
Polstermöbel mit Relaxfunktion
Upholstered furniture with relax function

MR 380

www.musterring.com



   Ausführungen 
–  Stoff und Leder in vielen Qualitätsstufen 

und Farben
 –  Stoffbezug JAB ANSTOETZ  

(siehe Stoffmusterbügel im Fachhandel)

   Zier-, Kapp- oder Doppelnähte  
Die Garnfarbe ist dem jeweiligen Bezugs- 
material angepasst

   3 unterschiedliche Sitzraster 
62,5 cm | 74 cm | 82 cm

   2 Armlehnvarianten 
– A: fest  
– B: klappbar 

   2 Sitzkomfortvarianten  
– Federkern oder Soft

   Polsterung Soft  
Besonders leger mit weicher Oberfläche, 
passt sich der Körperform an

   4 Fußvarianten  
– Gleiter  
– Metallfüße in Chrom und Schwarz  
–  Holzfuß Buche mit Farben nach Holz- 

musterkarte (ohne Sonderfarbe)

   Funktionen / Verstellung  
–  Teilmotorisch mit manueller Kopfteil- 

verstellung 
 – Vollmotorisch 

    Trapezelement (Abbildung Seite 6) 
–  Mit Tisch in Eiche furniert oder in Farben 

nach Holzmusterkarte (ohne Sonderfarben)
 –  Optional mit Leselampe in magnetischer 

Einsteckbuchse und mit USB-Ladestation
 –  Optional mit USB-Ladestation und 

Steckdose

   Funktionssessel  
– In den Größen S, M und L  
–  Mit manueller oder motorischer 

Verstellung

  Designs 
 –  Fabric and leather in many quality 

levels and colours
 –  Fabric cover JAB ANSTOETZ (see fabric 

samples available at specialist retailers)

   Decorative, fell and double seams  
The yarn colour is adapted to the respective 
cover material

   3 different seat grids 
 62.5 cm | 74 cm | 82 cm

   2 armrest versions 
– A: fixed  
– B: foldable 

   2 seat comfort options  
– Spring core or soft

   Soft upholstery  
Very loose with a soft surface, adapts to the 
shape of the body

   4 leg variants  
– Glides  
– Metal legs in chrome and black  
–  Wooden leg in beech with colours based 

on the wood sample chart (without special 
colour)

   Functions / Adjusting  
–  Partially motorised with manual headrest 

adjustment 
 – Fully motorised

    Tapered element (Illustration page 6) 
–  With table in oak veneer or in colours 

based on the wood ssample chart (without 
special colours)

 –  Optionally with reading lamp in magnetic 
socket and with USB charging station

 –  Optionally with USB charging station and 
socket

   Functional armchair  
– In sizes S, M and L  
– With manual or motorised adjustment

INFORMATION DETAILS
MR 380  Bequeme Hochlehner-Garnitur, 
die mit bestem Komfort und toller Aus- 
stattung punktet: Wählen Sie zwischen 
teilmotorischer und vollmotorischer 
Verstellung Ihre individuellen Relaxfunk-
tionen. Drei Breitenraster und klappbare 
Armlehnen optimieren das Sitzvergnügen. 
Ein Funktionssessel in den Größen S, M 
und L mit manueller oder motorischer 
Verstellung rundet das Programm ab.

MR 380  Comfortable high-back suite 
that scores points with top comfort and 
great features: choose from among part- 
motorised and fully-motorised adjustment 
of your individual relax functions.  
Three width grids and foldable armrests 
optimise seating pleasure. Rounding out 
the programme is a functional armchair 
in sizes S, M and L, with manual or 
motorised adjustment.

Viele Funktionen, individueller Komfort
Lots of functions, individual comfort

Trapezsofa (4799), 
Sofa (2502)

Tapered sofa (4799),  
sofa (2502)

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
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In Leder elephant, mit klappbarer Armlehne B und Gleitfuß:  
Sofa 2,5-Sitzer fest (2502), ca. B 196–210, H 105, T 99, SH 47,  
ST 58 cm; Trapezsofa (4799), ca. B 240–254, H 105, SH 47,  
T 106–175, ST 58 cm, bestehend aus Anreihsofa schräg, 1-sitzig, 
Armlehne links, mit vollmotorischer Verstellung von Sitz, Rücken 
und Kopfteil; Trapezelement mit Tisch inkl. USB-Ladestation und 
Leselampe; Anreihsofa schräg, 1-sitzig, Armlehne rechts, mit voll-
motorischer Verstellung von Sitz, Rücken und Kopfteil

In Leder brown: Sofa (3002), 3-sitzig, mit fester 
Armlehne A, ca. B 212, H 105, SH 47, T 99,  
ST 58 cm; Sofa (2002), 2-sitzig, mit klappbarer 
Armlehne B, ca. B 173–187, H 105, SH 47, T 99,  
ST 58 cm; Couchtisch NELA

In brown leather: sofa (3002), 3-seater, with fixed 
armrest A, approx. W 212, H 105, SH 47, D 99,  
SD 58 cm; sofa (2002), 2-seater, with foldable arm-
rest B, approx. W 173–187, H 105, SH 47, D 99,  
SD 58 cm; coffee table NELA

In elephant grey leather, with foldable armrest B and glide: 
sofa 2.5-seater firm (2502), approx. W 196–210, H 105, D 99, 
SH 47, SD 58 cm; tapered sofa (4799), approx. W 240–254, 
H 105, SH 47, D 106–175, SD 58 cm, consisting of angled add-on 
sofa, single-seater, armrest left with fully-motorised seat, backrest 
and headrest adjustment; tapered element with table including 
USB charging station and reading lamp; angled add-on sofa, 
single-seater, armrest right with fully-motorised seat, backrest and 
headrest adjustment

Musterring ist eine 
gute Wahl, wenn es 
um Qualität geht.

Musterring is a good 
choice when it comes 
to quality.

Bequem in jeder Position: Sitz, Rücken und Kopfteil 
lassen sich auf Wunsch motorisch einstellen. 

Comfortable in every position: the seat, back and 
headrest can be adjusted by motor if desired.
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Trapezsofa (4799) mit vollmotorischer Verstellung
Tapered sofa (4799) with fully-motorised adjustment

Funktionssessel M mit manueller Verstellung
Functional armchair M with manual adjustment

Funktionssessel M mit motorischer Verstellung
Functional armchair M with motorised adjustment

Sofa 2,5-sitzig (2502), fest
2.5-seater sofa (2502), firm

In Leder elephant: 
Funktionssessel M mit Sternfuß flach, Aluminium 
poliert, und motorischer Verstellung, das Kopfteil 
kann manuell verstellt werden; ca. B 90, H 118,  
SH 49, ST 53–93, T 94–172 cm

In elephant grey leather: 
functional armchair M with flat star base, polished 
aluminium, and motorised adjustment, headrest 
with manual adjustment; approx. W 90, H 118, 
SH 49, SD 53–93, D 94–172 cm

Teilmotorische / vollmotorische Verstellung per 
Knopfdruck mit einem verdeckten Schalter.

A concealed switch provides part-motorised / 
fully-motorised adjustment at the touch of a 
button.

Trapezsofa mit Funktionsablage:  
Wenn Sie den Rücken des Trapezelements 
nach vorn klappen, wird auf dessen Rück- 
seite eine praktische Ablage sichtbar, die 
sich optional mit technischen Funktionen 
ausstatten lässt – entweder mit einer 
USB-Ladestation plus Steckdose oder mit 
einer Leselampe plus USB-Ladestation. Die 
Ablage ist in Eiche furniert und in Farben 
nach Holzmusterkarte (ohne Sonderfarben) 
erhältlich.

Tapered sofa with functional shelf:  
folding the backrest of the tapered 
element forward will reveal a practical 
shelf on the back of the element that can 
optionally be equipped with technical 
functions – either with a USB charging 
station plus socket, or with a reading lamp 
plus USB charging station. The shelf is 
made in oak veneer and available in the 
colours based on the wood sample chart 
(special colours not included).

Praktische Funktionen
Practical functions

In jeder Hinsicht: durchdacht.
In every way: well thought out.

6 www.musterring.com        7 

LMS
Small Medium Large



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.
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 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


