application.


Auch das Lowboard bietet viel Stauraum –
für technische Geräte und mehr.
Praktisch: der Kabeldurchlass in Deckblatt
und Rückwand.
The lowboard also offers plenty of storage
space – for entertainment electronics and more.
Practical: the cable outlet in the cover sheet and
back panel.
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In Lack Schiefer Schwarz /
Wildeiche furniert hell:
Sideboard 57 0403 auf Metallgestell,
ca. B 199, H 88, T 40 cm
Vitrinen 57 0720 / 57 0721 auf Fußgleitern,
je ca. B 50, H 195, T 40 cm
Esstisch 2713-79-057 in Wildeiche hell furniert,
Säulenapplikation und Bodenplatte in Dekor
schwarz, mit Mittel-Synchronauszug,
ca. 180 (225) x 90 cm
Stühle TAMINA
Teppich DELUXE COLLECTION
aus dem Musterring Teppichsortiment

In slate black lacquer / light wild oak veneer:
Sideboard 57 0403 on metal frame,
approx. W 199, H 88, D 40 cm
Display cabinets 57 0720 / 57 0721 on leg
glides, each approx. W 50, H 195, D 40 cm
Dining table 2713-79-057 in light wild oak
veneer, column application and base plate in
black décor, with centre synchronous pull-out,
approx. 180 (225) x 90 cm
TAMINA chairs
Carpet DELUXE COLLECTION from
the Musterring rug and carpet collection


Die Platte des schicken Esstisches lässt sich
durch einen Mittel-Synchronauszug deutlich
erweitern.
The top of the chic dining table can be
extended significantly using a centre
synchronous pull-out.
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Bereit für Komplimente?
Ihre Gäste werden begeistert sein!
Ready for compliments?
Your guests will be delighted!
Musterring
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Schwarz oder weiß? Sicher keine leichte Entscheidung. ESCUDO ist in
Lack Schiefer Schwarz und Lack Polar Weiß verfügbar – und beide Ausführungen überzeugen durch ihren spezifischen Charme. Schwarz steht
für Eleganz und Wertigkeit, Weiß bringt strahlende Reinheit und Frische
zum Ausdruck. Auch die Wildeiche-Applikation gibt es in einer hellen
und dunklen Variante. Folgen Sie einfach Ihrem Geschmack!

Black or white? Certainly not an easy decision.
ESCUDO is available in slate black lacquer and polar white lacquer –
and both versions impress with their specific charm. Black stands for
elegance and value; white expresses bright purity and freshness.
he wild oak application is available in a light and dark version, too.
Just follow your taste!

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.

