
Musterring ist eine der Top-Marken im 
Deutschen Möbelhandel. Als das Un-
ternehmen im Frühjahr seine erste 
Heimtextilien-Kollektion präsentierte, 
war die Erwartungshaltung entspre-
chend groß. Aber bereits der erste Auf-
schlag konnte direkt überzeugen – 
auch oder gerade weil Musterring hier 
einen anderen Weg geht als viele an-
dere in der Branche. Denn anstatt auf 
kurzfristige Saisonware setzt man in 
Rheda-Wiedenbrück auf zeitlose De-
signs und Farben, die ebenso langle-
big sein sollen wie die Möbel, auf die 
diese perfekt abgestimmt sind. Dabei 
hat Produktmanagerin Manuela Lier für 
die verschiedenen Zielgruppen in den 
Bereichen Massivholz, Lack, Klassik 
und Geradlinig die entsprechenden 
Bestseller aus den Bereichen Polster, 
Schlafen, Wohnen und Speisen identi-
fiziert und entsprechende textile The-
menwelten geschaffen.

Den Fachhandel im Blick

Und auch wenn das Unternehmen bis-
her ausschließlich im klassischen Mö-
belhandel vertreten war, ist es Manuela 
Lier besonders wichtig, dass auch der 
Bettenfachhandel von der starken 
Marke Musterring profitieren kann: 
„Musterring hat eine extrem hohe Mar-
kenbekanntheit, nicht zuletzt durch die 
erfolgreichen Fernseh-Kampagnen, die 
seit Jahren unser Image prägen. Unse-
re Testimonials Bettina Zimmermann  
und Kai Wiesinger kommen sehr gut 
an und sorgen für eine hohe Nachfrage 
durch die Endkunden. Denen wollen 
wir unsere Heimtextilien gerne auch im 
Bettenfachhandel präsentieren“, so 

Lier. Im Möbelhandel ist Musterring für 
eine selektive Vermarktung mit seinen 
Lizenznehmern bekannt, die mit dem 
Unternehmen eine umfassende Lizenz-
vereinbarung abschließen: „Das ent-

sprechende Vertragswerk ist natürlich 
auf eine umfassende Möbelpräsentati-
on ausgelegt. Für den Bettenfachhan-
del, der ausschließlich unsere Heim-
textilien-Kollektion führen will, haben 

wir daher eine deutlich vereinfachte 
Lösung geschaffen. Damit gewährleis-
ten wir gleichzeitig, dass Fachhändler 
mit hoher Kompetenz bei den textilen 
Sortimenten von der starken Marke 
Musterring und der entsprechenden 
Kundennachfrage profitieren können, 
aber unsere Marke weiterhin geschützt 
bleibt und alle Partner von einer ruhi-
gen, preisstabilen Vermarktung profi-
tieren“, so Manuela Lier am Rande der 
ABK Open Home in Bad Salzuflen. 
 

Vielfältige 
Heimtextilien 
zum Wohlfühlen
Musterring zeigt eine Heimtextilien-Kollektion fernab von 
kurzlebiger Saisonware  | Neue Konzepte

Manuela Lier von Musterring zeigte auf 
der ABK Open Home die Heimtextilien- 
Kollektion der Möbelmarke, die auch für 
den Bettenfachhandel ein attraktives, 
saison-unabhängiges Sortiment 
darstellt. Fotos: Schwarze

Auf der ABK Open Home zeigte 
Musterring ein zeitloses Heimtextilien-
Sortiment, ausdekoriert auf Boxspring-
betten, mit gebrandeten Warenträgern.

Dekokissen, Decken und Bettwäschen, die die angesagtesten Möbel-Kollektionen 
von Musterring perfekt ergänzen, gehören zum Musterring-Heimtextil-Sortiment.
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