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STUHLWERK  Stellen Sie sich mit diesem 
Tisch- und Stuhlprogramm eine Sitzgruppe 
nach Ihren persönlichen Vorstellungen 
zusammen. Welche Oberfläche soll Ihre 
Tischplatte aufweisen: Massivholz, Keramik 
oder Dekton? Welche der 10 möglichen 
Randausführungen darf es sein? 
Und bezüglich der Stühle: Bevorzugen 
Sie schicke Vierfußstühle oder lässige 
Freischwinger? Mit oder ohne Armlehnen? 
Mit flexiblem Rücken? STUHLWERK passt 
sich Ihren Wünschen an!

Esstisch S 2005, Asteiche Pebble geölt, Gestell: 
BP404 Marron, ca. 200 x 100, H 77 cm; 
Freischwinger S 1025 in Leder taupe, 
Kissenoptik, Gestell: PB404, Beine quadratisch, 
ca. B 46, H 94, SH 48, T 56 cm; 
Armlehnen-Freischwinger S 1035 in Stoff Bari 
stone, Kissenoptik, Gestell: BP404 Marron, 
ca. B 57, H 94, SH 48, T 60 cm

CHAIR FACTORY  Use this table and 
chair programme to create a seating group 
that reflects your personal wishes. What 
finish will you choose for your table top: 
solid wood, ceramic or Dekton? Which of 
the 10 possible edge designs would you 
like? And as for the chairs: Do you prefer 
chic four-leg chairs or casual cantilevered 
chairs? With or without armrests? With a 
flexible back? CHAIR FACTORY adapts to 
your preferences!

Dining table S 2005, oiled Pebble knotty oak, 
frame: BP 404 chestnut, approx. 200 x 100, 
H 77 cm;  
cantilever S 1025 in taupe leather, pad-type 
seat, frame: BP 404, square legs, approx. W 46, 
H 94, SH 48, D 56 cm; 
cantilever chair with armrests S 1035 in Bari 
stone fabric, pad-type seat, frame: BP 404 chest-
nut, approx. W 57, H 94, SH 48, D 60 cm

Keine Kompromisse: Sitzen Sie so, wie es Ihnen gefällt!
Never compromise: sit the way you like!

TISCHE in vielen Maßen

   Modell S 2005 
–  Tischplatte: 

–  Massivholzplatte 3 cm, geölt (Standard) 
oder lackiert: Eiche, Asteiche, Astnuss- 
baum

    –  Aus Keramik (0,7 cm) oder Dekton 
(0,8 cm), in verschiedenen Farben

 –  Tischgestell: 
– Metall anthrazit 
–  Metallfarbig pulverbeschichtet 

in weiteren 9 Standard- und vielen 
Sonderfarben

    – Edelstahl

   Modell S 2007 
–  Massivholzplatte 3 oder 4 cm: 

–  Geölt (Standard) oder lackiert: Eiche, 
Asteiche, Astnussbaum

    –  Mit 10 verschiedenen Randausführungen
    –  Wahlweise mit Ansteckplatten, 

60 x 100 cm (3 oder 4 cm)
 –  Wangengestell: 

–  Stahl pulverbeschichtet silber, schwarz 
oder grau

    –  Metall anthrazit oder pulverbeschichtet 
in weiteren 9 Standard- und vielen 
Sonderfarben

    – Massivholz

   Modell S 2010 
–  Massivholzplatte 3 oder 4 cm: 

–  Geölt (Standard) oder lackiert: Eiche, 
Asteiche, Astnussbaum

    –  Mit 10 verschiedenen Randausführungen
    –  Wahlweise mit Ansteckplatten, 

60 x 100 cm (3 oder 4 cm)
 –  Tischgestell: 

– Metall anthrazit 
–  Metallfarbig pulverbeschichtet 

in weiteren 9 Standard- und 
vielen Sonderfarben

    – Edelstahl

STÜHLE

   Vierfußstühle und Freischwinger 
mit und ohne gepolsterte Armlehne

  Gestaltungsvielfalt siehe Seiten 6 / 7!

INFORMATION DETAILS


Gestaltungsvielfalt 

der Stühle
siehe Seiten 6 / 7!

Variety in 
chair designs

see pages 6 / 7.

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.

 TISCHMODELLE | TABLE DESIGNS

TABLES in lots of sizes

   Design S 2005 
–  Table top: 

–  Solid wood top 3 cm, oiled (standard) 
or lacquered: oak, knotty oak, knotty 
walnut

    –  In ceramic (0.7 cm) or Dekton 
(0.8 cm), in different colours

 –  Table frame: 
– Anthracite metal 
–  Metal-coloured powder coating 

in 9 additional standard colours 
and lots of special colours

    – Stainless steel

   Design S 2007 
–  Solid wooden top 3 or 4 cm: 

–  Oiled (standard) or lacquered: oak, 
knotty oak, knotty walnut

    –  With 10 different edge designs
    –  With a choice of add-on panels, 

60 x 100 cm (3 or 4 cm)
 –  Panel frame: 

–  Steel powder coated in silver, black 
or grey

    –  Anthracite metal or powder coating 
in 9 additional standard colours 
and lots of special colours

    – Solid wood

    Design S 2010 
–  Solid wooden top 3 or 4 cm: 

–  Oiled (standard) or lacquered: oak, 
knotty oak, knotty walnut

    –  With 10 different edge designs
    –  With a choice of add-on panels, 

60 x 100 cm (3 or 4 cm)
 –  Table frame: 

– Anthracite metal 
–  Metal-coloured powder coating 

in 9 additional standard colours 
and lots of special colours

    – Stainless steel

CHAIRS

   Four-leg chairs and cantilevers 
with and without upholstered armrest

   Design variety see pages 6/7.
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Passend zu vielen Musterring 
Programmen: Die Stühle lassen 
sich hervorragend mit Musterring 
Wohnsystemen kombinieren, wie 
hier am Beispiel von KARA-SYSTEM 
zu sehen ist.

To match many of the Musterring 
programmes: the chairs combine 
perfectly with Musterring home 
living systems, as can be seen here 
with the example of KARA-SYSTEM.

Esstisch S 2007, Platte: Asteiche, Gestell: Wangen in Stahl 
schwarz, ca. 200 x 100, H 77 cm; 
Vierfußstuhl S 1022 F in Leder Tendens schlamm, Kissenoptik, 
Gestell: Beine quadratisch, ca. B 47, H 93, SH 48, T 60 cm; 
Vierfuß-Armlehnenstuhl S 1032 F in Leder Tendens schlamm, 
Kissenoptik, Gestell: Beine quadratisch, ca. B 58, H 93, 
SH 48, T 62 cm

Dining table S 2007, top: knotty oak, frame: panels in black 
steel, approx. 200 x 100, H 77 cm; 
four-leg chair S 1022 F in mud Tendens leather, pad-type seat, 
frame: square legs, approx. W 47, H 93, SH 48, D 60 cm; 
four-leg carver S 1032 F in mud Tendens leather, 
pad-type seat, frame: square legs, approx. W 58, H 93,  
SH 48, D 62 cm

Flexibel wie Ihr eigener Rücken.
As flexible as your own back.

 PRIVATES OFFICE 
PRIVATE OFFICE
Eine Büroecke mit Sitzgelegenheit:  
Wählen Sie zwischen Freischwinger und 
Vierfußstuhl. Und mit Rollen bleiben Sie 
immer in Bewegung!

An office corner with seating furniture:  
choose between cantilevered and four-leg 
chairs. And on castors, you’ll always be on 
the move!

Relax-Funktion 
mit eingebauter 
Gasdruckluftfeder

Relax function 
with built-in  
gas pressure spring  


Gestaltungsvielfalt 

der Stühle
siehe Seiten 6 / 7!

Variety in 
chair designs

see pages 6 / 7.
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created by

Max Mustermann

– Leder oder Stoff
– Polsterbezüge von JAB ANSTOETZ
–  BI-COLOR: Sitzfläche, Rückenlehne und 

Armlehnen sind in unterschiedlichen 
Leder- bzw. Stoffausführungen möglich. 
Es können auch Leder und Stoffe 
miteinander kombiniert werden.

COVER VARIANTS
– Leather or fabric
– Upholstery covers by JAB ANSTOETZ
–  BI-COLOURED: the seat, backrest and 

armrests can be made in different 
leathers or fabric versions. It is also 
possible to combine leather and fabrics.

BEZUGSVARIANTEN
Mein STUHLWERK – der einfache 
Weg zum individuellen Stuhl. 
Diese Übersicht zeigt Ihnen, wie viele 
Wahlmöglichkeiten Sie haben, um Ihren 
Lieblingsstuhl zu kreieren – von der 
Festlegung des gewünschten Bezugs 
(gerne auch Stoff und Leder in Kombi-
nation) bis zur Auswahl liebevoller Details 
wie beispielsweise eines Griffs an der 
Rückenlehne. Werden Sie kreativ!

My CHAIR FACTORY – the easy path 
to an individual chair. This overview 
shows you how many options you have 
to create your favourite chair – from 
specifying the desired cover (also fabric 
and leather in combination) to selecting 
charming details such as a handle on the 
backrest. Get creative!

– Kunststoffgleiter, Filzgleiter
– Rollen transparent, Rollen schwarz

GLIDES OR CASTORS
– Plastic or felt glides
– Transparent or black castors

Entscheiden Sie, ob der Stuhl mit 
oder ohne gepolsterte Armlehne
geliefert werden soll.

ARMRESTS
Decide whether the chair should 
be delivered with or without up- 
holstered armrests.

– Viereckig oder rund *
–  Hinten gerade oder geschwungen *
* nur bei Vierfußstühlen möglich
– Kürzungen / Verlängerungen möglich

LEGS 
– Square or round *
–  Straight or curved at back *
* Only available on four-leg chairs
– Shortenings /extensions available

GLEITER 
ODER ROLLEN

ARMLEHNEN

BEINE

RÜCKEN 
MIT GRIFF?

Wählen Sie die Farbe der Stepp- 
naht und des Reißverschlusses.

QUILTING SEAM, ZIPPER
Choose the colour of the quilting 
seam and zipper.

STEPPNAHT,
REISSVERSCHLUSS – Blocksitz 

– Kissenoptik 
– Sitzhöhe 47 und 48 cm

SEAT CUSHION
– Block seat 
– Pad-type 
– Seat height 47 and 48 cm

SITZKISSEN

Die flexible Rückenlehne 
ist nur bei Vierfußstühlen 
möglich.

FLEXIBLE BACKREST
The flexible backrest is 
only available on four-leg 
chairs.

FLEXIBLER
RÜCKEN

Metall BP 100 anthrazit und weitere 9 Standard- 
farben. Auf Wunsch viele Sonder- und RAL-Farben 
sowie Edelstahl möglich.

BASE FRAME COLOURS
Metal BP 100 anthracite and 9 additional standard 
colours. A host of special and RAL colours as well 
as stainless steel are available on request.

UNTERGESTELLFARBEN

Personalisieren Sie Ihren Stuhl! 
Maximal 20 Zeichen sind möglich.

PERSONAL LABEL
Personalise your chair! 
Maximum of 20 characters 
possible.

BACKREST WITH 
HANDLE?

PERSÖNLICHES
ETIKETT

Ask your 
furnishing 
consultant 
for original leather  
and fabric samples!

Fragen Sie Ihren 
Einrichtungberater 
nach original Leder-  
und Stoffmustern!

Gestaltungsvielfalt
A variety of designs
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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.

5
Ja h r e 

Ga r a n t i e
gemäß Gütepass

5
y e a r s‘ 

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


