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SA, 12 cm

SI, 12 cm

SB, 12 cm

SW, 23 cm

SE, 20 cm

SF, 20 cm

SX, 23 cm

SC, 29 cm

SD, 29 cm

SY, 22 cm

SG, 22 cm

SH, 22 cm SJ, 12 cm

SZ, 22 cm

Information
n  Ausführungen: 
 - uni
 - optional mit Kontrastfaden
n 14 Seitenteil-Varianten: 
 - bodenfrei auf Füßen 
 - durchgehend 
 - Funktionsseitenteile
n 3 Sitzqualitäten:  
 - Basic
 - Soft
 - Boxspring
n 3 Sitzhöhen: 
 ca. 42, 44 und 47 cm
n 2 Rückenhöhen: 
 - 80 cm (Standard) 
 - 85 cm (Hoch) 
n 2 Sitztiefen: 
 - 52 cm (Standard)
 - 55 cm (Tief)
n 4 Sitzbreiten: 
 ca. 60, 70, 80 und 90 cm
n Fußformen (seitenteilabhängig): 
 - Holzfuß F 50 
 - Holz- / Metallfuß F 91  
  (auch lackiert, in vielen Farben) 
 - Metallfüße F 75, F 1F, F 70, F 2M 
 - Metallfuß F C3 in diversen Metallfarben 
 - Metallkufen F 1B
 - Metallrolle RO für Hocker
n Zubehör: 
 - Kopfstütze
 - Seitenteilkissen

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 MR 2875 werden 
nur ausgesuchte Materialien verwendet.

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

5 Seitenteile, bodenfrei / auf Füßen
5 sides, clear of the ground on legs

5 Seitenteile, durchgehend
5 side variants, continuous

4 Funktionsseitenteile, bodenfrei / auf 
Füßen und durchgehend
4 side variants with function, clear of the 
ground / on legs and continuous

Details
n  Designs:  
 - plain 
 - with choice of contrasting thread
n 14 side variants:  
 - clear of the ground legs  
 - continuous
 - sides with function
n 3 seat qualities:  
 - Basic 
 - Soft  
 - Boxspring
n 3 seat heights:  
 approx. 42, 44 and 47 cm
n 2 back heights:  
 - 80 cm (standard)  
 - 85 cm (high) 
n 2 seat depths:  
 - 52 cm (standard)  
 - 55 cm (deep)
n 4 seat widths:  
 approx. 60, 70, 80 and 90 cm
n Leg shapes (depending on the side  
 variant): 
 - wooden leg F 50
 - wood / metal leg F 91 (also available  
  lacquered, in a wide range of colours)
 - metal legs F 75, F 1F, F 70, F 2M
 - Metal leg F C3 in a variety of metal colours 
 - metal runners F 1B
 - metal caster RO for footstools
n Accessories:   
 - headrest 
 - side cushion

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 MR 2875.

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

Sofa 2-sitzig N90  
in Übertiefe mit verstellbarem Seitenteil SZ,  
ca. B 224, H 85, SH 47, ST 55, T 94 cm 

2-seater sofa N90,  
extra seat depth with adjustable side section SZ, 
approx. W 224, H 85, SH 47, SD 55, D 94 cm

Es steht gern  
im Mittelpunkt –  
auch allein.
It likes to be 
the centre of attention –  
even on its own.

5
Ja h r e 

Ga r a n t i e
gemäß Gütepass

+49  
(0) 52 42 
5 92-222

Service
Bundesweit: 
Lieferservice 

frei Haus

+49  
(0) 52 42 
5 92-222
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55 cm*
52 cm

5 cm

Basic Soft Boxspring

42 cm

44 cm

47 cm

F 50 F 91 F 75

F 1B

F C3

RO

F 1F

F 70 F 2M

Mustersofa  
Sample

Fußformen  
Leg shapes

2 Rückenhöhen, 2 Sitztiefen  
Rücken Standard = ca. 80 cm
Rücken hoch = + ca. 5 cm
Sitztiefe Standard = ca. 52 cm
Sitz tief = 55 cm* (+ ca. 3 cm)

4 Sitzbreiten 
Die Sitzbreiten 60, 70, 80 und  
90 cm ergeben sich automatisch  
aus der gewählten Sitzzusam- 
menstellung. Sonderausführun-
gen sind bei allen Sofas gegebe-
nenfalls gegen Aufpreis möglich.

Kontrastfaden 
Dieses Modell ist in einigen 
Lederfarben auf Wunsch ohne 
Aufpreis mit farblich abgesetztem 
Kontrastfaden lieferbar.

2 back heights, 2 seat depths  
Back standard = ca. 80 cm
Back high = + ca. 5 cm
Seat depth standard = ca. 52 cm
Seat deep = 55 cm* (+ ca. 3 cm)

4 seat widths
The seat widths 60, 70, 80 and 
90 cm result automatically from 
the chosen seat arrangement. If 
necessary, special models are pos-
sible for all sofas with additional 
charge.

Contrasting thread 
This model is available in several 
leather colours with optional 
contrast colour stitching without 
additional charge.

Der Basic-Komfort steht für festes und stabiles Sitzen dank Federkern, 
Soft für modernes, trendiges Sitzen im Softlook. Die Rückenpolsterun-
gen sind jeweils darauf abgestimmt. Boxspring bietet ein Mehr an Kom-
fort durch zwei unabhängige Federungen im Sitz, im Rücken wird die 
feste Ausführung verarbeitet.

Basic comfort stands for firm, stable sitting thanks to the spring core; 
Soft for modern, trendy sitting in the Softlook. The back upholstery is 
designed to match. Box spring offers additional comfort in the form of 
two independent seat suspensions, while the firm version is used for the 
back.

Das Boxspring-System von Musterring! 
Die Experten sind sich einig: Wenn es um gesundes, entspanntes Sitzen 
geht, bietet das Boxspring-Konzept als Unterfederung entscheidende 
Vorteile. Dieses einzigartige System besteht aus einer Boxspring-
Unterfederung mit Bonnellfederkern für höchsten Federungskomfort 
und einem darüber liegenden, ebenfalls gefederten Sitzpolster für die 
optimale Körperunterstützung und Druckentlastung.  
 
Das Unterteil bildet die stabile Basis und leitet den Körperdruck sanft ab. 
Die obere Polsterung stützt den Körper zusätzlich anatomisch korrekt. 
So ist höchst komfortables Sitzen garantiert. Wirbelsäule, Gelenke und 
Rumpfmuskulatur werden wirksam und angenehm entlastet. Das bedeu-
tet für Sie gesundes Sitzen und mehr Entspannung.  
 
Testen Sie den spürbaren Unterschied zu herkömmlichem Sitzen –  
in Ihrem Einrichtungshaus!

Musterring’s box spring system! 
The experts are agreed: when it comes to healthy, relaxing sitting, used 
as the base suspension, the box spring concept offers a number of 
undeniable advantages. This unique system consists of a box spring base 
suspension with a Bonnell spring core for maximum spring comfort and 
an overlying, also sprung seat upholstery to provide the optimum sup-
port for the body and pressure relief.  
 
The lower part forms the stable base, and gently deflects the body pres-
sure. The top upholstery additionally supports the body in the anatomi-
cally correct position. Extremely comfortable sitting is thus guaranteed. 
This provides effective and pleasant relief for the spine, joints and trunk 
muscles. For you, this means healthy sitting and more relaxation.  
 
Test the noticeable difference to conventional sitting –  
in your furniture store!

Sitzhöhe   Gesamthöhe
ca. 42 cm 80 / 85 cm
ca. 44 cm 82 / 87 cm
ca. 47 cm 85 / 90 cm

Mit Boxspring-Sitzkomfort – 
ganz nach Wunsch.
With box spring seating comfort – just as you wish.

3 Sitzqualitäten zur Auswahl!
Choice of 3 seat qualities!

3 Sitz- 
höhen

Seat height total height
approx. 42 cm 80 / 85 cm
approx. 44 cm 82 / 87 cm
approx. 47 cm 85 / 90 cm

3 seat  
heights
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Klassisch-modernes Sofa- und Anreihprogramm mit immer neuen 
Gestaltungsmöglichkeiten. Form und Design passen sich flexibel den 
gehobenen Ansprüchen an ein Polstermöbel an. Dank eines umfang-
reichen Typenplans und mithilfe eines 60 / 70 / 80 / 90er Sitzrasters, einer 
möglichen Übertiefe im Sitz, drei Sitzhöhen und drei Sitzqualitäten, unter 
anderem Boxspring, das ein höchst komfortables Sitzerlebnis bietet, 
findet hier jeder sein individuell angepasstes Sitzmöbel. Schicke Bezüge 
gibt es in Stoff, Microfaser und Leder.

~ 
Sofa 2-sitzig N80 mit Seitenteil SE, Fuß F 70,
ca. B 200, H 80, SH 42, T 91 cm
Sofa 2-sitzig N70 mit Seitenteil SE, Fuß F 70, 
ca. B 180, H 80, SH 42, T 91 cm, Kissen U

Classically modern range of sofas and add-ons for endless combinations. 
Form and design adapt flexibly to the highest expectations of uphol-
stered furniture. Thanks to a comprehensive range of types and using a 
60 / 70 / 80 / 90 seat grid, with the option of extra seat depth, three seat 
heights and three seat qualities – including box spring, which offers a 
highly comfortable seating experience – everyone will find their individu-
ally adapted seating furniture here. Smart covers are available in fabric, 
microfibre and leather.

Sofa, 2-seater N80 with side section SE, leg F 70,
approx. W 200, H 80, SH 42, D 91 cm
Sofa, 2-seater N70 with side section SE, leg F 70,
approx. W 180, H 80, SH 42, D 91 cm, cushion U

 
Eine Kopfstütze für mehr Komfort lässt sich 
an jedem Sitzplatz einstecken und von Hand 
neigen. 
Sessel M60 mit Seitenteil SB und Kopfstütze 
U92, ca. B 84, H 80, SH 42, T 91 cm

A headrest can be slotted into any seat for 
additional comfort, and tilts by hand. 
Armchair M60 with side section SB and 
headrest U92, approx. W 84, H 80, SH 42,  
D 91 cm

MR 2875
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Ein Sofa – zwei Welten:  
Bauhaus und Landhaus.
One sofa – two worlds: Bauhaus and country house.

Die Geschmäcker sind verschieden – zum 
Glück! Wir zeigen hier, dass ein und dasselbe 
Polstermöbel-System in zwei völlig unterschied-
liche Einrichtungswelten passen kann.

~ 
Links: Sofa 2-sitzig N90  
in Echtleder schwarz mit Seitenteil SA  
und Chromfuß F C3
Rechts: Sofa 2-sitzig N90  
in Stoff sandgrau mit Seitenteil SE, Kopfstütze 
U 92 und Holzfuß F 50 in Farbe Wenge

Everyone has different taste – thank goodness! 
We show you here how the same upholstered 
furniture system can fit perfectly in two com-
pletely different furnishing worlds.

Left: 2-seater sofa N90  
in black real leather with side section SA, 
chrome leg F C3
Right: 2-seater sofa N90  
in sandy grey fabric with side section SE, head-
rest U 92 and wooden leg F 50, colour wenge

MR 2875
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Eckgruppe mit Seitenteil SI in Stoff dark blue, Schenkelmaß ca.  
266 x 286, H 82, SH 44, T 91 cm, bestehend aus Anreihsofa 2-sitzig 
N80L mit Armteil links, Spitzecke E, Anreihsofa 2-sitzig N90R mit Armteil 
rechts, Seitenteilkissen U, Füße FC3 M99 schwarz, Kopfstütze U92, 
diverse Kissen

Corner suite with side section SI in dark blue fabric, side length 
approx. 266 x 286, H 82, SH 44, D 91 cm, consisting of 2-seater add-on 
sofa N80L with armrest left, sharp corner E, 2-seater add-on sofa N90R 
with armrest right, side section cushion U, legs FC3 M99 black, headrest 
U92, variety of cushions

 
Eckgruppe: Schenkelmaß ca. 254 x 228, H 80, SH 42 cm, bestehend 
aus Anreihsofa 2-sitzig N70L mit Armlehne links sowie verstellbarem 
Seitenteil SW und Ecksofa EG 70R mit festem Hocker rechts, Fuß F 1F, 
Kopfstütze U92, Kissen U13

Corner group: side length approx. 254 x 228, H 80, SH 42 cm, consist-
ing of 2-seater add-on sofa N70L with armrest on left and adjustable 
side section SW and corner sofa EG 70R with fixed stool on right, leg  
F 1F, headrest U92, cushion U13

Großzügig planbar:  
Eckgruppen in vielen Formen.
Generous planning: corner suites in many different shapes.

Corner suite: side length approx. 253 x 228, H 80,  
SH 42 cm, consisting of 2-seater add-on sofa N70L with 
adjustable side section SY, corner sofa EG 70R with 
fixed stool on right, wooden leg F 50, headrest U92 and 
cushions

~ 
Eckgruppe: Schenkelmaß ca. 253 x 228, H 80, SH 42 cm, bestehend 
aus Anreihsofa 2-sitzig N70L mit verstellbarem Seitenteil SY, Ecksofa EG 
70R mit festem Hocker rechts, Holzfuß F 50, Kopfstütze U92 und Kissen

MR 2875
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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

Das Mehr von Musterring.
Pflegesets für Polstermöbel: Stoffe, Leder, Microfaser. 

Verbriefte Qualität durch den Musterring Möbel-Gütepass. 
Geprüfte Qualität ist eines unserer stärksten Argumente.

Die Plakette belegt, dass Sie ein Markenmöbel gekauft haben.

Musterring means more. 
Care sets for upholstered furniture: fabrics, leather, microfibres. 
Attested quality with the Musterring furniture quality passport. 
Tested quality is one of our many strong points.
The plaque verifies that you have bought a piece of brand 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

Sofa, 2-seater N90 with side section SD, headrest U92 and cushions U, 
approx. W 238, H 82, SH 44, D 91 cm

Sofa 2-sitzig N90 mit Seitenteil SD, Kopfstütze U92 und Kissen U,  
ca. B 238, H 82, SH 44, T 91 cm
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