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Information
SAPHIRA – Schlafzimmerprogramm  
bestehend aus Betten, Kleiderschränken  
und passenden Beimöbeln.

n  Betten:
 - komfortable Bettseitenhöhe von 48 cm
 - Polsterkopfteil
 - Unterflurbeleuchtung
 - Füße chrom
n  Ausführungen:
 - Dekor kieselgrau
 - Dekor weiß
n  Breiten:
 - 160, 180 und 200 cm 
n  Längen:
 - 190, 200, 210 und 220 cm 

n  Drehtürenschränke:
 - 2 Höhen (216 und 236 cm)
 - Breite von 50 bis 400 cm
 - umfangreiche Innenausstattung
n  Fonten:
 - Dekor kieselgrau 
 - Dekor weiß
 - Glas kieselgrau 
 - Glas weiß 
 - Spiegel
n  Ausführungen Korpus:
 - Dekor kieselgrau
 - Dekor weiß 
n  Absetzungen:
 - Balkeneiche furniert, lackiert
n  Passepartoutrahmen:
 - Eiche massiv, lackiert
 - mit oder ohne LED-Beleuchtung

n  Beimöbel:
 - Konsolen in schwebender Optik oder 
  mit Füßen
 - Kommoden in 2 Breiten (75 und 149 cm)  
  und 2 Höhen (82 und 120 cm)
 - Schubkästen mit Selbsteinzug und   
  Soft-Abstoppung

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

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

Details
SAPHIRA – bedroom programme  
consisting of beds, wardrobes and matching 
occasional furniture.

n Beds:
 - Comfortable bedside height from 48 cm
 - Upholstered headboard
 - Underbed lighting
 - Chrome legs
n Types:
 - Pebble grey décor
 - White décor
n Widths:
 - 160, 180 and 200 cm 
n Lengths:
 - 190, 200, 210 and 220 cm 

n Wardrobes with side-hung doors:
 - 2 heights (216 and 236 cm)
 - Width from 50 to 400 cm
 - Extensive interiors
n Fronts:
 - Pebble grey décor 
 - White décor
 - Pebble grey glass 
 - White glass 
 - Mirror
n Carcass designs:
 - Pebble grey décor
 - White décor 
n Contrasts:
 - Oak beam veneer, lacquered
n All-round frame:
 - Solid oak, lacquered
 - With or without LED lighting

n Occasional furniture:
 - Bedside tables, floating or with legs
 - Chests of drawers in 2 widths 
  (75 and 149 cm) and 2 heights 
  (82 and 120 cm)
 - Self-closing drawers and  SoftStop

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 SAPHIRA.

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

Dieses moderne Schlafraumprogramm ist in optischer Hinsicht
genauso attraktiv wie unter preislichen Gesichtspunkten.
Die trendigen Dekor-, Glas- und Spiegelfronten sorgen für
einen frischen Gesamteindruck, Absetzungen in Balkeneiche
bilden einen reizvollen Kontrast und vermitteln Natürlichkeit. 

~
Vorschlag 7 in Dekor weiß / Balkeneiche furniert, lackiert: 
Drehtürenschrank 6-türig, 5 Türen in Korpusausführung,
4te Tür von links Designertür in Absetzung Balkeneiche mit
LED-Beleuchtung, ca. B 300, H 216, T 58 cm
Liegenbett mit Polsterkopfteil in mocca und Unterflurbeleuchtung, 
Liegefläche ca. 180 x 200, B 189, H 96, T 211 cm
Konsolen in schwebender Optik und mit Aufsatzpaneel,
mit je 1 Schubkasten in Absetzung, ca. B 60, H 48, H 43 cm

This modern bedroom programme is just as attractive visually
as it is from a price point of view. The trendy décor, glass and mirror 
fronts create a fresh overall impression, accents in oak beam form
a delightful contrast and convey naturalness. 

Suggestion 7 in white décor / oak beam veneer, lacquered: 
Wardrobe with 6 side-hung doors, 5 doors in carcass design, 4th 
door from the left designer door in contrasting oak beam with LED 
lighting, approx. W 300, H 216, D 58 cm
Divan bed with upholstered headboard in mocha and underbed light-
ing, lying surface approx. 180 x 200, W 189, H 96, D 211 cm
Floating bedside tables with add-on panel, with 1 drawer each in 
contrast, approx. W 60, H 48, D 43 cm

~
Das Aufsatzpaneel mit LED-Beleuchtung 
verleiht den Konsolen einen wohnlichen 
Charakter.

The add-on panel with LED lighting gives  
the bedside tables a homely character.

|
Die Dekor- und Glasoberflächen in Weiß oder 
Kieselgrau harmonieren bestens mit den 
Absetzungen in Balkeneiche.

The décor and glass surfaces in white or 
pebble grey harmonise perfectly with the 
contrasts in oak beam.
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SAPHIRA

Der Schrank kann optional mit einem Passepartoutrahmen ausge-
stattet werden. Das Programm bietet viele Möglichkeiten für den 
Einsatz von Licht. So ist eine stimmungsvolle LED-Beleuchtung am 
Passepartoutrahmen erhältlich, außerdem an den Designtüren, am 
Konsolen-Aufsatzpaneel und unterhalb des Bettfußteils. Neben 
einer umfangreichen Innenausstattung für den Schrank sind auch 
Hängespiegel und geräumige Kommoden verfügbar.

The wardrobe can optionally be fitted with an all-round frame. The 
programme offers lots of possibilities for the use of light. For instance, 
atmospheric LED lighting is available on the all-round frame, as well as 
on the design doors, on the add-on panel for the bedside tables, and 
beneath the bed foot section. Wall mirrors and roomy chests of draw-
ers are also available, in addition to an extensive range of wardrobe 
interiors.

|
Kommoden in unterschiedlichen Höhen und 
Breiten sorgen für zusätzlichen Stauraum. 
Auch Hängespiegel sind erhältlich.  
Die Konsolen sind in schwebender Optik oder 
mit Füßen lieferbar. Besonders schick: das 
beleuchtete Aufsatzpaneel. 

Chests of drawers in different heights and 
widths provide additional storage space. Wall 
mirrors are available as well. Bedside tables 
available floating or with legs. Particularly chic: 
the illuminated add-on panel.

Vorschlag 12 in Glas kieselgrau / Balkeneiche furniert, lackiert: 
Drehtürenschrank 6-türig, 4 Türen in Korpusausführung, Außentüren 
Designertür in Absetzung Balkeneiche mit LED-Beleuchtung, ca. B 300, 
H 236, T 58 cm
Liegenbett mit Polsterkopfteil in kieselgrau und Unterflurbeleuchtung, 
Liegefläche ca. 180 x 200, B 189, H 96, T 211 cm
Konsolen in schwebender Optik und mit Aufsatzpaneel, mit je 1 
Schubkasten in Absetzung, ca. B 60, H 48, H 43 cm

Suggestion 12 in pebble grey glass / oak beam veneer, lacquered: 
Wardrobe with 6 side-hung doors, 4 doors in carcass design, outer 
doors designer door in contrasting oak beam with LED lighting, approx. 
W 300, H 236, D 58 cm
Divan bed with upholstered headboard in pebble grey and underbed 
lighting, lying surface approx. 180 x 200, W 189, H 96, D 211 cm
Floating bedside tables with add-on panel, with 1 drawer each in 
contrast, approx. W 60, H 48, D 43 cm
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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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Drehtürenschrank 6-türig, 4 Türen in Dekor weiß, Außentüren 
in Balkeneiche furniert, Passepartoutrahmen in Eiche massiv, 
lackiert, ca. B 300, H 236, T 58 cm
FELINA BASIC Boxspringbett Stoff D041, Kopfteil 1,
Fuß 1 silber, ca. B 180 x 200 cm

Wardrobe with 8 side-hung doors, 4 doors in white décor, 
outer doors in oak beam veneer, all-round frame in solid oak, 
lacquered, approx. W 400, H 216, D 58 cm
FELINA BASIC Box spring bed Fabric D041, headboard 1,  
leg 1 silver, approx. W 180 x 200 cm


