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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 Plakette belegt, dass Sie ein Markenmöbel 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 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

Functional table 5075 2C, with panel insert, top and 
frame: oiled wild oak bianco, base plate stainless steel effect, 
approx. 140 (185) x 90, H 75 cm. Corner bench consis-
ting of add-on corner left (4176 5E) and bench element 
right (4176 4Y), metal runner, spacer oiled wild oak bianco, 
Bronco leather, colour 31 white, approx. 162 x 226 x 90 cm. 
Cantilevered chair 6096 1B, in Bronco leather, colour 31 
white, spacer oiled wild oak bianco, rectangular tube upright, 
approx. W 47, H 94, SH 50, D 58 cm. Four-leg relax chair 
6095 AF in Bronco leather, colour 31 white, metal base 
frame, approx. W 55, H 92, SH 50, AH 68, D 65 cm.

Funktionstisch 5075 2C Synchronauszug mit loser Einlege-
platte, Platte und Gestell: Wildeiche bianco geölt, Bodenplatte 
Edelstahloptik, ca. 140 (185) x 90, H 75 cm. Eckbank be- 
stehend aus Anbauecke links (4176 5E) und Anstellbank 
rechts (4176 4Y), Metallkufe, Distanzhalter Wildeiche bianco 
geölt, Leder Bronco, Farbe 31 weiß, ca. 162 x 226 x 90 cm. 
Freischwinger 6096 1B, in Leder Bronco, Farbe 31 weiß, 
Distanzhalter Wildeiche bianco geölt, Rechteckrohr hochkant, 
ca. B 47, H 94, SH 50, T 58 cm. Vierfuß-Relaxsessel 6095 
AF in Leder Bronco, Farbe 31 weiß, Metalluntergestell, ca.  
B 55, H 92, SH 50, AH 68, T 65 cm.

A

der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel

EMISSIONSKLASSE

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

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

Emissionsklasse für Möbel nach den Richt- 
linien der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel e.V. • emission class for furniture 
according to the guidelines of  
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. •  
www.emissionslabel.de

15015

Riano

101501505

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 RIANO.

Musterring, die große Traditionsmarke, überzeugt 
seit jeher in vielerlei Hinsicht: Die Material- und 
Verarbeitungsqualität wird durch streng kontrollier-
te Richtlinien gewährleistet. Wir gewähren unseren 
Kunden eine 5-Jahres-Garantie, die im Musterring 
Möbel-Gütepass verbrieft wird. Für RIANO werden 
nur ausgesuchte Materialien verwendet.
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Wenn's zuhause 
    am schönsten ist, 
 ist es Musterring!
If it’s nicest at home, it’s Musterring!

Musterring
RIANO



RIANO
Zeitgemäß und stilvoll: So präsentiert sich dieses Tisch- und 
Stuhlprogramm mit seinen tollen Bank- und Hockerlösungen. 
Besonderer Eyecatcher sind die optionalen Rückendistanzhalter 
aus Holz, die in unterschiedlichen Farben erhältlich sind. Auch  
die formschönen und ausgefallenen Tischvarianten – wahlweise mit 
Glas- oder Holzplatte – fallen sofort ins Auge. Bei den gut gepols-
terten Bänken mit echt bezogenem Rücken und den Hockern sorgt  
eine hochwertige Polsterung für besten Sitzkomfort. Drei unter- 
schiedliche Fußformen stehen zur Auswahl.

Contemporary and stylish: this table and chair programme with the 
fabulous bench and stool solutions. The particular eye-catchers are 
the optional back spacers in wood, which are available in different 
colours. The unusual, beautifully shaped table versions – with the 
option of a glass or wooden top – also instantly catch the eye. The 
exclusive upholstery on the well-padded benches with backs and 
stools covered in original fabric offers the best seating comfort. There 
is a choice of three different leg shapes.

Information
Mehr Programminfos in der Preis -  und Typenl iste 
und unter  www.musterr ing.com

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

Esstisch 5075 3E in Kernnussbaum geölt mit Glasplatte,  
Bodenplatte in Edelstahloptik, ca. 180 x 95, H 75 cm.

Bank 4176 1I in Stoff 905-50, ca. B 192, H 90, SH 51,  
T 63 cm. Freischwinger 6096 1A in Stoff 905-53,  
ca. B 47, H 94, SH 50, T 58 cm.

Dining table 5075 3E in oiled core walnut with glass top, 
base plate in stainless steel effect, approx. 180 x 95, H 75 cm.

Bench 4176 1I in fabric 905-50, approx. W 192, H 90,  
SH 51, D 63 cm. Cantilevered chair 6096 1A in fabric  
905-53, approx. W 47, H 94, SH 50, D 58 cm.

THE BENCH SYSTEM
n Choose the model: 
 - With a closed back
 - With an open back and spacers in core  
  beech, core walnut or oiled wild oak  
  bianco or in a silver-coloured lacquer

n Choose the cover: fabric, leather,  
 microfibre or a material mix

n Choose the seam colour: contrasting  
 or tone-in-tone

n Choose the frame: 
 - Metal runners in stainless steel 
 - Panels in core beech, core walnut,  
  oiled wild oak bianco or in a silver- 
  coloured lacquer
 - Panels padded down to the floor

n Choose the decorative cushions

n Choose the size: widths in increments  
 of 23 cm from 117 to 186 cm

DAS ESSTISCHSYSTEM
n mit Synchronauszug oder fest
n Platte aus Holz oder Glas „Lava“
n Holzausführungen: Kernbuche,  
 Kernnussbaum oder  
 Wildeiche bianco geölt

THE DINING TABLE 
SYSTEM
n with synchronous pull-out or fixed
n top in wood or „lava“ glass
n wood versions: core beech, core  
 walnut or oiled wild oak bianco 

DAS BANKSYSTEM
n Wählen Sie das Modell aus: 
 - mit geschlossenem Rücken
 - mit offenem Rücken und Distanz - 
  haltern in Kernbuche, Kernnussbaum  
  oder Wildeiche bianco geölt oder  
  silberfarbig lackiert

n Wählen Sie den Bezug aus: 
 Stoff, Leder, Mikrofaser  
 oder Materialmix

n Wählen Sie die Nahtfarbe aus: 
 Kontrastnaht oder Ton in Ton

n Wählen Sie das Gestell aus: 
 - Metallkufen aus Edelstahl 
 - Wangen in Kernbuche, Kernnussbaum, 
  Wildeiche bianco geölt oder  
  silberfarbig lackiert
 - Gepolsterte Wangen bis zum Boden

n Wählen Sie dekorative Zierkissen aus

n Wählen Sie die Größe aus: 
 Breiten in 23-Zentimeter-Schritten 
 von 117 bis 186 cm

           Dining with a system:  
     just a few steps to individuality.

Wählen Sie Ihre Distanzhalter: Kernbuche,  
Kernnussbaum oder Wildeiche bianco geölt  
oder silberfarbig lackiert

Choose your spacer: core beech, core walnut  
or oiled wild oak bianco, or in a silver- 
coloured lacquer 

DAS STUHLPROGRAMM
n  Wählen Sie das Gestell aus: 
 Rundrohr, Rechteckrohr flach oder  
 hochkant, Vierfußgestell in Kernbuche,  
 Kernnussbaum, Wildeiche bianco  
 geölt oder Metall

n  Wählen Sie das Modell aus: 
 -  mit offenem oder  
  geschlossenem Rücken
 -  mit und ohne Armlehnen (Relaxfunktion  
  nur beim Vierfußholz- oder Metallstuhl)

n Wählen Sie den Bezug aus: 
 Stoff, Leder, Mikrofaser oder Materialmix 
 in vielen verschiedenen Farben

THE CHAIR PROGRAMME
n  Choose the frame: circular tube,  
 rectangular tube flat or upright, four-leg  
 frame in core beech, core walnut, oiled  
 wild oak bianco or metal

n  Choose the model: 
 -  With an open or closed back
 -  With and without armrests (relax  
  function only on the four-leg wood  
  or metal chair)

n Choose the cover: fabric, leather,  
 microfibre or a material mix in lots  
 of different colours

   Speisen mit System: In wenigen       
       Schritten zur Individualität.

Setzen Sie Akzente mit  
den passenden Dekokissen.

Add accents with the matching  
decorative cushions.

RIANO
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