Ein Sofa – vier Wohnstile
Mut zur Veränderung – mit einem Sofa, dass sich jedem individuellen Einrichtungsstil anpasst.
Das Modell MR 2490 überzeugt durch ein klares Design, das in ganz unterschiedlichen Wohnräumen zur
Geltung kommt. So bleibt mehr Freiraum für den ganz persönlichen Stil und die Vielfalt im eigenen Zuhause.

Look 1: Vintage
Im gemütlichen Landhausstil fügt sich das Sofa
nahezu nahtlos in die helle, warme Umgebung ein.
Das Holz des Sockels wird von den verschiedenen
Einrichtungselementen im Raum aufgegriffen und
setzt hier und da natürliche Akzente.
Perfekt für alle, die den natürlichen Vintage-Look für
sich entdeckt haben.

Look 2: 70er Jahre Bungalow
Moderne Natürlichkeit trifft auf zeitlose Eleganz – in
diesem großzügig gestalteten Wohnbereich im Stil
eines 70er Jahre Bungalows. Die geradlinige
Einrichtung in lässt keinen Raum für Spielereien –
hier kommt es auf das Wesentliche an. Accessoires
in
dunkleren
Nuancen
runden
das
Einrichtungskonzept ab.
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Look 3: Industrieloft
Klare Linien, unverputze Betonwände und dazu ein
Sofa, dass sich harmonisch in die schnörkellose
Umgebung einfügt. Im offen gestalteten Loft setzt
das Sofa ein klares Statement. Durch den Wechsel
von einer dunkleren zu einer helleren Farbwelt wird
die Küche vom Wohnbereich abgetrennt, ohne die
offene Raumgestaltung zu stören.

Look 4: Altbau
In dieser großzügigen Altbauwohnung fühlt man sich
sofort zuhause – dafür sorgt nicht zuletzt das
einladende Sofa. Hier treffen hohe weiße Wände
und helles Parkett auf ein Polstermöbel, das beide
Komponenten widerspiegelt, vereint und sich so in
das Herz des Raumes einfügt. Farbe und Materialität
wird von den Beimöbeln aufgegriffen, die das
Gesamtbild stimmig abrunden.
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Produktinformationen
Sitzkomfort wird hier großgeschrieben, dafür sorgen das weiche Polster, die gemütlichen Lehnen und der
breite Longchair. Noch mehr Entspannungsmöglichkeiten bietet der motorische Sitzauszug und die
Kopfteilverstellung. Auch optisch wird dieses Möbel zum Highlight des Raumes, dafür sorgen die markanten
Kontrastnähte und der sichtbare Holzsockel in drei verschiedenen Holzvarianten.
Sofa 2490
‐
Anreihsofa, 2-sitzig mit Longchair,
‐
Maße ca. 342 x 207 cm
‐
Gegen Aufpreis mit motorischem Sitzauszug und Kopfstützenverstellung erhältlich
‐
Hocker in zwei verschiedenen Maßen separat erhältlich
‐
ab 4.498 €

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG
Die Möbelmarke Musterring ist ein familiengeführtes Unternehmen, das seit 1938 für individuelle Wohn- und
Komfortlösungen steht. Mit diesen jahrelangen Erfahrungen sieht sich Musterring als Partner, der seinen
Kunden mit vielfältigem Wissen in Einrichtungsfragen beratend zur Seite steht und stets den Zeitgeist anund vor allem aufnimmt. Die Stilrichtungen der breit angelegten Kollektion reichen von klassisch bis betont
modern. Zum Sortiment gehören Produkte, die alle Räume des Zuhauses schöner machen: von der Küche
über das Speise-, Wohn- und Schlafzimmer bis hin zum Bad. Möbel für den Außenbereich, Leuchten und
Accessoires runden das Portfolio ab. Musterring bietet neueste technische Funktionen für mehr Komfort und
individuelle Möbelkonfigurationen, angepasst an die unterschiedlichsten Bedürfnisse einer breiten Zielgruppe,
die sich durch einen gemeinsamen Nenner auszeichnet: dem Wunsch nach Qualität.

www.musterring.com
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