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Wenn's zuhause 
    am schönsten ist, 
 ist es Musterring!
If it’s nicest at home, it’s Musterring!
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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 ACERO BEDROOM.

n Front and bedframe designs:
 - Alpina white lacquer, also in high gloss
 - Sahara lacquer, also in high gloss
n Carcass, bed and wall shelf designs:
 - Alpina white lacquer
 - Sahara lacquer
n Accent colours for shelf inserts:
 - Alpina white lacquer
 - Sahara lacquer
 - Gorse yellow lacquer
 - Smoked oak veneer
n Wardrobe variants:
 - Wardrobes with side-hung doors
 - Sliding door wardrobes
n Endless wardrobe system and walk-in wardrobe system
n Wardrobe doors with SoftStop
n Beds in widths 160, 180 and 200 cm,
 lengths 190, 200, 210 and 220 cm
n Divan bed with foot section trim or chrome runner
n Beds optionally with or without storage space flap 
n Headboard fixed or adjustable, covered in fabric or
 imitation leather
n Special orders

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

n Ausführungen Fronten und Bettrahmen:
 - Lack Alpina weiß, auch in Hochglanz
 - Lack Sahara, auch in Hochglanz
n Ausführungen Korpus, Betten, Wandborde:
 - Lack Alpina weiß
 - Lack Sahara
n Akzentfarben für Regaleinsätze:
 - Lack Alpina weiß
 - Lack Sahara
 - Lack Ginstergelb
 - Räuchereiche furniert
n Schrankvarianten:
 - Drehtürenschränke
 - Gleittürenschränke
n Endlos-Schranksystem und begehbares Schranksystem
n Schranktüren mit Softabstoppung
n Betten in den Breiten 160, 180 und 200 cm, 
 Längen 190, 200, 210 und 220 cm
n Liegenbett  mit Fußteilblende oder Chromkufe
n Betten wahlweise mit oder ohne Stauraumklappe 
n Kopfteil fest oder verstellbar,
 mit Stoff oder Kunstleder bezogen
n Sonderanfertigungen

1 ACERO-SCHLAFEN in Lack Sahara Hochglanz / Kopfteil mit Stoff in 
 mocca: Liegenbett mit verstellbarem Polsterkopfteil in mocca, Fußteilblende in
 Sahara Hochglanz, ca. 180 x 200 cm, 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen, ca. B 65,
 H 62, T 35 cm. Regalelement 5301 in Lack Sahara Hochglanz mit Regaleinsatz
 in Absetzung Räuchereiche furniert, ca. B 65, H 195, T 31 cm.

2 Drehtürenschrank 8-türig, ca. B 322, H 239, T 60 cm.

3 Gleittürenschrank (Front nicht flächenbündig), ca. B 303, H 223, T 70 cm.

1 ACERO BEDROOM in high-gloss Sahara lacquer / headboard with
 mocha fabric: divan bed with adjustable upholstered headboard in mocha,
 foot section trim in Sahara high gloss, approx. 180 x 200 cm, 2 bedside tables,
 each with 2 drawers, approx. W 65, H 62, D 35 cm. Shelf element 5301 in
 high-gloss Sahara lacquer, shelf insert with contrasts in smoked oak veneer,
 approx. W 65, H 195, D 31 cm.
2 Wardrobe with 8 side-hung doors, approx. W 322, H 239, D 60 cm.
3  Wardrobe with sliding doors (front not flush-fit),
 approx. W 303, H 223, D 70 cm.
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Serv i ce Bundesweit: 
Lieferservice 

frei Haus

Vorschlag 9282 
mit Holzkopfteil

Suggestion 9282 
with wooden headboard

Information
Mehr  Programminfos  in  der  P re i s -  und Ty pen l i s te 
und unter  w w w.muster r ing .com

Det a i l s :  You  w i l l  f i nd  f u r the r  p rog ramme in fo rmat ion  in  t he 
l i s t  o f  p r i c e s  and  t y pes  and  a t  w w w.mus te r r ing .com
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ACERO-SCHLAFEN

Meine Mitte? 
  Die habe ich gefunden.
Im Schlafraum.

                                 My middle?
                             I’ve found it.
                                  In the bedroom.

Energie und Ruhe im Alltag finden! Effektvolles Schlafraumprogramm 
mit einer funktionellen Bettanlage und ausdrucksstarken Solitär-
möbeln. 2 Korpusfarben, auch in Hochglanz erhältlich sowie 4 Ab- 
satzfarben beleben zusätzlich die Planungsvielfalt und können auf-
fallende Akzente setzen. Beleuchtungseffekte im Hintergrund sorgen 
für weitere Highlights.

ACERO-SCHLAFEN in Lack Alpina weiß Hochglanz / Kopfteil mit Stoff in 
mocca: Drehtürenschrank 6-türig, ca. B 302, H 223, T 60 cm, Liegenbett mit ver-
stellbarem Polsterkopfteil in Stoff mocca, Stauraumklappe und Fußteilblende in
weiß Hochglanz, ca. 180 x 200 cm, 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen, ca. B 65,
H 62, T 35 cm.

Find energy and calm in the daily routine! Effective bedroom pro-
gramme with a functional bedstead and expressive free-standing 
furniture. 2 carcass colours, also available in high gloss, and 4 con-
trasting colours further enhance the planning variety, and can add 
eye-catching accents. Lighting effects provide additional highlights 
in the background.

ACERO BEDROOM in Alpina white high-gloss lacquer / headboard in mocha 
fabric: wardrobe with 6 side-hung doors, approx. W 302, H 223, D 60 cm, divan bed 
with adjustable upholstered headboard in mocha fabric, storage space flap and foot 
section trim in high-gloss white, approx. 180 x 200 cm, 2 bedside tables, each with
2 drawers, approx. W 65, H 62, D 35 cm. Liegenbett mit Chromkufe.

Divan bed with a chrome runner.
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ACERO-SCHLAFEN in Lack Alpina weiß Hochglanz / Kopfteil mit Stoff in curry:
Drehtürenschrank 8-türig, ca. B 322, H 239, T 60 cm, Liegenbett mit verstellbarem 
Polsterkopfteil in Stoff curry, Stauraumklappe und Fußteilblende in weiß Hochglanz,
ca. 180 x 200 cm, 2 Konsolen mit je 2 Schubkästen, ca. B 65, H 62, T 35 cm.
Teppich NEW ORIENTAL aus der Musterring Teppichkollektion.
Hänge-Regalelement 5306 in Lack Alpina weiß Hochglanz mit Regaleinsatz in 
Absetzung Ginstergelb, ca. B 49, H 141, T 31 cm.

ACERO BEDROOM in Alpina white high-gloss lacquer / headboard in curry fabric:
wardrobe with 8 side-hung doors, approx. W 322, H 239, D 60 cm, divan bed with adjustable 
upholstered headboard in curry fabric, storage space flap and foot section trim in high-gloss 
white, approx. 180 x 200 cm, 2 bedside tables, each with 2 drawers, approx. W 65, H 62,
D 35 cm.Carpet NEW ORIENTAL from Musterring’s rug and carpet collection.
Hanging shelf element 5306 in Alpina white high-gloss lacquer, shelf insert with
contrasts in gorse yellow, approx. W 49, H 141, D 31 cm.

Präsentieren und verbergen:
    beides sieht klasse aus.

Verstellbares Kopfteil
Adjustable headboard

Stauraum hinter Kopfteil
Storage space behind headboard

Display and conceal: both look terrific.
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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

ACERO-SCHLAFEN
26-1499
2015

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

ACERO BEDROOM sliding door 
wardrobe (front not flush-fit) com-
bined with EVOLUTION box spring 
bedstead.

ACERO-SCHLAFEN Gleittüren-
schrank (Front nicht flächenbündig) 
kombiniert mit Boxspring Bettanlage 
EVOLUTION.


