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Information

Musterring Schlafsysteme nach Maß 
berücksichtigen die elementaren Funktionen 
des Schlafes und schränken Bewegungen nicht 
ein. Bei entspannter Muskulatur werden die 
Gelenke gelockert, die Wirbelsäule kann sich 
im Schlaf aktiv regenerieren. Die Schlafsysteme 
fördern die natürliche Bewegung im Schlaf. Sie 
unterstützen die Wirbelsäule punktelastisch und 
sind nahezu schwingungsfrei. Dadurch werden 
störende Stellreflexe verhindert. Alle Matratzen 
und Federholzrahmen sind in den Größen 
90 x 190 cm sowie 80 / 90 / 100 / 120 / 140 x 200 cm 
erhältlich. Überlängen und Sonderbreiten  
auf Anfrage! ORTHOMATIC-Matratzen sind in 
zwei Härtegraden, first class und deluxe in drei 
Härtegraden erhältlich.

n Nur echt mit dem Musterring Zipper
 Jede ORTHOMATIC-Matratze mit ab- 
 nehmbarem Bezug hat den Musterring 
 Zipper am Reißverschluss.

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 ORTHOMATIC 
werden nur ausgesuchte Materialien 
verwendet.

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

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 ORTHOMATIC.

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

Details

Musterring tailor-made sleeping systems 
take account of the elementary functions of 
sleep and do not restrain movement. When your 
muscles relax, the joints become loose and your 
spine is able to regenerate actively during the 
night. Our sleeping systems encourage natural 
movement while you are asleep. They provide 
spot elastic support for the spine and are almost 
entirely free of vibration. This helps to prevent 
irritating startle reflexes. All our mattresses and 
spring wood frames are available in the dimen-
sions 90 x 190 cm and 80 / 90 / 100 / 120 / 140 x 
200 cm. Oversize versions and special widths 
are available in two degrees of hardness: soft or 
compact. ORTHOMATIC mattresses are avail-
able in two degrees of hardness, first class and 
deluxe in three.

n Partnermatratze
 Alle ORTHOMATIC-Matratzen können für 
 Doppelbetten (160, 180 und 200 x 200 cm) 
 mit 2 Kernen und einer durchgehenden 
 Hülle als Partnermatratze geliefert werden. 
n Abnehmbarer und waschbarer Bezug
 Alle ORTHOMATIC-Matratzen sind mit 
 abnehmbaren, bis 60° C waschbaren 
 Bezügen ausgestattet, die mit Polyester-
 Klimafasern (Stretch 962, 967 und 969) bzw. 
 Schurwolle/Ingeo (Stretch 703) gesteppt sind. 

1 Topper
 Füllung aus visco-elastischem Schaum 
 oder Kaltschaum
2 Luxus-Topper
 Füllung aus Hypersoft-Kaltschaum oder Gelax
3 Nackenkissen

n Genuine only with Musterring Zipper
 Every ORTHOMATIC mattress with removable 
 cover features a Musterring Zipper at the zip.
n Partner mattress
 All ORTHOMATIC mattresses can be used on 
 double beds (160, 180 and 200 x 200 cm) 
 with 2 cores and continuous cover as partner 
 mattress.
n Removable, washable cover
 All ORTHOMATIC mattresses have removable 
 covers that can be laundered at up to 60° C 
 and are quilted with polyester climate fibers 
 (stretch 962, 967 and 969) or new wool / 
 Ingeo respectively (stretch 703).

1 Topper
 Viscoelastic or cold foam filling
2 Luxury Topper
 Hypersoft cold foam filling or gelax
3 Neck cushion
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relax KS

relax TT

ORTHOMATIC

ORTHOMATIC

Ideal für alle, die häufig ihre Schlaf- 
position wechseln und Verspannun-
gen optimal entgegenwirken wollen.  
Die 7-Zonen-Vitana-Komfortschaummatratze 
mit Druckentlastung bis zur Ferse schmiegt sich 
dem Körper perfekt an und bietet eine gute 
Körperunterstützung.

7-Zonen-Komfortschaummatratze

 Gesamthöhe ca. 20 cm (Kernhöhe 19 cm)

 erhältlich in zwei Härtegraden:  
 H2 medium und H3 compact

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

Ideally suited for all who frequently  
change their sleeping positions and 
want to counteract tensions optimally.  
The 7-zone cold foam mattress Vitana with 
pressure reduction from head to toe perfectly 
molds to the contours of your body and offers 
a very good circulation of air.

7-zone comfort foam mattress

 total height approx. 20 cm (core height 19 cm)

 available in two hardness degrees:  
 H2 medium and H3 compact

 zone support 

 pressure reduction 

 climate control 

Erhältlich mit Bezug 969.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with cover 969.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.

Eine Matratze, die sich in jeder Liege- 
position immer perfekt dem Körper  
anpasst – Verspannungen oder Druckstellen  
gehören damit der Vergangenheit an. Die  
hervorragende Luftzirkulation schafft ein ange- 
nehmes Schlafklima und sorgt so für tieferen, 
erholsameren Schlaf.

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern
(komfortable 15 cm hoch)

 Gesamthöhe ca. 21 cm (Kernhöhe 20 cm)

 erhältlich in zwei Härtegraden: 
 H2 medium und H3 compact

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

A mattress that always perfectly  
adapts to the shape of the body in all 
sleeping positions – tensions and pressure 
marks become a part of the past. The excellent 
circulation of air creates an agreeable sleeping 
climate resulting in a deep and restful sleep.

7-zone barrel-shape pocket innerspring
(comfortable height 15 cm)

 total height approx. 21 cm (core height 20 cm)

 available in two hardness degrees:  
 H2 medium and H3 compact

 zone support 

 pressure reduction 

 climate control 

Attraktiv in Preis 
und Leistung.
Attractive in price and effort.

Erhältlich mit Bezug 969.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with cover 969.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.
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relax KS plus

relax TT plus

ORTHOMATIC

ORTHOMATIC

Die Sets – attraktiv in 
Preis und Leistung.
Our sets – great prices, great value.

Ideal für alle, die häufig ihre Schlaf- 
position wechseln und Verspannungen 
optimal entgegenwirken wollen.  
Die 7-Zonen-Komfortschaummatratze mit  
Druckentlastung bis zur Ferse schmiegt sich  
dem Körper perfekt an und bietet eine gute 
Druckentlastung.

7-Zonen-Komfortschaummatratze

 Gesamthöhe ca. 20 cm (Kernhöhe 19 cm)

 erhältlich in zwei Härtegraden:  
 H2 medium und H3 compact

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

Federholzrahmen Sana-Flex

  perfekte Grundlage mit 28 mehrfach 
schichtverleimten Federholzleisten

 Härteeinstellung im Mittelzonenbereich

 besonders bequem durch Kopf- 
 und Fußteilverstellung

Ideally suited for all who frequently 
change their sleeping positions and 
want to counteract tensions optimally.  
The 7-zone comfort mattress with pressure re-
duction from head to toe perfectly molds to the 
contours of your body and offers a very good 
circulation of air.

7-zone comfort foam mattress

 total height approx. 20 cm (core height 19 cm)

 available in two hardness degrees:  
 H2 medium and H3 compact

 zone support 

 pressure reduction 

 climate control 

Spring wood frame Sana-Flex

  perfect base with 28 multiply 
 glued spring wood slats

 mid-zone hardness adjustment 

 extraordinarily comfortable due to 
 head and foot piece adjustment

Erhältlich mit Bezug 969.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with cover 969.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.

Erhältlich mit Bezug 969.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with cover 969.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.

Eine Matratze, die sich in jeder Liege- 
position immer perfekt dem Körper  
anpasst – Verspannungen oder Druckstellen  
gehören damit der Vergangenheit an. Die  
hervorragende Luftzirkulation schafft ein ange- 
nehmes Schlafklima und sorgt so für tieferen, 
erholsameren Schlaf.

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern
(komfortable 15 cm hoch)

 Gesamthöhe ca. 21 cm (Kernhöhe 20 cm)

 erhältlich in zwei Härtegraden: 
 H2 medium und H3 compact

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

Federholzrahmen Sana-Flex

  perfekte Grundlage mit 28 mehrfach 
schichtverleimten Federholzleisten

 Härteeinstellung im Mittelzonenbereich

 besonders bequem durch Kopf- 
 und Fußteilverstellung

A mattress that always perfectly  
adapts to the shape of the body in all 
sleeping positions – tensions and pressure 
marks become a part of the past. The excellent 
circulation of air creates an agreeable sleeping 
climate resulting in a deep and restful sleep.

7-zone barrel-shape pocket innerspring
(comfortable height 15 cm)

 total height approx. 21 cm (core height 20 cm)

 available in two hardness degrees:  
 H2 medium and H3 compact

 zone support 

 pressure reduction 

 climate control 

Spring wood frame Sana-Flex

  perfect base with 28 multiply 
 glued spring wood slats

 mid-zone hardness adjustment 

 extraordinarily comfortable due to 
 head and foot piece adjustment

Set price starting at

Setpreis ab

399,-

Set price starting at

Setpreis ab

399,-
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comfort KS

comfort TT

ORTHOMATIC

ORTHOMATIC

Anpassungsfähige und flexible Kalt-
schaummatratze für alle, die komfor-
tables Liegen, insbesondere auch mit 
höhenverstellbaren Unterfederungen 
schätzen. Die 7-Zonen-Kaltschaummatratze 
bietet angenehme Druckentlastung durch die 
ergonomisch richtige Unterstützung des Körpers 
und die perfekte Anpassung an die Körperform.

7-Zonen-Vitana-Kaltschaummatratze

 Gesamthöhe ca. 18 cm (Kernhöhe 16 cm)

 erhältlich in zwei Härtegraden:  
 H2 medium und H3 compact

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

Adaptable and flexible cold foam mat-
tress for everyone who appreciates 
comfortable lying, especially with 
height-adjustable base springs.
The 7-zone cold foam mattress provides 
pleasant pressure reduction through the
ergonomically correct support of the body 
and the perfect adaptation to the body shape.

7-zone cold foam mattress Vitana

 total height approx. 18 cm (core height 16 cm)

 available in two hardness degrees:  
 H2 medium and H3 compact

 zone support 

 pressure reduction 

 climate control 

Erhältlich in den Bezügen 962 und 967.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with covers 962 or 967.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.

Erhältlich in den Bezügen 962 und 967.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with covers 962 or 967.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.

Komfortable Tonnen-Taschenfederkern- 
Matratze für alle, die neben der sehr 
guten Körperunterstützung ein ausge-
glichenes Schlafklima bevorzugen.
Die flexiblen Tonnenfedern sorgen zum einen 
für die punktuelle Anpassung an die Körperzo-
nen, zum anderen durch Luftzirkulation für ein 
angenehm trockenes Schlafklima. 

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern
(ca. 480 Federn bei 100 x 200 cm)

 Gesamthöhe ca. 18 cm (Kernhöhe 17 cm)

 erhältlich in zwei Härtegraden: 
 H2 medium und H3 compact

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

Comfortable pocket spring core- 
mattress for all of those who prefer a 
very good body support and favor a 
well-balanced sleeping climate.
On the one hand the flexible pocked springs 
ensure punctual adaptation to the body zones, 
on the other hand it ensures air circulation for a 
pleasant dry sleeping climate.

7-zone barrel-shape pocket innerspring
(approx. 480 springs at 100 x 200 cm)

 total height approx. 18 cm (core height 17 cm)

 available in two hardness degrees:  
 H2 medium and H3 compact

 zone support 

 pressure reduction 

 climate control 

Attraktiv in Preis 
und Leistung.
Attractive in price and effort.
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comfort KS plus

comfort TT plus

ORTHOMATIC

ORTHOMATIC

Die Sets – attraktiv in 
Preis und Leistung.
Our sets – great prices, great value.

Anpassungsfähige und flexible Kalt-
schaummatratze für alle, die komfor-
tables Liegen, insbesondere auch mit 
höhenverstellbaren Unterfederungen 
schätzen. Die 7-Zonen-Kaltschaummatratze 
bietet angenehme Druckentlastung durch die 
ergonomisch richtige Unterstützung des Körpers 
und die perfekte Anpassung an die Körperform.

7-Zonen-Vitana-Kaltschaummatratze

 Gesamthöhe ca. 18 cm (Kernhöhe 16 cm)

 erhältlich in zwei Härtegraden: 
 H2 medium und H3 compact

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

Federholzrahmen Multi-Flex

 besonders stabil durch
 hochwertiges Schichtholz

 besonders flexibel bis zum Rand
 durch 42 schmale Leisten 

 besonders bequem durch Kopf- 
 und Fußteilverstellung

Adaptable and flexible cold foam mat-
tress for everyone who appreciates 
comfortable lying, especially with 
height-adjustable base springs.
The 7-zone cold foam mattress provides 
pleasant pressure reduction through the
ergonomically correct support of the body 
and the perfect adaptation to the body shape.

7-zone cold foam mattress Vitana

 total height approx. 18 cm (core height 16 cm)

 available in two hardness degrees: 
 H2 medium and H3 compact

 zone support 

 pressure reduction 

 climate control 

Spring wood frame Multi-Flex

 extraordinarily solid due to the use
 of high-value laminated wood

 extraordinarily flexible to the edge
 due to 42 slim slats 

 extraordinarily comfortable due to 
 head and foot piece adjustment

Erhältlich in den Bezügen 962 und 967.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with covers 962 or 967.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.

Erhältlich in den Bezügen 962 und 967.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with covers 962 or 967.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.

Komfortable Tonnen-Taschenfederkern- 
Matratze für alle, die neben der sehr 
guten Körperunterstützung ein ausge-
glichenes Schlafklima bevorzugen.
Die flexiblen Tonnenfedern sorgen zum einen 
für die punktuelle Anpassung an die Körperzo-
nen, zum anderen durch Luftzirkulation für ein 
angenehm trockenes Schlafklima. 

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern
(ca. 480 Federn bei 100 x 200 cm)

 Gesamthöhe ca. 18 cm (Kernhöhe 17 cm)

 erhältlich in zwei Härtegraden: 
 H2 medium und H3 compact

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

Federholzrahmen Multi-Flex

 besonders stabil durch
 hochwertiges Schichtholz

 besonders flexibel bis zum Rand
 durch 42 schmale Leisten 

 besonders bequem durch Kopf- 
 und Fußteilverstellung

Comfortable pocket spring core- 
mattress for all of those who prefer a 
very good body support and favor a 
well-balanced sleeping climate.
On the one hand the flexible pocked springs 
ensure punctual adaptation to the body zones, 
on the other hand it ensures air circulation for a 
pleasant dry sleeping climate.

7-zone barrel-shape pocket innerspring
(approx. 480 springs at 100 x 200 cm)

 total height approx. 18 cm (core height 17 cm)

 available in two hardness degrees: 
 H2 medium and H3 compact

 zone support 

 pressure reduction 

 climate control 

Spring wood frame Multi-Flex

 extraordinarily solid due to the use
 of high-value laminated wood

 extraordinarily flexible to the edge
 due to 42 slim slats 

 extraordinarily comfortable due to 
 head and foot piece adjustment

Set price starting at

Setpreis ab

498,-

Set price starting at

Setpreis ab

498,-
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perfect KS
ORTHOMATIC

perfect TT
ORTHOMATIC

Die Testsieger- 
matratze der 
Stiftung Waren-
test (04/2015)*
The Stiftung Warentest 
test-winning mattress!

Die perfekte Wahl für Seitenschläfer!  
Das ergonomische Liegeprofil garantiert auch  
bei größeren und schwereren Personen 
jederzeit ein entspannendes  Liegegefühl mit 
perfekter Körperunterstützung. Ein Traum ist auch 
das wunderbar angenehme Schlafklima.

Kaltschaummatratze mit Vitana-Kern

 Gesamthöhe ca. 20 cm (Kernhöhe 18 cm)

 erhältlich in zwei Härtegraden: 
 H2 medium und H3 compact

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung plus

 Klimaregulierung 

The perfect choice for all side sleepers!  
Its ergonomic lying profile at all times ensures a 
relaxed feeling with perfect support of the body  
even for tall or heavy people. The won-
derfully agreeable sleeping climate you 
have always dreamed of.

Cold foam mattress with Vitana core

 total height approx. 20 cm (core height 18 cm)

 available in two hardness degrees: 
 H2 medium and H3 compact

 zone support 

 pressure reduction plus

 climate control 

Die Testsieger-Matratze der Stiftung  
Warentest (04/2015)*. Die besondere Ober- 
fläche der Vitana-Polsterung bietet ein noch  
sanfteres Liegeerlebnis. Für angenehmes Frische-
gefühl im Bett sorgt das Luftpolster im Kern.

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern 
(ca. 480 Federn bei 100 x 200 cm)

 Gesamthöhe ca. 22 cm (Kernhöhe 20 cm)

 erhältlich in zwei Härtegraden: 
 H2 medium und H3 compact

 Zonenunterstützung plus

 Druckentlastung plus

 Klimaregulierung plus

The Stiftung Warentest test-winning 
mattress (04 / 2015)*. The Vitana upholstering 
provides an even softer lying experience. Climate 
exchange zones on both sides of the mattress are 
responsible for a pleasant sensation of freshness.

7-zone barrel-shape pocket innerspring 
(approx. 480 springs at 100 x 200 cm)

 total height approx.  22 cm (core height 20 cm)

 available in two hardness degrees: 
 H2 medium and H3 compact

 zone support plus

 pressure reduction plus

 climate control plus

Erhältlich in den Bezügen 967 und 703.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with covers 967 or 703.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.

Erhältlich in den Bezügen 967 und 703.  
*Getestet wurde ausschließlich die Größe 
90 x 200 cm, Härtegrad 3.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with covers 967 or 703.  
*The test is based exclusively on the size 
90 x 200 cm, hardness level 3.
You will find detailed information on our 
covers on page 19.
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first class KS
ORTHOMATIC

first class TT
ORTHOMATIC

Optimale Balance 
aus Komfort und  
Unterstützung.
Support and comfort ideally leveled out.

Der Traum vom perfekten Schlafsystem 
durch optimale Druckentlastung aller 
Körperbereiche. Sie fühlen sich Nacht für 
Nacht sanft eingebettet und durch die optimier-
ten Lüftungskanäle an der Oberfläche kommen 
Sie auch nicht ins Schwitzen.

Hochwertige Vitana-Kaltschaum-
matratze mit 3 Komfortschichten

 Gesamthöhe ca. 21 cm (Kernhöhe 18 cm)

 erhältlich in drei Härtegraden: H2 medium,  
 H3 compact und H4 compact-plus

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung plus

The dream of a perfect sleeping system 
due to its optimum pressure reduction 
for all parts of the body. You feel bedded 
cozy and warm night after night and because 
of the optimized air vents on the surface of the 
mattress there will be absolutely no sweat.

High-class Vitana cold foam mattress 
with 3 comfort layers

 total height approx. 21 cm (core height 18 cm)

 available in the hardness degrees: H2 medium, 
 H3 compact and H4 compact-plus

 zone support 

 pressure reduction 

 climate control plus

Hier fühlen Sie sich bestens gebettet, 
denn 1000 kleine Tonnenfedern stützen 
präzise jeden Körperbereich. Verspan-
nungen und Druckstellen gehören der Vergan-
genheit an. Durch die besonders atmungs-
aktiven Eigenschaften wachen Sie jeden 
Morgen erholt und erfrischt auf.

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern 
mit Vitana-Kaltschaumpolsterung 
(ca. 1000 Federn bei 100 x 200 cm) 

 Gesamthöhe ca. 21 cm (Kernhöhe 18 cm)

 erhältlich in drei Härtegraden: H2 medium, 
 H3 compact und H4 compact-plus

 Zonenunterstützung plus

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

The best way to bed yourself, because 
1,000 small barrel-shaped springs pre-
cisely support every part of your body. 
Tensions and pressure marks become part of the 
past. You will wake up every morning with your 
batteries freshly recharged.

7-zone barrel-shape pocket innerspring 
with Vitana cold foam upholstering 
(approx. 1000 springs at 100 x 200 cm) 

 total height approx. 21 cm (core height 18 cm)

 available in the hardness degrees: H2 medium, 
 H3 compact and H4 compact-plus

 zone support plus

 pressure reduction 

 climate control 

Erhältlich in den Bezügen 967 und 703.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with covers 967 or 703.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.

Erhältlich in den Bezügen 967 und 703.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with covers 967 or 703.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.
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deluxe KS
ORTHOMATIC

deluxe VS
ORTHOMATIC

Ideale Mischung 
edler Schlaf- 
komponenten.
The perfect blend of noble 
sleeping components.

Prädestiniert für druckempfindliche  
Menschen und alle, die einen  
besonders anschmiegsamen Liege- 
komfort suchen. Deluxe VS passt sich  
immer perfekt dem Körper an. Tief schlafen  
und erfrischt aufwachen – dank Belüftungs- 
kanälen kein Problem.

Exklusive Viscokontaktschaum-Matratze 

 Gesamthöhe ca. 25 cm (Kernhöhe 22 cm)

 erhältlich in drei Härtegraden: 
 H1 soft, H2 medium und H3 compact

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung plus

 Klimaregulierung 

Ideally suited for people sensitive to 
pressure and all those, who are look-
ing for an extraordinarily cuddly lying 
comfort. Deluxe VS perfectly fits the contours 
of the body. Sleep tight and wake up so fresh – 
owing to air vents this is no problem.

Exclusive visco-contact foam mattress 

 total height approx. 25 cm (core height 22 cm)

 available in the hardness degrees: 
 H1 soft, H2 medium and H3 compact

 zone support 

 pressure reduction plus

 climate control 

Einfach himmlisch wohlfühlen im perfekten 
Schlafumfeld dank des Zusammenspiels hoch-
wertigster Komponenten: Genießen Sie 
druckfreies Liegen in jeder Position, 
hervorragende Zonenunterstützung 
und eine zuverlässige Klimaregulie-
rung für erholsamen Tiefschlaf.

Vitana-Kaltschaummatratze mit 
exklusiven Softtouch-Kontaktschichten

 Gesamthöhe ca. 25 cm (Kernhöhe 22 cm)

 erhältlich in drei Härtegraden: 
 H1 soft, H2 medium und H3 compact

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

Simply feeling good in a perfect sleeping envi-
ronment due to the heavenly interaction of the 
most high-class components. Enjoy pressure-
free sleeping in all positions, excellent 
zone support and a reliable climate 
control for a restful deep sleep.

Vitana cold foam mattress with 
exclusive softtouch contact layers

 total height approx. 25 cm (core height 22 cm)

 available in the hardness degrees: 
 H1 soft, H2 medium and H3 compact

 zone support 

 pressure reduction 

 climate control 

Erhältlich in den Bezügen 967 und 703.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with covers 967 or 703.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.

Erhältlich in den Bezügen 967 und 703.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with covers 967 or 703.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.
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deluxe TT
ORTHOMATIC

Bezug 962: Der Stretchbezug für  
optimale Anpassungsfähigkeit und 
Druckentlastung. (Stoffzusammensetzung: 
65% Polyester und 35% Viskose)

Stretchbezüge weisen gegenüber den herkömm-
lichen Drellbezügen erhebliche Vorteile auf:
n Optimale Anpassungsfähigkeit an den  
 Körper durch das Dehnungsvermögen  
 bei Belastung.
n Keine Veränderung und Einschränkung  
 der Punktelastizität und Druckverteilung  
 des Matratzenkerns.
n Sehr gute Klima- und Feuchteregulierung  
 durch die luftdurchlässige Strickware  
 und die eingesteppten Naturfasern oder  
 Polyester-Hohlfasern.
n Waschbar bis 60° C.
n Geringe Faltenbildung durch das hervor- 
 ragende Rückstellvermögen des  
 Stretchbezugs.
n Schadstofffrei nach Öko-Tex-Standard 100.

Cover 962: stretch cover for optimum 
adaptability and pressure reduction. (Fabric 
composition: 65% polyester and 35% viscose)

Stretch covers offer enormous advantages in 
comparison to conventional tickings:
n Optimum adaptability to body contours  
 due to dilatability when under load.
n Point elasticity and pressure distribution  
 of the core are neither altered nor restricted.
n Very good climate and humidity control  
 due to air-permeable knitting and quilted  
 in natural or polyester-hollow fibers.
n Washable at 60° C.
n Little wrinkle formation due to the excel- 
 lent resilience of stretch covers.
n Pollutant-free according to German  
 Öko-Tex-Standard 100.

Bezug 967: Der Stretchbezug mit dem 
wertvollen Plus für die Gesundheit – die 
Silberausrüstung. (Stoffzusammensetzung: 
58% Polyester, 42% Viskose.)

Neben den beschriebenen Vorteilen der 
Stretchbezüge bietet der Bezug 967 mit 
Silberausrüstung weitere Vorteile:
n Bakterien werden beseitigt, neuer  
 Befall verhindert.
n Unangenehme Gerüche, Verfärbungen 
 und Fleckenbildung werden verhindert.
n Dauerhafte Frische und Hygiene, auch 
 nach mehrfachem Waschen.
n Waschbar bis 60° C, allergikergeeignet.
n Besonders hautfreundlich,  
 dermatologisch getestet.
n Hohe Dauerelastizität und damit 
 gute Punktelastizität.
n Gute Feuchte- und Klimaregulierung  
 durch eingesteppte Polyester-Hohlfasern.

Cover 967: stretch cover with valuable 
health plus: its silver lining. (Fabric composi-
tion: 58% polyester, 42% viscose.)

Next to the mentioned advantages of stretch 
covers this cover with silver lining offers fur-
ther conveniences:
n Bacteria are eliminated,  
 new infestations avoided.
n Unpleasant odors, discoloring or  
 staining are avoided.
n Lasting freshness and hygiene, even 
 after several times washing.
n Washable at 60° C; suitable for 
 people with allergies.
n Extraordinarily skin-friendly and 
 dermatologically tested.
n High permanent flexibility and thus 
 high point elasticity.
n Good climate and humidity control due 
 to quilted in polyester-hollow fibers.

Bezug 969: Der Polyester-Elasthan-
Verbundstoff in extra schwerer Qualität für 
ungesteppte Bezüge. (Stoffzusammensetzung: 
99% Polyester, 1% Elasthan.)

Neben den beschriebenen Vorteilen  
der Stretchbezüge bietet der Bezug 969  
weitere Vorteile:
n  Punktuelle Anpassungsfähigkeit durch die 

Verarbeitung ohne Steppung.
n  Dadurch vorzügliche Flexibilität und 

Druckentlastung.
n Waschbar bis 60° C, allergikergeeignet.

Cover 969: the polyester-elastane com-
posite in extra-heavyweight quality for 
unquilted covers. (Fabric composition: 99% 
polyester, 1% spandex.)

Next to the mentioned advantages of stretch 
covers cover 969 offers further conveniences:
n  Pinpoint adaptability thanks to production 

without quilting.
n  Excellent flexibility and pressure relief as a 

result.
n  Washable at up to 60° C, suitable for 

allergy-sufferers.

Bezug 703: Der Stretchbezug mit 
Elasthangarn für höchstmögliche 
Anpassungsfähigkeit. (Stoffzusammensetzung: 
71% Polyester, 28% Lyocell, 1% Elasthan.)

Neben den beschriebenen Vorteilen  
der Stretchbezüge bietet der Bezug 703  
weitere Vorteile:
n Hohe Dehnbarkeit für noch  
 bessere Anpassungsfähigkeit.
n Dadurch weitere Verbesserung  
 der Druckentlastung.
n Höchste Dauerelastizität  
 und Punktelastizität.
n Sehr gute Feuchte- und Klimaregulierung  
 durch das Lyocell-Garn und das ein- 
 gesteppte Vlies aus Schurwolle, Ingeo  
 und Polyester.
n Waschbar bis 60° C, allergikergeeignet.

Cover 703: stretch cover with spandex 
threads for maximum adaptability.  
(Fabric composition: 71% polyester, 28% Lyocell,  
1% spandex.)

Next to the mentioned advantages of stretch 
covers cover 703 offers further conveniences:
n Even better adaptability owing to  
 its high dilatability.
n This results in further improvement  
 of pressure reduction.
n Highest permanent flexibility  
 and point elasticity.
n Very good climate and humidity control 
 due to Lyocell threads and the quilted in 
 fleece consisting of new wool, Ingeo  
 and polyester.
n Washable at 60° C; suitable for  
 people with allergies.

Matratzenbezüge
Mattress covers

Bezug 962 I Cover 962 Bezug 967 I Cover 967 Bezug 969 I Cover 969 Bezug 703 I Cover 703
Kompromisslose Qualität auf höchstem 
Niveau: ca. 1000 Micro-Taschenfedern 
unterstützen jeden Quadratzentimeter 
Ihres Körpers – für ein wunderbar angeneh-
mes Liegegefühl. Unter dem Feinpolster um-
schmeichelt Sie die spezielle Musterring  
Softtouch-Polsterung.

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern mit 
exklusiven Softtouch-Kontaktschichten
(ca. 1000 Federn bei 100 x 200 cm) 

 Gesamthöhe ca. 25 cm (Kernhöhe 22 cm)

 erhältlich in drei Härtegraden: 
 H1 soft, H2 medium und H3 compact

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

Uncompromising quality at a top level: 
Approx. 1,000 micro pocket springs sup-
port every single square centimeter of 
your body – and provide a wonderfully pleas-
ant lying experience. Underneath the fine pad 
you are caressed by the special Musterring 
soft touch upholstering.

7-zone barrel-shape pocket innerspring 
with exclusive softtouch contact layers
(approx. 1000 springs at 100 x 200 cm) 

 total height approx. 25 cm (core height 22 cm)

 available in the hardness degrees: 
 H1 soft, H2 medium and H3 compact

 zone support 

 pressure reduction 

 climate control 

Erhältlich in den Bezügen 967 und 703.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with covers 967 or 703.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.
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superior KS1
ORTHOMATIC

superior KS2
ORTHOMATIC

Optimale Druck- 
entlastung für  
erholsamen Schlaf.
The optimum pressure relief 
for a deep, relaxing sleep.

Erhältlich mit Bezug 703.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with cover 703.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.

Erhältlich mit Bezug 703.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with cover 703.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.

Herausragender Liegekomfort und angenehmes 
Bettklima – die innovative Kombination 
des anschmiegsamen Gelaxschaums 
mit dem offenporigen Vitana-Kalt-
schaum lässt keine Wünsche offen.

7-Zonen-Vitana-Kaltschaummatratze 
mit Gelaxschaumpolster

 Gesamthöhe ca. 25 cm (Kernhöhe 22 cm)

 erhältlich in zwei Härtegraden:
 H1 soft und H2 medium

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

Excellent lying comfort and a pleasant bed 
climate – the innovative combination 
of supple Gelax foam with the open-
pored Vitana cold foam leaves nothing to 
be desired.

7-zone Vitana cold foam mattress 
with Gelax foam upholstery

 total height approx. 25 cm (core height 22 cm)

 available in the hardness degrees:
 H1 soft and H2 medium

 zone support 

 pressure reduction 

 climate control 

Entspannend druckentlastend und zugleich 
sanft stützend – die innovative Kombi-
nation des anschmiegsamen Gelax-
schaums mit dem hochelastischen 
Poroluxschaum bietet überzeugenden 
Schlafkomfort.

7-Zonen-Poroluxschaummatratze 
mit Gelaxschaumpolster

 Gesamthöhe ca. 25 cm (Kernhöhe 22 cm)

 erhältlich in zwei Härtegraden:
 H1 soft und H2 medium

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

Relaxing pressure relief and gentle support at 
the same time – the innovative combina-
tion of supple Gelax foam with the 
highly elastic Porolux foam offers irresist-
ible sleeping comfort.

7-zone Porolux foam mattress with 
Gelax foam upholstery

 total height approx. 25 cm (core height 22 cm)

 available in the hardness degrees:
 H1 soft and H2 medium

 zone support  

 pressure reduction 

 climate control 
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superior GT1
ORTHOMATIC

superior GT2
ORTHOMATIC

Hervorragende Körperunterstützung und Dru-
ckentlastung – die innovative Kombination 
des anpassungsfähigen Polsters aus 
Gelax- und Kaltschaum mit einem Ton-
nen-Taschenfederkern mit besonders vie-
len Federn sorgen für besten Schlafkomfort.

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern-
matratze mit Gelaxschaumpolster 
(ca. 1000 Federn bei 100 x 200 cm)

 Gesamthöhe ca. 25 cm (Kernhöhe 22 cm)

 erhältlich in zwei Härtegraden: 
 H1 soft und H2 medium

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

Excellent support for the body and pressure 
relief – the innovative combination of 
adaptable upholstery in Gelax and cold 
foam with a barrel pocket spring core 
with a large number of springs provide 
the best sleeping comfort.

7-zone barrel-shape pocket innerspring 
mattress with Gelax foam upholstery 
(approx. 1000 springs at 100 x 200 cm)

 total height approx. 25 cm (core height 22 cm)

 available in the hardness degrees: 
 H1 soft und H2 medium

 zone support 

 pressure reduction 

 climate control 

Sehr gute Körperunterstützung und Druckent- 
lastung – die innovative Kombination des 
anpassungsfähigen Polsters aus Gelax- 
und Kaltschaum mit dem Tonnen-Ta-
schenfederkern lässt Sie ruhig schlafen.

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern-
matratze mit Gelaxschaumpolster 
(ca. 480 Federn bei 100 x 200 cm)

 Gesamthöhe ca. 25 cm (Kernhöhe 22 cm)

 erhältlich in zwei Härtegraden: 
 H1 soft und H2 medium

 Zonenunterstützung 

 Druckentlastung 

 Klimaregulierung 

Very good support for the body and pressure re-
lief – the innovative combination of the 
adaptable upholstery in Gelax and cold 
foam with the barrel pocket spring core 
will encourage restful sleep.

7-zone barrel-shape pocket innerspring 
mattress with Gelax foam upholstery 
(approx. 480 springs at 100 x 200 cm)

 total height approx. 25 cm (core height 22 cm)

  available in the hardness degrees:
 H1 soft and H2 medium

 zone support 

 pressure reduction 

 climate control 

Die perfekte  
Anpassung in  
jeder Schlaflage.
The perfect adaptation 
to the body in any 
sleeping position.

Erhältlich mit Bezug 703.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with cover 703.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.

Erhältlich mit Bezug 703.
Genaue Informationen zu den Bezügen  
finden Sie auf Seite 19.

Available with cover 703.
You will find detailed information  
on our covers on page 19.
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SANA-MOT

BONO-MOT

BONO-FIX

SANA-FLEX

BONO-FLEX

SANA-FIX

Federholzrahmen
Slatted spring wood frames

SANA – für eine optimale  
Körperlage im Schlaf

Federholzrahmen SANA: 
Mit 28 mehrfach schichtverleimten Federholz-
leisten. Härteeinstellung im Mittelzonenbereich.

SANA – for optimum body  
positioning in one’s sleep

Slatted spring wood frame SANA:
With 28 multiply glued spring wood slats; mid-
zone hardness adjustment.

BONO – der Rahmen mit Qualitäts-Federholzleisten
BONO – the frame with quality spring wood slats

Federholzrahmen BONO: 
Mit 28 mehrfach schichtverleimten Federholz-
leisten in flexiblen Langmuffen; gute Anpas-
sung an jede Matratze. Härteeinstellung im 
Mittelbereich und Schulterkomfortzone.

Spring wood frame Bono:
With 28 multiply glued spring wood slats in 
flexible long sockets; good adaption to any 
mattress. Mid-zone hardness adjustment and 
shoulder comfort zone.

BONO LIFT 
Federholzrahmen BONO-LIFT: 
Mit 28 mehrfach schichtverleimten Qualitäts-
Federholzleisten, für eine sehr gute Körperlage, 
mit nahezu stufenloser Höhenverstellung im 
Kopf- und Fußbereich, Gasdruckfedern im Fuß-
bereich. Besonders geeignet für Bettkästen.

Slatted spring wood frame BONO LIFT: 
With 28 multiply glued spring wood slats in 
flexible long sockets; good adaption to any 
mattress; for a very good body positioning, 
with almost continuously variable height adjust-
ment of foot and head piece, gas-pressurized 
springs at foot piece. Especially suitable for bed 
boxes.

Our spring wood frames are the perfect 
base for any ORTHOMATIC mattress. They are 
also available in over-size version of 220 cm. 
The models SANA, BONO and MULTI are avail-
able in three versions:
FIX: fixed spring wood frame
FLEX: height of head and foot piece  
manually adjustable
MOT: adjustment of head and foot piece by 
means of two electric motors, emergency 
lowering

Unsere Federholzrahmen bilden die perfek-
te Grundlage für alle ORTHOMATIC-Matratzen. 
Wir bieten sie auch in Überlänge von 220 cm 
an. Die Qualitäten SANA, BONO und MULTI 
gibt es in jeweils drei Ausführungen: 
FIX: starrer Federholzrahmen 
FLEX: manuell verstellbar im Kopf- und  
Fußbereich 
MOT: zweifach elektromotorisch verstellbar, 
mit Notstromabsenkung

Rahmenhöhe | Frame height 9,6 cm

SANA-FIX  
Rahmenhöhe | Frame height 6,0 cm 
SANA-FLEX  
Rahmenhöhe | Frame height 6,3 cm 
SANA-MOT  
Rahmenhöhe | Frame height 6,3 cm

BONO-FIX  
Rahmenhöhe | Frame height 8,5 cm 
BONO-FLEX  
Rahmenhöhe | Frame height 8,8 cm 
BONO-MOT  
Rahmenhöhe | Frame height 8,8 cm
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MULTI-MOT

MULTI-FLEX

MULTI-MOVE

MULTI-FIX

Federholzrahmen
Slatted spring wood frames

Our spring wood frames are the perfect 
base for any ORTHOMATIC mattress. They are 
also available in over-size version of 220 cm.  
The models SANA, BONO and MULTI are avail-
able in three versions:
FIX: fixed spring wood frame
FLEX: height of head and foot piece  
manually adjustable
MOT: adjustment of head and foot piece 
by means of two electric motors, 
emergency lowering

Unsere Federholzrahmen bilden die perfekte 
Grundlage für alle ORTHOMATIC-Matratzen. 
Wir bieten sie auch in Überlänge von 220 cm 
an. Die Qualitäten SANA, BONO und MULTI gibt 
es in jeweils drei Ausführungen: 
FIX: starrer Federholzrahmen 
FLEX: manuell verstellbar im Kopf- und  
Fußbereich 
MOT: zweifach elektromotorisch verstellbar, 
mit Notstromabsenkung

MULTI – der Luxus-Federholzrahmen

Federholzrahmen Multi: 
Luxus-Federholzrahmen mit 42 mehrfach 
schichtverleimten, schmalen Federholzleisten 
für hervorragende Körperunterstützung.  
Härteeinstellung im Mittelzonenbereich und 
Schulterkomfortzone.

MULTI – the luxury spring wood frame

Slatted spring wood frame MULTI:
Luxury spring wood frame with 42 slim  
multiply glued spring wood slats for a very 
good support of the body. Mid-zone hardness 
adjustment and shoulder comfort zone.

MULTI-FIX  
Rahmenhöhe | Frame height 8,0 cm 
MULTI-FLEX  
Rahmenhöhe | Frame height 8,0 cm 
MULTI-MOT  
Rahmenhöhe | Frame height 8,3 cm

Federholzrahmen MULTI-MOVE: 
Luxus-Federholzrahmen mit 42 mehrfach 
schichtverleimten, schmalen Federholzleisten, 
optimal anpassbar, Härteeinstellung im Mittel-
bereich und Schulterkomfortzone, motorisch 
höhenverstellbar. Rahmenhöhe 9,5 cm

Slatted spring wood frame MULTI MOVE:  
Luxury spring wood frame with 42 slim multiply 
glued spring wood slats; ideally adjustable; mid-
zone hardness adjustment and shoulder comfort 
zone, height adjustable via electric motor.  
Frame height 9,5 cm
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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

Geprüfte Sicherheit: Alle Federholzrahmen, auch inklusive elektri-
scher Vollautomatik, entsprechen den höchsten technischen Standards 
und dürfen das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit tragen.

Qualitätszertifikat: Die Matratzen werden vom Möbelprüfinstitut der 
Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA) mit modernsten Nachweismethoden 
auf Qualität und Haltbarkeit untersucht und haben diese Prüfung erfolg-
reich bestanden.

5 Jahre Garantie: Musterring Produkte werden durch regel mäßige 
Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.

Textiles Vertrauen: Alle Matratzenbezüge sind schadstoffgeprüft 
nach Öko-Tex Standard 100 und daher mit dem Zeichen Textiles Vertrau-
en ausgezeichnet.

Geprüft: Selbstverständlich werden bei der Produktion der Musterring 
Produkte alle gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien für Schadstoffe 
berücksichtigt und eingehalten.

Deutsche Gütegemeinschaft Möbel: Die Produkte entsprechen 
den hohen Anforderungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. 
für langlebige, umweltfreundliche und gesundheitsverträgliche Qualitäts-
möbel.

Tested safety: All slatted spring wood frames as well as the included 
automatic electric operation meet the highest technical standards and are 
approved to bear the GS symbol for tested safety.

Quality certificate: Quality and durability of our mattresses are 
checked using the latest methods by the Institute for Furniture Testing of 
the Bavarian Landesgewerbeanstalt (LGA); all our mattresses have passed 
these tests.

5 years‘ guarantee: Musterring products are subject to regular spot 
test in order to guarantee best quality.

Textile confidence: All mattresses are tested for harmful substances 
according to Öko-Tex-Standard 100 and therefore carry the symbol “Tex-
tiles Vertrauen”.

Certified: Of course, all statutory provisions and guidelines concerning 
harmful substances are observed and met in the manufacture of Muster-
ring products.

German Association of Quality Furniture (DGM): Our products 
meet the high standards of the German Association of Quality Furniture 
for durable, healthy and environmentally friendly furniture.

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
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Das Mehr 
von Musterring.  
Musterring means more.

5
Ja h r e

Ga r a n t i e
gemäß Gütepass Bezugsstoff 

nach Öko-Tex Standard 100


