
Musterring
IVA



IVA

*

Schickes Schlafraumprogramm in Polarweiß mit Absetzungen in 
Sonoma-Eiche-Nachbildung. Die Kleiderschränke sind in zwei Höhen 
lieferbar, 223 und 240 cm, und mit schmalen Dekorstreifen in 
Sonoma-Eiche-Nachbildung, mit Softabstoppung und mit einem 
Innendekor in anthrazitfarbiger Leinenoptik ausgestattet. Immer 
griffbereit: In den Koffertüren können wichtige Accessoires für Sie 
und Ihn platzsparend auf kleinen Kleiderstangen und Regalböden 
untergebracht werden.

Chic bedroom programme in polar white with contrasts in imitation Sonoma oak. The 
wardrobes are available in two heights, 223 and 240 cm, and with narrow decorative 
trims in imitation Sonoma oak, with SoftStop and an interior in anthracite-coloured 
linen effect. Always to hand: inside the storage doors, important accessories for him 
and her can be kept on little hanging rails and on small shelves.

*IVA suggestion 90397 in polar white / imitation Sonoma oak:
wardrobe with 6 side-hung doors, with wooden storage doors left and right and four wooden doors in 
the middle, approx. W 320, H 223, D 68 / 62 cm, floating double bed, 180 x 200 cm, with upholstered 
headboard in brown imitation leather and two hanging bedside tables with drawer, each approx. W 64, 
H 44, D 46 cm.

*IVA Vorschlag 90397 in Polarweiß / Sonoma-Eiche Nachbildung:
Sechstüriger Drehtürenschrank mit Holzkoffertüren links und rechts und vier 
Holztüren in der Mitte, ca. B 320, H 223, T 68 / 62 cm, schwebendes Doppelbett, 
180 x 200 cm, mit Polsterkopfteil in Leder-Nachbildung braun und zwei Hänge-
konsolen mit Schubkasten, jeweils ca. B 64, H 44, T 46 cm.

QR-Code scannen 
und mehr erfahren!
Scan the QR code 
to find out more!

Schöne Einsichten: 
   So viel Stauraum …!
            Lovely insights: 
               so much storage space …!
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Wenn's zuhause am schönsten ist, 
                   ist es Musterring!
                           If it’s nicest at home, it’s Musterring!

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 IVA.

n Designs:
 - polar white
 - imitation Sonoma oak
 - imitation macadamia
 - interior: anthracite-coloured linen effect 

n Wardrobes with side hung doors 
 - in 3 widths: 220, 270 and 320 cm
 - with plain front or storage doors, optionally with drawers 
 - profiled cornices with or without lighting
 - with SoftStop

n Wardrobes with sliding doors 
 - in 3 widths: 240, 280 and 320 cm
 - all-round frame with or without lighting

n Beds 
 - in 3 widths: 160, 180 and 200 cm, 
   and in 2 lengths: 200 and 210 cm
 - upholstered headboard optionally in white or brown 
   imitation leather 

n Occasional furniture: 
 - bedside tables, W 64 cm, with 1 or 2 drawers, 
  optionally with USB charging connections 
 - chests of drawers in 4 widths: 68, 87, 127 and 167 cm

n Accessories: 
 - LED lighting for headboard panel, LED sensor lighting 
   for all beds
 - extensive interiors for wardrobes with side-hung or 
   sliding doors

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 IVA werden nur 
ausgesuchte Materialien verwendet.

n Ausführungen:
 - Polarweiß
 - Sonoma-Eiche-Nachbildung
 - Macadamia-Nussbaum-Nachbildung 
 - Innendekor: Anthrazitfarbige Leinenoptik

n Drehtürenschränke 
 - in 3 Breiten: 220, 270 und 320 cm
 - mit schlichter Front oder mit Koffertüren, optional mit 
   Schubkästen
 - Profilkränze mit oder ohne Beleuchtung
 - mit Softabstoppung

n Schwebetürenschränke 
 - in 3 Breiten: 240, 280 und 320 cm
 - Passepartoutrahmen mit oder ohne Beleuchtung

n Betten 
 - in 3 Breiten: 160, 180 und 200 cm, 
   und in 2 Längen: 200 und 210 cm
 - Polsterkopfteil wahlweise in Leder-Nachbildung weiß 
   oder braun

n Beimöbel 
 - Konsolen, B 64 cm, wahlweise mit 1 oder 2 Schubkästen, 
 optional mit USB-Ladeanschlüssen
 - Kommoden in 4 Breiten: 68, 87, 127 und 167 cm

n Zubehör 
 - LED-Beleuchtungen für Kopfteilpaneel, LED-Sensor- 
   beleuchtungen für alle Betten
 - Umfangreiche Innenausstattung für Dreh- und Schwebe-
   türenschränke
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Information
Mehr Programminfos in der Preis -  und Typenl iste 
und unter  www.musterr ing.com

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

Schrankvarianten
Wardrobe variants

Drehtürenschrank 72607
5-türig, mit 3 Grauspiegeltüren
Wardrobe 72607 
with 5 side-hung doors, 
3 grey mirror doors

Drehtürenschrank 72606
5-türig, mit 5 Holztüren
Wardrobe 72606 
with 5 side-hung 
wooden doors 

Drehtürenschrank 72807
6-türig, mit 4 Grauspiegeltüren
Wardrobe 72807 
with 6 side-hung doors, 
4 grey mirror doors

Schwebetürenschrank 32778 
mit 2 Holz- / Grauspiegeltüren 
Wardrobe 32778 
with 2 wooden / grey mirror 
sliding doors

Drehtürenschrank 72806 
6-türig, mit 6 Holztüren
Wardrobe 72806 
with 6 side-hung 
wooden doors
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IVA in Polarweiß / Sonoma-Eiche Nachbildung:
Schwebetürenschrank 35579, ca. B 280, H 223, T 69 cm, mit zwei Holz- / Grau-
spiegeltüren, Doppelbett 56780, Liegefläche 180 x 200 cm, mit Polsterrückenlehne 
und schwebendem Fußteil, zwei Bettkonsolen, ca. B 64, H 44, T 46 cm, in schwe-
bender Optik. Plus: Die USB-Ladeanschlüsse.

Kommode 48002 mit vier Schubkästen und Kommodenaufsatz 48100, 
ca. B 161, H 100, T 46 cm. Auch spiegelverkehrt.

IVA in polar white / imitation Sonoma oak:
Wardrobe 35579 with sliding doors, approx. W 280, H 223, D 69 cm, with two 
wood / grey mirror doors, double bed 56780, lying surface 180 x 200 cm, with 
upholstered headboard and floating foot section, two bedside tables, approx.  
W 64, H 44, D 46 cm, in a floating effect. Plus: USB charging connections.

Chest of drawers 48002 with four drawers and top unit 48100, approx. W 161,  
H 100, D 46 cm. Also available mirror-inverted.

 Bett zum „Auftanken”,
    Konsole zum Aufladen –
Kraft und „Saft” für den Tag!
Bed to „tank up“, bedside table to charge –
               on strength and „juice“ for the day!
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*IVA in Sonoma-Eiche Nachbildung / Polarweiß:
Schwebetürenschrank mit Holz- und Grauspiegeltüren, ca. B 320, H 240, T 69 cm, 
Doppelbett auf Füßen, 180 x 200 cm, mit Polsterkopfteil in Leder-Nachbildung weiß 
und zwei Bettkonsolen mit Schubkästen, jeweils ca. B 64, H 44, T 46 cm.
Kommode 48002, ca. B 127, H 83, T 46 cm.

*IVA in imitation Sonoma oak / polar white:
wardrobe with wooden and grey mirror sliding doors, approx. W 320, H 240,  
D 69 cm, double bed on legs, 180 x 200 cm, with upholstered headboard in white 
imitation leather and two bedside tables with drawers, each approx. W 64, H 44,  
D 46 cm. Chest of drawers 48002, approx. W 127, H 83, D 46 cm.

So viel Großzügigkeit …!
           So much spaciousness …!
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IVA in Macadamia-Nussbaum-Nachbildung /      Polarweiß:
Drehtürenschrank 72806, ca. B 320, H 240, T 68 / 62 cm, mit Koffertüren, Doppel-
bett 56580, Liegefläche 180 x 200 cm, mit Füßen und Polsterrückenlehne, Bett-
konsolen 41133, ca. B 64, H 44, T 46 cm, mit jeweils zwei USB-Ladeanschlüssen.

Kommode 48495 mit Einrahmung, zwei Schubkästen und Stofftür, 
ca. B 167, H 81, T 47 cm.

IVA in imitation macadamia / polar white:
Wardrobe 72806 with side-hung doors, approx. W 320, H 240, D 68 / 62 cm, with 
storage doors, double bed 56580, lying surface 180 x 200 cm, with legs and an 
upholstered headboard, bedside tables 41133, approx. W 64, H 44, D 46 cm, with 
two USB charging connections.

Chest of drawers 48495 with frame, two drawers and a fabric door, approx. W 167, 
H 81, D 47 cm.

Mit technischer Raffinesse ausgestattet: die Kommode 48495 mit 
Einrahmung. Lautsprecher hinter Stofftüren, Anschlüsse und Kabel können 
unsichtbar integriert werden. Zu sehen bleiben Receiver und zum Beispiel eine 
Soundbar wie oben im Bild – und natürlich das TV-Gerät. 

Featuring technical sophistication: chest of drawers 48495 with a frame. 
Speakers behind fabric doors, connections and cables can be 
integrated invisibly. All that remains visible is the receiver and, 
for instance, a soundbar as shown above – and the TV, of 
course.

    Für Genießer: 
Wohlfühlsound im Schlafzimmer.
   For connoisseurs: feel-good sound in the bedroom.
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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

IVA
07-5499
2015

A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

Kastenmöbel / free cabinets 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

Emissionsklasse für Möbel nach den Richt- 
linien der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel e.V. • emission class for furniture 
according to the guidelines of  
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •  
www.emissionslabel.de

15015

Iva

201501505

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


