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Drehen, aufklappen und breitmachen – finden Sie Ihren Lieblingsplatz! 
Raffinierte Wohlfühl-Funktionen sorgen für pure Entspannung und 
bieten jede Menge Platz und höchsten Komfort auch auf kleinstem 
Raum. An allen Sitzplätzen lässt sich der Rücken mit einem Griff zu 
einem Hochlehner hochklappen. Optional können Sie die Armlehnen 
einfach umklappen und mit einem Dreh die Sitzflächen nach vorne 
beziehungsweise zur Seite schwenken – für optimalen Komfort beim 
Relaxen. Eine Vielzahl an individuellen Positionen stehen zur Wahl, 
Sie können jederzeit entspannen, wie es Ihnen gefällt. Handwerkliche 
Perfektion bis ins Detail: Steppnähte unterstreichen die Wertigkeit 
dieses Sofa- und Anreihprogramms, die Rahmenkonstruktion ist stan-
dardmäßig pulverbeschichtet, auf Wunsch auch verchromt.

Turn, open out and spread out – find your favourite spot! Clever 
feel-good functions create pure relaxation, and offer any amount of 
space and maximum comfort in the smallest space. The backs on all 
seats convert to high-backs in moments. Optionally, you can simply 
fold the armrests down and swivel the seats forward or to the side 
– for optimum comfort when relaxing. You can choose from a wide 
range of individual positions and relax at any time you like, however 
you like. Skilled craftsmanship and perfection, down to the smallest 
detail: quilting seams enhance the quality of this sofa and add-on 
programme. The frames are powder-coated as standard, and chrome-
plated ones are available on request.

TYPENPLAN | RANGE OF TYPES

Sofas | Sofas

Anreihelemente | Add-on elements

020
2-sitzig | 2-seater
B / W 218 cm

020FB
2-sitzig, mit Relaxfunktion
beidseitig
2-seater, with relax function 
on both sides
B / W 218 / 256 cm,
T / D 102 / 180 cm

020FL
2-sitzig, mit Relaxfunktion
links
2-seater, with relax function 
on the left
B / W 218 / 237 cm,
T / D 102 / 180 cm

020FR
2-sitzig, mit Relaxfunktion
rechts
2-seater, with relax function 
on the right
B / W 218 / 237 cm,
T / D 102 / 180 cm

Anreihsofas | Add-on sofas

260
2-sitzig, Armlehne links
2-seater, 
armrest on the left
B / W 189 cm

270
2-sitzig, Armlehne rechts
2-seater, 
armrest on the right
B / W 189 cm

260F
2-sitzig, mit Relaxfunktion,
Armlehne links
2-seater, with armrest and 
relax function on the left 
B / W 189 / 208 cm,
T / D 102 / 180 cm

270F
2-sitzig, mit Relaxfunktion,
Armlehne rechts
2-seater, with armrest and 
relax function on the right
B / W 189 / 208 cm,
T / D 102 / 180 cm

Anreihsofas | Add-on sofas

Hocker | Stools Zubehör | Accessories 

130
1-sitzig, 
Armlehne links
Single seater, 
armrest on the left
B / W 109 cm

140
1-sitzig, 
Armlehne rechts
Single seater, 
armrest on the right
B / W 109 cm

130F
1-sitzig, mit Relaxfunktion, 
Armlehne links
Single seater, with relax 
function, armrest on the left
B / W 109 / 128 cm,
T / D 102 / 180 cm

140F
1-sitzig, mit Relaxfunktion, 
Armlehne rechts
Single seater, with relax 
function, armrest on the right
B / W 109 / 128 cm,
T / D 102 / 180 cm

050
1-sitzig | Single seater
B / W 80 cm

220
2-sitzig | 2-seater
B / W 160 cm

200
80 x 60, 
H 44 cm

912
Nierenkissen
Lumbar cushion 
75 x 25 x 12 cm

20E
160 x 60, 
H 44 cm

980
Kissen
Cushion 
54 x 54 cm

Ecksofas | Corner sofas

240
2-sitzig, links
2-seater, left
B / W 182 / 214 cm

250
2-sitzig, rechts
2-seater, right
B / W 182 / 214 cm

840
2-sitzig, Armlehne links
2-seater, armrest on the left
B / W 211 / 243 cm

840F
2-sitzig, mit Armlehne und 
Relaxfunktion links
2-seater, with armrest and 
relax function on the left 
B / W 211 / 262 cm,
T / D 102 / 180 cm

850
2-sitzig, Armlehne rechts
2-seater, armrest on the right
B / W 211 / 243 cm

850F
2-sitzig, mit Armlehne und 
Relaxfunktion rechts
2-seater, with armrest and 
relax function on the right
B / W 211 / 262 cm,
T / D 102 / 180 cm

060
Spitzecke
Sharp corner
B / W 102 / 134 cm,
T / D 102 / 134 cm

860
Armlehne links
Armrest on the left 
B / W 109 cm,
T / D 162 / 194 cm

870
Armlehne rechts
Armrest on the right 
B / W 109 cm,
T / D 162 / 194 cm

Longchairs | Long chairs

102 cm
134 cm

180 cm
+46 cm

+32 cm

+1
9 

cm

Bitte beachten Sie bei der Planung der Stellfläche den Platzbedarf für die Funktionen:

- Hochklappen der Rückenverstellung benötigt zusätzliche 32 cm nach hinten
- Abklappen der Armlehne (= Relaxfunktion) benötigt zusätzliche 19 cm in der Breite
- Schwenken der Armlehne und Sitzfläche (= Relaxfunktion) benötigt 46 cm nach vorne

Daraus ergeben sich die Gesamttiefen von 102 cm in Normal-Position, 134 cm mit hochgeklapptem 
Rücken und 180 cm mit zusätzlich nach vorne geschwenktem Sitz (siehe Zeichnung).

When planning, please remember to allow enough floor space for the functions:

- Folding up the back adjustment requires an additional 32 cm to the back 
- Folding down the armrest (= relax function) requires an additional 19 cm widthways 
- Swivelling the armrest and seat (= relax function) requires 46 cm to the front 

This results in the overall depths of 102 cm in the normal position, 134 cm with the back folded up 
and 180 cm with the seat also swivelled to the front (see illustration).
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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

Corner group consisting of 2-seater add-on sofa (260F) with foldable armrest  
that also swivels to the front, long chair (870 re) with adjustable back, on  
chrome-plated metal frame approx. 298 x 162 / 194, H 88 / 106, SH 44, D 102 / 134, 
SD 59 / 85 cm.

Eckgruppe, bestehend aus Anreihsofa 2-sitzig (260F) mit klappbarer und nach 
vorne schwenkbarer Armlehne, Longchair (870 re) mit verstellbarem Rücken, auf 
verchromtem Metallrahmen, ca. 298 x 162 / 194, H 88 / 106, SH 44, T 102 / 134,  
ST 59 / 85 cm.

Musterring
MR 675



Sofa 2-sitzig (020FB) mit klappbaren und nach vorne schwenkbaren Armlehnen 
sowie hochklappbaren Rückenlehnen, auf pulverbeschichtetem Metallrahmen, 
ca. B 218 / 256, H 88 / 106, SH 44 cm, T 102 / 180, ST 59 / 85 cm.

2-seater sofa (020FB) with foldable armrests that also swivel to the front and 
fold-up backrests; on powder-coated metal frame, approx. W 218 / 256, H 88 / 106, 
SH 44 cm, D 102 / 180, SD 59 / 85 cm.

Eckgruppe, bestehend aus Sofa 2-sitzig (260F) und Ecksofa (850F), mit klappbaren 
und nach vorne schwenkbaren Armlehnen sowie hochklappbaren Rückenlehnen, 
auf verchromtem Metallrahmen, ca. 291 (323) x 211 (243) cm. Mit ausgeklappter 
Armlehne: 342 x 262, H 88 / 106, SH 44, ST 59 / 85 cm.

Corner group consisting of 2-seater sofa (260F) and corner sofa (850F), with foldable 
armrests that also swivel to the front and fold-up backrests, on a chrome-plated metal 
frame, approx. 291 (323) x 211 (243) cm. With armrest opened out: 342 x 262, H 88 / 
106, SH 44, SD 59 / 85 cm.
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