HEIMTEXTILIEN | HOME TEXTILES

www.musterring.com

Genial gemütlich
Wonderfully cosy
Was wäre unser Zuhause ohne schöne
Kissen oder Decken? Bestimmt nicht
mal halb so gemütlich! Deshalb hat
Musterring eine exklusive HeimtextilKollektion entwickelt, die hochwertige
Kissen, Decken, Bettwäsche und die
passenden Daunendecken sowie Kissenfüllungen umfasst. Die Artikel sind perfekt
auf die Musterring Möbel abgestimmt und
auf vielfältige Weise miteinander kombinierbar. Werden Sie kreativ und setzen Sie
individuelle Akzente in Ihrer Einrichtung!

What would our home be without
some pretty cushions or throws?
Probably nowhere near half as cosy!
That is why Musterring has developed
an exclusive home textiles collection
with high-quality cushions, throws, bed
linen and the matching duvets and pillow
fillings. The items all perfectly match the
Musterring furniture, and are perfect
for mixing and matching. Why not be
creative and add individual accents to your
interior!

Decken ab Seite 4
Kissen ab Seite 6
Bettwäsche ab Seite 10
Bettdecken und Kissen ab Seite 14

Throws from page 4
Cushions from page 6
Bed linen from page 10
Duvets and pillows from page 14

Akzente setzen
Add highlights

Modern und vielfältig: Die HeimtextilKollektion bietet nahezu unbegrenzte
Kombinationsmöglichkeiten.
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Modern and varied: the home textiles
collection offers almost unlimited possibilities
for combining.
www.musterring.com
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INFORMATION

DETAILS

Eine kuschelige Wohndecke wärmt nicht
nur, sie stellt auch ein wichtiges dekoratives
Element dar. Lässig über das Sofa geworfen,
verbreitet sie sofort eine Aura großer Gemütlichkeit. Unsere hochwertigen Decken zeichnen
sich durch schicke, zeitlose Dessins aus. Neben
Decken mit Fransen und unterschiedlicher
Vorder- und Rückseite, stehen auch Decken mit
Kunstfell zur Wahl. Auch Nachhaltigkeit
ist uns wichtig: Wie alle unsere Heimtextilien
sind die Decken Oeko-Tex-zertifiziert.

A snugly throw is not only warm, but is
also an important decorative element.
Thrown casually over the sofa, it instantly
radiates an aura of tremendous cosiness. Our
exclusive throws are notable for their chic,
timeless designs. As well as throws with fringes
and different fronts and backs, we also offer
other options in faux fur. Sustainability is also
important to us: like all our home textiles, the
throws are Oeko-Tex certified.



	EASE (1)
– Mit Fransen
– Farben: grau, beige, lind, anthrazit
– 140 x 200 cm
– 50 % Baumwolle, 50 % Polyacryl



	FURRY (2)
– Vorderseite geschnittenes Kunstfell,
Rückseite Wirksamt
– Farben: grau, schwarz
– 130 x 170 cm
– 100 % Polyester



	EASE (1)
– With fringes
– Colours: grey, beige, lime, anthracite
– 140 x 200 cm
– 50% cotton, 50% polyacrylic



	FURRY (2)
– Front in cut faux fur,
back in knitted velvet
– Colours: grey, black
– 130 x 170 cm
– 100% polyester
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Decken
Plaids
Weitere Produktinformationen finden
Sie in der Preis- und
Typenliste und unter
www.musterring.com



2

You will find further
programme information in the list of prices
and types and at
www.musterring.com
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www.musterring.com
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Dekorativ
Decorative

Ob unifarben oder ausdrucksstark,
ob Pastelltöne oder kräftige
Farben – mit diesen dekorativen
Kissen wird das Sofa erst zu Ihrem
persönlichen Highlight.

Whether plain or expressive, pastels
or strong colours, these decorative
cushions will turn the sofa into your
personal highlight.

Kissen
Cushions


Weitere Produktinformationen finden
Sie in der Preis- und
Typenliste und unter
www.musterring.com
You will find further
programme information in the list of prices
and types and at
www.musterring.com
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Mit diesen Kissen können Sie guten Gewissens
Ihr Sofa teilen, denn sie sind nicht nur gemütlich, sondern bestehen auch aus vorwiegend
nachhaltigen Materialien mit einem hohen
Anteil an natürlichen Fasern. Optisch reicht
das Spektrum von zeitlosem Chic bis zu extravaganten Texturen.

You can share your sofa with these cushions
with a clear conscience because as well as
being cosy, they also consist mainly of sustainable materials with a high proportion of natural
fibres. Optically, the spectrum ranges from timeless chic to luxurious textures.
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TIPP
TIP
Achten Sie auch auf die liebevollen Details:
Der Reißverschluss ist mit dem Musterring Logo versehen.





Note the charming details: the zip bears the Musterring logo.
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Beschreibung
– Kissenhülle ohne Füllung
BRICK (1)
– Farben: schwarz/weiß, gelb/weiß
– 45 x 45 cm
– 40 % Baumwolle, 60 % Polyester
HONEYCOMB (2)
– Farben: schwarz, grau
– 45 x 45 cm
– 44 % Baumwolle, 54 % Polyester,
2 % sonstige Fasern
FURRY (3)
– Vorderseite geschnittenes Kunstfell,
Rückseite Wirksamt
– Farben: schwarz, grau
– 45 x 45 cm
– 100 % Polyester
PRISM (4)
– Farben: grau, gelb
– 45 x 45 cm
– 75 % Baumwolle, 25 % Polyester
FLASHY (5)
– Farben: multi, grau
– 40 x 60 cm
– 8,5 % Baumwolle, 90,5 % Polyester,
0,5 % Polyacryl, 0,5 % Viskose
SQUARE (6)
– Farben: schwarz
– 45 x 45, 40 x 60 cm
– 61 % Baumwolle, 22 % Polyacryl,
16,5 % Polyester, 0,5 % Viskose
STRIPE (7)
– Farben: grau, gelb
– 40 x 60 cm
– 75 % Baumwolle, 25 % Polyester
BLOSSOM (8)
– Farben: grau, gelb, lind
– 45 x 45 cm
– 93 % Baumwolle, 7 % Polyester
EASE (9)
– Farben: beige, mint, rost, anthrazit
– 45 x 45 cm
– 85 % Baumwolle, 15 % Polyester
CORNER (10)
– Farben: hellgrau, beige, senf, tannengrün,
schwarz, Paspel dunkelgrau
– 45 x 45 cm
– 100 % Polyester aus recycelten
PET Flaschen





















Description
– Cushion cover without filling
BRICK (1)
– Colours: black/white, yellow/white
– 45 x 45 cm
– 40% cotton, 60% polyester
HONEYCOMB (2)
– Colours: black, grey
– 45 x 45 cm
– 44% cotton, 54% polyester,
2% other fibres
FURRY (3)
– Front in cut faux fur,
back in knitted velvet
– Colours: black, grey
– 45 x 45 cm
– 100% polyester
PRISM (4)
– Colours: grey, yellow
– 45 x 45 cm
– 75% cotton, 25% polyester
FLASHY (5)
– Colours: multi, grey
– 40 x 60 cm
– 8.5% cotton, 90.5% polyester,
0.5% polyacrylic, 0.5% viscose
SQUARE (6)
– Colours: black
– 45 x 45, 40 x 60 cm
– 61% cotton, 22% polyacrylic,
16.5% polyester, 0.5% viscose
STRIPE (7)
– Colours: grey, yellow
– 40 x 60 cm
– 75% cotton, 25% polyester
BLOSSOM (8)
– Colours: grey, yellow, lime
– 45 x 45 cm
– 93% cotton, 7% polyester
EASE (9)
– Colours: beige, mint, rust, anthracite
– 45 x 45 cm
– 85% cotton, 15% polyester
CORNER (10)
– Colours: light grey, beige, mustard,
fir green, black, piping dark grey
– 45 x 45 cm
– 100% polyester made from recycled
PET bottles

www.musterring.com
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Schöner schlafen
Sleep in beauty



TIPP
TIP
Wir bieten nicht nur samtweiche Kissen- und
Bettbezüge, sondern auch den passenden Inhalt:
Kopfkissen-Inletts sowie Daunen- und
Faserdecken.
We offer velvety-soft pillow cases and duvet
covers and the matching insides as well:
pillows, down and fibre duvets.
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Die Optik ändern:
Bei vielen unserer Bettbezüge unterscheiden sich Vorderund Rückseite. Wenden Sie nach Lust und Laune einfach
die Bettdecke, schon ergibt sich ein neuer Look.

Change the look:
many of our duvet covers have a different front and back.
Just turn the duvet over whenever you feel like it, and you'll
instantly have a new look.
www.musterring.com
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Bettwäsche
Bed linen


Weitere Produktinformationen finden
Sie in der Preis- und
Typenliste und unter
www.musterring.com
You will find further
programme information in the list of prices
and types and at
www.musterring.com

INFORMATION

DETAILS

Mit unserer Bettwäsche zaubern Sie einen
frischen Look in Ihr Schlafzimmer. Zur Wahl
stehen zeitlose Unis, florale Dessins und trendige
grafische Optiken. Dank dieser Vielfalt können
Sie die Kissen- und Bettbezüge genau auf Ihren
persönlichen Wohnstil abstimmen. Die Textilien
stammen aus nachhaltiger Produktion, bestehen
zu 100 % Baumwolle (BCI) und sind besonders
hautfreundlich. Ein praktischer Reißverschluss
ermöglicht den schnellen Wechsel.

Instantly create a fresh look in your
bedroom with our bed linen. We offer a
choice of timeless plains, floral designs and
trendy graphic looks. And thanks to this variety,
you can choose the pillow cases and duvet
covers to match your personal living style. The
textiles are sustainably produced, made from
100 % BCI cotton, and thus particularly skin
friendly. A practical zip makes changing the
items even quicker.









1
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BLOSSOM (1)
– Farben: natur, gelb, lind
– 135 x 200 / 155 x 220, 80 x 80 cm
– 100 % Baumwolle
MIXED (2)
– Farben: natur, gelb, lind
– 135 x 200 / 155 x 220, 80 x 80 cm
– 100 % Baumwolle
EASE (3)
– Farben: natur, gelb, lind, grau
– 135 x 200 / 155 x 220, 80 x 80 cm
– 100 % Baumwolle
SQUARE (4)
– Farben: beige, schwarz
– 135 x 200 / 155 x 220, 80 x 80 cm
– 100 % Baumwolle









BLOSSOM (1)
– Colours: natural, yellow, lime
– 135 x 200 / 155 x 220, 80 x 80 cm
– 100% cotton
MIXED (2)
– Colours: natural, yellow, lime
– 135 x 200 / 155 x 220, 80 x 80 cm
– 100% cotton
EASE (3)
– Colours: natural, yellow, lime, grey
– 135 x 200 / 155 x 220, 80 x 80 cm
– 100% cotton
SQUARE (4)
– Colours: beige, black
– 135 x 200 / 155 x 220, 80 x 80 cm
– 100% cotton

2
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www.musterring.com
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Angenehme Nachtruhe
A pleasant night’s sleep
Da wir bekanntlich ein Drittel unseres
Lebens im Bett verbringen, ist die Wahl
der richtigen Bettware besonders wichtig.
Wir stellen sicher, dass nur hochwertige
Materialien zum Einsatz kommen und
sich der gesamte Herstellungsprozess am
Gedanken der Nachhaltigkeit orientiert.

It's a well-known fact that we spend onethird of our lives in bed, so it's important
to choose the right bedding. We ensure
that only high-quality materials are used
and that the entire production process is
based on the ideal of sustainability.

INFORMATION

DETAILS

Als Inhalt für die Bett- und Kissenbezüge
stellen wir hochwertige Bettdecken und
Kissen-Inletts zur Wahl. Unsere Daunendecken und -kissen heißen nicht umsonst so:
Sie bestehen zu 100 % aus Daunen, und die
Downpass-Zertifizierung stellt sicher, dass die
Federn aus streng kontrollierten Lieferketten
stammen. Alternativ können Sie sich auch für
moderne Faserdecken und -kissen entscheiden.

We offer a choice of high-quality duvets
and pillows to go inside our pillow cases
and duvet covers. Our down duvets and
pillows are called that for a good reason:
they consist of 100 % down, and Downpass
certification ensures that the feathers are
obtained from strictly controlled supply chains.
Alternatively, you can also opt for modern fibre
duvets and pillows.







DREAMZ
3-Kammerkissen (1)
– Füllung: außen 90 %Daunen,
10 % Federn, innen 100 % Federn,
Bezug: 100 % Baumwolle
– 40 x 80 cm / 80 x 80 cm
Daunendecken (2)
– Füllung: 100 % Daunen,
Bezug: 100 % Baumwolle
– Sommerdecke, Ganzjahresdecke,
Winterdecke
– 135 x 200 cm / 155 x 220 cm
MOONZ
Faserkissen (3)
– Füllung: 100 % Polyester,
Bezug: 100 % Baumwolle
– 40 x 80 cm / 80 x 80 cm
Faserdecken (4)
– Füllung: 100 % Polyester,
Bezug: 100 % Baumwolle
– Sommerdecke, Ganzjahresdecke,
Winterdecke
– 135 x 200 cm / 155 x 220 cm
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DREAMZ
3-chamber pillow (1)
– Filling: outside 90% down,
10% feathers, inside 100% feathers,
cover: 100% cotton
– 40 x 80 cm / 80 x 80 cm
Down duvets (2)
– Filling: 100% down,
cover: 100% cotton
– Summer duvet, all season duvet,
winter duvet
– 135 x 200 cm / 155 x 220 cm
MOONZ
Fibre pillow (3)
– Filling: 100% polyester,
cover: 100% cotton
– 40 x 80 cm / 80 x 80 cm
Fibre duvets (4)
– Filling: 100% polyester,
cover: 100% cotton
– Sommerdecke, Ganzjahresdecke,
Winterdecke
– 135 x 200 / 155 x 220 cm

TIPP
TIP
Auch die Kissenfüllung gehört zu unserem Sortiment –
als Ergänzung zum Kopfkissen oder als handlicher Reisebegleiter.
We also have pillows in our range – to use together with a
pillow case or as a useful travel companion.

Faser-Kleinkissen STARZ-F, mit Reißverschluss
Füllung: 100 % Polyester, Comforel SOFT Markenfaser
Bezug: 100 % feines Baumwollgewebe, weiß, 45 x 45 cm / 40 x 60 cm
Small fibre cushion STARZ-F, with zip
Filling: 100% polyester, Comforel SOFT branded fibre
Cover: 100% fine cotton fabric, white, 45 x 45 cm / 40 x 60 cm

Daunen-Kleinkissen STARZ-D
Füllung: halbweiße fedrige Daunen,
Bezug: 100 % Baumwolle, 45 x 45 cm / 40 x 60 cm
Small down cushion STARZ-D
Filling: half-white feathery down,
cover: 100% cotton, 45 x 45 cm / 40 x 60 cm
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MEHR QUALITÄT
MORE QUALITY
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.

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.

5

5

years‘
wa r r a n t y

Jahre

Garantie

according to quality
passport

gemäß Gütepass



DAS MEHR
VON MUSTERRING

MEHR INFORMATION
MORE INFORMATION
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 available for download at www.musterring.com. You will find a great
deal more information from the Musterring world there, too.

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
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