
Medienmöbel
Media furniture

MEDIA-SMART

www.musterring.com



   Ausführungen 
–  Fronten und Korpus außen: Glas weiß, 

grau oder schwarz, matt
 – Stoff: schwarz, anthrazit oder grau
  – Kufe: Chrom glänzend oder schwarz, matt
  – Korpus innen: schwarz
 –  Griffe: grifflos / Push-to-open oder 

Alu-Winkelgriff in gebürsteter Optik (beide 
Varianten im Lieferumfang)

   Medien-Unterteile 
– Mit Klappe oder Schubkasten 
– Mit Gleitern oder Kufen

   Besonderheiten  
– Ideal für die Unterbringung von Soundbars 
–  Schnelles und perfektes Verkabeln – keine 

sichtbaren Kabel
 – TV-Halterung schwenkbar oder starr
 –  HiFi-Komponenten, Spielekonsolen o. ä.:  

versteckter Betrieb hinter dekorativen 
Fronten mit Infrarotverlängerungen

 – Schubkästen mit Softclose, Selbsteinzug
 –  Schubkästen mit Synchronauslösestange, 

Push-to-open an jeder Stelle auslösbar
 – Klappen mit Gasdruckdämpfer
 – 4 mm ESG-Glas, satiniert
 – LED-Beleuchtungssets in Weiß und RGB
 –  Qi-Ladegerät für kabelloses Aufladen von 

Qi-fähigen Smartphones

   Designs 
–  Fronts and carcass exterior: white, grey or 

matt black glass
 – Fabric: black, anthracite or grey 
 – Runner: glossy chrome or matt black 
 – Carcass interior: black 
 –  Handles: handle-less / push to open or 

angled aluminium handle in a brushed 
effect (both versions included in delivery) 

   Media base units 
– With flap or drawer 
– With glides or runners

   Special features 
– Ideal for accommodating soundbars  
–  Cabling is fast and perfect – no visible 

cables 
 – TV support swivelling or fixed 
 –  HiFi components, game consoles etc.: 

concealed operation behind decorative 
fronts with infra-red extensions

 – Softclose drawers, self-closing
 –  Drawers with synchronous release bar, 

push to open activates at any point
 – Flaps with gas pressure damper
 – 4 mm safety glass, frosted
 – LED lighting sets in white and RGB
 –  Qi charger for wireless charging of Qi- 

enabled smartphones

INFORMATION DETAILS
MEDIA-SMART  Diese ausgefallenen 
Medienmöbel gibt es in drei Breiten 
mit Fronten und Korpus in drei matten 
Glasfarben. Die Lowboards benötigen nur 
wenig Raum, sind optional mit eleganten 
Kufen, TV-Halterung, Soundaufsatz oder 
Soundbarhaube lieferbar. Mit Akustik-
stoffen in Schwarz, Anthrazit oder Grau.

MEDIA-SMART  This exceptional media 
furniture is available in three widths with 
fronts and carcass in three matt glass 
colours. The lowboards require little space, 
and are optionally available with elegant 
runners, TV support, sound add-on or 
soundbar cover. With acoustic fabrics in 
black, anthracite or grey.

Edle Medienmöbel
Elegant media furniture

LED-Beleuchtung wählbar:  
Warmweiß (3100 K) oder RGB

LED lighting options:  
warm white (3100 K) or RGB

In Glas schwarz, matt / Akustikstoff schwarz: 
Lowboard 32-S-S-S-S mit Schubkasten und  
Soundaufsatz, Kufen in Schwarz, matt, ca. B 176, 
H 51, T 57 cm, optional mit Beleuchtung und 
TV-Halterung

In matt black glass / black acoustic fabric:  
lowboard 32-S-S-S-S with drawer and sound 
add-on, runners in matt black, approx. W 176, 
H 51, D 57 cm, optionally with lighting and TV 
support
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Einfach klasse: 
Ausstattung, Technik, Funktion

Simply brilliant: 
features, technology, function

Maßübersicht Flachbildschirme 
(Maße sind ca.-Maße und können je nach Hersteller abweichen) 

Overview of dimensions of flat screens 
(dimensions are approximate and may vary among manufacturers)

Empfehlungen 
Lowboard B 125,5 cm für TV-Größen 42 / 46 Zoll
Lowboard B 150,5 cm für TV-Größen 46 / 50 / 55 Zoll
Lowboard B 175,5 cm für TV-Größen 55 / 60 / 65 Zoll

Recommendations 
Lowboard W 125.5 cm for TV sizes 42” / 46”
Lowboard W 150.5 cm for TV sizes 46” / 50” / 55”
Lowboard W 175.5 cm for TV sizes 55” / 60” / 65”

Detailverliebte Ausstattungsmerkmale 
Schwenkbare TV-Halterung, Klappe mit Gasdruck-
dämpfer, Soundaufsatz mit Fächern für Geräte und 
Soundbar, Qi-Ladegerät für kabelloses Aufladen von 
Qi-fähigen Smartphones

Features with an attention to detail
Swivelling TV support, flap with gas pressure damper, 
sound add-on with compartments for entertainment 
electronics and soundbar, Qi charger for wireless 
charging of Qi-enabled smartphones

In Glas weiß, matt / Akustikstoff schwarz: 
Lowboard 32-S-W-S-C mit Schubkasten und Sound-
aufsatz, Kufen in Chrom glänzend, ca. B 176, H 51,  
T 57 cm, optional mit Beleuchtung und TV-Halterung

In matt white glass / black acoustic fabric:  
lowboard 32-S-S-S-S with drawer and sound add-on, 
runners in glossy chrome, approx. W 176, H 51,  
D 57 cm, optionally with lighting and TV support
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Musterring ist eine 
tolle Wahl, wenn 
es um Technik und 
Qualität geht.

Musterring is a great 
choice when it comes 
to technology and 
quality.

Stoffbespannte Soundbarhauben für 
die Aufsatzblende sind in vier Breiten 
erhältlich: 105, 125, 150 und 175 cm.

Fabric-covered soundbar covers for the 
add-on trim are available in four widths: 
105, 125, 150 and 175 cm.

Soundbarhaube in vier Breiten
Soundbar cover in four widths

In Glas grau, matt: 
Lowboard 21-K-G-0-S mit Blende und Klappe, 
Kufen in Schwarz, matt, ca. B 151, H 54, T 57 cm,  
optional mit Beleuchtung, TV-Halterung und 
Soundbarhaube

In matt grey glass:  
lowboard 21-K-G-0-S with trim and flap,  
runners in matt black, approx. W 151, H 54,  
D 57 cm, optionally with lighting, TV support 
and soundbar cover
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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

01_2022_SD · 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


