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  Designs 
 –  Fabric and leather in many quality 

levels and colours
 –  Fabric cover JAB ANSTOETZ (see fabric 

sample hanger in specialised trade)
 – Backs in the original cover

  MR 9300 
 –  Sofa and add-on programme to size, 

in 10-cm steps; configurable up to 4 m 
wide

 –  Manual headrest and armrest adjustment 
(standard)

 –  5 end element options: 
– Basic = fixed seat, without function, 
   with armrest  
– Terminal = open end section 
– Longchair 
–  Glider = terminal element 

with manual seat pull-out (+30 cm) 
and integrated corner element

    –  Join Terminal = terminal element with 
integrated corner element (fixed seat)

 –  4 seat qualities: HR 40, Bultex, Bioflex 
and box spring

 –  4 leg variants 
 –  Accessories: cushions and neck cushions

  MR 9310 
 –  Single-seater armchair, with or without 

tuck
 –  Optionally with rocker function
 –  2 back heights: 82 and 102 cm
 –  2 leg variants: Star base brushed or black 

and round base brushed

   Ausführungen 
–  Stoff und Leder in vielen Qualitätsstufen 

und Farben
 –  Stoffbezug JAB ANSTOETZ  

(siehe Stoffmusterbügel im Fachhandel)
 –  Rücken sind echt bezogen

  MR 9300 
 –  Sofa- und Anreihprogramm auf Maß, 

in 10-cm-Schritten; bis zu 4 m Breite 
konfigurierbar

 –  Manuelle Kopfteil- und Armlehnen- 
verstellung (Standard)

 –  5 Abschlussvarianten: 
– Basic = fester Sitz, ohne Funktion, 
   mit Armlehne  
– Terminal = offener Abschluss 
– Longchair 
–  Glider = Terminalelement 

mit manuellem Sitzvorzug (+30 cm) 
und integriertem Eckelement

    –  Join Terminal = Terminalelement mit 
integriertem Eckelement (fester Sitz)

 –  4 Sitzqualitäten: HR 40, Bultex, Bioflex 
und Boxspring

 –  4 Fußvarianten
 –  Zubehör: Kissen und Nackenkissen

  MR 9310 
 –  Einzelsessel, mit oder ohne Biese
 –  Optional mit Wippfunktion
 –  2 Rückenhöhen: 82 und 102 cm
 –  2 Fußvarianten: Sternfuß gebürstet oder 

schwarz und Tellerfuß gebürstet

MR 9300  Dieses moderne Sofa- und 
Anreihprogramm ist im 10-cm-Raster bis 
zu einer Breite von 4 Metern individuell 
konfigurierbar. Clevere Funktionen 
sorgen für viel Komfort: Die Kopfstützen 
und Armlehnen lassen sich manuell 
verstellen, ein Sitzvorzug dient der 
Vergrößerung der Sitz- bzw. Liegefläche. 
Für den Bezug stehen attraktive Stoffe 
und Leder bereit, darunter viele exklusive 
Stoffe des renommierten Textilverlags JAB 
ANSTOETZ. Übrigens: Unsere iPad-App 
„IM3D“ bietet Ihnen die Möglichkeit, 
Ihre Polstergarnitur gemeinsam mit dem 
Einrichtungsberater im Möbelhaus zu 
visualisieren.

MR 9300  This modern sofa and add-on 
programme can be configured indivi-
dually in 10-cm grids up to a width of 
4 metres. Clever functions provide plenty 
of comfort: the headrests and armrests 
adjust manually, while the seat pull-out 
extends the sitting and lying surface. 
Attractive fabrics and leathers are 
available for the cover, including lots of 
exclusive fabrics by the renowned textiles 
manufacturer JAB ANSTOETZ. 
Incidentally, our iPad app “IM3D” offers 
you the option of visualising your up- 
holstered suite together with your 
furnishing consultant in the furniture 
showroom.

MR 9300 in Stoff gelb JAB ANSTOETZ: Sofa BB240, ca. B 240 cm, 
und Sofa BB 220, ca. B 220 cm, Fuß P698 brushed, ca. H 78–93, SH 44, 
T 103, ST 56 cm 
MR 9310B in Stoff grün-gelb JAB ANSTOETZ: Einzelsessel „Queen“ 
mit niedrigem Rücken und Biese, Sternfuß P693 brushed, ca. B 71 H 82, 
T 84 cm

MR 9300 in yellow JAB ANSTOETZ fabric: sofa BB240, approx. W 240 cm, 
and sofa BB 220, approx. W 220 cm, leg P698 brushed, approx. H 78–93, 
SH 44, D 103, SD 56 cm 
MR 9310B in green-yellow JAB ANSTOETZ fabric: single-seater armchair 
“Queen” with low back and tuck, star base P693 brushed, approx. W 71, 
H 82, D 84 cm

1.  Manuelle Kopfteilver-
stellung (Standard)  
Manual head-
rest adjustment 
(standard)

2.  Verstellbare Arm-
lehne (Standard)
Adjustable armrest 
(standard)

Polsterbezüge: Auf Wunsch  
können Sie aus fast 200 Stoffen 
von JAB ANSTOETZ wählen.

Upholstery covers: on request, 
you can choose from nearly 200 
fabrics by JAB ANSTOETZ.

Top-Komfort nach Maß
Top comfort made to measure
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MR 9310MR 9300

Dieses Sofa folgt flexibel 
Ihren Anforderungen – mit 
verstellbaren Kopfstützen 
und Armlehnen sowie einem 
praktischen Sitzvorzug 
(+30 cm in der Sitztiefe).

This sofa flexibly follows 
your requirements – with 
adjustable head and armrests 
and a practical seat pull-out
(+30 cm in seat depth).

MR 9310B – Einzelsessel „King“ in Leder 
anthracite, mit hohem Rücken, Sternfuß P694 
black, ca. B 71, H 102, T 84 cm

MR 9310B – single-seater armchair “King” 
in anthracite leather with high back, star base 
P694 black, approx. W 71, H 102, D 84 cm

Passt sich an
Adapts with ease
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Polsterbezüge: Auf Wunsch können Sie aus 
fast 200 Stoffen von JAB ANSTOETZ wählen.
Upholstery covers: on request, you can 
choose from nearly 200 fabrics by JAB ANSTOETZ.

MR 9310B – Einzelsessel „Queen“  
in Stoff weiß-beige JAB ANSTOETZ, mit  
niedrigem Rücken und Biese, Sternfuß  
P694 black, ca. B 71, H 82, T 84 cm

MR 9310B – single-seater armchair  
“Queen” in white-beige JAB ANSTOETZ  
fabric, with low back and tuck, star base  
P694 black, approx. W 71, H 82, D 84 cm

MR 9300 – Eckgruppe BG 280 in Stoff grey, bestehend 
aus Anreihsofa mit Armlehne links und Terminalelement 
mit manuellem Sitzvorzug und integriertem Eckelement, 
offener Abschluss rechts, Fuß P695, ca. 280 x 220, 
H 78 / 93 cm

MR 9300 – corner group BG 280 in grey fabric, consisting  
of add-on sofa with armrest left and terminal element 
with manual seat pull-out and integrated corner element, 
open end section right, leg P695, approx. 280 x 220, 
H 78 / 93 cm
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MR 9310MR 9300

Auch der Hocker schwingt mit
The stool rocks as well

Polsterbezüge: Auf Wunsch  
können Sie aus fast 200 Stoffen 
von JAB ANSTOETZ wählen.

Upholstery covers: on request, 
you can choose from nearly 200 
fabrics by JAB ANSTOETZ.

Schaukelstuhl reloaded
Rocking chair reloaded

MR 9300 – Sofa BB240 in Stoff angora, Fuß P698 
brushed, ca. B 240, H 78–93, SH 44, T 103, 
ST 56 cm 
MR 9310B – Einzelsessel „Queen“ in Stoff rose, 
mit niedrigem Rücken und Biese, Sternfuß P693 
brushed, ca. B 71, H 82, T 84 cm 
MR 9310 – Hocker in Stoff rose, mit Wipp- 
funktion, ca. B 57, H 42, T 40 cm

MR 9300 – sofa BB240 in angora fabric, leg P698 
brushed, approx. W 240, H 78–93, SH 44, D 103, 
SD 56 cm 
MR 9310B – single-seater armchair “Queen” in 
rose fabric, with low back and tuck, star base 
P693 brushed, approx. W 71, H 82, D 84 cm 
MR 9310 – stool in rose fabric with rocker func-
tion, approx. W 57, H 42, D 40 cm

Schaukeln entspannt!
Relaxed rocking!

Als ideale Ergänzung zu den Garnituren 
MR 9300 empfiehlt sich der kubische Sessel 
MR 9310, optional mit niedrigem oder 
hohem Rücken. Mit seiner Wippfunktion 
ermöglicht er einen buchstäblich 
„beschwingten“ Feierabend – Schaukel-
stuhl reloaded! Ein Hocker zum Hochlegen 
der Füße darf natürlich auch nicht fehlen!

SCHICKE ERGÄNZUNG: 
SCHAUKELSESSEL 
MR 9310

The cubic armchair MR 9310, optionally  
with a low or high back, is the perfect 
addition to the MR 9300 suites. Thanks 
to its rocker function, it can quite literally 
provide a “rocking” evening – rocking chair 
reloaded. And not forgetting the stool to 
put your feet up, of course!

CHIC ADDITION: 
ROCKER MR 9310
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... eine Augenweide!
A treat for the eyes from every angle!

VON ALLEN SEITEN

FILIGREE LOVELINESS
FILIGRANE SCHÖNHEIT Viel Platz bieten die breiten Hocker

The wide stools offer plenty of space
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Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG

Postfach · 33374 Rheda-Wiedenbrück · Germany 

Hauptstraße 134 –140 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Germany

Telefon +49 5242 592-01 · Fax +49 5242 592-149 

E-Mail: info@musterring.de · www.musterring.com

01_2022_SD · Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Subject to technical modifications and change of colour.

DAS MEHR
VON MUSTERRING

MUSTERRING MEANS MORE

Es gibt viele Gründe, sich für Musterring zu entscheiden. 

Überzeugen Sie sich vom Mehrwert einer großen Marke.

There are many reasons to choose Musterring.

Experience the added value of a great brand for yourself.

Alle Prospekte, Preislisten und Montageanleitungen stehen unter 

www.musterring.com zum Download bereit. Hier finden Sie noch 

viele weitere Informationen aus der Musterring Welt.

All of the brochures, price lists and assembly instructions are availa-

ble for download at www.musterring.com. You will find a great 

deal more information from the Musterring world there, too.

Die Produkte sind gemäß der Vergabegrundlage der DGM emissions-

geprüft. Für den Werterhalt der Möbel steht eine breite Palette an 

Pflegemitteln bereit.

The products are emission-tested in accordance with the DGM 

award criteria. There is a wide range of care products available to 

preserve the value of the furniture.
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Ga r a n t i e
gemäß Gütepass

5
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wa r r a n t y
according to quality 

passport

 MEHR QUALITÄT
MORE QUALITY

 MEHR SICHERHEIT
MORE SAFETY

 MEHR SERVICE
MORE SERVICE

 MEHR INFORMATION
MORE INFORMATION

Am Servicetelefon beantworten wir gerne Ihre Fragen zur Kollektion. 

Für die dreidimensionale Visualisierung Ihrer Wunscheinrichtung 

steht ein kostenloser CAD-Planungsservice bereit. 

We are happy to answer your questions about the collection on our 

service telephone. A free CAD planning service is available for the 

three-dimensional visualisation of your chosen interior.

Die Verarbeitungsqualität der Musterring Modelle wird durch  

streng kontrollierte Richtlinien sichergestellt. Wir gewähren eine 

5-Jahres-Garantie, die im Musterring Möbel-Gütepass verbrieft wird.

Strictly controlled guidelines ensure the quality of manufacture of 

Musterring models. We offer a 5-year guarantee, which is confirmed 

in the Musterring Furniture Quality Passport.

+49 (0)1 80 
1 592-222

se rv i c e


