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Den Urlaub im eigenen Zuhause erleben, entspannen, einfach mal zurücklehnen und 
das Nichtstun genießen – das verkörpert der Trend „Staycation“. set one  by Muster-
ring lädt dazu ein,  die stressige Planung von Reiseziel und Urlaubs-Aktivitäten hinter 
s ich zu lassen und sich stattdessen vollkommen auf das Entschleunigen zu konzent-
rieren. Mit york wird der Urlaub auf  dem Land ganz einfach in die eigenen vier 
Wände verlagert.   
 
 
Egal ob in der Diele,  der Küche, dem Esszimmer oder im Wohnbereich – das Pro-
gramm york macht dein Zuhause zum persönlichen Lieblingsort.  Schon beim Herein-
kommen lädt eine aufgeräumte, sortierte Diele zum Wohlfühlen ein.  Charme ver-
sprüht auch das Wohnzimmer, das durch die hel le und freundl iche Erscheinung der 
york-Möbel zu einem idealen Treffpunkt für Freunde und Famil ie wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blume-pr.de/
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Wer im Urlaub Zuhause doch etwas Arbeit er ledigen 
muss,  gestaltet  seinen Arbeitsplatz mit york so gemüt-
l ich und angenehm wie möglich. Das private, kleine 
Office fügt s ich perfekt in das ländl iche Gesamtbild des 
Raumes ein.  Im optionalen Korpus des Tisches verschwin-
den alle Unterlagen und Utensi l ien bequem hinter ver-
schlossenen Türen. Für noch mehr Stauraum sorgen die 
york-Office Korpuselemente mit zahlreichen Fächern, 
Schubkästen und Einlegeböden. 

 
 

Eine entspannte Auszeit ver-
spricht auch gemeinsames Ko-
chen – vor al lem in einer indivi-
duel l  gestalteten Landhaus-Kü-
che. Ob stauraumreiche Unter-  
und Vorratsschränke, moderne 
Kochinseln oder Hängevitr inen 
– aus über 15 Modulen kann der 
Traum der eigenen Küche nach 
Herzenslust zusammengestellt  
werden.  

 
Tipps für das perfekte Staycation-Erlebnis  mit york:  
1 .  Der Landhaussti l  versprüht ein gemütlich-romantisches Flair.  Unterstrichen wird 

dieses durch die Kombination mit einzelnen Erbstücken oder dekorativen DIY-
Kreationen, die den individuellen Sti l  unterstreichen.  

2 .  Natürl iche Material ien, wie Leder,  Messing und Kupfer,  Email le oder unglasierte 
Keramik ergänzen perfekt den rust ikalen Holz-Look der york-Möbel.   

3 .  Windlichter und Kerzen zaubern warmes Licht und unterstreichen die Wohlfühl-
atmosphäre des Landhaus-Ambientes.  

4 .  Für ein schlichtes und modernes Raumbild sorgen Accessoires und Wohntexti l ien 
in geometrischen Formen und Mustern.  

5 .  Wer das hel le,  ruhige Flair aufbrechen möchte, setzt  mit e inem farbenfrohen Mö-
bel oder einer ausdrucksstark gestrichenen Wand einen optischen Akzent,  der 
den Look wunderbar abrundet und Raumtiefe schafft.   

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

www.set-one-by-musterring.de 
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Produktinformationen york 
 
Wohnen 
 

- In zwei Ausführungen erhältlich. Täuschend echt wirkt die spür-
bare Struktur der sichtbaren Rückwände der Serie. 

o B: Pino-Aurelio-Nachbildung, Absetzung in Eiche-Nel-
son-Nachbildung, sichtbare Rückwände in Eiche-Nel-
son 3D-Nachbildung geschroppt 

o C: Pino-Aurelio-Nachbildung, keine Absetzung, Rück-
wände in Pino-Aurelio-3D-Nachbildung geschroppt 

- Zubehör wie Softabstoppung und LED-Beleuchtung gegen Auf-
preis. 

- Sortiment: 
Lowboards ab 279 €                Hängeelemente ab 269 € 
Wandborde ab 45 € Hängeregal, 99 € 
Sideboards ab 399 € Esstische ab 189 € 
Vitrinenaufsatz 499 € Bank, 199 € 
Highboards ab 379 € Couchtisch, 179 € 
Korpuselemente ab 369 €  

 
Küche 
 

- Wahlweise in Pino-Aurelio-Nachbildung/Eiche-Nelson-Nachbil-
dung oder in Pino-Aurelio-Nachbildung, uni weiß erhältlich. 

- Zubehör wie Schubkästen-Einsätze und LED-Beleuchtung ge-
gen Aufpreis. 

- Sortiment: 
Insellösungen ab 1199 €             Buffetaufsatz, 399 € 
Unterschränke ab 599 € Hängeschränke ab 299 € 
Highboards ab 449 € Wandbord, 39 € 

 
Office 
 

- In zwei Ausführungen erhältlich. 
- LED-Beleuchtung gegen Aufpreis. 
- Sortiment: 

Rollcontainer, 329 € 
Schreibtische ab 299 € 
Korpuselemente, 599 € 

 
Diele 
 

- In zwei Ausführungen erhältlich. 
- Zubehör wie Sitzkissen und LED-Beleuchtung gegen Aufpreis. 
- Sortiment: 

Lowboard, 239 € Korpuselement, 429 € 
Sideboards ab 379 € Hängepaneele, 169 € 
Highboards ab 399 € 
 

Hängespiegel, 139 € 
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