
Polstermöbel mit Komfortfunktionen
Upholstered furniture with comfort functions

MR 365 |  MR 367

www.musterring.com
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Mein MR 365 – Sofa-und Anreihpro-
gramm, das jeder Raum- und Familien-
situation gewachsen ist. 
Die Typenvielfalt wird Sie inspirieren, die 
vielen funktionellen Ideen begeistern und 
der exzellente Sitzkomfort überzeugen. 
Für Ihre individuelle Ruhezone stehen 
Ecksofas, Anreihsofas und Segmentecken 
ohne Funktion oder wahlweise mit 
manueller Funktion zur Wahl. 

My MR 365 – a sofa and add-on 
programme that can handle any room 
and family situation. 
The range of types will inspire you, the 
many functional ideas will delight you, 
and the excellent seating comfort will 
convince you. Choose from among corner 
sofas, add-on sofas and corner segments 
without function or, optionally, with 
manual function, for your individual quiet 
zone.

Gestaltungsvielfalt
A variety of designs

2 SITZHÖHEN
45 oder 47 cm

Die Sitzhöhe variiert durch 
die möglichen Fußhöhen 
von 10 oder 12 cm.

2 SEAT HEIGHTS
45 or 47 cm

The seat height varies due 
to the possible leg heights 
of 10 or 12 cm.

3 ARMLEHN- 
VARIANTEN
– Armlehne A, ca. 15 cm breit
–  Armlehne B, ca. 28 cm breit  

(davon 6 cm auf der Sitzfläche)
– Armlehne C, ca. 27 cm breit
– Armlehne E, ca. 29 cm breit

3 ARMREST VARIANTS
– Armrest A, approx. 15 cm wide
–  Armrest B, approx. 28 cm wide  

(of which 6 cm on the seat)
– Armrest C, approx. 27 cm wide
– Armrest E, approx. 29 cm wide

MANUELLE  
RELAXFUNKTION
Ecksofa auf Wunsch mit  
manueller Funktion

MANUAL  
RELAX FUNCTION
Corner sofa with 
manual function on request

2 SITZQUALITÄTEN

ZUBEHÖR

Soft oder Federkern

2 SEAT QUALITIES
Soft or spring core

– Kopfstützen, variabel einsteckbar 
– Armlehnkissen, Kissen, Flatterkissen

ACCESSORIES
– Headrests, slot in variably 
–  Armrest cushions, cushions, 

cushions with stand-up seam

STAURAUM
Auf Wunsch in Ecksofas und Anreihelement 
sowie in Hocker und Hockerbank

STORAGE SPACE
On request in corner sofas and add-on 
element, as well as in stool and stool bench

4 FUßVARIANTEN
10 oder 12 cm hoch:
– Metallfuß, beschichtet in Chrom
– Metallfuß, schwarzmatt
– Holzfuß in Farbe nach Holzmusterkarte
– Holzfuß in Eiche geölt (gegen Aufpreis)

4 LEG VERSIONS
10 or 12 cm high:
– Metal leg, chrome-plated
– Metal leg, matt black
–  Wooden leg in colours based 

on the wood sample chart
– Wooden leg in oiled oak (for a surcharge)

QUERSCHLÄFER-
FUNKTION
Ausziehbares Anreihelement  
als bequeme Liegefläche zum  
Schlafen und Entspannen

CROSS-SLEEPER FUNCTION
Extending add-on element  
as a comfortable lying surface 
for sleeping and relaxing

MOTORISCHE  
RELAXFUNKTION
Longchair mit motorischer  
Relaxfunktion

MOTORISED  
RELAX FUNCTION
Long chair with motorised  
relax function

– Leder oder Stoff
– Polsterbezüge von JAB ANSTOETZ

COVER VARIANTS
– Leather or fabric
– Upholstery covers by JAB ANSTOETZ

BEZUGSVARIANTEN

Ask your 
furnishing consultant 

for original leather  
and fabric samples!

Fragen Sie Ihren 
Einrichtungberater 
nach original Leder-  
und Stoffmustern!
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LM
Medium Large

MR 367  Perfekt abgestimmt auf das 
Sofa- und Anreihprogramm MR 365, 
lädt der Relaxsessel MR 367 dazu ein, 
die Füße hochzulegen und den Tag 
entspannt ausklingen zu lassen. Eine 
wahlweise manuelle oder motorische 
Verstellung erlaubt den geschmeidigen 
Übergang vom Sitzen zum Liegen. 
Der Sessel ist in zwei Sitzhöhen lieferbar, 
zur Wahl stehen außerdem zwei Fuß- 
varianten: ein Edelstahlfuß in Tellerform 
und ein Aluminiumfuß in Sternform.

MR 367  Perfectly matched to the 
MR 365 range of sofas and add-ons, 
MR 367 is a relax chair that invites you 
to put your feet up and bring the day to 
a relaxing conclusion. You can use the 
optionally available manual or motorised 
adjustment to smoothly transition from 
a sitting to a reclining position. The 
armchair is available in two seat heights; 
you can also choose from two leg 
options: a round, stainless steel base and 
a star-shaped aluminium leg.

MR 367 – moderner Relaxsessel
MR 367 – modern relax chair

Spitzenkomfort – vom Querschläfer bis zur Relaxfunktion
Top comfort – from the cross-sleeper to the relax function

Relaxsessel MR 367, Funktionssessel M 
(8890) in Stoff platin, mit manueller 
Verstellung, Edelstahlfuß (Tellerform), 
ca. B 76, H 115, ST 52, SH 45, T 89 cm

Relax chair MR 367, functional armchair 
M (8890) in platinum fabric, with manual 
adjustment, (round) stainless steel base, 
approx. W 76, H 115, SD 52, SH 45, 
D 89 cm

Optional: 
motorische 
Verstellung

Option: 
motorised  
adjustment

Eckgruppe MR 365 in Leder light-grey, bestehend 
aus Anreihsofa 2-sitzig mit Armlehne C links und 
Querschläferfunktion, Ecksofa mit manueller Relax-
funktion und Stauraum sowie festem Hocker rechts, 
ca. 272 x 219 cm, H 86, SH 47, ST 58, T 95 cm; 
Kopfstütze variabel einsteckbar

Relaxsessel MR 367, Funktionssessel L (8893) in 
Stoff natur, mit motorischer Verstellung, Edelstahl-
fuß (Tellerform), ca. B 76, H 117, ST 54, SH 47, 
T 91 cm

Corner group MR 365 in light grey leather, consist-
ing of add-on sofa, 2-seater with armrest C on left 
and cross-sleeper function, corner sofa with manual 
relax function and storage space plus fixed stool on 
right, approx. 272 x 219 cm, H 86, SH 47, SD 58, 
D 95 cm; headrest slots in variably

Relax chair MR 367, functional armchair L (8893) 
in natural fabric, with motorised adjustment, stain-
less steel base (round), approx. W 76, H 117, SD 54, 
SH 47, D 91 cm


Funktionsmöglichkeiten

siehe Seiten 2 / 3!
Functions

see pages 2 / 3!
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MR 365 in Stoff hellbeige JAB ANSTOETZ:  
Sofa 3-sitzig (3002) mit Armlehne A und Metall- 
fuß, beschichtet in Chrom, ca. B 190, H 86, 
SH 47, T 95, ST 58 cm; Kopfstütze variabel 
einsteckbar

Couchtisch NELA, passender Einzelsessel 
und Hocker MR 2490, Beistelltisch FABIA, 
Esstisch und Stühle TAVIA, Highboards KARA-
FRAME, Teppich COLORADO aus der DELUXE 
COLLECTION

MR 365 in light beige JAB ANSTOETZ  
fabric: 3-seater sofa (3002) with armrest A  
and metal leg, chrome-plated, approx. W 190, 
H 86, SH 47, D 95, SD 58 cm; headrest slots in 
variably 

Coffee table NELA, matching single-seater 
armchair and stool MR 2490, occasional 
table FABIA, dining table and chairs TAVIA, 
highboards KARA-FRAME, carpet COLORADO 
from the DELUXE COLLECTION

Trendfarbe: Ist Beige das neue Weiß?
Trend colour: is beige the new white?

Polsterbezüge: Auf Wunsch  
können Sie aus fast 200 Stoffen 
von JAB ANSTOETZ wählen.

Upholstery covers: on request, 
you can choose from nearly  
200 fabrics by JAB ANSTOETZ.

Ask your 
furnishing consultant 

for original leather  
and fabric samples!

Fragen Sie Ihren 
Einrichtungberater 
nach original Leder-  
und Stoffmustern!
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Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG

Postfach · 33374 Rheda-Wiedenbrück · Germany 

Hauptstraße 134 –140 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Germany

Telefon +49 5242 592-01 · Fax +49 5242 592-149 

E-Mail: info@musterring.de · www.musterring.com

01_2022_SD · Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Subject to technical modifications and change of colour.

DAS MEHR
VON MUSTERRING

MUSTERRING MEANS MORE

Es gibt viele Gründe, sich für Musterring zu entscheiden. 

Überzeugen Sie sich vom Mehrwert einer großen Marke.

There are many reasons to choose Musterring.

Experience the added value of a great brand for yourself.

Alle Prospekte, Preislisten und Montageanleitungen stehen unter 

www.musterring.com zum Download bereit. Hier finden Sie noch 

viele weitere Informationen aus der Musterring Welt.

All of the brochures, price lists and assembly instructions are availa-

ble for download at www.musterring.com. You will find a great 

deal more information from the Musterring world there, too.

Die Produkte sind gemäß der Vergabegrundlage der DGM emissions-

geprüft. Für den Werterhalt der Möbel steht eine breite Palette an 

Pflegemitteln bereit.

The products are emission-tested in accordance with the DGM 

award criteria. There is a wide range of care products available to 

preserve the value of the furniture.

5
Ja h r e 

Ga r a n t i e
gemäß Gütepass

5
y e a r s‘ 

wa r r a n t y
according to quality 

passport

 MEHR QUALITÄT
MORE QUALITY

 MEHR SICHERHEIT
MORE SAFETY

 MEHR SERVICE
MORE SERVICE

 MEHR INFORMATION
MORE INFORMATION

Am Servicetelefon beantworten wir gerne Ihre Fragen zur Kollektion. 

Für die dreidimensionale Visualisierung Ihrer Wunscheinrichtung 

steht ein kostenloser CAD-Planungsservice bereit. 

We are happy to answer your questions about the collection on our 

service telephone. A free CAD planning service is available for the 

three-dimensional visualisation of your chosen interior.

Die Verarbeitungsqualität der Musterring Modelle wird durch  

streng kontrollierte Richtlinien sichergestellt. Wir gewähren eine 

5-Jahres-Garantie, die im Musterring Möbel-Gütepass verbrieft wird.

Strictly controlled guidelines ensure the quality of manufacture of 

Musterring models. We offer a 5-year guarantee, which is confirmed 

in the Musterring Furniture Quality Passport.

+49 (0)1 80 
1 592-222

se rv i c e


