
Sessel und Hochlehnsessel

• Holz-Innengestell

• Polstergurt-Unterfederung

• Federkern-Unterfederung

•  Sitz aus hochwertigem Kaltschaum, abgedeckt mit einer Matte in Daunencharakter, die in Kammern 
gearbeitet und mit Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern gefüllt ist

•  Rücken aus Polyurethanschaum, abgedeckt mit einer Matte in Daunencharakter, die in Kammern  
gearbeitet und mit Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern gefüllt ist

•  Sternfuß Metall drehbar wahlweise: 
• Stahl glatt pulverbeschichtet matt RAL9017 Verkehrsschwarz 
• Stahl Mattchrom 
• Stahl Glanzchrom

Hochlehnsessel

•  Kopfstütze aus Polyurethan, abgedeckt mit einer Matte in Daunencharakter, die in Kammern gearbeitet 
und mit Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern gefüllt ist

• Kopfstützenneigung stufenlos verstellbar

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

Armchair and High backed armchair

• Wooden inner frame

• Elastic webbing

• Coil spring unit

•  Seat in high-quality cold foam, covered with a downy-soft mat worked into ticking chambers and filled 
with foam rods and polyester fibres

•  Back made of polyurethane foam, covered with a mat to achieve a down-like effect, which has chambers 
worked into it and is filled with foam rods and polyester fibres 

•  Star base metal optionally: 
• Smooth steel, powder-coated, matt RAL 9017 traffic black 
• Steel matt chrome 
• Steel high gloss-chrome

High backed armchair

•  Headrest in polyurethane, covered with a downy-soft mat worked into ticking chambers and filled with 
foam rods and polyester fibres

• Steplessly adjustable headrest, tilt action

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.

Sessel (drehbar) 
Armchair (rotatable)

Hochlehnsessel (drehbar) 
High backed armchair (rotatable)

Hocker 
Footstool

Technische Daten Technical data 01.05.2019

ROLF BENZ  
50 SE

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.

Design: Norbert Beck 

BS 5852 crib 5
CAL TB 117  

(mit bestimmten Bezügen; 
covers to be specified)
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Der besonders komfortable Sessel Rolf Benz 50 ist durch die neuartige Falten- Steppnaht und 

besonders aufwendige Koffernähte gekennzeichnet. Er kann mit einem passenden Hocker kombi-

niert werden, ist alternativ auch mit hoher Rückenlehne erhältlich und steht auf einem Sternfuß in 

Verkehrsschwarz, Mattchrom oder Glanzchrom.

The especially comfortable Rolf Benz 50 armchair is characterised by the new pleated quilting seam 

and meticulously-crafted fat fell seam. It can be combined with a matching stool, is also available 

with a high backrest and stands on a star foot in traffic black, matt chrome or polished chrome.


