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eleganz und Komfort 
auf einen nenner
gebracht. 
The common denominator
for elegance and comfort.

Information
n  Ausführungen
 Korpus, Passepartoutrahmen, Betten,
 Hängespiegel, Wandborde:
 - Weiß matt
 Fronten:
 - Hochglanz weiß

 Absetzungen
 Kranz:
 - Lack weiß matt
 - Lack samtgrau matt
 - Lack cubanit matt
 Bauchbinde aus Glas bei Schwebetüren-
 schränken, Abdeckplatte aus Glas
 und Unterboden bei Beimöbeln:
 - Weiß lackiert
 - Samtgrau lackiert
 - Cubanit lackiert
 Polsterkopfteil:
 - Kunstleder weiß
 - Kunstleder samtgrau
 - Kunstleder cubanit

n  Schränke innen: Dekor weiß-grau
n  Griffe und Füße: chromfarben
n Dreh- und Schwebetüren mit
 Softabstoppung
n Drehtürenschränke in zwei Tiefen
n Endlos-Schranksystem
n Schränke optional mit Passepartoutrahmen,
 LED-Beleuchtung und funktionaler Zusatz-
 ausstattung
n Betten in den Breiten 160, 180 und 200 x
 200 cm, Längen 200, 210 und 220 cm
n Betten mit Liegenfußteil und Kunstleder-
 Polsterkopfteil in Absetzung
n Liegefläche 4-fach höhenverstellbar
n Umfangreiches Beimöbelprogramm
n Sonderanfertigungen

* Kommode K 1349.20, Abdeckplatte aus 
Glas und Unterboden in Absetzung lackiert,
ca. B 198, H 93, T 42 cm.

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 eDIna werden 
nur ausgesuchte Materialien verwendet.

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

Details
n  Designs
 Carcass, all-round frames, beds,
 wall mirrors, wall shelves:
 - Matt white
 Fronts:
 - High-gloss white

 Contrasts
 Cornice:
 - Matt white lacquer
 - Matt velvet grey lacquer
 - Matt cubanit lacquer
 Glass midline on sliding door wardrobes,
 glass cover panel and bottom shelf on
 occasional furniture:
 - White lacquer
 - Velvet grey lacquer
 - Cubanit lacquer
 Upholstered headboard:
 - White imitation leather
 - Velvet grey imitation leather
 - Cubanit imitation leather

n  Wardrobe interiors: white-grey décor
n  Handles and legs: chrome coloured
n Side-hung and sliding doors with SoftStop
n Wardrobes with side-hung doors in two
 depths
n Endless wardrobe system
n Wardrobes optionally with all-round
 frames, LED lighting and functional
 additional features
n Beds in widths 160, 180 and 200 x 200 cm,
 lengths 200, 210 and 220 cm
n Beds with divan foot section and imitation
 leather upholstered headboard in contrast
n Lying surface adjustable in 4 heights
n Extensive range of occasional furniture
n Special orders

* Chest of drawers K 1349.20, glass cover 
panel and bottom shelf in contrasting lacquer, 
approx. W 198, H 93, D 42 cm.

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 eDIna.

You will find further programme  
information in the list of prices and types and 
at www.musterring.com
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eDinA Vorschlag KPZ 1340 D300 in weiß matt  / Fronten Hoch-
glanz weiß / Absetzungen Samtgrau: Drehtürenschrank 6-türig, 
Fronten in Hochglanz weiß, ca. B 300, H 222, T 62 cm; Bett mit 
Liegenfußteil in weiß matt und Kunstleder-Polsterkopfteil in Absetzung 
Samtgrau, ca. 180 x 200 cm; 2 Konsolen mit je zwei Schubkästen, 
Abdeckplatte aus Glas in Absetzung Samtgrau, je ca. B 71 cm.
Als Ergänzung Kranz in Absetzung, LED-Aufsatzstrahler für den Schrank 
sowie LED-Flexleuchten für das Bettkopfteil.

eDinA suggestion KPZ 1340 D300 in matt white / fronts high-
gloss white / contrasts in velvet grey: wardrobe with 6 side-hung 
doors, fronts in high-gloss white, approx. W 300, H 222, D 62 cm; bed 
with divan foot section in matt white and imitation leather upholstered 
headboard with velvet grey contrast, approx. 180 x 200 cm; 2 bedside 
tables, each with two drawers, glass cover panel in contrasting velvet 
grey, each approx. W 71 cm. As an addition the cornice in contrast, 
LED add-on spots for the wardrobe and flexible LED lights for the 
headboard.

Moderne eleganz verbindet sich mit behaglichem Komfort.
auf den ersten Blick überzeugt das Schlafraumprogramm eDIna mit 
hochglänzenden, weißen Fronten und kontrastierenden absetzungen. 
auf den zweiten Blick mit der Fähigkeit zur perfekten Raumnutzung. 
Schwebetüren- und Drehtürenschränke in endlosbauweise passen sich 
zentimetergenau an und verwöhnen Sie mit zeitgemäßer Technik und 
vielseitigem Innenleben. Das Bett verdankt seine anziehungskraft
einem gut gepolsterten Kopfteil und apart geformten Chromfüßen.
es ist vierfach höhenverstellbar und in drei Breiten lieferbar.
Die seitlich integrierten LeD-Leuchten schenken punktgenaues Lese-
licht. Rundum geben Konsolen und Kommoden Ihrer „Traumstation“ 
den letzten Schliff.

Modern elegance combined with unbeatable comfort. The eDIna
bedroom programme appeals at the first glance with the white high-
gloss fronts and contrasting trims, and at the second with its ability 
to perfectly utilise the available space. Wardrobes with sliding and 
side-hung doors in the endless design fit with centimetre precision,
 and pamper you with their contemporary technology and versatile
interiors. The bed owes its magnetism to the well-upholstered head-
board and strikingly shaped chrome legs. It is adjustable in four heights, 
and available in three widths. The LeD lights integrated on the sides 
provide an absolutely precise light to read by. and the surrounding 
bedside tables and chests of drawers are the perfect finishing touches 
for your „dream station“.
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eDinA Vorschlag KPZ 1340 STS25-300 in weiß 
matt / Fronten Hochglanz weiß / Absetzungen Cubanit: 
Schwebetürenschrank 2-türig mit Bauchbinde aus Glas in 
Absetzung, ca. B 300, H 222, T 72 cm; Bett mit Liegenfußteil
in weiß matt und Kunstleder-Polsterkopfteil in Absetzung 
Cubanit; 2 Konsolen mit je zwei Schubkästen, Abdeckplatte 
aus Glas in Absetzung Cubanit lackiert. Als Ergänzung Passe-
partoutrahmen in Lack weiß matt und LED-Aufsatzstrahler
für den Schrank sowie LED-Flexleuchten für das Bettkopfteil.

eDinA suggestion KPZ 1340 STS25-300 in matt white /
fronts high-gloss white / contrasts in cubanit: wardrobe 
with 2 sliding doors and glass midline in contrast, approx. 
W 300, H 222, D 72 cm; bed with divan foot section in matt 
white and imitation leather upholstered headboard with cu-
banit contrast; 2 bedside tables each with two drawers, glass 
cover panel in contrasting cubanit lacquer. As an addition the 
all-round frame in matt white lacquer and LED add-on spots 
for the wardrobe, and flexible LED lights for the headboard.
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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

Kommode K 1344 mit fünf 
Schubkästen, Abdeckplatte 
aus Glas und Unterboden in 
Absetzung Cubanit lackiert.

Chest of drawers K 1344
with five drawers, glass cover 
panel and bottom shelf in
contrasting cubanit lacquer.


