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Klasse Optik, 
integrierte Technik
Classic looks, integrated 
technology

Information
	 Ausführungen
n  Fronten, Korpus und Abdeckblätter:
 - Lack weiß matt
 - Lack schwarz matt
 - Lack cubanit matt
n  Akustiklochblech im Paneel:
 - Lack weiß
 - Lack schwarz
 - Lack cubanit
n  Paneelrahmen, Rahmenblenden, 
 Bauchbinde und Couchtischgestell:
 - Aluminium gebürstet
 - Balkeneiche furniert
 - Nussbaum furniert
 - Lack weiß matt
 - Lack schwarz matt
 - Lack cubanit matt
n  Griffe:
 - Alu galvanisiert
n  Akustiklochblech seitlich 
 für Subwoofer:
 - in Korpusfarbe

n große Typenauswahl mit einer Vielzahl 
 an Anbauelementen, Rahmenaufsätzen 
 sowie Vorschlagszusammenstellungen
n alle Schubkästen mit Softclose und Selbst-
 einzug, alle Türen mit Softclose
n Glasausschnitte mit getöntem Frontglas
n Fullmotion TV-Halterung: geeignet für 
 42- bis 65-Zoll-Geräte bis max. 40 kg
n Akustiklochblech-Elemente bieten Platz 
 für Subwoofer, Center- und Surroundlaut-
 sprecher
n HiFi-Komponenten, Spielekonsolen o. ä. 
 können versteckt hinter dekorativen 
 Fronten mit Infrarot-Repeater betrieben  
 werden
n optional: Qi-Ladegerät für kabelloses 
 Aufladen von Qi-fähigen Smartphones
n Zubehör wie LED-Beleuchtung mit Klemm- 
 und Powerspots, Funkfernbedienung, 
 Infrarot-Repeater, Couchtische

Musterring, die große Traditionsmarke,  
überzeugt seit jeher in vielerlei Hinsicht:  
Die Material- und Verarbeitungsqualität wird 
durch streng kontrollierte Richtlinien gewähr-
leistet. Wir gewähren unseren Kunden eine 
5-Jahres-Garantie, die im Musterring Möbel- 
Gütepass verbrieft wird. Für MEDIA-FRAME 
werden nur ausgesuchte Materialien 
verwendet.

Mehr Programminfos: 
in der Preis- und Typenliste und unter 
www.musterring.com

Maßübersicht Flachbildschirme
(Maße sind circa-Maße und können je 
nach Hersteller abweichen)

Overview of dimensions of flat 
screens (dimensions are approximate, 
and may vary among manufacturers)

Details
 Designs
n  Fronts, carcass and cover panels:
 - Matt white lacquer
 - Matt black lacquer
 - Matt cubanit lacquer
n  Acoustic perforated sheet in panel:
 - White lacquer
 - Black lacquer
 - Cubanit lacquer
n  Panel frame, frame trims, midline 
 and coffee table frame:
 - Brushed aluminium
 - Oak beam veneer
 - Walnut veneer
 - Matt white lacquer
 - Matt black lacquer
 - Matt cubanit lacquer
n  Handles:
 - Galvanised aluminium
n  Acoustic perforated sheet  
 on side for subwoofer:
 - In colour of carcass

n Tremendous range of types with lots 
 of add-on elements, frame tops and  
 suggested combinations
n All drawers with Softclose and self-
 closing, all doors with Softclose
n Glass cut-outs with tinted front glass
n Fullmotion TV support: suitable for  
 42“ to 65“ TVs to max. 40 kg
n Acoustic perforated sheet elements offer 
 space for subwoofer, centre and surround 
 sound speakers
n HiFi components, game consoles etc.  
 can be concealed and operated behind  
 decorative fronts with infra-red repeater
n Optional: Qi charger for wireless  
 charging of Qi-enabled smartphones
n Accessories such as LED lighting with clip-
 on and power spots, remote control,  
 infra-red repeater, coffee tables

Musterring, the leading traditional brand, 
has always appealed on many levels: The 
quality of the materials and workmanship 
are guaranteed by strict guidelines. We give 
our customers a 5-year guarantee, which is 
confirmed in the Musterring furniture quality 
pass. We only use carefully chosen materials 
for MEDIA-FRAME.

You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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passportVorschlag 708-22-01-0-0-0-0 in Lack 
schwarz / Balkeneiche furniert mit 
Rahmenaufsatz 436-22-00-2-5-0-0, 
ca. B 308, H 113, T 52 cm, und zwei 
Hängeschranken 105-22-02-0-0-0-1,  
jeweils ca. B 35, H 108, T 35 cm

Suggestion 708-22-01-0-0-0-0  
in black lacquer / oak beam veneer  
with frame top 436-22-00-2-5-0-0,  
approx. W 308, H 113, D 52 cm, and two 
hanging cupboards 105-22-02-0-0-0-1,  
each approx. W 35, H 108, D 35 cm
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MEDIA-FRAME

1 Schalldurchlässige Metall-Akustikfront
2 Praktischer Stauraum inkl. Platz für Boxen
3 Seitlicher Bassauslass für optimale Klangentfaltung
4 Platz für Heimkino-Komponenten
5 Fullmotion TV-Schwenkbeschlag

1 Sound-permeable metal acoustic front
2 Practical storage including space for speakers
3 Side bass exit for optimum sound development
4 Space for home cinema components
5 Fullmotion TV swivel hinge

Ein aufgeräumtes Innenleben!
Raffiniert gelöst, präzise gefertigt.
A tidy interior! Clever solutions,  
made with precision.

Hängesideboard 703-22-00-0-5-0-1  
in Lack schwarz / Balkeneiche furniert,  
ca. B 295, H 67, T 52 cm.
Polstermöbel MR 4555

Wall sideboard 703-22-00-0-5-0-1  
in black lacquer / oak beam veneer,  
approx. W 295, H 67, D 52 cm. 
Upholstered furniture MR 4555

Perfektes Design für topmodernes Heimkino – ein Medienmöbel erster 
Güte! Lautsprecher, individuelle Hifi-Technik sowie jede Menge CDs 
und DVDs lassen sich platzsparend unterbringen. Die klangstarke 
Metall-Akustikfront und der seitliche Bassauslass geben freie Bahn für 
unsichtbar integrierten Mega-Sound und sorgen für ein großartiges 
Klang- und TV-Erlebnis. 

Perfect design for a state-of-the-art home cinema – top quality media 
furniture! Space-saving storage of speakers, individual hi-fi technology 
and plenty of CDs and DVDS. An invisibly integrated mega sound emits 
from the powerful metal acoustic front and side exit for the bass, pro-
viding a tremendous sound and TV experience. Hear for yourself!

MEDIA- FR AME
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Mondän wohnen.
Optisch und technisch.
Elegant living. Optically and technically.

} Rahmenaufsatz 436-22-00-2-5-0-0 mit 
schalldurchlässiger Metall-Akustikfront: 
Dahinter verbergen Sie unter anderem Ihre 
Lautsprecher; unsichtbare Kabelkanäle 
sorgen für perfekte Verbindungs- und 
Anschlussmöglichkeiten.

Frame top 436-22-00-2-5-0-0 with sound-
permeable metal acoustic front: hide your 
speaker and other items behind it, while 
concealed cables provide the perfect linkage 
and connection options.

| Ausstattung mit Klappen oder Schubkästen 
auf Wunsch
Version with flaps or drawers on request 

Abschlusselement: Tür mit Grauglas über Eck
End element: corner door in grey glass
�

Der hinterleuchtete Rahmen setzt das Zentrum 
des Möbels und der Technik unmissverständ-
lich in Szene: Hier schlägt das Herz des 
Wohnens.

The back-lit frame puts the focus clearly on 
the centre of the furniture and the technology: 
this is where the heart of the home is.

MED IA- FR AME
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Ein Barschrank als Raumteiler: entweder 
mit Grauglasklappen vorn und hinten oder 
hinten mit Spiegelrückwand. Ein passender 
Weinkühlschrank – „KBS Vino 140”, erhältlich 
im Fachhandel – kann ganz praktisch integriert 
werden. Wir sorgen für die entsprechende 
Vorbereitung im Barschrank. 

Barschrank 110-22-20-0-0-0-0 in Lack 
schwarz matt, ca. B 60, H 140, T 60 cm

A bar cupboard as a room divider: either with 
grey glass flaps front and back, or with a mir-
rored back panel. A matching wine refrigera-
tor – “KBS Vino 140”, available from specialist 
retailers – integrates neatly and practically.  
We prepare the bar cupboard accordingly. 

Bar cupboard 110-22-20-0-0-0-0 in matt 
black lacquer, approx. W 60, H 140, D 60 cm

Funktioniert!
Auch im Kleinen.
It works! Even in the little things.

With space for home cinema components,  
hidden away behind flaps and metal acoustic 
fronts:  
suggestion 709-20-00-0-0-8-0 with  
frame top 413-00-00-0-5-0-0  
in white lacquer / oak beam veneer,  
approx. W 195, H 113, D 52 cm

Mit Platz für Heimkino-Komponenten,  
unsichtbar hinter Klappen und Metall-
Akustikfronten:  
Vorschlag 709-20-00-0-0-8-0 mit 
Rahmenaufsatz 413-00-00-0-5-0-0  
in Lack weiß / Balkeneiche furniert,  
ca. B 195, H 113, T 52 cm

MEDIA- FR AME
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BDS-SERIE SOUNDBAR SABRE SB 35 SOUNDBAR SB 26 ONY X

Klang
STARK

1953 entwickelte Sidney Harman den ersten Stereoreceiver der Welt 
und legte damit den Grundstein für eine der erfolgreichsten HiFi-
Marken der Welt. Wo immer Musik entsteht oder reproduziert wird, 
ob zuhause oder unterwegs – harman / kardon ist dabei, vom ele-
ganten Kopfhörer über mobile Lautsprecher bis hin zum kompletten 
Home-Entertainment-System. harman / kardon – eine Marke, die für 
präzisen, unverfälschten Klang und zeitloses, einzigartiges Design 
steht.

In 1953, Sidney Harman developed the world‘s first stereo receiver, thereby 
laying the foundation stone for one of the most successful hi-fi brands in the 
world. Wherever music is created or reproduced, whether at home or when 
on the go, harman / kardon is there – as elegant headphones, mobile speakers 
or a complete home entertainment system. harman / kardon – the name for 
precise, unadulterated sound and timeless, unique design.

Die Produkte der BDS-Serie vereinen auf einzigartige Weise alle 
Anforderungen an ein komplettes Home-Entertainment-System. Sie 
ermöglichen die Wiedergabe von 3D Blu-ray, DVD und CD-Formaten 
und bieten dank mehrerer HDMI-Anschlüsse die Integration von Kabel- 
oder Satellitentunern oder Spielekonsolen. Bluetooth und Smartphone 
kompatibel.

The products in the BDS series uniquely combine all the requirements for a 
complete home entertainment system. They are used to reproduce 3D Blu-
ray, DVD and CD formats and have several HDMI connections that can be 
used to integrate cable or satellite tuners or game consoles. Bluetooth- and 
smartphone-compatible.

Die harman / kardon Soundbar Sabre SB 35 ist hinsichtlich Form, Funktion 
und Design die neue Referenz im Heimkino-Segment. Mit einer Tiefe von 
lediglich 32 Millimetern ist sie eines der schlankesten Lautsprechersysteme 
auf dem Markt. Gemeinsam mit dem edel anmutenden Slimline-Funk-
Subwoofer läuft diese Soundbar zur Höchstform auf.

With regard to form, function and design, the harman/kardon Soundbar 
Sabre SB 35 is the new benchmark in the home cinema segment. 
Measuring just 32 mm in depth, it is one of the slimmest speaker systems 
on the market. Together with the elegant, remote-controlled slimline 
subwoofer, this soundbar runs at full peak.

Einen Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie unter www.harmankardon.com Go to www.harmankardon.com to find your local retailer.

Mit der Soundbar SB 26 verbessern sie den 
Klang ihres Flachbildfernsehers um ein Viel-
faches. Einfach per HDMI an den Fernseher 
anschließen – fertig ist der perfekte Klang.

Improve the sound of your flatscreen TV many 
times over with the Soundbar SB 26! Simply 
connect the HDMI to the TV – and you have 
the perfect sound.

Kabelloser Lautsprecher Onyx. Elegante Optik 
und vielseitige Funktion (Bluetooth-Kompati-
bel, AirPlay®, DLNA-Unterstützung etc.).

Onyx wireless speaker. Elegant looks and versa-
tile function. (Bluetooth-compatible, AirPlay®, 
DLNA support etc.)

„With the combination of incom-
parable sound quality and timeless 
design, harman / kardon provides a 

wonderful sound, and thereby 
creates a masterpiece of artistry 

and sound!“

Durch die Kombination von 
unvergleichlicher Klangqualität und 

zeitlosem Design sorgt 

harman / kardon 
für wunderbaren Klang und erschafft 

so ein künstlerisches wie auch 
klangliches Meisterwerk!

MEDIA- FR AME
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In Lack weiß / Nussbaum furniert:
Highboard 101-20-00-0-6-0-0, 
ca. B 120, H 138, T 40 cm,
Vorschlag 713-20-00-0-6-8-0 mit 
Rahmenaufsatz 411-00-00-0-6-0-0
ca. B 295, H 112, T 52 cm

Alternativ: mit Rahmen aus  
gebürstetem Aluminium

In white lacquer / walnut veneer:
highboard 101-20-00-0-6-0-0, 
approx. W 120, H 138, D 40 cm,
suggestion 713-20-00-0-6-8-0 with  
frame top 411-00-00-0-6-0-0,
approx. W 295, H 112, D 52 cm

Alternatively: with a frame 
in brushed aluminium

Großes Kino!
Nur viel gemütlicher und ohne Popcorngeruch.
Large cinema! But much more comfortable –  
and without the smell of popcorn.

PROMEDIA- FR AME
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Nichts kann die brillante Optik stören:  
Mittels Infrarot-Repeater werden die Signale 
der Funkfernbedienung an die hinter den 
Klappen verborgene Hifi-Technik übermittelt.
Topp!

In Lack cubanit / Nussbaum furniert:
Vitrine 103-23-02-0-6-0-0,
ca. B 60, H 203, T 40 cm,
Vorschlag 711-23-00-3-0-0-0 mit 
Rahmenaufsatz 411-00-00-3-6-0-0,
ca. B 240, H 113, T 52 cm

Nothing to detract from the fabulous looks: 
an infra-red repeater is used to transmit the 
signals from the remote control to the hi-fi 
technology behind the flaps. Genius!

In cubanit lacquer / walnut veneer:
display cabinet 103-23-02-0-6-0-0,
approx. W 60, H 203, D 40 cm,
suggestion 711-23-00-3-0-0-0 with  
frame top 411-00-00-3-6-0-0,
approx. W 240, H 113, D 52 cm

Störungsfrei.
Bedienen, sehen und hören.
Interference-free. Operate, see 
and listen.

PROMEDIA- FR AME

14   | Musterring   |   15 



Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG
Postfach · D-33374 Rheda-Wiedenbrück · Hauptstraße 134 – 140 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon +49 (0) 5242 592-01 · Fax +49 (0) 5242 592-149 · E-Mail: info@musterring.de · www.musterring.com
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Das Mehr von Musterring.
Pflegeset für furnierte, lackierte oder massive Oberflächen.
Verbriefte Qualität durch den Musterring Möbel-Gütepass. 

Geprüfte Qualität ist eines unserer stärksten Argumente.
Die Innenplakette belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.

Musterring means more. 
Care set for veneered, lacquered or solid surfaces.
Attested quality with the Musterring furniture quality passport. 
Tested quality is one of our many strong points.
The interior plaque verifies that you have bought a customized original.

Ihr Fachhändler. | Your specialist dealer.

 | You‘ll find the non-binding programme product and price 
 | information at www.musterring.com

Unverbindliche Produkt- und Preisinformationen zum Programm 
finden Sie unter www.musterring.com

Vorschlag 705-20-00-0-0-8-0 in Lack weiß,
ca. B 270, H 53, T 52 cm,
Hängeschrank 104-20-00-0-0-0-1,
ca. B 120, H 64, T 35 cm

Suggestion 705-20-00-0-0-8-0 in white lacquer, 
approx. W 270, H 53, D 52 cm,
wall element 104-20-00-0-0-0-1,
approx. W 120, H 64, D 35 cm


