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   Sofa- und Anreihprogramm 
– Mit großer Typenauswahl 
– In Stoff und Leder 
–  Auf Wunsch: hochwertige Bezugsstoffe  

von JAB ANSTOETZ (siehe Stoffmuster-
bügel im Fachhandel)

   Anreihelemente und -sofas 
–  In 6 Sitzrasterbreiten:  

63, 74, 82, 89, 102 und 120 cm
 – Mit großer Kombinationsvielfalt
 –  Spitzecke, Longchairs, Ottomane, 

Umbauecken, Kissen, Flatterkissen
   Sofas 

– Im Sitzraster 120 cm
   4 Fußvarianten 

– Metallkufe schwarz, matt (1)
 – Metallkufe chromglänzend (2)
 – Fuß schwarz, matt (3)
 – Fuß chromglänzend (4)
  Funktionen 
 –  Alle Sitzelemente mit manueller 

Kopfteilverstellung
 –  Optional: teilmotorische Relaxfunktion 

(motorische Relaxfunktion, manuelle 
Kopfteilverstellung)

 –  Optional: motorische Relaxfunktion 
(motorische Relaxfunktion, motorische 
Kopfteilverstellung)

 –  Bedienung der teilmotorischen und  
motorischen Relaxfunktion mittels 
Soft-Touch-Control-Schalter, jeweils seitlich 
am Sitzkissen

  Einzelsessel 
 – Um 360 Grad drehbar
 –  Mit Sternfuß aus Metall, chrombeschichtet 

oder schwarz, matt
 –  Mit passendem Hocker
  Legerer Einzelhocker in 2 Größen

   Sofa and add-on programme 
– With a tremendous range of types  
– In fabric and leather 
–  On request: high-quality fabric covers by 

JAB ANSTOETZ (see fabric sample hanger 
in specialised trade)

   Add-on elements and sofas 
–  In 6 seat grid widths:  

63, 74, 82, 89, 102 and 120 cm
 – With a tremendous range of types 
 –  Sharp corner, long chairs, ottoman, 

convertible corners, cushions, cushions 
with stand-up seam

   Sofas
 – In seat grid 120 cm
   4 leg variants
 – Metal runner in matt black (1) 
 – Metal runner in glossy chrome (2) 
 – Leg in matt black (3) 
 – Leg in glossy chrome (4)
   Functions
 –  All seat elements with manual headrest 

adjustment
 –  Optional: part-motorised relax function 

(motorised relax function, manual headrest 
adjustment) 

 –  Optional: motorised relax function 
(motorised relax function, motorised 
headrest adjustment) 

 –  Operation of the part-motorised and 
motorised relax function by means of the 
Soft Touch Control switch on the sides of 
the seat cushions

   Single-seater armchair
 – Rotates by 360°
 –  With star base in chrome-plated or matt 

black metal 
 –  With matching stool
  Casual single stool in 2 sizes

INFORMATION DETAILS
MR 4810  Sofa- und Anreihprogramm in 
Stoff und Leder, zum Programm gehören 
ein Einzelsessel mit passendem drehbaren 
Hocker, ein legerer Einzelhocker in zwei 
Größen sowie Kissen und Nierenkissen. 
Dank verschieden möglicher Sitzbreiten 
lassen sich Kombinationen in vielen 
Abmessungen für jedes Raumangebot 
realisieren. Tolles Extra inklusive: Eine 
manuelle Kopfteilverstellung gehört bei 
allen Elementen zur Standardausstattung.

MR 4810  Sofa and add-on programme 
in fabric and leather. The programme 
includes a single-seater armchair with a 
matching swivelling stool, a casual single 
stool in two sizes, cushions and lumbar 
cushions. Thanks to a choice of available 
seat widths, it is possible to create combi-
nations in many dimensions to suit the 
available space. Fabulous extra included: 
manual headrest adjustment as standard 
on all elements.

Klassisch, zeitlos, überzeugend
Classic, timeless, convincing

Einzelsessel (5997): um 360° drehbar,  
mit Sternfuß, Metall schwarz, matt, ca. B 76,  

H 84–89, SH 45, T 83–88, ST 51 cm

Single-seater armchair (5997): rotates by 
360°, with star base, matt black metal, approx. 

W 76, H 84–89, SH 45, D 83–88, SD 51 cm

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.

Seitlich am Sitzkissen: 
Soft-Touch-Control-Schalter  
für die motorische Relax- 
funktion

On side of seat cushion:  
Soft Touch Control switch for 
the motorised relax function

Ecksofa (7394) in Stoff grey:  
bestehend aus Anreihsofa 1,5-sitzig groß mit Armlehne links, 
Anreihelement 1,5-sitzig, groß, Ottomane, maxi, mit Armlehne 
rechts, Kufe und Metallfuß schwarzmatt, Schenkelmaß ca.  
330 x 202, H 74–102 cm

Corner sofa (7394) in grey fabric:  
consisting of add-on sofa, 1.5-seater, large, with armrest left, 
add-on element, 1.5-seater, large, ottoman, maxi, with armrest 
right, runner and metal leg in matt black; side length approx.  
330 x 202, H 74–102 cm
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Ecksofa in Stoff light grey:  
bestehend aus Abschlusshocker links, 1,5-sitzigem Anreihelement, 
Spitzecke groß, 1,5-sitzigem Anreihelement medium mit motorischer 
Relaxfunktion, 1,5-sitzigem Anreihsofa medium mit Armlehne rechts 
und motorischer Relaxfunktion, Kufe und Füße chromglänzend, 
Schenkelmaß ca. 278 x 287, H 74–102, SH 43, T 110–174,  
ST 55–104 cm

Teppich WAVE ARTE 912 aus der DELUXE COLLECTION

Corner suite in light grey fabric:  
consisting of end stool left, add-on element, 1.5-seater, sharp corner, 
large, add-on element, 1.5-seater, medium with motorised relax  
function, add-on sofa, 1.5-seater, medium with armrest right and 
motorised relax function, runners and legs in glossy chrome, side 
length approx. 278 x 287, H 74–102, SH 43, D 110–174,  
SD 55–104 cm

Carpet WAVE ARTE 912 from the DELUXE COLLECTION

Verstellbar
Adjustable

Die anpassbaren Kopfteile sind nicht 
nur sehr komfortabel, sie stellen auch ein 
prägnantes Designelement dar. Genauso 
wie die schnittigen Metallkufen, die sich 
über die gesamte Tiefe der Armlehnen 
ziehen. Alternativ zu den Kufen sind auch 
grazile Fußteile erhältlich. Mit der motori-
schen oder teilmotorischen Relaxfunktion 
wird die Insel der Gemütlichkeit perfekt.

The adjustable headrests are not only 
very comfortable, they are also a striking 
design element. Just like the sleek metal 
runners that extend over the entire depth 
of the armrests. As an alternative to 
the runners, graceful footrests are also 
available. With the motorised or partially 
motorised relax function, the island of 
cosiness becomes perfect.

Komfortzone 
Comfort zone

Praktische motorische  
Relaxfunktion und individuell  
an jedem Sitzelement  
verstellbare Kopfstütze

Practical motorised relax 
function and individually 
adjustable headrest on  
every seating element
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Legere Polsterung
Ein aufgelockerter Bezug liegt im Trend! Auch bei 
diesem Polstersystem sind kleinere Wellen durchaus 
beabsichtigt – als Ausdruck der Gemütlichkeit.

Casual upholstery
A loosened up cover is the trend! Smaller waves are 
also quite intentional in this upholstery system – as  
an expression of cosiness.

Sofa in Leder green:  
bestehend aus 2 Anreihsofas 1,5-sitzig, maxi, mit Armlehnen links 
bzw. rechts, mit motorischer Relaxfunktion, ca. B 254 cm; 
Sofa in Stoff oliv:  
bestehend aus Anreihsofa 1,5-sitzig mit Armlehne links, Anreih- 
element 1,5-sitzig mit motorischer Relaxfunktion, Abschlusshocker 
rechts, ca. B 271 cm;  
jeweils ca. H 74–102, SH 43, T 110–174, ST 55–104 cm, Kufe und 
Metallfuß schwarz, matt

Couchtische NELA, Teppich WAVE ARTE 912 aus der DELUXE 
COLLECTION

Sofa in green leather:  
consisting of 2 add-on sofas, 1.5-seater, maxi, armrests left or right, 
with motorised relax function, approx. W 254 cm; 
sofa in olive fabric:  
consisting of add-on sofa, 1.5-seater, with armrest left, add-on  
element, 1.5-seater, with motorised relax function, end stool right,  
approx. W 271 cm;  
each approx. H 74 – 102, SH 43, D 110 – 174, SD 55 – 104 cm, runner 
and metal leg in matt black

Coffee tables NELA, carpet WAVE ARTE 912 from the DELUXE 
COLLECTION

Mein Sofa, meine Insel, mein Zuhause
My sofa, my island, my home

 TIPP 
TIP
Ganz wichtig für den Komfort ist das 
Bezugsmaterial. In der gut sortierten Stoff- 
und Lederkollektion finden Sie bestimmt 
Ihren Lieblingsbezug.

The cover material is very important for 
comfort. You are sure to find your favourite 
cover in the well-stocked fabric and 
leather collection.

Fragen Sie Ihren  
Einrichtungberater 

nach original Farb- und 
Materialmustern!

Ask your 
furnishing consultant 
for original colour and 

material samples!
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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


