
Design: Burkhard Vogtherr

ROLF BENZ 203

Technische Daten Technical data 26.10.2010

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.

• Korpus mit Metall-Innengestell in Form geschäumt, Rücken mit zusätzlicher Weichschaumauflage

• Korpus- und Rücken-Bezug mit Polyester-Vlies untersteppt

•  Sitz aus Polyetherschaum, schicht weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander 
abgestimmt, abge deckt mit einer Vlies-/Schaum-Verbundmatte

• Holz-Sitzrahmen mit Polstergurt-Unterfederung

• Wahlweise 40 mm hoher Fuß aus gedrehtem Aluminium oder 45 mm hohe Rolle

Wellenbildung und Sitzspiegel sind aus Komfort- und Designgründen auch bei hochwertigen Rolf Benz 
Polstermöbeln nicht zu vermeiden.

• Body with foam-moulded metal innerframe, backrest with additional layer of soft foam

• Body and back cover quilted underneath with non-woven polyester

•  Seat in polyether foam, built up in coordinated layers varying in height and firmness, covered with a  
non-woven/foam composite mat 

• Wooden seat frame with elastic webbing

• Available either with 40 mm-high leg in turned aluminium, or 45 mm-high castor

Wave formation and depressions in the seat area are unavoidable, due to comfort and design reasons, 
even in high-quality Rolf Benz upholstered furniture. 

2
Sitzhöhen lieferbar 

Seat heights available

50

61

81

48

.

65

81
50

.

Sessel 
Armchair



Der Sessel Rolf Benz 203 verbindet geschickt die Vorzüge eines Stuhls mit denen  

eines Sessels und eignet sich perfekt für den Konferenz- und Wartebereich.  

Formschön und hochwertig verarbeitet kann er sowohl als idealer Tischbegleiter, als 

Sessel, als repräsentativer Lounge-Chair oder als eleganter Arbeitsstuhl fungieren.  

Er ist mit Aluminiumfüßen oder Rollen erhältlich. 

The Rolf Benz 203 armchair cleverly combines the advantages of a chair with those 

of an armchair, making it perfect for conference rooms and waiting areas. Beautiful 

to look at and with a high-quality finish, it can be used as the ideal table companion, 

armchair, impressive lounge chair or elegant work chair. It is available with aluminium 

feet or castors.
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