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MR 270

Übersichtlich zu planendes Sofa- und 
Anreihprogramm 

   Voll durchschäumter Federkern  
in 3 Sitzqualitäten 
– Weich (F1) 
– Mittel (F2) 
– Fest (F3)

   Sitztiefenverstellung 
von 70 auf 55 cm

   Motorischer Sitzvorzug 
bis zu 19 cm

   Armlehnenausführungen 
– Fest (Standard) 
–  Armlehnenverstellung mit Rasterfunktion 

(optional)

   3 Fußformen  
– Metallfuß verchromt, Hochglanz 
– Metallfuß schwarz 
– Holzfuß geölt, Kernbuche oder Wildeiche

   Zubehör  
– XXL-Hocker 
– Kissen in 2 Größen 
–  Nierenkissen klein, groß und XL, jeweils 

einseitig gesteppt
 –  Kopfstütze und verstellbare Premium-Kopf-

stütze, in Höhe und Neigung verstellbar

Easy to plan sofa and add-on programme 

   Fully-foamed spring core in 3 seat 
qualities 
– Soft (F1) 
– Medium (F2) 
– Firm (F3)

   Seat depth adjustment 
from 70 to 55 cm

   Motorised seat pull-out 
up to 19 cm

   Armrest versions 
– Fixed (standard) 
–  Armrest adjustment with catch function 

(optional)

   3 leg shapes  
– Chrome-plated metal leg, high-gloss 
– Black metal leg  
– Oiled wooden leg, core beech or wild oak

   Accessories  
– XXL stool 
– Cushions in 2 sizes 
–  Lumbar cushions small, large and XL, all 

quilted on one side 
 –  Headrest and adjustable premium 

headrest, adjustable height and tilt

INFORMATION DETAILS
MR 270  Dieses Sofa- und Anreihprogramm bietet alle 
Bausteine, die nötig sind, um eine perfekte Kuschelecke 
zu kreieren – beispielsweise Einzelsofas, Anreihelemente, 
Canapés, Hocker und Kissen. Natürlich sind optional viele 
praktische Funktionen erhältlich, von der Armteilverstellung  
über die Sitztiefenverstellung bis zum motorischen Sitzvor- 
zug. Ein weiterer wichtiger Wohlfühlfaktor sind die ver- 
stellbaren Kopfstützen. Reizvolle Akzente setzen die drei  
zur Wahl stehenden Fußalternativen.

MR 270  This sofa and add-on programme contains all  
the modules that are necessary to create the perfect cosy  
corner – such as single sofas, add-on elements, chaises 
longues, stools and cushions. Of course, many practical 
functions are available as options, ranging from armrest 
adjustment to seat depth adjustment to motorised seat 
pull-out. The adjustable headrests are another important 
feel-good factor. Three leg alternatives are available to 
choose from, all of which will add charming accents.

Unser Tipp für mehr Gemütlichkeit!
Our tip for more cosiness!

Scannen und  
Produktfilm ansehen

Scan and watch  
product film

Sitztiefenverstellung  
Durch leichtes Anheben und 
Vorziehen des Rückens lässt sich 
die Sitztiefe von 70 cm (Standard) 
auf 55 cm verkürzen.

Armlehnenverstellung  
mit Rasterfunktion

Seat depth adjustment
Slightly lifting the back and 
pulling it forward reduces the seat 
depth from 70 cm (standard) to 
55 cm.

Armrest adjustment  
with catch function
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Ecksofa in Stoff grau: 
bestehend aus Anreihsofa 2,5L mit Armlehne links und extra großem 
Canapé mit Armlehne rechts; Metallfuß schwarz, Schenkelmaß  
ca. 335 x 181, H 87, SH 46, ST 55 / 70 cm

Corner suite in grey fabric:  
consisting of add-on sofa 2,5L with armrest left and extra large chaise 
longue with armrest right; metal leg in black, side length approx.  
335 x 181, H 87, SH 46, SD 55 / 70 cm

Sofas 2,5- und 3-sitzig in Stoff olive  
mit Kopfstütze, Armlehnenverstellung und großen 
Nierenkissen, einseitig gesteppt. Auf Wunsch mit 
motorischem Sitzvorzug: Mehr Platz zum Sitzen, 
Liegen, Entspannen …

2.5- and 3-seater sofas in olive fabric  
with headrest, armrest adjustment and large lum-
bar cushions, quilted on one side. With motorised 
seat pull-out on request: more room for sitting, 
lying and relaxing …

For moments of peace,
relaxation, togetherness

Für Momente der Ruhe,
Entspannung, Zweisamkeit
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Ecksofa in Leder kurkuma:  
bestehend aus Anreihsofa 1,5-sitzig mit festem Hocker links, Spitz- 
ecke, Anreihsofa 2,5-sitzig mit Armlehne rechts, optional mit Arm-
lehnenverstellung und motorischem Sitzvorzug; Metallfuß verchromt, 
hochglänzend, ca. 225 x 293, H 87, SH 46, T 107, ST 55–70 cm

Corner suite in turmeric leather:  
consisting of add-on sofa, 1.5-seater with fixed stool left, sharp corner, 
add-on sofa, 2.5-seater with armrest right, optionally with armrest 
adjustment and motorised seat pull-out; metal leg in high-gloss chrome-
plated, approx. 225 x 293, H 87, SH 46, D 107, SD 55–70 cm

Comfort oasis with
maximum seating pleasure

Komfort-Oase mit
maximalem Sitzvergnügen

Komfort auf Wunsch  
– Verstellbare Kopfstütze 
– Sitztiefenverstellung 
– Motorischer Sitzvorzug

Comfort on request  
– Adjustable headrest 
– Seat depth adjustment 
– Motorised seat pull-out
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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


