
Schlafraummöbel in Echtholzfurnier mit Lack- und Hirnholzelementen
Bedroom furniture in real wood veneer, with lacquer and end-grain elements

MONTREAL

www.musterring.com
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Montreal

+    Ausführungen 
- Balkeneiche, furniert 
- Absetzung: Lack Basalt 
- Hirnholzakzente

  Drehtürenschränke
 -  Türen mit Bauchbinde in Absetzung, 

optional mit Hirnholzeinlage
 - Spiegeltüren
 - Endlosschranksystem (45 cm-Raster)
 - Höhen: 207 und 229 cm 
 - Tiefe: ca. 60 cm (ohne Passepartout)
 - Eckkleiderschränke, voll ausgebaut
 -  Passepartoutrahmen, 

optional mit LED-Beleuchtung
 -  Umfangreiches Zubehör für die 

Schrankinnenausstattung
 -  LED-Innenbeleuchtung

  Betten
 -  Holzkopfteil mit Hirnholzeinlage
 - Polsterkopfteil mit Stoffbezug
 -  Breiten: 90, 100, 120, 140, 160, 180 

und 200 cm
 - Längen: 190, 200, 210 und 220 cm
 -  mit seitlichen Schubkästen oder mit 

Springaufrahmen (Abbildung Seite 4)

   Sonderanfertigungen  
- Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzung 
-  Weitere, auch individuelle Sonderanferti-

gungen auf Anfrage

   Besonderheiten  
-  Schubkästen mit Vollauszug und 

Softabstoppung
 -  LED-Beleuchtung: stufenlos dimmbar, 

steuerbar mit Fußschalter oder 
Funkfernbedienung

   Designs 
- Oak beam, veneer 
- Contrast: basalt lacquer 
- End-grain accents

  Wardrobes with side-hung doors
  -  Doors with midline in contrast, 

optionally with end-grain insert
 - Mirrored doors
 - Endless wardrobe system (45-cm grid)
 - Heights: 207 and 229 cm
 -  Depth: approx. 60 cm 

(without all-round frame)
 - Corner wardrobes, fully fitted out
 -  All-round frames, 

optionally with LED lighting
 -  Wide range of accessories for fitting 

out wardrobe interiors
 - LED interior lighting

  Beds
 - Wooden headboard with end-grain insert
 - Upholstered headboard with fabric cover
 -  Widths: 90, 100, 120, 140, 160, 180 and 

200 cm
 - Lengths: 190, 200, 210 and 220 cm
 -  With side drawers or with lift-up frame 

(illustration page 4)

   Special orders 
- Reductions in height, width and depth

 -  Additional orders, including individual 
special orders, on request

   Special features 
- Fully extending drawers with SoftStop

 -  LED lighting: continuously dimmable, 
controlled with foot switch or remote 
control

INFORMATION DETAILS

MONTREAL Warm anmutende Echtholz-
furniere kombiniert mit modernen Lack- 
elementen. Ein ganz besonderer Akzent: 
die markante Hirnholzapplikation in der 
Bauchbinde des Schranks, am Aufsatz-
paneel der Konsolen sowie am Holzkopf- 
teil des Bettes. Alternativ ist auch ein 
Polsterkopfteil mit Stoffbezug verfügbar. 
Außerdem kann das Bett mit einem seit- 
lichen Schubkasten oder einem Spring- 
aufrahmen ausgestattet werden. Bett und 
Schrank werden durch ein umfangreiches 
Beimöbelprogramm ergänzt.

MONTREAL The warm appeal of real 
wood veneers combined with modern 
lacquered elements. A very special 
accent: the striking end-grain application 
in the midline of the wardrobe, on the 
add-on panel of the bedside tables and 
on the wooden headboard of the bed. 
An upholstered headboard with fabric 
cover is also available as an alternative. 
The bed can also be equipped with a 
side drawer or a lift-up frame. The bed 
and wardrobe are complemented by an 
extensive range of occasional furniture.

Schlafraumprogramm mit Raffinesse
Bedroom pogramme with sophistication

 BESONDERER AKZENT
SPECIAL ACCENT
Ein echter Hingucker ist die Hirnholzapplikation aus Balkeneiche.
A real eye-catcher is the end grain application from oak beams.

MONTREAL

Scannen und 
Produktfilm 
ansehen

Scan and watch 
product film

Kommode 67006 
ca. B 151, H 82, T 46 cm

Chest of drawers 67006 
approx. W 151, H 82, D 46 cm

Kommode 55006 mit 5 Schub- 
kästen, ca. B 120, H 82, T 46 cm

Chest 55006 with 5 drawers, 
approx. W 120, H 82, D 46 cm
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Springaufrahmen, für zusätzlichen Stauraum
Jumping up frame for additional storage space

1.  Polsterkopfteil in Stoff anthrazit  
Upholstered headboard in anthracite fabric

2.  Holzkopfteil mit Hirnholzeinlage 
Wooden headboard with end-grain insert

3.  Konsole stehend | Standing bedside table 
4.  Hängekonsole | Hanging bedside table 
5.  Seitlicher Bettschubkasten 

Side underbed drawer
6.  Schwebendes Liegenfußteil 

Floating divan foot section
7.  Tür mit Bauchbinde in Absetzung 

Lack Basalt und Hirnholzeinlage 
Door with midline in contrasting 
basalt lacquer and end-grain insert

8.  LED-Beleuchtung | LED lighting

Vorschlag 31 in Balkeneiche / Absetzung 
Lack Basalt: Sechstüriger Drehtürenschrank 
mit Hirnholzeinlagen in der Bauchbinde, 
ca. B 269, H 229, T 60 cm; Doppelbett mit 
Polsterkopfteil in Stoff anthrazit und schwe-
bendem Liegenfußteil, ca. 180 x 200 cm, 
Hängekonsolen mit je 2 Schubkästen, 
ca. B 60, H 49, T 46 cm, optional mit Auf-
satzpaneel inklusive Hirnholzeinlage und 
LED-Beleuchtung

Suggestion 31 in oak beam / contrasts in 
basalt lacquer: wardrobe with six side-hung 
doors and end-grain inserts in the midline, 
approx. W 269, H 229, D 60 cm; double bed 
with upholstered headboard in anthracite 
fabric and floating divan foot section, approx. 
180 x 200 cm, hanging bedside tables, each 
with 2 drawers, approx. W 60, H 49, D 46 cm, 
optionally with add-on panel including end-
grain insert and LED lighting
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Vorschlag 21 in Balkeneiche / Absetzung Lack 
Basalt: Sechstüriger Drehtürenschrank mit Hirn- 
holzeinlagen in der Bauchbinde, ca. B 269, H 229 
T 60 cm; Doppelbett mit Polsterkopfteil in Stoff 
anthrazit und schwebendem Liegenfußteil, ca. 
180 x 200 cm, Hängekonsolen mit je 1 Schubkasten, 
ca. B 60, H 25, T 46 cm, optional mit Aufsatzpaneel 
inklusive Hirnholzeinlage und LED-Beleuchtung

Suggestion 21 in oak beam / contrasts in basalt 
lacquer: wardrobe with six side-hung doors and end-
grain inserts in the midline, approx. W 269, H 229, 
D 60 cm; double bed with upholstered headboard 
in anthracite fabric and floating divan foot section, 
approx. 180 x 200 cm, hanging bedside tables, each 
with 1 drawer, approx. W 60, H 25, D 46 cm, option-
ally with add-on panel including end-grain insert and 
LED lighting

Jumbo-Kommode 760075 in Balkeneiche, 
2. Schubkasten in Absetzung Lack Basalt, 
ca. B 180, H 104, T 46 cm

Large chest of drawers 760075 in oak 
beam, 2nd drawer in contrasting basalt 
lacquer, approx. W 180, H 104, D 46 cm

Musterring ist eine 
gute Wahl, wenn es 
um Qualität geht.

Musterring is a good 
choice when it comes 
to quality.
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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

01_2021_HI · Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Subject to technical modifications and change of colour.

DAS MEHR
VON MUSTERRING

MUSTERRING MEANS MORE

Es gibt viele Gründe, sich für Musterring zu entscheiden. 

Überzeugen Sie sich vom Mehrwert einer großen Marke.

There are many reasons to choose Musterring.

Experience the added value of a great brand for yourself.

Alle Prospekte, Preislisten und Montageanleitungen stehen unter 

www.musterring.com zum Download bereit. Hier finden Sie noch 

viele weitere Informationen aus der Musterring Welt.

All of the brochures, price lists and assembly instructions are availa-

ble for download at www.musterring.com. You will find a great 

deal more information from the Musterring world there, too.

Die Produkte sind gemäß der Vergabegrundlage der DGM emissions-

geprüft. Für den Werterhalt der Möbel steht eine breite Palette an 

Pflegemitteln bereit.

The products are emission-tested in accordance with the DGM 

award criteria. There is a wide range of care products available to 

preserve the value of the furniture.
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 MEHR QUALITÄT
MORE QUALITY

 MEHR SICHERHEIT
MORE SAFETY

 MEHR SERVICE
MORE SERVICE

 MEHR INFORMATION
MORE INFORMATION

Am Servicetelefon beantworten wir gerne Ihre Fragen zur Kollektion. 

Für die dreidimensionale Visualisierung Ihrer Wunscheinrichtung 

steht ein kostenloser CAD-Planungsservice bereit. 

We are happy to answer your questions about the collection on our 

service telephone. A free CAD planning service is available for the 

three-dimensional visualisation of your chosen interior.

Die Verarbeitungsqualität der Musterring Modelle wird durch  

streng kontrollierte Richtlinien sichergestellt. Wir gewähren eine 

5-Jahres-Garantie, die im Musterring Möbel-Gütepass verbrieft wird.

Strictly controlled guidelines ensure the quality of manufacture of 

Musterring models. We offer a 5-year guarantee, which is confirmed 

in the Musterring Furniture Quality Passport.

+49 (0)1 80 
1 592-222

se rv i c e


