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Information

IM 10-ZENTIMETER-RASTER
zum maßgefertigten Sofa
(bis zu 4 m Breite erhältlich)

 ¢ 6 Fußvarianten (Abbildungen 1)
 ¢ 2 Armlehnvarianten: 

- Basic – Armlehne B 
  (Abbildung 2) 
- Compact – Armlehne C 
 (Abbildung 3)

 ¢ 5 Abschlussvarianten 
(Abbildungen 4)

 ¢ 3 Sitzqualitäten: 
BULTEX, VISCOTEX, BOXSPRING

 ¢ 3 Sitzhöhen: 
S / M / L

 ¢ 2 Rückenpolstervarianten: 
- STANDARD – festes Rückenpolster 
 ohne Kopfstütze 
- ELEGANT – festes Rückenpolster 
 mit manuell und stufenlos verstell- 
 barem Kopfteil (Abbildung 5)

 ¢ Bezugsvarianten: 
- Stoff- und Lederausführung 
- einfarbig 
- zweifarbig

 ¢  2 Ziernahtvarianten (optional): 
- Stoff- und Lederausführung 
- farblich passend zum Bezug 
 (= Ton in Ton) 
- kontrastierend

 ¢ Funktionen / Optionen: 
Es stehen sieben Funktionen optional zur 
Auswahl, die frei für jeden Sitz gewählt 
werden können

 ¢ Aladin EasyTouch (Tochpad, Abbildung 6) 
Zur Bedienung der Komfortfunktionen 
mit elektrischer Sitzverstellung (RELAX, 
MAXRELAX oder VARIO)

 ¢ EasyMove (Metall-Druckknöpfe) 
unter dem Rückenpolster zur Bedienung  
der Komfortfunktionen ZEN (elektrische 
Kopfteilverstellung) und WARM UP 
(elektrische Sitz- und Nierenstützenheizung)

Details
 ¢ A 10-CM GRID to your customised sofa 

(available up to 4 m wide)

 ¢ 6 leg variants 
(illustrations 1)

 ¢ 2 armrest variants: 
- Basic – armrest B 
 (illustration 2) 
- Compact – armrest C 
 (illustration 3)

 ¢ 5 end elements 
(illustrations 4)

 ¢ 3 seat qualities: 
BULTEX, VISCOTEX, BOXSPRING

 ¢ 3 seat heights: 
S / M / L

 ¢ 2 back upholstery versions: 
- STANDARD – 
 fixed back upholstery without headrest 
- ELEGANT – 
 fixed back upholstery with manual and 
 continuously adjustable headrest 
 (illustration 5)

 ¢ Cover variants: 
- Fabric and leather version 
- Plain 
- Two-coloured

 ¢ 2 decorative seam options (optional): 
- Fabric and leather version 
- To match the colour of the cover 
 (tone in tone) 
- Contrasting

 ¢ Functions / options: 
There are seven functions available to 
choose from that can be selected for each 
seat

 ¢ Aladin EasyTouch 
(touchpad, illustration 6) 
To operate the comfort functions 
with electric seat adjustment (RELAX, 
MAXRELAX or VARIO)

 ¢ EasyMove (metal push buttons) under 
the back upholstery to operate the 
comfort functions ZEN (electric headrest 
adjustment) and WARM UP (electric seat 
and lumbar support heating)
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Mit Aladin cosycontrol steuern Sie zu Hause 
ganz bequem die elektrischen Funktionen 
Ihres Polstermöbels. Speichern Sie mithilfe der 
Aladin-App bis zu vier Lieblingspositionen 
pro Sitzplatz! Diese Positionen können Sie 
jederzeit über Ihr Smartphone oder direkt am 
Möbel abrufen. Weitere Informationen hierzu 
auf Seite 7.

Aladin cosycontrol allows you to control the 
electric functions on your upholstered furniture 
at home with absolute ease. Save up to four 
favourite positions per seat with the Aladin 
app! You can call up these positions whenever 
you want from your smartphone or directly on 
the furniture. Find further information on this 
on page 7. 

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 MR 9200 werden  
nur ausgesuchte Materialien verwendet.
Mehr Programminfos: 
in der Preis- und Typenliste und unter  
www.musterring.com

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 9200.
You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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B – Basic

Basic (B)

01BR

02TA

01BL

02GR

02OA

02CH

Compact (C)

L – Longchair

T – Terminal

C – Compact

S – Smartchair



MR 9200

Ob allein oder zu zweit: Wer den Tag tiefenentspannt ausklingen lassen 
möchte, findet mit unserer Garnitur MR 9200 die perfekte Grundlage. 
Planen Sie Ihr Sofa auf Maß – in 10 cm-Schritten, bis zu einer Breite von 
vier Metern! Und freuen Sie sich auf maximalen Komfort: Wie wäre es 
mit der motorischen RELAX-Funktion, die Sie sanft in die Liegeposition 
gleiten lässt? Oder mit der MAXRELAX-Funktion für eine besonders 
lange Fußauflage? Oder mit einem elektrisch verstellbaren Sitzvorzug? 
Der Clou: Mit Hilfe der Aladin-App können Sie pro Sitzplatz bis zu vier 
Lieblingspositionen speichern und per Smartphone oder direkt am Möbel 
abrufen. Innovativ ist auch der um 90° drehbare Sitz des Smartchairs. 
Hinzu kommen viele attraktive Designoptionen, die keine Wünsche offen 
lassen. 

Monoecke BS250 in Stoff sage mit Rückenpolster ELEGANT, Füße 01 
BL-Black, diverse Funktionen, Schenkelmaß ca. 250 x 223, H 85 / 102, 
T 103 cm

Alone or à deux: for those who wish to wind down at the end of the day 
and enjoy deep relaxation, our suite MR 9200 is the perfect foundation. 
Plan your sofa to size – in 10-cm steps and up to a width of four metres! 
And look forward to maximum comfort: how about the motorised 
RELAX function that allows you to gently glide into a lying position? Or 
the MAXRELAX function for an extra-long footrest? Or an electrically 
adjustable seat pull-out? Special touch: the Aladin app allows you to 
save up to four favourite positions per seat that you can then call up 
by smartphone or directly on the furniture. Innovation: the seat on the 
smartchair swivels by 90°. There are also numerous attractive design op-
tions that leave nothing to be desired.

Mono corner BS250 in sage fabric with back upholstery ELEGANT, legs 
01 BL black, various functions, side length approx. 250 x 223, H 85 / 102, 
D 103 cm


Dank der Funktion TURN ganz schön beweglich: 
Der Sitz des Smartchairs lässt sich um 90° drehen.

Impressively mobile thanks to the TURN function: 
the seat of the smartchair swivels by 90°.
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Funktionsstart mit nur einem Klick
Die elektrischen Komfortfunktionen werden 
entweder über „Aladin EasyTouch“ (Touch-
pad) oder über „EasyMove“-Bedienknöpfe 
gesteuert, je nach Art der Funktion. 
Noch bequemer geht‘s mit „Aladin cosy- 
control“: Mithilfe der „Aladin“- App lassen 
sich bis zu vier Lieblingspositionen pro Sitzplatz 
speichern und mit dem Smartphone steuern!


Viele Funktionen lassen sich bequem mit der 
„Aladin EasyTouch“-Bedienung verstellen. 
Wird das Touchpad nicht benötigt, kann es 
elegant zwischen zwei Sitzflächen 
verschwinden. 

Many of the functions are easy to adjust using 
the “Aladin EasyTouch” control. When the 
touchpad is not required, it disappears neatly 
between two seats.

Relaxvariante mit „CHILL-OUT-POSITION“
Die MAXRELAX-Funktion ist für jeden Sitz frei wählbar. Erleben Sie 
ein nie dagewesenen Sitzerlebnis: die neue „CHILL-OUT-POSITION“. 
Das Gefühl herrlicher Entspannung wird dabei durch ein sanftes 
Absinken des Sitzes erreicht. Erst dann folgt der bekannte Bewe- 
 gungsablauf mit steigender Fußstütze und weiter absinkendem 
Rückenteil.

Click to start function 
The electric comfort functions are operated 
either by the “Aladin EasyTouch” (touchpad) 
or “EasyMove”control buttons, depending on 
the function. And it’s even easier with “Aladin 
cosycontrol”: use the “Aladin” app to store 
up to four favourite positions for each seat, 
and control them using your smartphone!

Relax version with “CHILL-OUT POSITION”
The MAXRELAX function can be chosen for any seat. Enjoy an entirely new kind 
of seating experience: the new “CHILL-OUT POSITION”. The feeling of wonder-
ful relaxation is achieved by a gentle lowering of the seat. This is followed by 
the familiar sequence of movements in which the leg rest lifts up and the back 
section continues to move back. 

 
Eckgruppe 280BT240 in Leder angora, 
bestehend aus Anreihsofa mit Armlehne links, 
Anreihelement ohne Armlehne, Eckelement 
und Anreihsofa mit offenem Abschluss rechts, 
Rückenpolster ELEGANT, Füße 01 BR-Brushed, 
diverse Funktionen, Schenkelmaß ca. 280 x 240, 
H 85 / 102, T 93 / 103 cm
 
Corner suite 280BT240 in angora leather, 
consisting of add-on sofa with armrest left, 
add-on element without armrest, corner ele-
ment and add-on sofa with open end element 
right, back upholstery ELEGANT, legs 01 BR 
brushed, various functions, side length approx. 
280 x 240, H 85 / 102, D 93 / 103 cm
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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

Das Mehr von Musterring.
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.

Musterring means more. 
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.

 | 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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Einfach eine Schönheit – von allen Seiten, aus jeder Perspektive. Werden 
Sie kreativ, gestalten Sie mit MR 9200 die Garnitur Ihrer Träume. Unzäh- 
lige Relax- und Designoptionen warten darauf, entdeckt zu werden!

Sofa LB280 in Leder Nut, bestehend aus Longchair links und Anreih- 
sofa rechts, Rückenpolster ELEGANT, Füße 02 CH-Eiche chocolat, 
diverse Funktionen, Schenkelmaß ca. 172 x 280, H 85 / 102, T 103 cm

Simply a beauty – from every side, every perspective. Be creative – use 
MR 9200 to design the suite of your dreams. There are numerous relax 
and design options just waiting to be discovered!

Sofa LB280 in nut leather, consisting of long chair left and add-on sofa 
right, back upholstery ELEGANT, legs 02 CH chocolate oak, various func-
tions, side length approx. 172 x 280, H 85 / 102, D 103 cm.


