
Neue Wohn-Styles auf den Punkt!
Auf den Punkt gebracht – so könnte man die Herbst-
ausgabe der Musterring-Partnertage am treffendsten 
beschreiben. Denn nachdem die Marke bereits im 
Frühjahr seinen Handelspartnern zahlreiche Neuheiten 
für das kommende Möbel-Jahr präsentiert hat, wurde 
im Herbst sehr zielgerichtet ergänzt.  Mit den Neuhei-
ten aus dem Frühjahr und den aktuellen Ergänzungen 
sieht man sich deswegen bei Musterring auch bestens 
aufgestellt. Geschäftsführer Alexander Höner zeigte 
sich aber nicht nur mit der Resonanz auf die Haus-
messe sehr zufrieden, sondern auch mit aktuellen La-

ge in den schwierigen Zeiten: „Unser Umsatz ist  ge-
rade im Vergleich mit 2019 immer noch wirklich 
zufriedenstellend. Wir sehen im Handel die Tendenz, 
dass die höherwertigen Produkte noch deutlich bes-
ser laufen. Zudem sind wir eine starke Marke, und ge-
rade in Krisenzeiten bietet das den Vorteil, dass Mar-
ken auch Vertrauen schaffen, was der Verbaucher 
gezielt sucht.“ Für den Musterring-Geschäftsführer ist 
zudem klar, dass das Thema Wohnen in der aktuellen 
Situation für die Verbraucher ungebrochen wichtig 
bleibt und langfristig der Trend zu hochwertigen neuen 
Einrichtungsgegenständen anhalten wird – auch wenn 
es zwischendrin vielleicht mal ein etwas schwächeres 
Jahr geben werde.

Holz und Lack vielseitig kombiniert

Im Wohnen zeigte Musterring das neue, vielseitige 
Programm „Sigra“ von Gwinner. „Sigra“ spielt mit dem 
Kontrast zwischen natürlichem Holz und Lack – und 
bietet jedem Kunden dank seiner vielfältigen Ausfüh-
rungen von beiden Materialien genau so viel, wie er es 
möchte. So lassen sich Lackzimmer mit Holz-Akzen-
ten ebenso realisieren wie eine warme, natürliche Ein-
richtung in Holz mit einzelnen Lack-Elementen. Die 
drei Lackfarben Weiß, Anthrazit und Fango werden da-

bei mit dem weiterhin beliebtesten Holz der Deut-
schen, der Eiche, hier in Furnier-Ausführung, kombi-
niert. Durch diese Vielfalt ergeben sich komplett 
unterschiedliche Optiken von konsumig mit viel Holz 
und weißen Lack-Akzenten bis hin zu modern mit viel 
Anthrazit-Lack und punktuellen Holz-Applikationen. Zu 
den Highlights des Programms zählen außerdem kon-
vex geformte Paneele, die beispielsweise an die Vitri-
nen angesetzt werden können und die Rückwand der 
Vitrine optisch fortsetzen. Diese konvexen Oberflä-
chen lassen sich als Gestaltungselement aber auch 
bei den Furnier-Fronten der Möbel wie dem Lowboard 
oder auch dem Stauraum-Fußteil des passenden 
Couchtisches, das eine asymmetrisch aufgesetzte 
Glasplatte trägt, realisieren. Bei allen Fronten wird zu-
dem ein durchgängiger Furnierverlauf realisiert, was 
einen besonders wertigen Eindruck hinterlässt. Vitri-
nen und Sideboards sind auf Gleitern, einem lackierten 
Holzgestell oder auch wandhängend erhältlich, was 
die Vielfalt an Optiken noch einmal erweitert.

Schlafzimmer zum Träumen

Ebenfalls bei der Hauptmarke Musterring gab es mit 
dem Programm „Anconia“ vom Lieferanten Lod-
denkemper ein neues Schlafzimmer für die Massivholz-
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Der neue Relaxer „WK616 Carlos“ von WK Wohnen ist nicht nur bildschön, sondern 
kann auch mit einer völlig neuen Funktion aufwarten. Foto: Schwarze

Das neue Wohnprogramm „Sigra“ besticht durch ein 
gekonntes Spiel mit Lack und Holz und verschiedenen 

Ausführungen. Fotos: Musterring
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Fans. Die leicht konsumige und dennoch moderne An-
mutung wird unterstrichen durch ein besonders 
schickes Akzent-Beleuchtungssystem. Dabei werden 
nicht nur die Fugen der Bettanlage elegant hervorge-
hoben, sondern vor allem das Akzent-Band des Klei-
derschrankes, das den Maserungsverlauf der Fronten 
mit quer verlaufenden Holz-Akzenten durchbricht, be-
kommt dadurch einen besonders eleganten Auftritt. 
Das Programm ist in den beiden Massivholz-Ausfüh-
rungen Eiche und Erle erhältlich, die in ihrer jeweils un-
terschiedlichen Wirkung auch unterschiedliche Ziel-
gruppen ansprechen sollen. Auch die auf Wunsch 
erhältlichen schwarzen Griffe machen das Programm 
noch etwas jünger, so dass „Anconia“ ganz sicher nicht 
nur eingefleischte Massivholz-Fans begeistern wird.

Relaxer zum Genießen
WK Wohnen zeigte auf der Messe ein echtes High-
light. Der neue Relax-Sessel „WK616 Carlos“ von 
Oelsa-Rabenau ist nicht nur ein Schmuckstück zum 
Ansehen, sondern er überzeugt auch durch seine in-
neren Werte. Das Modell, das in drei Ergonomien für 
jede Körpergröße und jedes Gewicht bis 150 kg lie-
ferbar ist, ist serienmäßig mit einer Herz-Waage-
Funktion ausgestattet und bietet einen sehr ange-
nehm soften Sitzkomfort, der auch nach langen 
Stunden mit einem guten Buch oder bei einem span-
nenden Film noch bequem ist. Neben einer Ausfüh-
rung mit Akku statt Kabelverbindung sowie der opti-
onal ebenfalls motorisch verstellbaren Kopfstütze ist 
der heimliche Star der Show bei diesem Modell aber 
zunächst komplett unsichtbar: So ist die gesamte 
Sitzfläche vom Nierenbereich bis zu den Beinen mit 
einem Infrarot-Wärme-Element ausgestattet, wel-
ches die Wärme bis zu 4 cm tief in den Körper leitet, 
was vom Körpergefühl her einem Heizelement mit 
Heizspiralen deutlich überlegen ist – perfekt für kalte 
Winterabende. Bezogen wird der neue Sessel, für 
den drei verschiedene Fußausführungen erhältlich 
sind, mit einem haptisch sehr angenehmen und op-
tisch besonders eleganten Semi-Anilin-Leder.
Arnd Schwarze 
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Die Kombination von Lackweiß mit hohem Holzanteil wirkt deutlich konsumiger als die moderne 
Variante in Anthrazit.

Auch die Farbstellung Fango ermöglicht modernes Einrichten mit warmen Holzakzenten.

Das elegante Beleuchtungssystem in den Fronten ist ein optisches Highlight in dem neuen Schlafzimmerprogramm.
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