
ROLF BENZ  
7100

•  Rücken aus Polyetherschaum, schichtweise aufgebaut und in verschiedenen Höhen und Härten  
aufeinander abgestimmt,  abgedeckt mit Polyester-Vlies

• Korpus mit Metall-Innengestell in Form geschäumt

• Korpus-Bezug mit Polyestervlies untersteppt

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

• Holz-Sitzrahmen mit Polstergurt-Unterfederung

• Wahlweise 30 mm hoher Fuß aus gedrehtem Aluminium, oder 45 mm hohe Rolle

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

•  Back in polyether foam built up in coordinated layers of varying height, and firmness and covered with 
non-woven polyester

•  Body with foam-moulded metal inner frame

•  Body 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 30 mm-high leg in turned aluminium, or 45 mm-high castor

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

Sitzhöhen lieferbar 
Seat heights available

Technische Daten Technical data 01.03.2016

Design: Anita Schmidt

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.



Der Sessel Rolf Benz 7100 eignet sich sowohl für den Konferenz- als auch für den  

Wartebereich. Als komfortabler Stuhl am Tisch wie auch als klassischer Sessel macht 

er eine gute Figur. Statt mit Füßen aus Aluminium ist er auch mit Rollfüßen wählbar. 

Von seinem Komfort konnte sich bei TV-Talks verschiedener Fernsehsender bereits 

eine Vielzahl von Prominenten überzeugen.

The Rolf Benz 7100 hybrid chair/armchair is ideal for conference rooms and waiting 

areas. It looks simply stunning either as a comfortable chair at the table or as a classic 

armchair. It can also be supplied with castors instead of aluminium feet. Incidentally, 

numerous celebrities have experienced the comfort afforded by the Rolf Benz 7100 

during talk shows broadcast on various channels.
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