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Wellness in den eigenen vier Wänden geht ganz einfach:  
mit futuristischen Sesseln und gemütlichen Betten von set one by Musterring!  
 
Im Herbst wird das Zuhause zur kuscheligen Oase und die Passion des Nichtstuns wird wieder zum 
Leben erweckt – das Niksen. Mit diesem Lifestyle-Trend feiern wir das Entspannen, das mitverant-
wortlich für Gesundheit und Glückseligkeit ist und fördern gleichzeitig unsere Leistungsfähigkeit so-
wie Kreativität. Ein weiteres Plus: Als einzige Hilfsmittel sind bequeme Polstermöbel notwendig. Ob 
Sessel- oder Betten-Fan, set one by Musterring bietet jede Menge Lieblingsplätze zum Chillen. 
 

 
Für das besondere Sitzerlebnis hat set one by Musterring eine hippe Version des Schaukelstuhls ent-
wickelt – das Programm SO 1450, das zum coolen Abhängen einlädt und gleichzeitig durch seine 
Verbindung von Moderne und Vergangenheit zum i-Tüpfelchen der Einrichtung wird. Das Großartige 
daran ist nicht zuletzt die Wipp- und 360° Drehfunktion – einfach Wippen, Drehen & Wohlfühlen. 
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Damit der neue Lieblingssessel zu je-
der Einrichtung passt, ist der SO 1450 
in verschiedenen Farben erhältlich 
und bietet mit einem schicken Hocker 
die optimalen Voraussetzungen, um 
richtig schön zu niksen. Zusätzlich 
kann zwischen den Sitzkomfortvari-
anten soft und mittelfest gewählt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Für alle ‚Chillen im Bett Fans‘ hat set one by Musterring auch was Tolles – das hochwertige 
Boxspringbett florida. Dieses liefert in klassischer Form den optimalen Liegekomfort zum Niksen. 
 

 
 
Nach Belieben kann florida aus fünf verschiedenen Liegekomfort-, drei Kopf- und Fußteilvarianten 
sowie drei Härtegraden zusammengestellt werden. Um das Schlafzimmer auch in wachen Momenten 
maximal zu genießen, ist das Boxspringbett auch in schönen Herbstfarben erhältlich und bringt so 
den letzten Kick Wärme zum Wohlfühl-Feeling mit. 
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Einen weiteren Vorteil bietet der praktische Bettkasten, welcher durch den zusätzlich geschaffenen 
Stauraum für die nötige Ordnung in unserem kleinen Paradies sorgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktinformationen 
 
Sessel SO 1450: 

- Bezug: Stoff in verschiedenen Farben 
- Füße: 

• Drehring bei Sessel 
• Kunststoffgleiter bei Hocker 

- Preise: Sessel ab 699 €, Hocker ab 149 € 
 
Boxspringbett florida: 

- 5 Liegekomfortvarianten 
- 3 Kopf- und Fußteilvarianten: 

Biese und Punktheftung, Karosteppung, senkrechte Doppelnähte: Kontrastnähte in 
braun bzw. in creme 

- 5 Bettbreiten (100/140/160/180/200cm) 
- 3 Härtegrade: bis 74 kg, ab 75 kg, ab 100 kg 
- Bettkastenfunktion: Innenhöhe ca. 18 cm 
- Preis: ab 949 € 

 
set one by Musterring 
set one ist eine mitnahmefähige Kollektion für alle Jungen und Junggebliebenen. Der Zusatz „by Mus-
terring“ im Logo macht klar: Wie schon bei Musterring wird auch bei set one Qualität großgeschrie-
ben. Nicht bloß die technisch-funktionale Produktqualität, sondern die Lebensqualität insgesamt. set 
one by Musterring steht für Stilsicherheit, Selbstinszenierung und Freude an moderner Einrichtungs-
kultur. 

www.set-one-by-musterring.de 
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