
Polsterbettsystem
Upholstered bed system
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Welches der zehn verfügbaren Kopfteile 
darf Ihnen Rückendeckung geben, welche 
der fünf Fußvarianten soll dem Bett 
sicheren Stand bieten? Dieses Polster-
bettensystem gewährt einen wirklich 
beeindruckenden Gestaltungsspielraum. 
Ausführliche Informationen finden Sie in 
den Preis- und Typenlisten auf  
www.musterring.com

Hier eine komprimierte Übersicht über die 
vielen Gestaltungsmöglichkeiten:

Which of the ten available headboards has 
your back, which of the five leg variants 
will provide firm support? This upholstered 
bed system really does offer an impressive 
level of design freedom. You will find 
detailed information in the price and type 
lists at www.musterring.com

Here is a condensed overview of the many 
design options:

Wunderbarer Schlafkomfort in der Übersicht
Wonderful sleeping comfort at a glance



90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180  
und 200 x 200 cm

7 BED WIDTHS
90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180  
and 200 x 200 cm

7 BETTBREITEN



Belüfteter Stauraum, ausgestattet mit 
hochwertigen Gasdruckfedern

BED BOX
Ventilated storage space, fitted with 
high-quality gas pressure springs

BETTKASTEN

BEZUGSVARIANTEN

Federholzkappe 
Spring wood slat cap 
BASIC

Federholzkappe 
Spring wood slat cap 
DUO

Federholzkappe 
Spring wood slat cap 
TRIO

Federholzkappe 
Spring wood slat cap 
TRIO-MOT

10 KOPFTEILVARIANTEN
Geradliniges Kopfteil (P6), Kopfteil mit quadratischer 
Steppung (P7), Kopfteil mit Rautensteppung (P8), 
geradlinige Kopfteile (P9, D), geradliniges Kopfteil mit 
vertikaler Steppung (J), seitlich abgerundetes Kopfteil mit 
mittiger Doppelnaht und Stehsaum (O), mit Kederkante 
(M), ergonomisch nach hinten geschwungenes Kopfteil 
mit horizontaler Steppung (L), ergonomisch nach hinten 
geschwungenes Kopfteil, durchgehend gepolstert (P)

10 HEADBOARD VERSIONS
Linear headboard (P6), headboard with square quilting 
(P7), headboard with diamond quilting (P8), linear 
headboards (P9, D), linear headboard with vertical 
quilting (J), headboard rounded at the sides with central 
double seam and stand-up seam (O), with piped edge 
(M), headboard ergonomically rounded to the back with 
horizontal quilting (L), headboard ergonomically rounded 
to the back, continuously upholstered (P)

* Diese Kopfteilvarianten können in der Höhe  
individuell gekürzt werden.

* The height of these headboard versions can be 
shortened individually.

–  Circa 300 verschiedene Stoffe zur Auswahl
–  Es stehen viele hochwertige Bezugsstoffe des 

renommierten Textilverlags JAB ANSTOETZ 
zur Verfügung 

COVER VARIANTS
– Choice of around 300 different fabrics
–  Many high-quality cover fabrics by the 

renowned textiles manufacturer JAB 
ANSTOETZ are available

 ZUBEHÖR
Bank mit Schaumstoffpolsterung und Stoffbezug, Plaids, 
Überwürfe, Tagesdecken, Wurfkissen und LED-Unterbett- 
beleuchtung mit Bewegungsmelder

ACCESSORIES
Bench with foam upholstery and fabric cover, plaids, 
throws, bedspreads, scatter cushions and LED underbed 
lighting with motion sensor

 4 FEDERHOLZRAHMEN
Einbaurahmen EPOS BASIC-FLEX
Einbaurahmen EPOS DUO-FLEX
Einbaurahmen EPOS TRIO-FLEX
Einlegerahmen EPOS TRIO-MOT

4 SPRING WOOD FRAMES
Fitted frame EPOS BASIC-FLEX
Fitted frame EPOS DUO-FLEX
Fitted frame EPOS TRIO-FLEX
Insert frame EPOS TRIO-MOT

 5 FUßVARIANTEN
Fußhöhe ca. 15 cm; Sockelblende in Lack schiefergrau 
(Standard), T-Fuß in Chrom, Metallfuß in Retrooptik, Holzfuß 
Eiche massiv in Retrooptik, Rundfuß schwarz

5 LEG VERSIONS
Height approx. 15 cm; plinth trim in slate grey lacquer 
(standard), T-leg in chrome, retro-look metal leg, retro-look 
wooden leg in solid oak, black round leg
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   Polsterbett mit integriertem Stauraum 
Mit einem Volumen von ca. 260 Litern 
(bei 180 x 200 cm) bietet der belüftete 
Bettkasten Platz für Tagesdecke, Plaid, Kissen 
usw.

   Seitenblenden 
Circa 35 cm hoch mit weicher Aufpols-
terung. Die Innenflächen sind komplett weiß 
foliert. Die Liegehöhe inklusive Matratzen 
beträgt je nach Federholzrahmen zwischen 
60 und 67 cm

   Speziell entwickelte Federholzrahmen 
Die Beschlagtechnik im Inneren des Bettes 
ist perfekt auf die Federholzrahmen 
abgestimmt. Das Highlight: fest eingebaute 
Rahmen mit hochwertigen Gasdruckfedern 
zur vereinfachten Bedienbarkeit des 
Bettkastens (siehe auch Seite 2)

   Standardlänge 200 cm 
Überlänge 220 cm ist möglich

   Kombinationsempfehlungen  
–  Matratzen aus dem Musterring Programm 

ORTHOMATIC
 –  Konsolen, Kommoden und Schränke aus 

dem Musterring Programm ALIGA

   Upholstered bed with integrated 
storage space 
With a capacity of approx. 260 l (version  
180 x 200 cm), there is plenty of space 
inside the ventilated bed box for bedspread, 
plaid, cushions etc.

   Side trims 
Approx. 35 cm with soft upholstery. The 
interior surfaces are completely covered in 
white foil. Depending on the spring wood 
frame, the lying height including mattress is 
between 60 and 67 cm

   Specially developed spring wood frames 
The fitting technology inside the bed is 
perfectly matched to the spring wood 
frames. The highlight: fixed built-in frames 
with high-quality gas pressure springs for 
easier use of the bed box (also see page 2)

   Standard length 200 cm 
Extra-long version 220 cm is possible

   Recommended combinations 
–  Mattresses from Musterring‘s  

ORTHOMATIC range
 –  Bedside tables, chests of drawers and 

wardrobes from Musterring‘s ALIGA range

INFORMATION DETAILS
EPOS  Wählen Sie unter den verschiedenen 
Federholzrahmen und Matratzen genau die 
Kombination, die perfekt zu Ihnen passt. 
In jedem Polsterbett ist ein Bettkasten mit 
großzügigem Stauraum integriert. Für die 
Bezüge stehen attraktive Stoffe bereit, darunter 
eine exklusive Auswahl des renommierten 
Textilverlags JAB ANSTOETZ.

EPOS  From the various spring wood frames 
and mattresses, choose the combination that 
is perfect for you. Every upholstered bed has 
an integrated bed box with generous storage 
space. There are attractive fabrics available 
for the cover, including an exclusive selection 
by renowned textiles manufacturer JAB 
ANSTOETZ.

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.

Polsterbett mit vielen Möglichkeiten
Upholstered bed with lots of options

Polsterbett in Stoff taupe:
Kopfteil P8 mit Rautensteppung, T-Fuß in Chrom,  
Liegefläche 180 x 200 cm, ca. B 196, H 133, T 207 cm;  
Zubehör: Kissen und Wendeplaid

Konsole ALIGA
Polsterbett in Stoff mint:
Kopfteil D, Sockelblende, Liegefläche  
120 x 200 cm, ca. B 130, H 100, T 209 cm;  
Zubehör: Kissen und Plaid

Konsole ALIGA

Upholstered bed in mint fabric:
headboard D, plinth trim, lying surface  
120 x 200 cm, approx. W 130, H 100, D 209 cm; 
accessories: cushions and plaid

ALIGA bedside table

Upholstered bed in taupe fabric:
headboard P8 with diamond quilting, T-leg in chrome,  
lying surface 180 x 200 cm, approx. W 196, H 133, D 207 cm;  
accessories: cushions and reversible plaid

ALIGA bedside table
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Willkommen auf Wolke sieben
Welcome on cloud nine

Ask your 
furnishing consultant 

for original fabric 
samples!

Fragen Sie Ihren 
Einrichtungberater 

nach original 
Stoffmustern!

Polsterbett in Stoff rot: 
Kopfteil P7 mit quadratischer  
Steppung, T-Fuß Chrom, Liegefläche 
180 x 200 cm, ca. B 196, H 133,  
T 207 cm; Zubehör: Kissen und Plaid; 
Konsole ALIGA

Upholstered bed in red fabric:  
headboard P7 with square quilting, leg T  
in chrome, lying surface 180 x 200 cm, 
approx. W 196, H 133, D 207 cm;  
accessories: cushions and plaid;  
ALIGA bedside table

Polsterbett in Stoff goldgelb JAB ANSTOETZ:
Kopfteil P6, Sockelblende, Liegefläche 180 x 200 cm, ca. B 196,  
H 133, T 207 cm; Zubehör: Kissen und Wendeplaid

Konsole ALIGA, Sessel MR 4585, Teppiche DALLAS 645  
und WAVE ARTE 967 aus der DELUXE COLLECTION

Polsterbett in Stoff taupe:
Kopfteil O, T-Fuß in Chrom, Liegefläche 180 x 200 cm,  
ca. B 206, H 119, T 219 cm; Zubehör: Kissen und Plaid 

Bank in Stoff taupe mit Schaumstoffpolsterung,  
ca. B 140, H 48, T 40 cm 

Konsole ALIGA

Polsterbett in Stoff blau:
Kopfteil P8 mit Rautensteppung,  
Metallfuß in Retrooptik,  
Liegefläche 180 x 200 cm,  
ca. B 196, H 133, T 207 cm;  
Zubehör: Kissen und Plaid 

Konsole ALIGA

Upholstered bed in blue fabric:  
headboard P8 with diamond quilting,  
retro-look metal leg,  
lying surface 180 x 200 cm,  
approx. W 196, H 133, D 207 cm;  
accessories: cushions and plaid 

ALIGA bedside table

Upholstered bed in golden yellow fabric JAB ANSTOETZ:
headboard P6, plinth trim, lying surface 180 x 200 cm, approx. W 196,  
H 133, D 207 cm; accessories: cushions and reversible plaid

ALIGA bedside table, armchair MR 4585, carpets DALLAS 645  
and WAVE ARTE 967 from the DELUXE COLLECTION

Upholstered bed in taupe fabric:
headboard O, T-leg in chrome, lying surface 180 x 200 cm,  
approx. W 206, H 119, D 219 cm; accessories: cushions and plaid

Bench in taupe fabric with foam upholstery,  
approx. W 140, H 48, D 40 cm

ALIGA bedside table

Polsterbett mit Tagesdecke
Upholstered bed with bedspread
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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


