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Box spring: the world of sleeping, combined in a single system.

We spend about one-third of our lives in bed. This means it is even more 
important to choose the right sleeping system, because it is unlikely that 
any other object in our everyday lives has as much influence on our well-
being and health.
And it is more than just a matter of taste. The mattress and base suspen-
sion should be chosen to match the individual body shape and weight. 
This is the only way to be sure of getting a relaxing night’s sleep and 
waking up feeling refreshed. The more carefully the individual elements 
are chosen and match each other, the higher your sleeping comfort and 
the quality of your sleep will be.

What is a box spring?

The experts are agreed: when it comes to healthy, relaxing sleep, used as 
the base suspension, the box spring concept offers a number of undeni-
able advantages. This unique system consists of box spring base suspen-
sion with a Bonnell or pocket spring core for maximum spring comfort, 
and a top mattress to provide the optimum support for the body and 
pressure relief. The lower part forms the stable base, and gently deflects 
the body pressure. The top mattress supports the body in the anatomi-
cally correct position. This guarantees the correct orthopaedic position 
that provides effective relief for the spine, joints and trunk muscles. 
The top and bottom mattresses can be covered as you choose – to match 
the headboard and foot section. The top mattress is also available in 
different cover options. The base suspension with motorised adjustment 
offers the highest level of comfort. You can select and set the desired 
sitting or lying position by remote control from the bed.

Boxspring: Die Welt des Schlafens, vereint in einem System.

Ein Drittel Ihres Lebens verbringen Sie ungefähr im Bett. Die Wahl des 
richtigen Schlafsystems gewinnt dadurch immens an Bedeutung, denn 
kaum ein anderer Gegenstand des täglichen Lebens hat so viel Einfluss 
auf Ihr Wohlbefinden und die Gesundheit.
Und dabei geht es nicht nur um reine Geschmacksfragen. Vielmehr 
sollten Matratze und Unterfederung individuell auf Körperform und 
Gewicht abgestimmt sein. Nur so ist es möglich, entspannt zu schlafen 
und erholt aufzuwachen. Je perfekter die einzelnen Elemente 
aufeinander abgestimmt sind, desto höher Ihr Schlafkomfort und 
Ihre Erholung.

Was ist ein Boxspring?

Die Experten sind sich einig: Wenn es um gesunden, entspannten 
Schlaf geht, bietet das Boxspring-Konzept als Unterfederung ent-
scheidende Vorteile. Dieses einzigartige System besteht aus einer 
Boxspring-Unterfederung mit Bonnell- oder Tonnentaschenfederkern für 
höchsten Federungskomfort und einer Obermatratze für die optimale 
Körperunterstützung und Druckentlastung. Das Unterteil bildet die stabile 
Basis und leitet den Körperdruck sanft ab. Die Obermatratze stützt den 
Körper zusätzlich anatomisch korrekt. So ist die orthopädisch richtige 
Lagerung garantiert. Wirbelsäule, Gelenke und Rumpfmuskulatur werden 
wirksam entlastet. 
Die Ober- und Untermatratze lassen sich mit Bezügen Ihrer Wahl beziehen 
– passend zu Kopf- und Fußteil. Die Obermatratze ist außerdem in unter-
schiedlichen Bezugsvarianten erhältlich. Den höchsten Komfort bietet die 
Unterfederung mit motorischer Verstellung. Hierbei können Sie vom Bett 
aus per Fernbedienung die gewünschte Sitz- oder Liegeposition einstellen.

Federleicht schlafen. Ein Traum!
Light-as-a-feather sleeping. A dream!
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Information
Boxspring-Bettanlage in Stoff grau, Unter-
federung TT MOT mit Funkfernbedienung für 
elektromotorisches Verstellen, Liegefläche  
2x 90 x 200 cm, Matratzen ORTHOMATIC 
Comfort TT, seitlich mit Stoff bezogen, 
Matratzenbügel, Topper KS, Kopfteil WP5 
mit ziegelförmiger Steppung, Passepartout in 
Balkeneiche und Fuß Chrom.

n 4 Boxspring-Unterfederungen 
 (siehe Seite 3): 
 - Evolution BO mit Bonnellfederkern, 
  ohne Verstellung (FIX), H 35 cm
 - Evolution TT mit Tonnentaschenfederkern, 
  auf Wunsch mit elektromotorischer 
  Verstellung (MOT), H 35 cm
 - Evolution KTR mitTonnentaschenfederkern, 
  auf Wunsch mit elektromotorischer 
  Verstellung (MOT), H 35 cm
 - Evolution KTR mit Tonnentaschenfederkern, 
  auf Wunsch mit elektromotorischer 
  Verstellung (MOT), H 30 cm
n 14 Kopfteile / Wandpaneele  
 zur Auswahl
n Liegeflächen: 80, 90, 100, 120, 140, 
 160, 180 und 200 x 200 cm
n Zubehör: Topper, Plaid, Wurfkissen, 
 LED-Klemmleuchte, Überwurf für 
 Kopfteil D (*), Funkfernbedienung für 
 elektromotorisch verstellbare Boxspring-
 Unterfederungen
n Riesengroße Auswahl an Bezügen in Stoff 
n Sonderanfertigungen

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 EVOLUTION wer-
den nur ausgesuchte Materialien verwendet.

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

Details
Box spring bedstead in grey fabric, base 
suspension TT MOT with remote control for 
electric adjustment, lying surface 2x 90 x 200 
cm, mattresses ORTHOMATIC Comfort TT, 
sides fabric covered, mattress bar, topper KS, 
headboard WP5 with brick-patterned quilting, 
all-round frame in oak beam and chrome leg. 

n 4 box spring base suspensions 
 (see page 3): 
 - Evolution BO with Bonnell spring core, 
  no adjustment (FIX), H 35 cm
 - Evolution TT with pocket spring  
  core, electric adjustment if  
  required (MOT), H 35 cm
 - Evolution KTR with pocket 
  spring core, electric adjustment 
  if required (MOT), H 35 cm
 - Evolution KTR with pocket spring  
  core, electric adjustment if 
  required (MOT), H 30 cm
n Choice of 14 headboards / wall panels
n Lying surfaces: 80, 90, 100, 120, 140, 
 160, 180 and 200 x 200 cm
n Accessories: Topper, plaid, scatter 
 cushions, LED clip light, throw for head- 
 board D (*), remote control for electric 
 adjustment of box spring base 
 suspensions
n Huge selection of covers in fabric 
n Special orders

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 EVOLUTION.

You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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Bezugsstoff 
nach Öko-Tex Standard 100

Kopfteile | Headboards

Füße | Legs

Bezugsvariante
Cover version

Funkfernbedienung
Remote control

Wandpaneele | Wall panels

+49  
(0) 52 42 
5 92-222

service

+49  
(0) 52 42 
5 92-222

service

Schlafen wie auf Wolken.
Like sleeping on air.
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Schon mal auf  
Boxspring  

geschlafen?
Sie wollen nichts  

anderes mehr.
Ever slept on box spring?

You’ll never want  
anything else again.

Boxspring-Bettanlage in Stoff dark 
blue, Unterfederung TT FIX, Matratzen 
ORTHOMATIC Superior GT2, mit Wandpaneel 
WP7 und durchgehendem Topper KS, 
Wurfkissen, Nackenkissen und Plaid, 
Liegefläche 180 x 200 cm, T-Fuß chrom. 
Bank in Stoff dark blue, ca. B 140, H 48, 
T 40 cm.
Konsole und Schrank ALIGA. 
Teppich MAXIMA TREND COLLECTION 
aus dem Musterring Teppichsortiment.

Box spring bedstead in fabric dark 
blue, base suspension TT FIX, matresses 
ORTHOMATIC Superior GT2, with wall panel 
WP7 and continuous topper KS, scatter cush-
ions, neck cushion and plaid, lying surface  
180 x 200 cm, T-leg chrome. Bench in fabric 
dark blue, approx. W 140, H 48, D 40 cm.

Bedside table and wardrobe ALIGA. 
Carpet MAXIMA TREND COLLECTION from
the Musterring rug and carpet collection.
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Nur 7 Sterne? Jede 
Nacht einen mehr!
Only 7 stars? One more
for every night!

Boxspring-Bettanlage in Stoff violett mit 
motorischer Verstellung, Unterfederung TT 
MOT, Kopfteil J mit vertikaler Steppung, 
Matratzen ORTHOMATIC Comfort TT, seitlich 
mit Stoff bezogen, Topper KS, Liegefläche 
jeweils 90 x 200 cm, Fuß Chrom.

Teppich ORIENTAL COLLECTION
aus dem Musterring Teppichsortiment

Box spring bedstead in fabric violet with 
motorised adjustment, base suspension TT 
MOT, headboard J with vertical quilting, 
matresses ORTHOMATIC Comfort TT, fabric 
on mattress sides, topper KS, lying surface 
each 90 x 200 cm, chrome leg.

Carpet ORIENTAL COLLECTION from
the Musterring rug and carpet collection

Boxspring-Bettanlage in Stoff anthrazit, 
Unterfederung TT FIX, Matratzen ORTHO-
MATIC TT2, seitlich mit Stoff bezogen, 
Topper KS, Liegefläche 180 x 200 cm, 
3 x nebeneinander montiertes hohes Kopfteil 
WP1, (je 111 x 166 cm) mit Steppung und 
Polsterung (kann auch waagerecht angebracht 
werden).

Box spring bedstead in anthracite 
fabric, base suspension TT FIX, mattresses 
ORTHOMATIC TT2, sides fabric covered, 
topper KS, lying surface 180 x 200 cm, 
three high headboards WP1 (each 111 x 
166 cm) with quilting and upholstery fitted 
side by side (horizontal wall attachment 
also possible).
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Information
n 7 Kopfteile zur Auswahl 
n Boxspring-Unterfederung: 
 Evolution BO (siehe Seite 3) mit 
 Bonnellfederkern, ohne Verstellung (FIX)
n Fuß Chrom
n Liegeflächen: 140, 160, 180 und  
 200 x 200 cm
n Zubehör: Topper, Plaid, LED-Leuchte, 
 Kissen und Bank
n Riesengroße Auswahl an Bezügen in Stoff 
n Sonderanfertigungen

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 EVOLUTION wer-
den nur ausgesuchte Materialien verwendet.

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

5
Ja h r e 

Ga r a n t i e
gemäß Gütepass

Bundesweit: 
Lieferservice 

frei Haus

Details
n Choice of 7 headboards 
n Box spring base suspension: 
 Evolution BO (see page 3) with Bonnell 
 spring core, no adjustment (FIX)
n Chrome leg
n Lying surfaces: 140, 160, 180 and  
 200 x 200 cm
n Accessories: Topper, plaid, LED light, 
 pillow and bench
n Huge selection of covers in fabric 
n Special orders

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 EVOLUTION.

You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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Guter Schlaf –  
entspannter Tag!
Good sleep –
relaxed day! 

Mittig geteilt
Split in the middle

Mittig geteilt, vertikal gesteppt
Split in the middle, vertical quilting

Durchgehend gepolstert
Continuously upholstered

Durchgehend gepolstert, seitlich mit Ösen
Continuously upholstered, Sideways with eyelets

Durchgehend gepolstert, mit Stehsaum
Continuously upholstered, with stand-up seam

Kopfteil C
Headboard C

Kopfteil CO
Headboard CO

Durchgehend gepolstert, horizontal gesteppt
Continuously upholstered, horizontal quilting

Kopfteil H
Headboard H

Mittig geteilt, horizontal gesteppt
Split in the middle, horizontal quilting

Kopfteil L
Headboard L

Kopfteil P
Headboard P

Kopfteil HU
Headboard HU

Kopfteil T
Headboard T

Fuß Chrom
Chrome leg

Boxspring-Bettanlage in Stoff grau, Kopf-
teil HU durchgehend gepolstert, seitlich mit 
Ösen in Metall silberfarbig; Unterfederung FIX 
mit Bonellfederkern und Topper, Matratzen 
ORHTOMATIC TT 1000, seitlich mit Stoff 
bezogen; Liegefläche 180 x 200 cm, Fuß 
Schwarz / Chrom.

Boxspring-Bettanlage in grey fabric, head-
board HU continuously upholstered, silver 
metal eyelets on sides; base suspension FIX 
with Bonnell spring core and topper, mattresses 
ORTHOMATIC TT 1000, sides fabric covered; 
lying surface 180 x 200 cm, leg black / chrome.

+49  
(0) 52 42 
5 92-222

service

+49  
(0) 52 42 
5 92-222

service
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Boxspring-Bettanlage (Stiftung Warentest 
09/2014) in Stoff silbergrau, Kopfteil L mit LED-
Leuchte, Unterfederung BO FIX mit Bonellfederkern, 
2 x 7-Zonen-Tonnentaschenfederkernmatratze 
ORTHOMATIC TT2 in 90 x 200 cm (434 Federn 
bei 100 x 200 cm), Härtegrad 3, Stretchbezug 962, 
Topper KS, Liegefläche 180 x 200 cm, Fuß Chrom.

Teppich MAXIMA TREND COLLECTION
aus dem Musterring Teppichsortiment.

Box spring bedstead (Stiftung Warentest 
09/2014) in fabric silver grey, headboard L with LED 
light, base suspension BO FIX with Bonnell core, 2 x 
7-zone pocket spring core mattress ORTHOMATIC 
TT2 in 90 x 200 cm (434 springs in 100 x 200 cm), 
hardness level 3, stretch cover 962, topper KS, lying 
surface 180 x 200 cm, leg chrome.

Carpet MAXIMA TREND COLLECTION from
the Musterring rug and carpet collection.

Der Testsieger!
The test-winner!
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Boxspring-Bettanlage in Stoff tannengrün,  
mit Kopfteil L, mittig geteilt, horizontal gesteppt, 
Matratzen ORTHOMATIC TT2 und durchgehendem 
Topper KS, Liegefläche 180 x 200 cm.  
Nachtkonsole ISKIA.

Box spring bedstead in fabric, fir green, with 
headboard L, divided in the middle, horizontal 
quilting, mattresses TT2 and continuous topper KS, 
lying surface 180 x 200 cm. 
Bedside table ISKIA.

Träumen und leben!
Dreaming and living!
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Information
Mit seiner filigranen Erscheinung und sanften 
Linienführung verwöhnt EVOLUTION AIRLINE das 
Auge genauso wie den Rücken – und ist daher 
alles andere als ein „typisches“ Boxspringbett. 
Die umlaufende Polsterung unterstreicht den 
Eindruck von Wärme und Behaglichkeit. Auch 
der innere Aufbau überzeugt: Eine vollmassive 
Unterkonstruktion bildet die Basis für höchsten 
Schlafkomfort; die besonders große Anzahl von 
Federn – ca. 600 Minifedern bei einer Liegefläche 
von 100 x 200 cm – sorgt für eine optimale 
Entlastung der Wirbelsäule.

n Boxspring-Unterfederungen: 
 Evolution Airline MT (FIX) mit Tonnen- 
 taschenfederkern mit besonders vielen 
 Federn (ca. 600 Minifedern bei einer   
 Liegefläche von 100 x 200 cm), auf Wunsch  
 mit elektromotorischer Verstellung (MOT)
n 6 Kopfteile zur Auswahl 
 - AIRLINE I, glatt gezogen mit Keder
 - AIRLINE II, Ziegelsteppung und Knöpfe
 - AIRLINE III, gesteppt, mittig geteilt
 - AIRLINE IV, mit seitlichen Knöpfen
 - AIRLINE V, mit Rautensteppung
 - AIRLINE VI, gesteppt, 
  durchgängig gepolstert
n  5 Fußvarianten 
 - Standardfuß
 - Designfuß
 - Seitliche Kufe
 - Chromfuß
 - Seitlicher Fuß
n Liegeflächen: 140, 160, 180 und 
 200 x 200 cm
n Zubehör: Topper, Plaid, Kissen und Bank
n Riesengroße Auswahl an Bezügen in Stoff 
n Sonderanfertigungen

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 EVOLUTION 
AIRLINE werden nur ausgesuchte Materialien 
verwendet.

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

5
Ja h r e 

Ga r a n t i e
gemäß Gütepass

Bundesweit: 
Lieferservice 

frei Haus

Details
With its filigree appearance and gentle lines, 
EVOLUTION AIRLINE delights the eye as well 
as the back – making it anything but a “typi-
cal” box spring bed. The all-round upholstery 
enhances the impression of warmth and 
comfort. The interior construction is just as 
convincing: a solid base construction forms 
the base for the maximum sleeping comfort, 
while the very large number of springs – 
around 600 mini springs on a lying surface of 
100 x 200 cm – guarantees the optimum relief 
for the spine.

n  Box spring base suspensions:  
Evolution Airline MT (FIX) with pocket 
spring core with a large number of springs 
(approx. 600 mini springs on a lying 
surface of 100 x 200 cm), with electric 
adjustment (MOT) on request

n Choice of 6 headboards
 - AIRLINE I, smooth with piping
 - AIRLINE II, brick quilting and buttons
 - AIRLINE III, quilted, split in the middle
 - AIRLINE IV, with buttons on the side
 - AIRLINE V, with diamond quilting
 - AIRLINE VI, quilted,
  upholstered in one piece
n  5 leg versions
 - Standard leg
 - Designer leg
 - Runner on side
 - Chrome leg
 - Leg on side
n Lying surfaces: 140, 160, 180 and  
 200 x 200 cm
n Accessories: Topper, plaid, pillow  
 and bench
n Huge selection of covers in fabric 
n Special orders

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 EVOLUTION AIRLINE.

You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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Eines ist in jedem Fall gewiss: 
himmlischer Liegekomfort.
But one thing is always certain: 
the heavenly lying comfort.

Kopfteile | Headboards

Fußvarianten | Leg variants

+49  
(0) 52 42 
5 92-222

service

+49  
(0) 52 42 
5 92-222

service
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Boxspring-Bettanlage in Stoff taupe/
schwarz, gepolsterte Bettumrandung 3-seitig, 
Kopfteil: Airline II mit Ziegelsteppung und 
Knöpfe, H 106 cm, Unterfederung MT 600 
fix, 2 x Matratzen ORTHOMATIC Comfort TT 
in 90 x 200 cm (434 Federn bei 100 x 200 cm), 
Härtegrad 3, seitlich mit Stoff bezogen, 
Topper KS, Stretchbezug 962, Liegefläche 
180 x 200 cm, Designfuß.

Teppich PREMIUM COLLECTION
aus dem Musterring Teppichsortiment.

Box spring bedstead in taupe/black fabric, 
upholstered bedside, headboard: Airline II 
with brick quilting and buttons, H 106 cm, 
base suspension MT 600 fix, 2 x matresses 
ORTHOMATIC Comfort TT in 90 x 200 cm 
(434 springs at 100 x 200 cm), hardness level 3, 
sides fabric covered, topper KS, stretch cover 
962, lying surface 180 x 200 cm, Designer leg.

Carpet PREMIUM COLLECTION from
the Musterring rug and carpet collection.

Wir wünschen 
eine gute Nacht.
Sleep well.
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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

Ein Klassiker in moderner Neuinterpretation. Die 
besonders feinfühlige Vitana-HR-Kaltschaum-
Polsterung ermöglicht ein noch softeres, sanft 
schwingendes Liegeerlebnis. Für angeneh-
mes Frischegefühl im Bett sorgt die beidseitige 
Klimaausgleichzone. 

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

 Gesamthöhe ca. 22 cm (Kernhöhe 20 cm)
 erhältlich in den zwei Härtegraden 

 2 (medium) und 3 (compact)
 Zonenunterstützung   plus
 Druckentlastung         plus
 Klimaregulierung        plus
 erhältlich in Bezug 967 und 703

A classic interpreted anew. The extra sensitive 
Vitana-HR upholstering provides an even softer, 
gently swinging 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: 

 2 (medium) or 3 (compact)
 zone support           plus
 pressure reduction   plus
 climate control         plus
 available with covers 967 or 703

Hinweis: Die Stiftung Warentest Prüfung bezieht sich ausschließlich auf den Härtegrad 3, Größe 90 x 200 cm. 
Note: the Stiftung Warentest test is based solely on hardness level 3, size 90 x 200 cm.

480 Federn bei  
100 x 200 cm 

480 springs at 
100 x 200 cm

Getesteter Komfort!
Tested comfort!
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Die Testsieger-Matratze der Stiftung Warentest (04 / 2015)!
The Stiftung Warentest test-winning mattress (04 / 2015)!
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