ROLF BENZ
640
Design: This Weber

Technische Daten Technical data

01.05.2019

• Metall-Innengestell
• Sitzträger aus Holzwerkstoff
• Sitz aus Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt
•	Rücken und Seitenteil mit Metall- Innengestell in Form geschäumt, der Rücken ist mit einer zusätzlichen Weichschaumauflage abgedeckt
• Bezug mit Polyester-Vlies untersteppt
•	Vierfuß Massivholz, farblos lackiert, wahlweise:
• Eiche
• Eiche schwarz gebeizt
• Nussbaum amerikanisch (gegen Mehrpreis)
• Nussbaum amerikanisch altgrau gebeizt
• Vierfuß Massivholz, farblos lackiert, drehbar, wahlweise (gegen Mehrpreis):
• Eiche
• Eiche schwarz gebeizt
• Nussbaum amerikanisch
• Nussbaum amerikanisch altgrau gebeizt
• Vierfuß Metall, wahlweise:
• Stahl glatt pulverbeschichtet matt
- RAL 7022 Umbragrau
- RAL 9017 Verkehrsschwarz
• Vierfuß Metall, drehbar, wahlweise (gegen Mehrpreis):
• Stahl glatt pulverbeschichtet matt
- RAL 7022 Umbragrau
- RAL 9017 Verkehrsschwarz
• Kreuzfuß Metall, wahlweise:
• Stahl glatt pulverbeschichtet matt
- RAL 7022 Umbragrau
- RAL 9017 Verkehrsschwarz
• Stahl Glanzchrom (gegen Mehrpreis)
Das hochwertige Material wird nach DIN- und RAL-Richtlinien und durch Langzeittests erprobt.
Unsere Polster-Schaumstoffe werden FCKW-FREI hergestellt.
• Metal inner frame
• Seat support in wood materials
• Seat in polyurethane foam, built up in coordinated layers varying in height and firmness.
• Back and side part with foammoulded metal inner frame; the back is covered with an additional layer of soft foam
• Cover quilted underneath with non-woven polyester
•	Four-leg solid wood, colorless painted, options:
• Oak
• Oak black pigmented
• American walnut (against surcharge)
• American walnut, old grey pigmented
• Four-leg solid wood, colorless painted, rotatable, options (against surcharge):
• Oak
• Oak black pigmented
• American walnut
• American walnut, old grey pigmented
• Four-leg metal, options:
• Smooth steel, powder-coated, matt
- RAL 7022 Umbra grey
- RAL 9017 Traffic black
• Four-leg metal, rotatable, options (against surcharge):
• Smooth steel, powder-coated, matt
- RAL 7022 Umbra grey
- RAL 9017 Traffic black
• Cross foot metal, options:
• Smooth steel, powder-coated, matt
- RAL 7022 Umbra grey
- RAL 9017 Traffic black
• Steel high-gloss chrome (against surcharge)
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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 640 ist eine moderne Kombination aus kubischen und organischen
Gestaltungselementen mit schmalen Armlehnen und einem aufwändig gepolsterten
Sitz. Die markante Schalenform wird mit Ziernähten zeitgerecht pointiert. Darüber
hinaus ist der Stuhlsessel in 2 verschiedenen Sitzhöhen und mit Fußausführungen aus
Metall oder Holz (mit oder ohne Drehfunktion) erhältlich. Seine einnehmende Form
und sein luxuriöser Komfort qualifizieren Rolf Benz 640 gleichermaßen als Stuhl und
Sessel – optional mit komfortabler Drehfunktion.

Rolf Benz 640 is a modern combination of cubic and organic design elements with
narrow armrests and a elaborately upholstered seat. The decorative seams give a
special contemporary emphasis. The hybrid seat also comes in 2 seat heights and
with feet of metal or wood (with or without a swivel function). Its engaging shape and
comfortable luxury means that the Rolf Benz 640 qualifies both as chair and
armchair – with optional comfortable swivel function.

