
Polstermöbel mit extrabreitem Longchair
Upholstered furniture with an extra-wide long chair
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MR 2490  Das perfekte Sofaprogramm, 
um abends die Beine langzumachen und den 
Feierabend zu genießen: Großflächige Sitze, 
voluminöse Armlehnen und clevere Komfort-
funktionen sorgen für Gemütlichkeit. Für Paare 
im Relax-Modus empfiehlt sich der Longchair, 
denn mit Breiten bis zu 145 cm bietet er locker 
Platz für zwei. Das italienisch anmutende 
Erscheinungsbild des Sofas wird durch den 
filigranen Holzsockel in Eiche oder Nussbaum 
unterstrichen. 
Übrigens: Auf www.musterring.com haben 
Sie die Möglichkeit, Ihr Idealsofa computerge-
stützt zu planen. Probieren Sie es aus!

In Leder Z 69/52 kurkuma mit Kontrastfaden:
Eckgruppe bestehend aus Anreihsofa 2-sitzig (N80L) 
mit motorischem Sitz auszug (A02) und Longchair mit 
Armlehne rechts (K105R) inklusive Kopfteilverstellung 
(KV2, KV1), Metallfuß (F C3) in Bronze (M56), 
ca. 342 x 207 cm, H 87, SH 46 cm;
Einzelsessel (ME55) mit 4-Sternfuß (F 2E) in Chrom 
glänzend (M20), ca. B 85, H 92, T 85, SH 45 cm

INFORMATION

MR 2490  The perfect sofa programme for 
stretching out your legs and enjoying the 
evening: large-area seats, voluminous armrests 
and clever comfort functions are there to make 
things cosy. The long chair is recommended for 
couples in relax mode; with widths of up to  
145 cm, it easily offers space for two. The Italian 
look of the sofa is underscored by the filigree 
wooden plinth in oak or walnut. Incidentally, at 
www.musterring.com, you have an oppor-
tunity to plan your perfect sofa with the aid of a 
computer. Why not try it and see!

In leather Z 69/52 turmeric with contrasting yarn:
corner group consisting of add-on sofa, 2-seater 
(N80L) with motorised seat extension (A02) and long 
chair with armrest on right (K105R), including headrest 
adjustment (KV2, KV1), metal runner (F C3) in bronze 
(M56), approx. 342 x 207 cm, H 87, SH 46 cm;
single-seater armchair (ME55) with 4-star base  
(F 2E) in glossy chrome (M20), approx. W 85, H 92, 
D 85, SH 45 cm

DETAILS

Viel Raum für Ihre
persönliche Komfort-Zone.
Plenty of room for your
personal comfort zone.

 TIPP 
TIP
Auf www.musterring.com können Sie Ihre individuelle 
Traumlösung online konfigurieren – ganz schnell und einfach.
 

At www.musterring.com, you can configure your very own 
individual dream solution online – it’s quick and easy.


Funktionsmöglichkeiten

siehe Seiten 4 / 5!
Functions

see pages 4 / 5!
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Mein MR 2490 – mit diesem Sofa- 
und Anreihprogramm ziehen Sie 
alle Register der Gemütlichkeit. 
Hier eine Übersicht über die vielen 
Ausstattungsmöglichkeiten, von der 
bequemen Kopfteilverstellung über den 
motorischen Sitzvorzug und den Long- 
chair in Überbreite bis zu den kuscheligen 
Bezügen in Leder oder Stoff – darunter 
auch viele Bezüge des renommierten 
Textilverlags JAB ANSTOETZ. 

My MR 2490 – with this range of 
sofas and add-ons, you can pull out all 
the stops when it comes to cosiness. 
Here is an overview of the many features – 
from the comfortable headrest adjustment 
to the motorised seat pull-out and the 
overwide long chair, to the snug covers in 
leather or fabric – including many covers 
by the renowned textiles manufacturer 
JAB ANSTOETZ.

Gestaltungsvielfalt
A variety of designs

EXTRABREITER  
LONGCHAIR
Breite: 145 cm

EXTRA-WIDE 
LONG CHAIR
Breite: 145 cm

– Leder oder Stoff
– Polsterbezüge von JAB ANSTOETZ
–  Standardnaht (Uni) oder mit effekt- 

vollem Kontrastfaden (nur bei einigen 
Lederqualitäten und Farben möglich)

COVER VARIANTS
– Leather or fabric
– Upholstery covers by JAB ANSTOETZ
–  Standard seam (plain) or in an effective 

contrasting yarn (only certain leather 
qualities and colours)

BEZUGSVARIANTEN 3 FUßVARIANTEN
–  Holz- / Metallfuß, glänzend, in verschiedenen 

Beiztönen und Lackfarben lieferbar
–  2 Metallfüße in verschiedenen Metallfarben: 

Chromglänzend, Silber, Bronze, Schwarz

3 LEG VERSIONS
–  Wood / metal leg, glossy, available in 

a variety of stain and lacquer colours
–  2 metal legs in various metal colours: 

glossy chrome, silver, bronze, black

AUSFAHRBARE 
LIEGEFLÄCHE
Einige Artikel können mit  
motorischem Sitzauszug  
ausgestattet werden.

EXTENDIBLE 
LYING SURFACE
Some items can be fitted 
with a motorised seat 
extension function

2 SITZHÖHEN
46 oder 48 cm

Die Sitzhöhe variiert durch 
die möglichen Fußhöhen 
von 13 oder 15 cm.

2 SEAT HEIGHTS
46 or 48 cm

The seat height varies due  
to the possible leg heights  
of 13 or 15 cm.

FLEXIBLES
KOPFTEIL
Für alle Sitzelemente mit Rücken ist
optional eine Kopfteilverstellung
mit Rasterfunktion verfügbar.
Ohne Kopfteilverstellung ist 
der Rücken nach unten geklappt 
und fest.

FLEXIBLE HEADREST 
Headrest adjustment with catch 
function is optionally available 
for all seat elements with backs.
Without headrest adjustment 
the back is folded down and fixed.

2 SITZQUALITÄTEN
Soft und Federkern

2 SEAT QUALITIES
Soft and spring core

PASSENDER 
EINZELSESSEL
Drehbar, mit Hocker

MATCHING SINGLE-
SEATER ARMCHAIR
Swivelling, with stool

MARKANTE
ARMLEHNEN
EYE-CATCHING ARMRESTS

SICHTHOLZ- 
SOCKEL
–  Bezogen mit dem ausgewählten 

Leder oder Stoff
–  In Echtholz: Eiche oder Nussbaum

VISIBLE WOODEN PLINTH
–  Covered with your choice of leather 

or fabric
–  In real oak or walnut

Ask your 
furnishing consultant 

for original leather  
and fabric samples!

Fragen Sie Ihren 
Einrichtungberater 
nach original Leder-  
und Stoffmustern!
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Eckgruppe in Leder Z 69/72 light grey: 
bestehend aus Anreihsofa 2-sitzig (N80L) mit 
motorischem Sitz auszug (A02) und Longchair 
mit Armlehne rechts (K105R), Metall kufe (F C3) in 
Bronze (M56), ca. 342 x 207 cm, H 87, SH 46 cm

Corner group in leather Z 69/72 light grey: 
consisting of add-on sofa, 2-seater (N80L) with 
motorised seat extension (A02) and long chair 
with armrest on right (K105R), metal runner 
(F C3) in bronze (M56), approx. 342 x 207 cm, 
H 87, SH 46 cm 

Vier Raumideen mit einem Sofa!
Four room ideas with one sofa!

 EIN ALLROUNDER AN ALL-ROUNDER
Einfach genial: Ein und dieselbe Sofazusammenstellung 
aus unserem Programm MR 2490 lässt sich harmonisch 
in ganz unterschiedliche Wohnstile integrieren. 
Ob Design-Bungalow, Loft, Altbau oder Küstendomizil – 
die Couch macht in jedem Umfeld eine gute Figur.

Simply brilliant: one and the same sofa composition 
from our MR 2490 range can be harmoniously integrated 
into very different living styles. Be it a design bungalow, 
loft, old construction or a seaside abode – this sofa cuts 
a dashing figure no matter what the surroundings.

So geht gemütlich
This is how cozy goes

NEU im Musterring
Sortiment sind exklusive
Heimtextilien und
Leuchten für all Ihre
Räume. Weitere
Produktinformationen
finden Sie in der Preis-
und Typenliste und unter
www.musterring.com

NEW in the Musterring 
range are exclusive home 
textiles and lights for all 
your rooms. You will find 
further programme 
information in the list 
of prices and types and at 
www.musterring.com

Neu
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In Leder Z69/27 blue: 
Eckgruppe, bestehend aus Anreihsofa 2-sitzig, Armlehne 
links (N80L), mit motorischem Sitzvorzug (A02), Ecksofa mit 
festem Hocker rechts (EG80R), Kopfstützenverstellung (KV2 
und KV3), Metallfuß (F 7Q) in Schwarz (M99), Schenkelmaß 
ca. 300 x 237, H 89, SH 48, T 103 cm;  
Einzelsessel (ME55) mit 4-Sternfuß (F 2E) in Schwarz (M99), 
ca. B 85, H 85, T 92, SH 45 cm;  
Hocker (GE55) mit 4-Sternfuß (F 2E) in Schwarz (M99),  
ca. B 60, H 45, T 60, SH 45 cm

In leather Z69/27 blue:  
corner group consisting of add-on sofa, 2-seater, armrest on 
left (N80L), with motorised seat pull-out (A02), corner sofa 
with fixed stool on right (EG80R), headrest adjustment (KV2 
and KV3), metal leg (F 7Q) in black (M99), side length approx. 
300 x 237, H 89, SH 48, D 103 cm;  
single-seater armchair (ME55) with 4-star base (F 2E) in 
black (M99), approx. W 85, H 85, D 92, SH 45 cm;  
stool (GE55) with 4-star base (F 2E) in black (M99), approx. 
W 60, H 45, D 60, SH 45 cm


Funktionsmöglichkeiten

siehe Seiten 4 / 5!
Functions

see pages 4 / 5!
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In Stoff 25021 grau / braun JAB ANSTOETZ: 
Sofa 3-sitzig mit Echtholzsockel (SOE1) in 
Nussbaum, Metallfuß (F C3) in Bronze (M56), 
ca. B 253, H 87, SH 46, T 103 cm

Einzelsessel in Leder Z 78/54 espresso 
(ME55) mit 4-Sternfuß (F 2E) in Bronze (M56), 
ca. B 85, H 85, SH 45, T 92 cm

In fabric 25021 grey / brown by JAB 
ANSTOETZ: sofa, 3-seater with real wood 
plinth (SOE1) in walnut, metal leg (F C3) in 
bronze (M56), approx. W 253, H 87, SH 46, 
D 103 cm

Single-seater armchair in leather Z 78/54 
espresso (ME55) with 4-star base (F 2E) in 
bronze (M56), approx. W 85, H 85, SH 45, 
D 92 cm

Harmonische Farbwelten
Harmonious colour worlds

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


