
• Holz-Innengestell

• Federkern-Unterfederung

• Sitz aus Polyurethanschaum mit verstärkter Vorderkante, abgedeckt mit einer Vlies-/Schaum-Verbundmatte

•  Rücken aus Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten  
aufeinander abgestimmt

• Rückenbezug mit Polyestervlies untersteppt

• Fußausführungen wahlweise in Holz oder Metall

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

• Wooden inner frame

• Coil spring unit

• Seat in polyurethane foam with reinforced front edge, covered with a composite non-woven/foam mat

• Back in polyurethane foam, built up in coordinated layers, varying in height, and firmness

• Back with metal inner frame and stuck on polyurethane foam

• Choice of wood or metal for legs

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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Sessel 
Armchair

Technische Daten Technical data 01.03.2016

Design: Christian Werner

ROLF BENZ  
ONDA

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)



Organischer Sessel Rolf Benz ONDA strahlt Komfort und Behaglichkeit aus, ohne die 

Geradlinigkeit zu verlieren. Er ist in 2 Sitzhöhen und mit unterschiedlichen Fußvarianten 

erhältlich. Der moderne Ovalrohrfuß  ist wahlweise in den Oberflächen Matt- oder  

Glanzchrom, oder in Eiche erhältlich.

The Rolf Benz ONDA organic armchair just radiates comfort and cosiness, without losing 

any of its clear-cut lines. It is available in 2 seat heights, and has a modern oval tubular 

leg in matt or gloss chrome, or in oak. 
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