
Polstermöbel mit Komfortfunktionen
Upholstered furniture with comfort functions
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INFORMATION DETAILS
MR 395  Dieses schicke Einzel- und 
Anreihsofa bietet eine stattliche Auswahl 
an hochkarätigen Komfortfunktionen, von 
der serienmäßigen manuellen Kopfteilver-
stellung bis zur Ottomane mit motorischer 
Schlaffunktion. Besonders praktisch ist 
auch der Tisch mit USB-Ladestation, 
Steckdose und Stauraum. Für den Bezug 
stehen attraktive Stoffe und Leder bereit, 
darunter eine Auswahl exklusiver Stoffe 
des renommierten Textilverlags JAB 
ANSTOETZ.

MR 395  This chic single and add-on 
sofa offers a vast selection of high-calibre 
comfort functions, from manual headrest 
adjustment as standard to the ottoman 
with motorised sleep function. The table 
with USB charging station, socket and 
storage space is particularly practical, 
too. There are attractive fabrics and 
leathers available for the cover, including a 
selection of exclusive fabrics by renowned 
textiles manufacturer JAB ANSTOETZ.

Auf der Suche nach Entspannung?
In search of relaxation?

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.

1.  Manuelle Kopfteilverstellung (Standard)  
Manual headrest adjustment (standard)

2.  Verstellbare Armlehne 
Adjustable armrest

3.  Motorischer Gesamtsitzauszug 
Motorised full seat extension


Funktionsmöglichkeiten

siehe Seiten 6 / 7!
Functions

see pages 6 / 7!

   Ausführungen 
–  Stoff und Leder in vielen Qualitätsstufen 

und Farben
 –  Auf Wunsch: hochwertige Bezugsstoffe  

von JAB ANSTOETZ
 –  Angepasste Nahtausführung
 –   In Stoffausführung sind Rücken echt be- 

zogen, Einzeltypen in Leder sind optional 
im Rücken echt oder mit Spannstoff 
bezogen

   MR 395 
– Sofa- und Anreihprogramm

  – Sitzraster: 60, 70 und 80 cm
 –  Serienmäßig: manuelle Kopfteilver- 

stellung an jedem Sitzelement mittels 
Rasterbeschlag (Abb. 1)

 – Armlehne fest oder verstellbar (Abb. 2)
 –  2 Sitzkomfortvarianten: Federkern oder 

Tonnentaschenfederkern
 – 2 Sitzhöhen: 46 und 48 cm
 –  3 Fußvarianten: Metallfuß schwarz, matt, 

oder Chrom, glänzend, Holzfuß Eiche geölt 
oder bianco (je nach Sitzhöhe H 10 cm 
oder 12 cm) 

 –  Motorischer Gesamtsitzauszug (Abb. 3): 
Gesamttiefe: 96–110 cm, 
Gesamtsitztiefe: 55–73 cm

 –  Ottomane mit teilmotorischer (Kopfteil 
manuell) oder motorischer Schlaffunktion 
(fast waagerechte Liegefläche)

 –  Segmentecke mit Relaxfunktion 
(individuelle Verstellung der Rückenlehne 
mittels Handschlaufe und Rasterbeschlag)

 –  Stauraumoption bei Eck- und Abschluss- 
elementen (Schublade)

 –  Hocker und Hockerbänke, 
jeweils optional mit Stauraum

 –  2-Sitzer mit Tisch in Eiche furniert, 
USB-Ladestation, Steckdose und Stauraum

 –  Zubehör: Spitzkissen und Flatterkissen

   Passende Ergänzung: MR 396 
(siehe Seiten 8 und 11)

 –  Einzelsessel, um 360 Grad drehbar
 –  Sesselmaß: ca. B 75, H 100, SH 45, T 85, 

ST 52 cm
 – Hocker, um 360 Grad drehbar
 – Hockermaß: ca. B 58, H 45, T 52 cm
 –  2 Fußvarianten: Sternfuß Metall schwarz, 

matt, und Sternfuß Chrom, glänzend

   Designs 
–  Fabric and leather in many quality levels  

and colours
 –  As an option: high-quality cover  

fabrics by JAB ANSTOETZ
 –  Appropriate seam type
 –      In fabric versions, the backs are covered  

in original fabric; individual types in leather 
optionally feature backs in the original 
leather or with cotton covers

    MR 395
 – Sofa and add-on programme
  – Seat grid: 60, 70 and 80 cm
 –  Standard feature: manual headrest 

adjustment on each seating element by 
means of a catch fitting (ill. 1)

 – Armrest fixed or adjustable (ill. 2)
 –  2 seat comfort options: spring core or  

barrel pocket spring core
 – 2 seat heights: 46 and 48 cm
 –  3 leg variants: metal leg in matt black 

or glossy chrome, wooden leg in oiled oak 
or bianco (H 10 cm or 12 cm depending on 
the seat height) 

 –  Motorised full seat extension (ill. 3): 
Total depth: 96–110 cm, 
total seat depth: 55–73 cm

 –  Ottoman with part-motorised (headrest 
manual) or motorised sleep function 
(nearly horizontal lying surface)

 –  Corner segment with relax function 
(individual adjustment of the backrest by 
means of a hand loop and catch fitting)

 –  Storage option for corner and end  
elements (drawer)

 –  Stools and stool benches, 
each optionally with storage space

 –  2-seater with table in oak veneer, USB 
charging station, socket and storage space

 –  Accessories: pointed cushions and cushions 
with stand-up seam

   Matching addition: MR 396 
(see pages 8 and 11) 
–  Single-seater armchair, rotates by 360 degrees

 –  Armchair dimensions: approx. W 75,  
H 100, SH 45, D 85, SD 52 cm

 – Stool, rotates by 360 degrees
 –  Stool dimensions: approx. W 58, H 45,  

D 52 cm
 –  2 leg variants: star base in matt black metal  

and star base in glossy chrome

Scannen 
und 
Produktfilm 
ansehen

Scan and 
watch 
product 
film
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MR 395 in Stoff oliv: Eckgruppe (90056), 
bestehend aus Ottomane mit Armlehne links 
(SR 80), Anreihelement 2,5-sitzig, Segmentecke 
groß und Abschlussteil 2-sitzig rechts (SR 60), 
Schenkelmaß ca. 195 x 386 x 307 cm, H 92– 
109, SH 48, ST 55–73, ST Ottomane 139 cm, 
Holzfuß Eiche geölt (H 12 cm); Teppich APOLLO 
aus der DELUXE COLLECTION

MR 395 in olive fabric: corner suite (90056) 
consisting of ottoman with armrest left (SR 80), 
2.5-seater add-on element, corner segment 
large and 2-seater end section right (SR 60), 
side length approx. 195 x 386 x 307 cm, 
H 92–109, SH 48, SD 55–73, SD ottoman 
139 cm, wooden leg in oiled oak (H 12 cm); 
carpet APOLLO from the DELUXE COLLECTION

Polsterparadies in natürlichen Farben
An upholstered paradise in natural colours

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.


Funktionsmöglichkeiten

siehe Seiten 6 / 7!
Functions

see pages 6 / 7!
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Mein MR 395 – individuell und einzig-
artig. Dank seiner cleveren Funktionen 
lässt sich das Programm MR 395 auf 
vielfältige Weise nutzen und exakt an 
Ihre Bedürfnisse anpassen. Sie können 
entspannt sitzen, liegen, Ihr Handy laden 
oder bequem auf Stauraum zugreifen.

My MR 395 – individual and unique. 
Thanks to its clever functions, the 
MR 395 range can be used in a variety 
of ways and adapted exactly to your 
needs. Relax as you sit, lie, charge your 
phone or comfortably access storage 
space.

– Leder oder Stoff
– Polsterbezüge von JAB ANSTOETZ

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

 BEZUGSVARIANTEN

 3 FUßVARIANTEN
– Metallfuß schwarz, matt
– Metallfuß Chrom, glänzend
– Holzfuß Eiche geölt oder bianco
–  2 verschiedene Fußhöhen: 10 und 12 cm 

(abhängig von der gewünschten  
Sitzhöhe 46 oder 48 cm)

3 LEG VERSIONS
– Matt black metal leg
– Glossy chrome metal leg
– Wooden leg in oiled oak or bianco
–  2 different leg heights: 10 and 12 cm 

(depending on the chosen seat  
height of 46 or 48 cm)

 2 SITZKOMFORTVARIANTEN
Tonnentaschenfederkern und Federkern,
abgedeckt mit PUR-Schaum (RG 35)

2 SEAT COMFORT OPTIONS
Barrel pocket spring core and spring core, 
covered in PUR foam (RG 35)

 ARMLEHNEN
– Fest oder verstellbar

ARMRESTS
– Fixed or adjustable

 LIEGEFUNKTION
Ottomane mit teilmotorischer (Kopfteil manuell)  
oder motorischer Schlaffunktion (fast waagerechte Liegefläche)

LYING FUNCTION
Ottoman with part-motorised (headrest manual)  
or motorised sleep function (nearly horizontal lying surface)

 KOPTEIL-
VERSTELLUNG
Standard an jedem Sitzelement 
mittels Rasterbeschlag

HEADREST ADJUSTMENT
Standard feature on each seating 
element by means of a catch fitting

 SEGMENTECKE MIT 
RELAXFUNKTION
Individuelle Verstellung der Rückenlehne 
mittels Handschlaufe und Rasterbeschlag

CORNER SEGMENT WITH 
RELAX FUNCTION
Individual adjustment of the backrest by 
means of a hand loop and catch fitting

 ZUBEHÖR
2-Sitzer mit Tisch in Eiche furniert, USB-Lade- 
station, Steckdose und Stauraumschublade

ACCESSORIES
2-seater with table in oak veneer, 
USB charging station, socket and storage

 KOLLEKTIONSUMFANG
Hocker und Hockerbänke, optional 
mit Stauraum; Spitz- und Flatterkissen

COLLECTION RANGE
Stools and stool benches, optionally 
with storage space, pointed cushions

 SITZAUSZUG
Motorisch; Gesamttiefe: 96–110 cm,
Gesamtsitztiefe: 55–73 cm

SEAT EXTENSION
Motorised; total depth: 96–110 cm,
total seat depth: 55–73 cm

 2 SITZHÖHEN
– 46 und 48 cm

2 SEAT HEIGHTS
– 46 and 48 cm

 STAURAUM
Schublade für Acces- 
soires, nur bei Eck- und 
Abschlusselementen. 
Die Blende schließt bündig 
mit dem Sofakorpus.

STORAGE SPACE
Drawer for accessories, 
for corner and end 
elements only. The trim 
fits flush with the sofa 
carcass.

Ask your 
furnishing consultant 

for original leather  
and fabric samples!

Fragen Sie Ihren 
Einrichtungberater 
nach original Leder-  
und Stoffmustern!

 3 SITZRASTER
– 60, 70 und 80 cm

3 SEAT GRIDS
– 60, 70 and 80 cm

MR 395

Gestaltungsvielfalt
A variety of designs
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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.

MR 395 in Stoff anthrazit: Eckgruppe (90054), 
bestehend aus Anreihsofa 2,5-sitzig, Armlehne 
2 links, verstellbar, Ottomane maxi, Armlehne 2 
rechts, verstellbar, Schenkelmaß ca. 316 x 195, 
H 90–107, SH 46, ST 55 / 139 cm; Metallfuß 
Chrom, glänzend (H 10 cm); Hocker (7000) 
ca. 68 x 68, H 46 cm, optional mit Stauraum

MR 396 in Stoff hellblau JAB ANSTOETZ: 
Einzelsessel (85302), ca. B 75, H 100, SH 45, 
T 85, ST 52 cm, und Hocker (71000), ca. B 58, 
H 45, T 52 cm; Sternfuß Chrom, glänzend

MR 395 in anthracite fabric: corner suite 
(90054) consisting of 2.5-seater add-on sofa, 
armrest 2 left, adjustable, ottoman maxi, 
armrest 2 right, adjustable, side length approx. 
316 x 195, H 90–107, SH 46, SD 55 / 139 cm; 
glossy chrome metal leg (H 10 cm); stool (7000) 
approx. 68 x 68, H 46 cm, optionally with 
storage space

MR 396 in light blue JAB ANSTOETZ fabric: 
single-seater armchair (85302), approx. W 75, 
H 100, SH 45, D 85, SD 52 cm, and stool 
(71000), approx. W 58, H 45, D 52 cm; star 
base in glossy chrome

„Blau machen” auf die bequeme Art
‘Skipping out’ made comfortable


Funktionsmöglichkeiten

siehe Seiten 10 / 11!
Functions

see pages 10 / 11!
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360°

360°

Ein bewegliches Team: Dieser smarte 
Einzelsessel lässt sich um 360° drehen, 
genau wie der Hocker. Auch optisch 
ist das Modell ein Gewinn: Organische 
Schwünge prägen sein Äußeres, eine 
markante Steppung an der Innenseite 
des Rückens verleiht ihm zusätzlichen Pep. 
Sessel und Hocker passen hervorragend 
zur Garnitur MR 395.

SCHICKE ERGÄNZUNG: 
EINZELSESSEL MR 396

A movable team: this smart single-seater 
armchair can be rotated 360°, just like the 
stool. This model is also a winner in terms 
of appearance: organic curves characterise 
its exterior while striking quilting on the 
inside of the back lends it added pep. The 
armchairs and stool are an outstanding fit 
with the MR 395 suite.

CHIC ADDITION: 
SINGLE-SEATER ARM-
CHAIR MR 396

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.

MR 396 in Stoff hellblau JAB ANSTOETZ:  
Einzelsessel (85302), ca. B 75, H 100, SH 45,  
T 85, ST 52 cm, und Hocker (71000), ca. B 58, 
H 45, T 52 cm; Sternfuß Metall schwarz, matt

MR 396 in light blue JAB ANSTOETZ fabric:  
single-seater armchair (85302), approx. W 75,  
H 100, SH 45, D 85, SD 52 cm, and stool 
(71000), approx. W 58, H 45, D 52 cm; star 
base in matt black metal 

Sternfuß Chrom, glänzend
Star base in glossy chrome

Hocker 
Optional mit
Stauraum

Stool 
Optionally with 
storage space 

Sternfuß Metall schwarz, matt
Star base in matt black metal

 ARMLEHNEN- UND KOPFTEILVERSTELLUNG
Das Kopfteil lässt sich an jedem Sitzelement mittels Rasterbeschlag verstellen (Standard). 
Die Armlehne ist wahlweise fest oder verstellbar.

ARMREST AND HEADREST ADJUSTMENT
A catch fitting (standard) makes the headrest on 
each seat element adjustable. The armrest 
is optionally fixed or adjustable.

In Stoffausführung sind Rückenspannteile echt bezogen
On fabric versions, the backs are covered in original fabric

Motorischer Gesamtsitzauszug
Motorised full seat extension

Ottomane mit teilmotorischer (Kopfteil manuell) oder motorischer Schlaffunktion

POWER NAPPING
Ottoman with part-motorised (headrest manual) or motorised sleep function

 POWERNAPPING
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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


