
• Sitzschale aus Kunststoff

• Sitzschale aus Kunststoff bezogen mit Kernleder

• Sitz und Rückenkissen in Form geschäumt aus Polyurethanschaum

• Bezug mit Polyester-Vlies untersteppt

•  Vierfuß Massivholz, farblos lackiert, wahlweise: 
• Eiche 
• Eiche schwarz gebeizt 
• Nussbaum amerikanisch

•  Vierfuß Massivholz, farblos lackiert, drehbar, wahlweise 
• Eiche 
• Eiche schwarz gebeizt 
• Nussbaum amerikanisch

•  Vierfuß Metall, wahlweise: 
•  Stahl glatt pulverbeschichtet matt 

- RAL 7022 Umbragrau 
- RAL 9017 Verkehrsschwarz

•  Vierfuß Metall, Stahl glatt pulverbeschichtet matt, wahlweise: 
• RAL 7022 Umbragrau 
• RAL 9017 Verkehrsschwarz

•  Vierfuß Metall, Stahl glatt pulverbeschichtet matt, drehbar, wahlweise: 
• RAL 7022 Umbragrau 
• RAL 9017 Verkehrsschwarz

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

• Plastic seat shell

• Plastic seat shell covered with full-grain leather

• Seat and back cushions foammoulded in polyurethane foam

• Cover quilted underneath with non-woven polyester

•  Four-leg solid wood, colorless painted, options: 
• Oak 
• Oak black pigmented 
• American walnut

•  Four-leg solid wood, colorless painted, rotatable, options: 
• Oak 
• Oak black pigmented 
• American walnut

•  Four-leg metal, smooth steel powder-coated matt, options: 
• RAL 7022 Umbra grey 
• RAL 9017 Traffic black

•  Four-leg metal, smooth steel powder-coated matt, rotatable, options: 
• RAL 7022 Umbra grey 
• 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.
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Technische Daten Technical data 01.10.2020

Design: Hoffmann & Kahleyss

ROLF BENZ  
600

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 Rolf Benz 600 wird der klassische Schalenstuhl in einem frischen Look neu 

geboren. Vielfältige Gestaltungsoptionen und eine optionale Drehfunktion kommen 

Ihrem persönlichen Geschmack entgegen und stellen sicher, dass das Stuhlkonzept 

Rolf Benz 600 in den verschiedensten Lebenswelten zu Hause ist. Die elegant 

geschwungene Sitzschale aus Kunststoff ist wahlweise in Umbragrau oder Anthrazit 

erhältlich. Alternativ kann die Sitzschale in aufwendiger Handarbeit mit Kernleder 

in Umbragrau, Anthrazit, Creme oder Cappuccino bezogen werden und begeistert 

dann mit feinsten Nahtdetails. Die Wahl des Fußgestells entscheidet über den fi nalen 

Charakter des Stuhls: spannend und modern interpretiert mit schlankem Stahl-

konstrukt (Umbragrau oder Verkehrsschwarz) oder klassisch-elegant mit vier mittig 

zulaufenden Massivholzfüßen in Eiche Natur, Eiche schwarz oder Nussbaum 

amerikanisch.Und das Wichtigste für lange, entspannte Dinners, bei denen man 

die Zeit vergessen kann: Natürlich ist Rolf Benz 600 nicht nur optisch ein Genuss. 

Für ergonomischen Komfort erster Klasse sorgen bequeme Sitz- und Rückenkissen, 

die über Druckknöpfe mit der Schale verbunden sind. Ob Ton in Ton mit der Schale 

oder aufregend kombiniert, entscheiden Sie.

With Rolf Benz 600, the classic shell chair is reborn with a fresh look. A wide range 

of design options and an optional swivel function meet your personal taste and ensure 

that the Rolf Benz 600 chair concept is at home in an extremely diverse array of living 

environments. The elegantly curved plastic seat shell is available in either umbra grey or 

anthracite. Alternatively, the seat shell can be lavishly upholstered by hand with emery 

leather in umbra grey, anthracite, cream or cappuccino and then inspire with the fi nest 

seam details. The choice of foot frame determines the chair’s fi nal character: boasting 

an exciting and modern interpretation with a slim steel construction (umbra grey or 

traffi c black) or classically elegant with four centrally tapering solid wood legs in 

natural oak, black oak or American walnut. And the most important thing for long, 

relaxed dinners where time is forgotten: of course Rolf Benz 600 is a pleasure for 

more than just the eyes. Comfortable seat and back cushions, which are connected 

to the shell with press studs, ensure fi rst-class ergonomic comfort. You decide whether 

to choose shade-in-shade with the shell or combine the colours to create an impact.


