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Ga r a n t i e
gemäß Gütepass

Bundesweit: 
Lieferservice 

frei Haus

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

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

Schritt für Schritt zu Ihrem individuellen Schrank
Stellen Sie aus vielfältigen Anbauelementen, Stollen, Wangen, Seiten-
lisenen und Passepartout-Rahmen Ihren ganz persönlichen Schrank 
zusammen. Auch Eckschränke und begehbare Kleiderschränke lassen 
sich realisieren. Die Elemente sind in vier Breiten und zwei Höhen lie- 
ferbar, eine Anpassung an Dachschrägen ist problemlos möglich. Zur  
Wahl stehen attraktive Lack- und Furnieroberflächen sowie neun Griff-
varianten. Umfangreiches Zubehör für die Inneneinteilung, passende 
Betten und ein breites Beimöbel-Sortiment runden das Angebot ab.

Musterring, the leading traditional brand, has always appealed on 
many levels: The quality of the materials and workmanship are guar-
anteed 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 ALIGA.

You will find further programme information in the list of prices 
and types and at www.musterring.com

Step by step to your individual wardrobe
Use a variety of add-on elements, panels, side pilasters and all-round 
frames to assemble your very own personal wardrobe. Corner ward-
robes and walk-in wardrobes can be created as well. The elements are 
available for delivery in four widths and two heights; adaptation to 
sloping ceilings is no problem at all. You have the choice of appealing 
lacquer and veneer finishes as well as nine handle variants. Extensive 
range of accessories for interiors, matching beds and a broad range of 
occasional furniture round out the offer.
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• SYSTEMPROGRAMM MIT KLAREN LINIEN
• ABSETZUNGEN IN SCHMUCKFARBEN MÖGLICH
• DURCHDACHTE INNENEINTEILUNG 
• STIMMUNGSVOLLE BELEUCHTUNGSEFFEKTE
• PASSENDE BEIMÖBEL UND BETTEN
• INDIVIDUELLE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

• SYSTEM PROGRAMME WITH CLEAR LINES
• CONTRASTS IN ACCENT COLOURS POSSIBLE
• WELL-PLANNED INTERIOR 
• ATMOSPHERIC LIGHTING EFFECTS
• MATCHING OCCASIONAL FURNITURE AND BEDS
• INDIVIDUAL ADAPTABILITY

ALIGA – SO VIELFÄLTIG WIE DAS LEBEN. AS VARIED AS LIFE ITSELF.

Beleuchtung / Lighting Passende Betten / Matching beds

Inneneinrichtung / Interior

Individuelle Möglichkeiten / Individual options

n  Griffvarianten / Handle variants

n  Ausführungen für Korpus, Fronten, Absetzungen und Beimöbel / Finishes for carcasses, fronts, contrasts and occasional furniture

Lack Hochglanz / High-gloss lacquer

Lack Bianco Weiß  
Bianco white lacquer

Lack Sahara  
Sahara lacquer

Lack Kristall grau  
Crystal grey lacquer

Wandborde in Lack matt und Furnier erhältlich. 
Wall shelves in matt lacquer and veneer available.

n  Maße / Dimensions n  Türen / Doors

4 Grundbreiten 
4 basic widths 

2 Standardhöhen 
2 standard heights

Drehtüren 
Side hung doors

Falttüren  
Folding doors

Gleittüren 3-türig  
Sliding doors (3 doors)

n  Beimöbel / Occasional furniture

TV-Sideboard / TV sideboard

Nachtkonsolen / Bedside tables

Hochkommoden / Tallboys

**nur waagerecht
**only horizontally 

* in den Längen: ca. 30 cm und 105 cm
* in lengths: approx. 30 and 105 cm 

Lack Kristall grau matt  
Crystal grey lacquer matt

Balkeneiche   
Oak beams

Lack matt / Matt lacquer Furnier / Veneer

Lack Bianco Weiß  
Bianco white lacquer

Lack Anthrazit soft   
Soft anthracite lacquer

Kernnussbaum  
Core walnut

+49  
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service
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ALIGA in Lack Bianco weiß mit Absetzung in Balkeneiche 
furniert, bestehend aus Drehtürenschrank 6-türig, linke 
und rechte Tür in Absetzung, ca. B 302, H 223, T 60 cm; 
Bettanlage mit Holzkopfteil in Absetzung und Bett- 
fuß D (Fußteilblende), 180 x 200 cm; 2 Konsolen mit  
je 2 Schubkästen, oberer Schubkasten in Absetzung,  
je ca. B 55, H 44, T 43 cm

ALIGA in bianco white lacquer with contrast in oak beam  
veneer, consisting of wardrobe with 6 side-hung doors, left  
and right doors in contrast, approx. W 302, H 223, D 60 cm; 
bedstead with wooden headboard in contrast and bed leg D 
(foot section trim), 180 x 200 cm; 2 bedside tables, each with  
2 drawers, top drawer in contrast, each approx. W 55, H 44,  
D 43 cm

„Viele gelungene 
Details ergeben ein 

harmonisches 
Gesamtbild!“

“Lots of successful 
details create a
harmonious 

overall picture!”
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Ordnung muss sein, vor allem in einem 
Kleiderschrank. Gut, dass ALIGA eine so 
große Auswahl an Zubehörelementen bietet, 
vom ausziehbaren Krawattenhalter bis zum 
Schuhkorb. 

Order is a must, particularly in a wardrobe. 
Good that ALIGA offers such a large range of 
accessory elements, from a pull-out tie rack to 
a shoe basket. 

Kommode mit 3 Schubkästen und 2 offenen Fächern, TV-
Halterung mittig, Lack Bianco Weiß, B 150, H 82, T 43 cm

Chest with 3 drawers and 2 open compartments, centre TV 
support, Bianco white lacquer, W 150, H 82, D 43 cm

Die vielen verfügbaren Beimöbel lassen sich nicht nur als Stauraum nutzen. Sie bieten 
beispielsweise auch Platz für Fernsehschirme – dank einer dreh- und höhenverstellbaren 
TV-Halterung, die mittig auf den Kommoden montiert werden kann. 
Wer sein Smartphone kabellos aufladen möchte, kann ein praktisches Ladegerät mitbestellen,  
das vor der Auslieferung in die Abdeckplatte eines Beimöbels eingebaut wird.

The many available items of occasional furniture are usable as more than storage space.  
For instance, they offer space for TV screens – thanks to a swivel and height-adjustable TV  
support that can be mounted at the centre of the chests of drawers. 
Those looking for wireless smartphone charging can order a practical charger that is built into  
the cover panel of an item of occasional furniture prior to delivery.

„Wir lieben stimmungsvolle 
   Atmosphäre! Dank der integrierten 

          Beleuchtung ist ALIGA 
       genau das Richtige für uns!“

“We love a great atmosphere! 
   Thanks to the integrated 
lighting, ALIGA is exactly  

what we need!”

Nora (35) und Florian (37)
Nora (35) and Florian (37)
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„ALIGA ist wie ich:
eigenständig, 

kreativ und 
äußerst flexibel!“

“ALIGA is like me: 
independent, 
creative and 

extremely flexible!”

ALIGA Schrankkombination, abgeschrägt, Lack Bianco 
weiß / Balkeneiche, bestehend aus: Startelement 1-trg., 
Anbauelement mit 3 Schubkästen, 2 x Anbauelement 1-trg., 
Anbauregal, geschrägt, B 302, H 239, T 60 cm, 2 x Kommode 
mit 6 Schubkästen, je B 65, H 121, T 43 cm, 2 Konsolen mit  
zwei Schubkästen, B 65, H 44, T 43 cm; ALIGA Bettanlage,  
180 x 200 cm, bestehend aus Bettrahmen in Lack Bianco weiß 
matt, Holzkopfteil, Bettfuß „B“

ALIGA wardrobe combination, angled, bianco matt white 
lacquer / oak beams, consisting of: start element 1-door, add-on 
element with 3 drawers, 2 add-on elements 1-door, add-on shelf, 
angled, W 302, H 239, D 60 cm, 2 chests with 6 drawers, each W 
66, H 121, D 43 cm, 2 bedside tables with 2 drawers, W 65, H 44, 
D 43 cm; ALIGA bedstead, 180 x 200 cm, consisting of bed frame 
in bianco matt white lacquer, wooden headboard, bed leg “B”
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Perfekt abgestimmte Betten: 
Nicht nur die Schränke sind ein 
Hingucker, auch die hierzu pas-
senden Kopfteile der Betten, die 
optional mit Beleuchtung ausge-
stattet werden können, vermitteln 
Modernität und Eleganz.

Perfectly matched beds: not only 
the wardrobes are eye-catching; the 
matching headboards on the beds, 
which can optionally be fitted with 
lighting, also convey modernity and 
elegance.

Große Flexibilität: ALIGA bietet auch für kleine Räume eine perfekte Lösung – jeder Quadrat-
zentimeter lässt sich so nutzen, dass der verfügbare Stauraum maximiert wird. Dies gilt auch 
und gerade für Dachschrägen: Durch exakte Anpassungen an die Neigung fügt sich der Schrank 
nahtlos in die räumlichen Gegebenheiten ein. Auch Schrankabschrägungen nach hinten statt 
zur Seite sind als Sonderanfertigung möglich, ebenso wie Kürzungen in der Höhe, Breite oder 
Tiefe. 

Great flexibility: even for small spaces, ALIGA offers a perfect solution – every square centi-
metre can be used in a way that maximises the available storage space. This is also and espe-
cially true for sloping ceilings: the wardrobe fits in perfectly with spatial conditions by adapting 
precisely to the slope of the ceiling. Rearward- rather than side-sloping wardrobes are available 
as customised versions, as are shortened heights, widths or depths.

Beimöbel sind unverzichtbar: Selbst wenn der 
verfügbare Raum knapp bemessen sein sollte 
– für die schicken Hochkommoden findet sich 
immer ein Platz. 

Occasional furniture is indispensable: even if 
the available space is tight – there’s always room 
for these chic tallboys.

„Leben unter einer Dachschräge? 
            Mit ALIGA kein Problem! 
    Der Schrank wird an die Neigung 
angepasst, und die Kommoden 
  finden in freien Nischen ihren Platz.“

“Living under a sloping ceiling? 
            With ALIGA, no problem! 
    The wardrobe is tailored  
      to the slope, and the chests  
            of drawers find a home  
                      in free niches.”

Ellen (30), Künstlerin
                 artist
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„Dieses aufgeräumte
Design punktet 

von außen 
und von innen!“

“This tidy design 
wins extra points, 

both inside and out!”

ALIGA Dreh- / Falttürenschrank, Korpus / Front: Kristall grau 
Hochglanz, bestehend aus Startelement 2-trg., 3 x Anbau-
element, B 322, H 239, T 60 cm

ALIGA wardrobe with side-hung / folding doors, carcass /  
front: crystal grey high-gloss, consisting of start element 
2-doors, 3 add-on elements, W 322, H 239, D 60 cm

Musterring   |   13 12   |

ALIGA



 

Weniger ist mehr: Oft ist die Reduktion 
auf des Wesentliche der Schlüssel zu wahrer 
Schönheit. ALIGA setzt auf eine schnörkel- 
lose Formensprache und erzielt so eine be- 
eindruckende Ausdruckskraft. Doch auch ein 
reduziertes Design lässt viel Spielraum für 
persönliche Akzente – etwa bei der Auswahl 
der Grifflösung, bei der Entscheidung für 
oder gegen einen Passepartoutrahmen oder 
bei der individuellen Zusammenstellung der 
Innenausstattung.

Less is more: often, the reduction to the es-
sentials is the key to true beauty. ALIGA relies 
on an unfussy design language to achieve 
amazing expressiveness. But even a minimal-
ist design leaves lots of latitude for personal 
accents – such as in the choice of handle 
solutions, decision for or against an all-round 
frame or individual composition of the interior.

Geordnetes Innenleben: Dieser Falttürenschrank ist ein wahrer 
Stauraumgigant und bietet eine übersichtliche, gleichmäßig 
strukturierte Inneneinteilung. Der Vorteil der Falttüren: Der Nutzer 
hat den Schrankinhalt komplett im Blick, dies erleichtert die Suche. 
Die große Auswahl an Zubehör ermöglicht natürlich auch andere 
Unterteilungen und zusätzliche Funktionen – ganz nach den indivi-
duellen Bedürfnissen des Nutzers.

Orderly interior: this folding-door wardrobe is a genuine 
storage-space giant and offers a clear, evenly structured interior. 
The advantage of the folding doors: the user has an overview of 
the entire contents of the wardrobe; this facilitates the search. 
Naturally, the large selection of accessories also provides for other 
divisions and additional functions – all depending on 
the individual needs of the user.

„Ein gelungenes Design 
  überzeugt durch Klarheit, 
               Struktur und den 
     Sinn für das Wesentliche. 
Daher ist ALIGA genau mein Fall!“

   “A successful design  
persuades through clarity, 
    structure and a sense  
            of the essential.  
          That’s what makes  
                ALIGA just right  
          for me!”

Lutz (35), Art-Director
art director
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ALIGA Gleittürenschrank, 3-türig mit Querriegel in Kernnussbaum, 
Korpus: Kernnussbaum, Front: Sahara Hochglanz, B 302, H 239, T 67 cm,  
2 Konsolen mit je 3 Schubkästen, B 47, H 63, T 43 cm, EVOLUTION 
Boxspringbett, Unterkonstruktion TT FIX (0152338), Kopfteil WP5 mit 
ziegelförmiger Steppung, Passepartoutrahmen in Kernnussbaum mit 
Chromspangen, Matratzen COMFORT TT (H2 / H3) und Topper KS, Plaid  
und diverse Kissen, Fuß Chrom, ca. 180 x 200 cm

ALIGA wardrobe with 3 sliding doors and horizontal element in core 
walnut, carcass: core walnut, front: Sahara high-gloss, W 302, H 239, 
D 67 cm, 2 bedside tables with 3 drawers each, W 47, H 63, D 43 cm, 
EVOLUTION box spring bed, base construction TT FIX (0152338), head-
board WP5 with brick-patterned quilting, all-round frame in core walnut 
with chrome clasps, mattresses COMFORT TT (H2 / H3) and topper KS, plaid 
and various cushions, leg chrome, approx. 180 x 200 cm

„Hier trifft Ordnung auf 
Komfort. Wie für 
mich gemacht!“

“This is where order  
meets comfort. 
As if it was made  

for me!”
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Die durchdachte Inneneinrichtung 
wie beispielsweise Kleiderlift, Schuhkorb 
auf Teleskoprahmen mit Vollauszug, 
Schubkasteneinsatz mit 4 Schubkästen und 
Glasfront rundet das Programm ab und sorgt 
für Ordnung im Inneren des Schranks.

Die Front in Lack Sahara 
Hochglanz steht in belebendem 
Kontrast zu einem dekorativen 

Querriegel in Kernnussbaum.

The front in high-gloss Sahara 
lacquer is contrasted with a 

decorative horizontal element in 
core walnut.

The sophisticated interior, such as the 
clothes lift, fully-extending shoe basket on 
telescopic frame, drawer insert with 4 draw-
ers and glass front round out the range and 
provide order within the wardrobe.

Raffinierte Unterteilung: In diesem Beispiel ist der Schrank 
mit Schwebetüren ausgestattet, die beim Öffnen sanft zur 
Seite gleiten und den Blick auf das Innenleben freigeben. Jedes 
Schrankelement weist eine eigenständige Unterteilung auf, bei 
der viele Zubehörelemente zum Einsatz kommen. 

Clever division: in this example, the wardrobe is fitted with 
sliding doors that, when opened, gently glide to the side to 
reveal a view of the interior. Every wardrobe element is parti-
tioned independently, with lots of accessory elements used. 

„Ich mag Ordnung, 
          nicht nur im Unterricht. 
Dem ALIGA-Kleiderschrank          
        mit seiner perfekt 
strukturierten Inneneinteilung 
       gebe ich die Note Eins!“

“I like things orderly, and, 
        not just during lessons. 
     I give top marks to the  
             ALIGA wardrobe,  
       with its perfectly 
       structured interior 
    compartments!”

Petra (48), Lehrerin
                 teacher
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„Schicke Kleider
verdienen einen 

schicken Schrank!“

“Chic clothes 
deserve a chic  
wardrobe!”

ALIGA Eckdrehtürenschrank, Korpus / Front: Kristall grau  
Hochglanz, bestehend aus Startelement 1-trg., Anbauelement 
2-trg. mit 4 Schubkästen, Anbauelement 1-trg., Eckanbau- 
element 1-trg., Anbauelement 1-trg., Anbauelement 1-trg.
schräg, Schenkelmaß 297 x 195, H 239, T 60 cm, Konsole mit 
3 Schubkästen, ca. B 47, H 63, T 43 cm 

ALIGA corner wardrobe with side-hung doors, carcass / front: 
crystal grey high-gloss, consisting of start element 1-door, add-on 
element 2-doors with 4 drawers, add-on element 1-door, corner 
add-on element 1-door, add-on element 1-door, add-on element 
1-door angled, side length 297 x 195, H 239, D 60 cm, bedside 
table with 3 drawers, approx. W 47, H 63, D 43 cm
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         „Wohin bloß mit den vielen Kleidern?    
Zum Glück bietet ALIGA dank 
     großzügiger Schrankkombinationen       
                       ausreichend Platz.“ 

        “But where to keep all the clothes?    
Fortunately, thanks to  
    generous wardrobe combinations,  
ALIGA offers sufficient space.”

Carmen (32), Mode-Bloggerin
fashion blogger

Nie wieder zu wenig Stauraum. ALIGA ist ein Endlos-
Schranksystem – es können also beliebig viele Anbauelemente 
zu einer Schrankfiguration aneinandergereiht werden.  
Auch vor Raumecken macht das Programm nicht halt: Unter 
Verwendung von Eckelementen wird der Schrank einfach an 
der benachbarten Wand fortgesetzt – auf Wunsch in einer 
unterschiedlichen Tiefe. Selbst Mauervorsprünge stellen kein 
Hindernis dar, der Eckschrank kann an der Rückseite entspre-
chend ausgeklinkt werden.

Never again too little storage space. ALIGA is an endless 
wardrobe system – so as many add-on elements as desired can 
be strung together to form a wardrobe configuration. Corners 
cannot stop this programme, either: corner elements are used 
to simply continue the wardrobe on the adjoining wall – upon 
request, in a different depth. Even protruding walls are no 
obstacle; the corner wardrobe can be recessed as needed on 
the back.

Durchdachte Inneneinrichtung:  
beispielsweise mit ausziehbarem Gürtel- und Tuchhalter.

Sophisticated interior:  
such as the pull-out belt and scarf rack.
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„So wohnlich
kann der  

Schlafraum sein!“

“That’s how cosy 
a bedroom  

can be!”

ALIGA Drehtürenschrank, Lack Bianco 
weiß matt / Balkeneiche, bestehend aus 
Startelement 1-trg, 2 x Anbauelement 
2-trg., je 2 Schubkästen und 100er Nische, 
Anbauelement 1-trg., B 302, H 223, T 60 cm

ALIGA wardrobe with side-hung doors, 
bianco matt white lacquer / oak beams,  
consisting of start element 1-door, 2 add-on 
elements 2-doors, 2 drawers each and 100-
cm recess, add-on element 1-door, W 302,  
H 223, D 60 cm
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„ALIGA ist einfach schick: Raffinierte 
         Holzabsetzungen verwöhnen das 
Auge, und die offenen Fächer eignen sich
            ideal für schöne Dekoration.“

         “ALIGA is simply chic:  
       sophisticated wood contrasts  
is pleasing to the eye, and the open  
                    compartments are perfect  
                for beautiful decoration.”

Christa (64) und Rolf (67)
Christa (64) and Rolf (67)

Übersichtlich und platzsparend: Die Inneneinteilung ist bei dieser Lösung achsensymmetrisch 
angelegt und bietet maximalen Stauraum. Eine Besonderheit sind die offenen Fächer und die 
darunter befindlichen Schubkästen. 

Clear and space-saving: with this solution, the interior layout is axially symmetrical, offering 
maximum storage space. A special feature are the open compartments and the drawers beneath 
them.

Ein Griff genügt: Dank der durchdachten 
Inneneinteilung muss niemand lange nach  
den gewünschten Kleidungsstücken suchen. 
Die offenen Fächer lockern die Front des 
Schrankes auf und sorgen für eine betont  
wohnliche Note. Die Holzausführung – in  
diesem Beispiel Balkeneiche – bildet einen  
sanften Kontrast zum hellen Lack. Optional ist 
eine stimmungsvolle LED-Beleuchtung für die 
Nische erhältlich.

A flick of the wrist is all it takes: thanks to 
the sophisticated interior compartments, there’s 
no more need for lengthy searches of desired 
items of clothing. The open compartments 
loosen the appearance of the wardrobe front 
and provide a decidedly cosy touch. The wood 
version – oak beams in this example – forms a 
soft contrast to the bright lacquer. Atmospheric 
LED lighting for the recess is optionally available.

Ein echter Blickfang: Die offenen Fächer lassen 
sich durch attraktive Deko-Gegenstände zusätzlich 
aufwerten. Alternativ zur Balkeneiche kann auch 
eine Furnierausführung in Kernnussbaum gewählt 
werden.

A real eye-catcher: the open compartments  
can be upgraded with attractive decorative items.  
A veneer finish in core walnut is also available as  
an alternative to oak beams.
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„Markenqualität,
die ich mir

leisten kann!“

“Brand-name quality, 
I can afford!”ALIGA Drehtürenschrank, 6-türig, Lack 

Bianco weiß matt, Startelement 2-trg, 2 x An-
bauelement, Passepartout mit Beleuchtung,  
B 308, H 227, T 65 cm

ALIGA wardrobe with 6 side-hung doors, 
bianco matt white lacquer, start element 
2-doors, 2 add-on elements, all-round frame 
with lighting, W 302, H 223, D 60 cm
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Geradlinig und modern: Von außen überzeugt diese Schrankvariante 
durch ihre aufgeräumte, beinahe puristische Anmutung. Die weiße 
Lackoberfläche sorgt für optische Frische, der elegante Passepartout- 
rahmen vermittelt Wertigkeit, die im Rahmen integrierte LED-Beleuch-
tung liefert stimmungsvolles Licht. 

Straight-lined and modern: viewed from the outside, this wardrobe 
variant is appealing thanks to its uncluttered, almost purist look.  
The white lacquer finish provides visual freshness, the elegant all-round 
frame conveys exclusivity, and the LED lighting integrated into the 
frame provides atmospheric light. 

Klare Struktur auch hinter den Schranktüren: Die Innen-
einteilung ist hier in allen Schrankelementen identisch angelegt, 
die Einlegeböden und Kleiderstangen bilden ein durchgängiges 
Muster. Neben den hier verwendeten Drehtüren können bei  
ALIGA auch Falt- oder Gleittüren zum Einsatz kommen.

Clear structure, even behind the wardrobe doors: here, the 
interior compartments in all of the wardrobe elements are identical 
in design, the insert shelves and hanging rails form a continuous 
pattern. In addition to the side-hung doors shown here, folding or 
sliding doors can also be used with ALIGA.

„ALIGA bietet Qualität zu einem 
        überraschend günstigen Kurs. 
 Das schlichte Weiß meines Schrankes 
       sorgt außerdem für einen   
                   modernen Touch.“

“ALIGA offers quality at a 
     surprisingly affordable price. 
 Besides, the plain white of my  
         wardrobe creates a 
                        modern touch.”

Leon (27), Student 
student
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ALIGA Drehtürenschrank, Korpus / Front: 
Lack Sahara Hochglanz, Querriegel Chrom, 
Startelement 2-trg., 2 x Anbauelement 2-trg., 
Passepartout mit Beleuchtung, B 308, H 227,  
T 65 cm, Hochkommode mit 6 Schubkästen,  
B 55, H 121, T 43 cm

ALIGA wardrobe with side-hung doors, 
carcass / front: Sahara lacquer high-gloss,  
horizontal element chrome, start element 
2-doors, 2 add-on elements 2-doors, W 302, 
H 223, D 60 cm, tallboy with 6 drawers, W 55, 
H 121, D 43 cm

„Hier geht Schönheit 
einher mit einem 

perfekten Innenleben!“

“This is where beauty  
and a perfect interior  

go hand-in-hand!”
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Komfortable Innenausstattung: Nicht nur 
die eleganten Schubkästen mit der Glasfront 
lassen sich bequem ausziehen, das Gleiche gilt 
für den auf einem Teleskoprahmen befestigten 
Schuhkorb. Auch der praktische Kleiderlift 
lässt sich ganz einfach nach vorne bewegen. 

Comfortable interior: not only are the 
elegant, glass front drawers easy to pull out, 
but the same holds true for the shoe basket 
attached to a telescopic frame. The practical 
clothes lift is also very easy to move forward.

   „Gut geformt, klar definiert. 
         ALIGA macht nicht nur 
von außen eine gute Figur, 
        auch das Innenleben 
      beeindruckt!“

“Well-formed, clearly defined. 
     ALIGA not only cuts a dashing 
          figure on the outside –  
       the interior is  
         impressive, too!”

Julia (34), Fitnesstrainerin
fitness trainer

Auf die Details kommt es an: Neun attrak-
tive Griffvarianten stehen zur Wahl. Modern 
und wertig sind sie alle, jedoch unterscheiden  
sie sich in ihrer optischen Anmutung. Ein waa- 
gerecht montierter Griff harmoniert optisch 
perfekt mit einem Querriegel. Auch das richtige 
Licht ist wichtig für eine behagliche Atmos-
phäre. Daher ist der Passepartoutrahmen mit 
einer integrierten LED-Beleuchtung verfügbar.

Depending on details: There are nine attrac-
tive handle variants to choose from. They are 
all modern and high-quality, yet they differ in 
their visual appearance. Visually, a horizontally 
mounted handle harmonises perfectly with a 
horizontal element. The right light is important  
for a comfortable atmosphere, too. The all-
round frame with integrated LED lighting is 
provided with this in mind.

ALIGA Bettanlage, 180 x 200 cm, bestehend 
aus Bettrahmen in Lack Sahara Hochglanz , 
Polsterkopfteil mit Chromspange und 
Stehsaum, Bettfuß „B“

ALIGA bedstead, 180 x 200 cm, consisting 
of bed frame in high-gloss Sahara lacquer, 
upholstered headboard with chrome bar and 
stand-up seam, bed leg “B”
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„ALIGA bietet für 
jeden Raum eine 

passgenaue Lösung!“

“ALIGA offers a 
custom-fit solution 
for every room!”

ALIGA Drehtürenschrank, Korpus / Front: Lack anthrazit soft 
matt, Querriegel Chrom, bestehend aus Startelement 2-trg., 
2 x Anbauelement 2-trg., B 302, H 223, T 60 cm; ALIGA 
Bettanlage, 180 x 200 cm, bestehend aus Bettrahmen in Lack 
anthrazit soft matt, Polsterkopfteil mit Chromspange in Stoff 
9305 (PG 1), Bettfuß „B“; Konsolen mit 2 Schubkästen,  
je B 65, H 44, T 43 cm; Wandbord eckig, B 47 cm 

ALIGA wardrobe with side-hung doors, carcass / front: soft 
matt anthracite lacquer, horizontal element in chrome, consist-
ing of start element 2-doors, 2 add-on elements 2-doors, W 
302, H 223, D 60 cm; ALIGA bedstead, 180 x 200 cm, consist-
ing of bed frame in soft matt anthracite lacquer, upholstered 
headboard with chrome strip in fabric 9305 (PG 1); bed leg 
“B”, bedside tables with 2 drawers, each W 65, H 44, D 43 cm; 
wall shelf oblong, W 55 cm 
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     „Beruflich ist Effizienz 

           mein Maßstab. Warum 
nicht auch privat? ALIGA – 
    mein Schrank, mein System!       
Durchdachte Zusammen-
     stellung auf hohem Niveau!“

   “In my profession, efficiency is 
     my standard of measurement. 
  Why not in my personal life, too? 
ALIGA – my wardrobe, my system! 
    Well-planned composition 
               on the highest level!”

Peter (52), Manager 
manager

Auch eine dunkle Ausführung steht ALIGA gut zu Gesicht – sie vermittelt Exklusivität und 
Wertigkeit. Es lohnt sich, die vielen Farbvarianten und Kombinationsmöglichkeiten vor einer 
Kaufentscheidung genau zu prüfen. Denn mit den verschiedenen Farben sind oft ganz unter-
schiedliche Anmutungen verbunden, die den Raum entscheidend prägen. 

Even a dark version looks good on ALIGA – it conveys exclusivity and value. It pays to care-
fully review the wide range of colour options and possible combinations before deciding to buy. 
Because the various colours are often associated with quite different looks that play a key role in 
shaping a space.

Angenehme Nachtruhe: Für die Betten sind 
vier attraktive Fußvarianten verfügbar. Eine 
Ausführung in Chrom Glanz wirkt besonders 
edel und hochwertig. Die Betten sind auch 
in Sondermaßen erhältlich. Um zusätzlichen 
Stauraum zu gewinnen, kann optional ein 
Bettschubkasten bestellt werden.

A pleasant night’s sleep: there are four 
attractive leg versions available for the beds. 
A design in glossy chrome has a particularly 
elegant and high-quality look. The beds are 
also available in special sizes. An optional 
underbed drawer can be ordered for addi-
tional storage space.

Für das Kopfteil stehen zwei gepolsterte 
Varianten und eine Alternative aus Holz zur 
Verfügung. Das Polsterkopfteil mit deko-
rativer Chromspange und Stehsaum bietet 
einen besonderen optischen Reiz. 

There are two upholstered variants and 
one alternative in wood available for the 
headboard. The upholstered headboard 
with decorative chrome strip and stand-up 
seam provides a unique visual appeal.

Musterring   |   39 38   |

ALIGA
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ALIGA
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2019

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

ALIGA Kommoden, abgebildete Farbausführungen: Lack Bianco weiß, Lack Kristall grau, Lack Sahara, Lack Anthrazit soft, Furniere Kernnussbaum 
und Balkeneiche / ALIGA chests of drawers (colours shown): bianco white lacquer, crystal grey lacquer, Sahara lacquer, soft anthracite lacquer, 
core walnut and oak beam veneer
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