
MEDIA-SMART

www.musterring.com



MEDIA-SMART

Diese ausgefallen edlen Medienmöbel gibt es in drei Breiten mit Fronten 
und Korpus in drei matten Glasfarben. Die Lowboards benötigen nur 
wenig Raum, sind optional mit eleganten Kufen, TV-Halterung, Sound-
aufsatz oder Soundbarhaube lieferbar. Mit Akustikstoffen in Schwarz, 
Anthrazit oder Grau.

~ 
Lowboard 32-S-W-S-C in Glas weiß matt mit Schubkasten, Soundauf-
satz in Akustikstoff schwarz, Kufen in Chrom glänzend, ca. B 176, H 51, 
T 57 cm, optional mit Beleuchtung und TV-Halterung

Detailverliebte Ausstattungsmerkmale: Klappe mit Gasdruckdämpfer,  
schwenkbare TV-Halterung, Soundaufsatz mit Fächern für Geräte 
und Soundbar, Qi-Ladegerät für kabelloses Aufladen von Qi-fähigen 
Smartphones

This exceptionally elegant media furniture is available in three widths 
with fronts and carcass in three matt glass colours. The lowboards 
require little space, and are optionally available with elegant runners, TV 
support, sound add-on or soundbar cover. With acoustic fabrics in black, 
anthracite or grey.

Lowboard 32-S-W-S-C in matt white glass with drawer, sound add-on 
in black acoustic fabric, runners in glossy chrome, approx. W 176, H 51, 
D 57 cm, optionally with lighting and TV support 

Features with an attention to detail: flap with gas pressure damper, swiv-
elling TV support, sound add-on with compartments for entertainment 
electronics and soundbar, Qi charger for wireless charging of Qi-enabled 
smartphones

Information
Ausführungen

 ¢  Fronten und Korpus außen: 
Glas weiß, grau oder schwarz matt

 ¢  Stoff: schwarz, anthrazit oder grau
 ¢  Kufe: Chrom glänzend oder schwarz matt
 ¢  Korpus innen: schwarz
 ¢  Griffe: Grifflos / push to open oder Alu-

Winkelgriff in gebürsteter Optik (beide 
Varianten im Lieferumfang)

¢  Medien-Unterteile: 
- mit Klappe oder Schubkasten 
- mit Gleitern oder Kufen

¢  Ideal für die Unterbringung von Soundbars
¢  Schnelles und perfektes Verkabeln – keine 

sichtbaren Kabel
¢  TV-Halterung schwenkbar oder starr
¢  HiFi-Komponenten, Spielekonsolen o. ä.:  

versteckter Betrieb hinter dekorativen 
Fronten mit Infrarotverlängerungen

¢  Schubkästen mit Softclose, Selbsteinzug
¢  Schubkästen mit Synchronauslösestange – 

Push to open an jeder Stelle auslösbar
¢  Klappen mit Gasdruckdämpfer
¢  4 mm ESG-Glas, satiniert
¢  LED-Beleuchtungssets in Weiß und RGB
¢  Qi-Ladegerät für kabelloses Aufladen von 

Qi-fähigen Smartphones

Musterring, die große Traditionsmarke, 
überzeugt seit jeher in vielerlei Hinsicht: Die 
Material- und Verarbeitungsqualität wird durch 
streng kontrollierte Richtlinien gewährleistet. 
Wir gewähren unseren Kunden eine 5-Jahres- 
Garantie, die im Musterring Möbel-Gütepass 
verbrieft wird. Für MEDIA-SMART werden nur 
ausgesuchte Materialien verwendet. 
 
Mehr Programminfos:  
in der Preis- und Typenliste und unter  
www.musterring.com

LED-Beleuchtung 
wählbar: Warmweiß 
(3100 K) oder RGB

LED lighting options: 
warm white (3100 K) 
or RGB

Details
Designs

 ¢  Fronts and carcass exterior: 
white, grey or matt black glass

 ¢  Fabric: black, anthracite or grey 
 ¢  Runner: glossy chrome or matt black 
 ¢ Carcass interior: black 
 ¢  Handles: handle-less / push to open or 

angled aluminium handle in a brushed 
effect (both versions included in delivery) 

¢  Media base units: 
- With flap or drawer 
- With glides or runners  

¢ Ideal for accommodating soundbars 
¢  Cabling is fast and perfect – no visible 

cables 
¢ TV support swivelling or fixed 
¢  HiFi components, game consoles etc.:  

concealed operation behind decorative 
fronts with infra-red extensions

¢ Softclose drawers, self-closing
¢  Drawers with synchronous release bar – 

push to open activates at any point
¢ Flaps with gas pressure damper
¢ 4 mm safety glass, frosted
¢ LED lighting sets in white and RGB
¢  Qi charger for wireless charging of Qi-

enabled smartphones

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 MEDIA-SMART. 
 
You will find further programme  
information in the list of prices and types 
and at www.musterring.com
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Einfach klasse: Ausstattung, 
Technik, Funktion. 
Simply brilliant: features, technology, function.

~ 
Maßübersicht Flachbildschirme (Maße sind ca.-Maße  
und können je nach Hersteller abweichen)

Empfehlungen:
Lowboard B 125,5 cm für TV-Größen 42 / 46 Zoll
Lowboard B 150,5 cm für TV-Größen 46 / 50 / 55 Zoll
Lowboard B 175,5 cm für TV-Größen 55 / 60 / 65 Zoll

Overview of dimensions of flat screens (dimensions 
are approximate, and may vary among manufacturers)

Recommendations:
Lowboard W 125.5 cm for TV sizes 42” / 46”
Lowboard W 150.5 cm for TV sizes 46” / 50” / 55”
Lowboard W 175.5 cm for TV sizes 55” / 60” / 65”
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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
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Lowboard 21-K-G-0-S  
in Glas grau matt, mit Blende, 
Klappe und Kufen in Schwarz 
matt, ca. B 151, H 54, T 57 cm, 
optional mit Beleuchtung, TV- 
Halterung und Soundbarhaube

Lowboard 21-K-G-0-S  
in matt grey glass, with trim, flap 
and runners in matt black, approx. 
W 151, H 54, D 57 cm, option-
ally with lighting, TV support and 
soundbar cover

| 
Aufsatzblende mit stoffbespannter Soundbarhaube in vier möglichen Breiten
Add-on trim with fabric-covered soundbar cover in four possible widths


