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   Ausführungen 
- Korpus: Eiche furniert, geölt 
-  Fronten und Hänge-Garderobenpaneele: 

Glas satiniert, grau lackiert
 -  Absetzung: Balkeneiche massiv, gebürstet 

und bianco lackiert

   Programmumfang 
- Sitzbank, Sitzkissen anthrazit 
- Korpus- und Hängeelemente  
- Hänge-Garderobenpaneele 
- Hängespiegel 
-  LED-Beleuchtung mit Funkfernbedienung, 

Memory- und Dimmfunktion

   Designs 
- Carcass: oak veneer, oiled 
-  Fronts and hanging coat rack panels: 

frosted glass, grey lacquered
 -  Contrast: solid oak beam, brushed and 

bianco lacquered

   Programme consisting of 
- Bench, anthracite seat pad 
- Carcass and wall elements 
- Hanging coat rack panels 
- Wall mirrors 
-  LED lighting with remote control, memory 

and dimming function

INFORMATION

DETAILS

LAGO Dieses Dielenprogramm kann sich 
wirklich sehen lassen: Die Fronten aus 
satiniertem, grau lackiertem Glas werden 
ergänzt um reizvolle Absetzungen in 
Balkeneiche massiv, gebürstet und lackiert. 
Die Griffe, Haken und Kleiderstangen in 
Nickel matt unterstreichen die Modernität 
der Garderobe, während die Holzelemente 
für eine warme, natürliche Anmutung 
sorgen. Willkommen zuhause!

LAGO This range of hall furniture has 
no need to be shy: the fronts made of 
frosted, grey lacquered glass are supple-
mented with charming contrasts in solid 
oak beam, brushed and lacquered. The 
matt nickel handles, hooks and hanging 
rails underscore the modernity of the 
coat rack while elements in wood ensure 
a warm, natural appearance. Welcome 
home.

Einfach schön, zuhause anzukommen
So nice to come home

Vorschlag LAO11K04: 
Hängespiegel, ca. 64 x 90 cm,  
Korpuselement, ca. B 64, H 106, T 37 cm,  
Sitzbank, ca. B 94, H 47, T 37 cm,  
Hänge-Garderobenpaneel, ca. B 34, H 206, T 31 cm;
Sitzkissen in Stoff anthrazit und LED-Beleuchtungen  
auf Wunsch, gegen Mehrpreis

Suggestion LAO11K04: 
wall mirror, approx. 64 x 90 cm,  
carcass element, approx. W 64, H 106, D 37 cm,  
bench, approx. W 94, H 47, D 37 cm,  
hanging coat rack panel, approx. W 34, H 206, D 31 cm;
seat pad in anthracite fabric and LED lights as an option, 
for a surcharge
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Vorschlag LAO11K05: 
Hängespiegel, ca. 154 x 62 cm,  
Hängeelement, ca. B 154, H 62, T 37 cm,  
Hänge-Garderobenpaneel, ca. B 34, H 206, T 31 cm,
inklusive LED-Beleuchtungen; Funkfernbedienungs-Set 
auf Wunsch, gegen Mehrpreis

Suggestion LAO11K05: 
wall mirror, approx. 154 x 62 cm,  
wall element, approx. W 154, H 62, D 37 cm,  
hanging coat rack panel, approx. W 34, H 206, D 31 cm,
including LED lighting; remote control set as an option, 
for a surcharge

Leicht zu planen
Easy to plan

LAGO bietet alle Bausteine, die 
für ein gelungenes Entrée nötig 
sind: Hänge-Garderobenpaneele und 
Korpuselemente (jeweils in zwei Höhen), 
Hängeelemente, Hängespiegel mit 
oder ohne Paneel sowie eine Sitzbank 
mit Sitzkissen. Auch verfügbar: eine 
stimmungsvolle LED-Beleuchtung für die 
Garderobenpaneele und die Spiegel.

ÜBERSCHAUBAR UND

SO FLEXIBEL

CLEAR AND SO FLEXIBLE  
LAGO offers all the modules you 
need for a successful entrance 
area: hanging coat rack panels and 
carcass elements (each in two heights), 
wall elements, wall mirrors with or 
without panel, and a bench with a seat 
pad. Also available: atmospheric LED 
lighting for the coat rack panels and the 
mirrors.

Hänge-Garderobenpaneel  
mit und ohne LED-Beleuchtung

Hanging coat rack panel  
with and without LED lighting

Hänge-Garderobenpaneel  
mit und ohne LED-Beleuchtung

Hanging coat rack panel  
with and without LED lighting

Hängespiegel  
mit und ohne LED-Beleuchtung

Wall mirror  
with and without LED lighting

Hängespiegel  
mit und ohne LED-Beleuchtung

Wall mirror  
with and without LED lighting

Sitzbank  
mit und ohne Sitzkissen anthrazit

Bench  
with and without anthracite seat pad

Korpuselement  
Carcass element

Korpuselement 
Carcass element

Hängeelement 
Wall element
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Stimmungsvoller Empfang
An atmospheric reception

Qualität ist mir sehr 
willkommen und 
Musterring deshalb  
eine gute Wahl.

Quality is very welcome 
to me, and that’s what 
makes Musterring a 
good choice.

… morgens und abends
… morning and evening alike

Vorschlag LAO11K01: 
Korpuselement, ca. B 64, H 207, T 37 cm,  
Hänge-Garderobenpaneel, ca. B 94, H 119, T 31 cm,  
Sitzbank, ca. B 94, H 47, T 37 cm,  
Hängespiegel, ca. 64 x 90 cm,  
Korpuselement, ca. B 64, H 106, T 37 cm, 
inklusive LED-Beleuchtungen; Funkfernbedienungs-Set und 
Sitzkissen in Stoff anthrazit auf Wunsch, gegen Mehrpreis

Suggestion LAO11K01: 
carcass element, approx. W 64, H 207, D 37 cm,  
hanging coat rack panel, approx. W 94, H 119, D 31 cm,  
bench, approx. W 94, H 47, D 37 cm,  
wall mirror, approx. 64 x 90 cm,  
carcass element, approx. W 64, H 106, D 37 cm, 
including LED lighting; remote control set and seat pad in 
anthracite fabric as an option, for a surcharge
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Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG

Postfach · D-33374 Rheda-Wiedenbrück 

Hauptstraße 134 – 140 · D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Telefon +49 (0) 5242 592-01 · Fax +49 (0) 5242 592-149 

E-Mail: info@musterring.de · www.musterring.com

06_2021_MR · 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


