
• Holz-Innengestell
• Stahlwellen-Unterfederung
• Rücken aus Polyurethanschaum
•  Sitz aus Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und  

Härten aufeinander abgestimmt
• Bezug mit Polyester-Vlies untersteppt
•  Spange Metall, wahlweise: 

• Edelstahl 
• Stahl glatt pulverbeschichtet matt RAL 9017 Verkehrsschwarz

Das hochwertige Material wird nach DIN- und RAL-Richtlinien und durch Langzeittests erprobt.  
Unsere Polster-Schaumstoffe werden FCKW-FREI hergestellt.

• Wooden inner frame
• Nosag spring support
• Back in polyurethane foam
• Seat in polyurethane foam, built up in coordinated layers varying in height and firmness
• Cover quilted underneath with non-woven polyester
•  Brace metal optionally: 

• Stainless steel 
• Smooth steel, powder-coated, matt RAL 9017 traffic black

The high-grade materials used are tested in accordance with DIN and RAL directives and subject to long-term testing.  
The foam materials used in our upholstered furniture are produced free of fluorochlorinated hydrocarbons.

Bitte beachten: Alle technischen Angaben basieren auf dem Zeitraum vor dem Druck, spätere Änderungen 
sind möglich. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Please note: All technical specifications are based on the period before printing. Subsequent modifications 
are possible. All measurements are approximate.
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Bitte beachten: Alle technischen Angaben basieren auf dem Zeitraum vor dem Druck, spätere Änderungen 
sind möglich. Alle Maße sind ca.-Angaben.

Please note: All technical specifications are based on the period before printing. Subsequent modifications 
are possible. All measurements are approximate.



Der Sessel Rolf Benz 310 überzeugt mit seiner reduzierten Formsprache,  

ist unkompliziert und vielseitig kombinierbar und zeichnet sich durch einen  

besonders angenehmen Sitzkomfort aus. Perfekt ergänzt wird der in  

2 Fußausführungen und 2 Sitzhöhen erhältliche Sessel durch den perfekt  

dazu passenden Hocker.

The Rolf Benz 310 armchair impresses with its reduced form language. It can  

be combined in an easy and versatile way and offers an especially pleasant  

seating comfort. The armchair, which is available in 2 leg versions and 2 seat  

heights, is perfectly complemented by the matching stool.


