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Funktionsgigant im Dienste der Entspannung! Bei diesem einzigartigen 
Polsterprogramm können die Sitzeinheiten nach links und rechts ver- 
schoben und gleichzeitig um bis zu 320° gedreht werden. Mithilfe eines 
optionalen Drehstopps lässt sich die gewünschte Position fixieren –  
Knopfdruck genügt. Eine Relaxfunktion ermöglicht den Übergang vom 
Sitzen zum bequemen Liegen. Auch die Kopf- und Armteile sowie die 
Sitztiefe sind verstellbar. Die Polsterung fällt betont leger und anschmieg-
sam aus, für den Bezug stehen edle Stoffe und Leder zur Wahl. 
Das schicke Holzplateau, das die Polsterung trägt, ist in Wildeiche natur, 
Wildeiche bianco oder mit einer trendigen Beton-Oberfläche erhältlich.

Functional giant that is all about relaxation!  In this unique range of 
upholstered furniture, the seat units can be moved to the left and right 
and swivelled by up to 320° at the same time. The chosen position is 
locked using an optional swivel stop – simply at the touch of a button. 
A relax function facilitates the transition from sitting to comfortable 
lying. The head and armrests and seat depth are all adjustable. 
The upholstery is decidedly casual and cosy, and there is a choice of 
elegant fabrics and leathers for the covers. The chic wooden plateau that 
supports the upholstery is available in natural wild oak, bianco wild oak 
or in a trendy concrete finish.

 
Zusammenstellung in Echtleder mare, 
mit Kontrastfaden, Plateau Schichtholzplatte 
mit Beton-Oberfläche, Schenkelmaß 
ca. 282 x 156 cm, H 88 – 110, T 156 – 187, 
SH 45, ST 56 – 114 cm, bestehend aus
Anreihsofa 2-sitzig (TLX) mit Armteil links, 
ca. B 141, und Longchair maxi (P9X) mit 
Armteil rechts, ca. B 141 cm, T 156 cm

Composition in Mare leather, with contrasting 
yarn, plateau in laminate wood with concrete 
finish, side length approx. 282 x 156 cm, H 88 
– 110, D 156 – 187, SH 45, SD 56 – 114 cm, 
consisting of add-on sofa, 2-seater (TLX) with 
armrest left, approx. W 141, and long chair 
maxi (P9X) with armrest right, approx. W 141 
cm, D 156 cm

Scannen, Produktfilme 
ansehen und mehr 
über die MR 466 
Multifunktionstalente 
Sofa und Sessel erfahren!

Scan, watch product films 
and find out more about 
our multi-function talents, 
the MR 466 sofa and 
armchair.

Sitztiefe erweiterbar (manuell) 
durch Hochklappen oder 
Zurücksetzen des Rückens

Seat depth can be extended 
(manually) by folding up or 
pushing the back

Rücken aufstellbar
Back folds upwards

Armteilverstellung 
per Rasterbeschlag
Armrest adjustment 
by catch fitting

Relaxfunktion – 
parallele Fußteil- und 
Rückenverstellung (manuell)
Relax function – parallel leg 
section and back adjust-
ment (manual)

Sitzeinheiten auf Wunsch mit Schiebe- 
funktion (nach links und rechts) und 
integrierter Drehfunktion (bis zu 320°)
Seat units available on request with slide 
function (to left and right) and integrated 
swivel function (up to 320°)

Erleben Sie die Vielseitigkeit 
des Sitzens!
Die Sitzelemente lassen sich in jede erdenkliche
Richtung schwenken und schieben.

Experience the versatility of sitting. The seat elements 
can be swivelled and pushed in any direction you want.
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Details
 ¢ Sofas and add-on elements
 ¢ Seat units available on request: 

- with integrated swivel function 
 (up to 320°) and slide function 
 (to left and right) 
- with swivel stop (ill. 1) – 
 the swivel function can be stopped 
 using a button on the side to lock 
 the chair in the desired position

 ¢ Functional back: 
The backs on all the elements can be 
folded upwards

 ¢ Seat depth can be extended (manually) 
by folding up or pushing the back

 ¢ Relax function: 
The leg section and back are manually 
adjustable to achieve a comfortable 
seating or lying position. (TV armchair 
function) 
Shifting the body weight to the back 
moves the leg section forwards, while 
the backrest moves backwards at the 
same time by means of incorporated 
metal joints 

 ¢ Armrest adjustment by catch fitting 
(ill. 2)

 ¢ Plateau designs (ill. 3): 
- Natural wild oak veneer 
- Bianco wild oak veneer 
- Laminate wood with concrete finish

 ¢ - Wide range of covers 
 in fabric or leather 
- Cover combinations 
- Contrasting yarn 
 or tone-in-tone yarn

 ¢ Functional armchair on swivel base 
(ill. 4) 
- Functional back folds up 
- Leg section and backrest adjust in 
 parallel by shifting the weight

 ¢ Star base options: 
- Matt nickel (stainless-steel effect) 
- Matt black metal structure

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 466. 
 
You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com

Information
 ¢ Sofas und Anreihelemente
 ¢  Sitzeinheiten auf Wunsch: 

- mit integrierter Drehfunktion 
 (bis zu 320°) und Schiebefunktion 
 (nach links und rechts) 
- mit Drehstopp (Abbildung 1) – 
 mithilfe eines seitlich angebrachten 
 Knopfes kann die Drehbarkeit gestoppt 
 und so die gewünschte Position fixiert 
 werden

 ¢ Funktionsrücken: 
Der Rücken kann bei jedem Element 
nach oben aufgestellt werden

 ¢ Sitztiefe erweiterbar (manuell) durch 
Hochklappen oder Zurücksetzen des  
Rückens

 ¢ Relaxfunktion: 
Fußteil und Rücken sind für eine komfor- 
table Sitz- und Liegeposition manuell 
verstellbar. (Fernsehsessel-Funktion) 
Durch Verlagerung des Körpergewichts 
nach hinten wird das Fußteil nach vorne 
gebracht, während sich der Rücken 
parallel mittels eingearbeiteter Metall- 
gelenke nach hinten bewegt

 ¢ Armteilverstellung per Rasterbeschlag 
(Abbildung 2)

 ¢ Plateauausführungen (Abbildung 3): 
- Wildeiche natur furniert 
- Wildeiche bianco furniert 
- Schichtholzplatte mit Beton-Oberfläche

 ¢ - Bezüge in großer Stoff- oder 
 Lederauswahl 
- Bezugskombinationen 
- Kontrastfaden oder Faden Ton in Ton 

 ¢ Funktionssessel auf Drehfuß 
(Abbildung 4) 
- Funktionsrücken hochklappbar 
- Fußteil und Rücken durch Gewichts- 
 verlagerung parallel verstellbar

 ¢ Sternfußvarianten: 
- Nickel satiniert (Edelstahloptik) 
- Metall Struktur schwarz matt

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 466 werden  
nur ausgesuchte Materialien verwendet. 
 
Mehr Programminfos:  
in der Preis- und Typenliste und unter  
www.musterring.com
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A

Sitzmöbel / seating furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

15015

MR466

101501509

Sitzen und Relaxen 
in einer neuen 
Dimension.
Sit and relax in a
new dimension.

MR 466
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Zusammenstellung in Echtleder cactus, mit Kontrastfaden, 
Plateau in Wildeiche bianco furniert, Schenkelmaß ca. 156 x 344 cm, 
H 88 – 110, T 156 – 187, SH 45, ST 56 – 114 cm, bestehend aus
Longchair (P1X) mit Armteil links, ca. B 126, T 156 cm und 
Anreihsofa 3-sitzig (CRX) mit Armteil rechts, ca. B 218 cm.
Funktionssessel auf Drehfuß (VTX) in Stoff grün, 
Sternfuß Nickel satiniert (Edelstahloptik), ca. B 80, 
H 84 – 107, T 85 – 170, SH 48, ST 48 – 96 cm.

Composition in Toro cactus leather, KF 1222 beige, 
plateau in bianco wild oak veneer, side length approx. 165 x 344 cm, 
H 88 – 110, D 156 – 187, SH 45, SD 56 – 114 cm, consisting of 
long chair (P1X) with armrest left, approx. W 126, D 156 cm and 
add-on sofa, 3-seater (CRX) with armrest right, approx. W 218 cm.
Functional armchair on swivel base (VTX) in green fabric, 
star base in matt nickel (stainless-steel effect), approx. W 80, 
H 84 – 107, D 85 – 170, SH 48, SD 48 – 96 cm.
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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
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