ROLF BENZ
684
Design: Katja Reiter + Tamara Härty

Technische Daten Technical data

01.03.2016

• Bezug mit Polyester-Vlies untersteppt
• Rücken mit Metall-Innengestell in Form geschäumt
• Sitz mit Holz-Innengestell
• Sitzauflage aus Polyetherschaum
• Sockelplatte aus MDF, silberfarbig lackiert
• Sessel mit Drehbeschlag
Das hochwertige Material wird nach DIN- und RAL-Richtlinien und durch Langzeittests erprobt.
Unsere Polster-Schaumstoffe werden FCKW-FREI hergestellt.

• Cover quilted underneath with non-woven polyester
• Back with foam-moulded metal inner frame
• Seat with wooden inner frame
• Seat pad in polyether foam
• Base plate in MDF with silver coloured paintwork finish
• Armchair with rotary mechanism
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.
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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.

BS 5852 crib 5
CAL TB 117
(mit bestimmten Bezügen;
covers to be specified)

Rolf Benz 684 ist ein unkonventioneller Einzelsessel. Spannende Farb- und Materialkombinationen durch unterschiedliche Sitz- und Rückenbezüge machen ihn zu einer
besonderen Attraktion im Lounge-Bereich. Aus mehreren Sesseln lassen sich je nach
Bedarf ganze Sessellandschaften gestalten. Ein drehbarer Holzteller, auf dem
Rolf Benz 684 steht, gibt dabei Bewegungsfreiheit.

Rolf Benz 684 is an extremely unconventional armchair. Exciting colour and material
combinations resulting from the use of different covers on the seat and backrest make
it a particularly attractive feature in the lounge area. Entire armchair landscapes can be
.
created where necessary
from multiple seats. The revolving wooden plate on which
.

Rolf Benz 684 stands provides freedom of movement.
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