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Information
PORTLAND – Alle Holzteile dieser Musterring 
Kollektion – nicht nur die Fronten – sind 
durch und durch massiv (Ausnahmen siehe 
Typenbeschreibung).

n	Ausführungen: 
 - Kernbuche massiv, naturbelassen geölt 
   (Abb. 1)
 - Eiche massiv, bianco geölt (Abb. 2)

n Glas:
 - Glasrückwände dunkelbraun satiniert 
   (bei Kernbuche) oder
 - Glasrückwände anthrazit satiniert 
   (bei Eiche) 
 - TV-Glasaufsätze, Glastüren und -böden  
   aus Bronzeglas

n Sonderanfertigungen: 
 - Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzung
 - Zusatzartikel, 
   wie z. B. Holzeinlegeboden
 - weitere, auch individuelle    
   Sonderanfertigungen auf Anfrage

n Massive Anschlagleisten an allen Schränken  
 und Kommodentüren
n Schubkästen mit Vollauszug und   
 Softabstoppung
n Besteckeinsätze für Schubkästen aus   
 Massivholz
n LED-Beleuchtung: stufenlos dimmbar, 
 steuerbar mit Fernbedienung
n Infrarot-Repeater für Unterteile mit Klappe 
 (zur Übertragung des Signals externer   
 Fernbedienungen)
n Elektro-Installationen VDE-geprüft
n Glasboden-Hängeregal, Wangen 
n Couchtische in drei Größen, 
 mit Glaseinlage oder Holzplatte, 
n Esstische in vielen Abmessungen, 
 z. T. ausziehbar

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 PORTLAND wer-
den nur ausgesuchte Materialien verwendet.

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

Details
PORTLAND – all wood parts are solid – ex-
ceptions and further information please refer 
to list of prices and types.

n Designs: 
 - Solid core beech, natural, oiled (ill. 1)
 - Solid oak, bianco, oiled (ill. 2)

n Glass:
 - Glass back panel frosted dark brown 
  (with core beech)
 - Glass back panel frosted anthracite 
   (with oak)
 - Glass TV add-on elements, glass doors  
   and shelves in bronze glass

n Special orders: 
 - Reductions in height, width and depth
 - Additional items such as wooden insert 
   shelves
 - further special orders on request

n Solid stopper strips on all cupboards 
 and doors of chests
n Fully-extending drawers with SoftStop
n Cutlery inserts for drawers in solid wood 
n LED lighting: continuously dimmable by 
 remote control
n Infra-red repeater for base units with flap 
 (for transmitting signals from external 
 remote controls)
n Electrical installations VDE-tested
n Glass hanging shelf, panels 
n Coffee tables in three sizes, with glass insert 
 or wooden top, dining tables in lots of sizes, 
 some extending

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 PORTLAND.

You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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PORTLAND in Kernbuche massiv, naturbelassen geölt:
Wohnwand 17914, ca. B 361, H 200, T 54 cm; Couchtisch 179 516 mit 
Holzplatte und furnierter Zwischenablage, ca. 95 x 95, H 45 cm

PORTLAND in solid core beech, natural, oiled:
Wall unit 17914, approx. W 361, H 200, D 54 cm; Coffee table 179 516 
with wooden top and veneered shelf, approx. 95 x 95, H 45 cm

Massivholzmöbel 
zum Verlieben
To fall in love with solid wood funiture

Glasrückwand
dunkelbraun
Glass back panel
dark brown

Kernbuche massiv, 
naturbelassen geölt 
Solid core beech, 
natural, oiled

Reliefartige Massivholzfronten
Relief-like solid wood fronts

Bronzeglas
Bronze glass

Eiche massiv, 
bianco geölt 
Solid oak, 
bianco, oiled

Glasrückwand
anthrazit 
Glass back panel
anthracite
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Freunde und Liebhaber massiven Holzes kommen hier voll und 
ganz auf ihre Kosten: Die geölten Oberflächen haben eine samt- 
weiche Oberfläche, der Duft erinnert an Wald und Natur. Die 
Optik ist topmodern, auf komfortable Bedienelemente und per- 
fekte Ausstattungsmerkmale brauchen auch die Technikfans 
nicht zu verzichten. 

PORTLAND in Eiche massiv, bianco geölt: Wohnwand 
Vorschlag 17951, ca. B 257, H 210, T 40 cm; Wohnwand Vor-
schlag 17954, ca. B 340, H 215, T 54 cm; Couchtisch 179 532 
mit Glaseinlage und furnierter Zwischenablage, ca. 130 x 70,  
H 45 cm

Friends and aficionados of solid wood will find what they are 
looking for here. The oiled surfaces are as soft as velvet, the  
fragrance reminiscent of forests and nature. The look is ultra 
modern, and there are user-friendly control elements and the 
perfect features for technology fans. 

PORTLAND in solid oak, bianco, oiled: Wall unit 17951, 
approx. W 257, H 210, D 40 cm; Wall unit 17954, approx.  
W 340, H 215, D 54 cm; Coffee table 179 532 with glass  
insert and veneered shelf, approx. 130 x 70, H 45 cm

Direkt aus der Natur
Direct from Nature

PORTL AND

4   | Musterring   |   5 



PORTL AND

Mittels Infrarot-Repeater werden die Signale einer Fernbedienung bei 
geschlossener Klappe übermittelt. / The signals from a remote control are 
transmitted via an infra-red repeater when the flap is closed.

Glasboden-Hängeregal, auf Wunsch mit Glasbodenbeleuchtung, 
ca. B 60, H 127, T 22 cm

Glass hanging shelf, with glass shelf lighting on request, approx.  
W 60, H 127, D 22 cmMit einem zusätzlichen Funkschalter kann die LED-Beleuchtung einer 

Wohnwand-Kombination stufenlos gedimmt werden. Dabei wird ein 
elektronisches Vorschaltgerät mit Fußschalter und Verteiler für bis zu 
sieben Beleuchtungselemente angesteuert. Vom Sofa aus können Sie 
also bequem individuelle Lichtstimmungen erzeugen. Und Sicherheit  
ist garantiert: Alle Elektrobauteile sind VDE-geprüft.

PORTLAND in Eiche massiv, bianco geölt: Wohnwand 17917,  
ca. B 377, H 200, T 54 cm; Regal-Kombination 17901, ca. B 197,  
H 210, T 40 cm; Couchtisch 179 532 mit Glaseinlage und furnierter 
Zwischenablage, ca. 130 x 70, H 45 cm

An additional remote switch can be used to continuously dim the LED 
lighting of a wall unit combination. It controls an electronic ballast with 
a foot switch and splitter for up to seven lighting elements. So you can 
easily create individual light moods from the comfort of the sofa. And 
safety is guaranteed: all electronic components are VDE-tested.

PORTLAND in solid oak, bianco, oiled: Wall unit 17917, approx.  
W 377, H 200, D 54 cm; Shelf combination 17901, approx. W 197,  
H 210, D 40 cm; Coffee table 179 532 with glass insert and veneered 
shelf, approx. 130 x 70, H 45 cm

Massive Schmuckstücke
Solid gems

PORTL AND
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Platz für Subwoofer, unsichtbar 
hinter stoffbespannten Fronten

Space for subwoofer concealed 
behind fabric-covered fronts

Das Besondere: Geräte (Receiver, CD-, DVD-, Blue-ray-Player etc.), die un- 
sichtbar in Unterteilen mit Klappe untergebracht werden können, lassen 
sich auch bequem fernbedienen. 

PORTLAND in Eiche massiv, bianco geölt:  Wohnwand 17955,  
ca. B 360, H 200, T 54 cm; Couchtisch 179 532, ca. 130 x 70, H 45 cm

Furthermore, the devices (receiver, CD, DVD and Blu-ray players etc.) 
that can be housed out of sight in base units with flaps are easy to con-
trol remotely. 

PORTLAND in solid oak, bianco, oiled: wall unit 17955, approx.  
W 360, H 200, D 54 cm; Coffee table 179 53, approx. 130 x 70, H 45 cm

Ein akustisches 
Vergnügen. 
An acoustic delight.

PORTL AND
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PORTL AND Verlängerungsplatten der 
Esstische lassen sich mit 
einer Hand leichtgängig 
ausschwenken.

The extension panels of  
the dining tables are easy 
to move with one hand.

Auch einzeln können Sideboards, Highboards und Schränke stehen, 
wie hier im Esszimmer. In jedem Detail wird handwerkliches Können 
sichtbar, nicht zuletzt in den reliefartigen Massivholzfronten, die die 
Gesamtoptik prägen. Die Verlängerungsplatten der Esstische lassen  
sich mit einer Hand leichtgängig ausschwenken, die Tischbeine  
des Auszugs sind mit Rollen ausgestattet, können aber bei Bedarf  
demontiert werden.

PORTLAND in Eiche massiv, bianco geölt: Highboard 179 115,  
ca. B 182, H 136, T 40 cm. Vitrinen 179 302 und 179 303, jeweils ca.  
B 62, H 200, T 40 cm. Esstisch 179 581, ca. 180 (280) x 90, H 76 cm 
 
Stühle AVENDI 

Sideboards, highboards and cabinets can stand alone, as seen here in 
the dining room. The skilled craftsmanship is instantly evident in every 
detail, not least in the relief-like solid wood fronts that characterise  
the overall look. The extension panels of the dining tables are easy to 
move with one hand, while the table legs of the extension are on  
castors that can be removed when desired.

PORTLAND in solid oak, bianco, oiled: Highboard 179 115, approx. 
W 182, H 136, D 40 cm. Display cabinets 179 302 and 179 303, both 
approx. W 62, H 200, D 40 cm. Dining table 179 581, approx. 180  
(280) x 90, H 76 cm 
 
Chairs AVENDI

Perfektes Handwerk
Perfectly crafted

PORTL AND
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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
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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


