
Design: Michael Schneider

ROLF BENZ 8950

Technische Daten Technical data 01.03.2012

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.

•  Tisch in den Formaten: 
• längliche Freiform: 190 x 98 cm oder 220 x 98 cm 
• kreisrunde Form: Ø 120 cm, Ø 140 cm oder Ø 160 cm

•  Tischplatten wahlweise: 
• Eiche massiv, geölt 
• Eiche massiv, gebeizt in H 65 oder H 70, lackiert 
• Nussbaum amerikanisch massiv, geölt 
• Ulme massiv, geölt 
•  Holzwerkstoffplatte farbig lackiert in den Tönen: 

• RAL 9010 Reinweiß 
• RAL 9017 Verkehrsschwarz  
• Sonderfarben auf Anfrage

•  Sockel aus geformtem Polyurethan, basierend auf Stahlplatte und durchgängig beschichtet mit Mattlack, 
wahlweise mit den Farben: 
• RAL 9010 Reinweiss 
• RAL 9017 Verkehrsschwarz

• Gesamthöhe: 76 cm

Farbunterschiede sind ein natürliches Merkmal der Massivholzverarbeitung. Hierdurch unterscheidet sie 
sich von der Furnierverarbeitung.

• Table in the shapes:  
• Long free-form shape: 190 x 98 cm or 220 x 98 cm 
• Circular: Ø 120 cm, Ø 140 cm or Ø 160 cm

•  Table tops in a choice of: 
• Solid oak, oiled 
• Solid oak, stained in H 65 or H 70, varnished 
• American walnut, oiled 
• Solid elm, oiled 
•  Wood composite panel, painted in the following colours: 

• RAL 9010 (pure white) 
• RAL 9017 (traffic black)  
• Other colours available on request

•  Base made of shaped polyurethane, on a steel plate base. Coated all over with a matt paint finish in a 
choice of the following colours: 
• PAL 9010 (pure white) 
• RAL 9017 (traffic black)

• Overall height: 76 cm

Differences in colour tone are a natural characteristic of solid wood. Solid wood differs in this way from 
veneered surfaces.

Schreibunterlage Rolf Benz 910. 
Maße: 92 x 61 cm.
Kernleder: Schwarz, Schokobraun, Grau, Olivegrau

Desk pad Rolf Benz 910. 
Dimension: 92 x 61 cm.  
Saddle leather: Black, Chocolate brown, Grey, Olive-grey



Rolf Benz 8950 besticht durch seine skulpturale Optik. Mit seinem außergewöhnlichen 

Mittelfuß bietet er außerdem viel Beinfreiheit. Er ist in runder oder länglicher Form in  

jeweils zwei Größen erhältlich. Die Tischplatte wird wahlweise massiv (Eiche geölt,  

gebeizt oder lackiert, Nussbaum geölt oder Ulme geölt) oder in MDF lackiert ausgeführt. 

Der Sockel ist in Schwarz oder Weiß lieferbar.

Rolf Benz 8950 boasts a sculpture-like appearance. With its unusual central pedestal,  

it also offers plenty of leg room. It is available in a round or long shape, and in two sizes. 

The table top is designed either as a solid piece (oiled, stained or painted oak, oiled  

walnut or oiled elm) or in painted MDF. The pedestal comes in black or white.


