SOB classic

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

• Wooden inner frame
• Nosag spring support
•	Seat in high-quality cold foam, built up in coordinated layers varying in height and firmness,
with a polyester nonwoven cover
• Back pad made from polyurethane foam
• Back cover quilted with polyester fleece
• Backrest cushions made of polyurethane foam covered with a fleece/foam composite pad
• Choice of two seat heights 43 cm or 46 cm
•	Circular tubular base metal:
- Smooth steel matt chrome
	Metal brace, options (against surcharge):
- Steel, fine structure, powder-coated, matt RAL 9017 traffic black
- Steel, fine structure, powder-coated, matt RAL 7022 umbra grey
- Steel high-gloss chrome
	Wood brace, colorless painted, options (against surcharge):
- Oak
- Oak black pigmented
- Amercian walnut
	Metal skid, options (against surcharge):
- Steel, fine structure, powder-coated, matt RAL 9017 traffic black
- Steel, fine structure, powder-coated, matt RAL 7022 umbra grey
- Steek high-gloss chrome
Side sections to floor have plastic glides.
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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•	Holz-Innengestell
•	Stahlwellen-Unterfederung
•	Sitz aus hochwertigem Kaltschaum, schichtweise aufgebaut und in mehreren Höhen und Härten
aufeinander abgestimmt, abgedeckt mit einer Polyester-Vlieshülle
•	Rückenauflage aus Polyurethanschaum
•	Rückenbezug mit Polyestervlies untersteppt
•	Rückenkissen aus Polyurethanschaum mit einer Vlies-/Schaum-Verbundmatte
•	Sitzhöhe wahlweise 43 cm oder 46 cm
•	Rundrohrfuß Metall:
- Stahl Mattchrom
	Spange Metall, wahlweise (gegen Mehrpreis):
- Stahl feinstruktur pulverbeschichtet matt RAL 9017 Verkehrsschwarz
- Stahl feinstruktur pulverbeschichtet matt RAL 7022 Umbragrau
- Stahl Glanzchrom
	Spange Massivholz, farblos lackiert, wahlweise (gegen Mehrpreis):
- Eiche
- Eiche schwarz gebeizt
- Nussbaum amerikanisch
	Kufe Metall, wahlweise (gegen Mehrpreis):
- Stahl feinstruktur pulverbeschichtet matt RAL 9017 Verkehrsschwarz
- Stahl feinstruktur pulverbeschichtet matt RAL 7022 Umbragrau
- Stahl Glanzchrom
Seitenteile bis Boden sind mit Kunststoffgleitern ausgestattet.
Das hochwertige Material wird nach DIN- und RAL-Richtlinien und durch Langzeittests erprobt.
Unsere Polster-Schaumstoffe werden FCKW-FREI hergestellt.

Seitenteil niedrig

ROLF BENZ
CARA

Technische Daten Technical data

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.

Mit 2 Seitenteilhöhen, 2 Sitzhöhen, 3 Sitztiefen, 11 Fußvarianten und 2 Polsterungen
kann der Sessel Rolf Benz CARA jeden Wunsch erfüllen.

With 2 side section heights, 2 seat heights, 3 seat depths, 11 leg variants and 2
upholsteries, the armchair Rolf Benz CARA transforms your every wish into reality.

