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Information
ROSARIO – Hochwertiges Tisch- und Stuhl-
programm mit ausgefallenen Lösungen für 
topmoderne oder auch klassische Tischgruppen. 
Segmentbänke gehören zum Programm, eben-
so Stuhl, Drehstuhl und Drehsessel. Wahlweise 
mit Kontrastnaht. Dazu gibt es passende Tisch-
varianten in 4 Echtholzfurnieren und Furnieren 
mit Glasplatten.

 ¢ Esstische mit fester Platte in Bootsform
 ¢ Ausführungen: 

 - Echtholzfurniere Kernbuche, Eiche natur, 
  Eiche wengefarbig, Kernnussbaum 
  furniert
 - Glasplatte weiß

 ¢ Stühle und Drehstühle mit offenem 
 oder vollem Rücken, optional mit Sitz- 
 tiefenverstellung. Sitzverstellung nur bei 
 vollem Rücken erhältlich.

 ¢ Segmentbank mit Rücken

|
Tisch 8H mit bootsförmiger Glasplatte und 
einem Gestell in Eiche wengefarbig, 
ca. 200 x 95, H 75 cm 
Drehsessel SE mit Armlehne und Sitztiefen- 
verstellung, ca. B 59, H 99, T 61 cm 
Segmentbank 1L mit Kontrastnaht, 
ca. B 226, H 86, T 79 cm 
Drehstuhl 1F, ca. B 47, H 99, T 61 cm

Details
ROSARIO – High quality table and chair 
programme with exceptional solutions for 
ultra modern or classic table groups. Segment 
benches are included in the programme – as 
are chairs, swivel chairs and swivel armchairs. 
Option: contrasting stitching. With the match-
ing table variants in four real wood veneers 
and veneers with glass tops.

 ¢  Dining tables with a fixed top, boat- 
shaped

 ¢ Designs: 
 -  real wood veneers core beech, natural 

oak, wenge-coloured oak, core walnut 
veneer

 - Glass top, white 

n   Chairs and swivel chairs with an open or 
full back, optional seat depth adjustment. 
Seat adjustment only available with full 
back.

 ¢ Segment bench with back 

||
Table 8H with boat-shaped glass top and the 
frame in wenge-coloured oak, approx.  
200 x 95, H 75 cm 
Swivel armchair SE with armrest and seat 
depth adjustment, approx. W 59, H 99, D 
61 cm, Segment bench 1L with contrasting 
stitching, approx. W 226, H 86, D 79 cm 
Swivel chair 1F, approx. W 47, H 99, D 61 cm
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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 ROSARIO 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 ROSARIO. 
 
You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com

}
Tisch 8L mit bootsförmiger Glasplatte  
und einem Gestell in Eiche wengefarbig, 
ca. 195 x 95, H 75 cm 
Drehsessel SE mit Armlehne und Sitztie-
fenverstellung, ca. B 59, H 99, T 61 cm 
Drehstuhl 1F, ca. B 47, H 99, T 61 cm 
Segmentbank 1L mit Kontrastnaht  
ca. B 226, H 86, T 79 cm 

Table 8L with boat-shaped glass top and 
the frame in wenge-coloured oak, approx. 
195 x 95, H 75 cm 
Swivel armchair SE with armrest and 
seat depth adjustment, approx. W 59 cm, 
H 99, D 61 cm 
Swivel chair 1F, approx. W 47, H 99, 
D 61 cm 
Segment bench 1L with contrasting 
stitching, approx. W 226, H 86, D 79 cm

}
Mithilfe eines Druckknopfs unter dem Bezugs-
material kann optional die Stuhlsitzfläche in 
der Höhe verstellt werden – für eine unterstüt-
zende Sitzposition beim Essen und für eine 
entspannte danach.

|
The seat height of the chair is 
adjusted by means of a push 
button under the cover material 
to create a supporting position 
whilst eating and a relaxed one 
afterwards.
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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.
Pflegeset für furnierte, lackierte oder massive Oberflächen.
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 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 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

~
Esstisch 7830-8H in Eiche furniert wengefarbig, ca. 200 x 95, H 75 cm, 
Segmentbank 1L, ca. B 226, H 86, T 79 cm; Drehsessel SE mit Sitz- 
tiefenverstellung, ca. B 59, H 99, T 61 cm; Stuhl 1A, ca. B 47, H 99, 
T 61 cm

Dining table 7830-8H in wenge coloured oak veneer, approx. 200 x 
95, H 75 cm; segment bench 1L, approx. W 226, H 86, D 79 cm; swivel 
chair SE with seat depth adjustment,  approx. W 59, H 86, D 79 cm; 
chair 1A, approx. W 47, H 99, D 61 cm

01
_2

01
9_

H
I

Te
ch

ni
sc

he
 u

nd
 f

ar
bl

ic
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

Su
bj

ec
t 

to
 t

ec
hn

ic
al

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 a
nd

 c
ha

ng
e 

of
 c

ol
ou

r.


