
• Metall- und Holzinnengestell mit integrierter Verstellfunktion

•  Sitz und Rücken aus Polyurethanschaum in Schichten mit unterschiedlichen 
Raumgewichten und Härten aufgebaut, Sitz abgedeckt mit einer Weichschaumauflage, 
der Bezug ist untersteppt mit einem beidseitig kaschierten Polyestervlies

•  Fußgestell in zwei Varianten und vier Oberflächen: 
•  Quadratrohrfuß Metall, wahlweise: 

-  Stahl feinstrukturiert pulverbeschichtet matt: 
• RAL 9017 Verkehrsschwarz 
• RAL 7022 Umbragrau 
• Silber

 - Stahl Glanzchrom (gegen Mehrpreis)

 •  Diagonalfuß Metall, wahlweise (gegen Mehrpreis): 
-  Stahl feinstrukturiert pulverbeschichtet matt: 

• RAL 9017 Verkehrsschwarz 
• RAL 7022 Umbragrau 
• Silber

 - Stahl Glanzchrom

• Sitzhöhe wahlweise 41 cm oder 44 cm

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

• Metal and wooden inner frame with integrated adjustment function

•  Seat and back from polyurethane foam in layers of varying density and hardness.  
Seat covered with a soft foam cover. The cover is quilted with nonwoven polyester 
laminated on both sides.

•  Base frame in two variants and four surfaces optionally: 
•  Square tubular leg metal optionally: 

-  Fine-grain steel, powdercoated, matt: 
• RAL 9017 Traffic black 
• RAL 7022 Umbra grey 
• Silver

 - Steel high-gloss chrome (against surcharge)

 •  Diagonal leg metal (against surcharge) optionally: 
-  Fine-grain steel, powder-coated, matt: 

• RAL 9017 Traffic black 
• RAL 7022 Umbra grey 
• Siver

 - Steel high-gloss chrome

• Seat height options 41 cm or 44 cm

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.

Technische Daten Technical data 01.05.2019

ROLF BENZ  
NOVA

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.

Design: Joachim Nees
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Liege-Anreihbank 
Sectional sofa

Longchair 
Longchair

Biesen-Rückenkissen niedrig 
Low flanged back cushion

Biesen-Rückenkissen 
Flanged back cushion

Ablage Leder 
Leather storage
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Sitzhöhen lieferbar 
Seat heights available



Rolf Benz NOVA Sitzen, loungen, liegen, chillen, schlafen: Dank seiner Komfortfunktion wird das mehrfach 

ausgezeichnete Sofa Rolf Benz NOVA ganz einfach zum Hochlehner, Relaxsessel, Daybed, Bett oder zu etwas 

ganz Neuem irgendwo dazwischen. Charakteristisch für die moderne Formensprache von Rolf Benz NOVA ist 

die Einfassung der weichen Sitz- und Rückenpolster mit der hochwertig gearbeiteten umlaufenden Ziernaht. 

Rolf Benz NOVA lässt sich frei im Raum stehend oder auch wandnah verändern: Klappt man den Rücken nach 

oben, verwandelt sich dieser zur komfortablen, extra-hohen Lehne. Bewegt man den Sitz nach vorne, kann  

der Rücken stufenlos und platzsparend bis in die Liegeposition abgeklappt werden. Auch das Kopfteil lässt 

sich individuell auf Ihre Lieblingsposition einstellen. Noch mehr Funktionalität und Komfort erhält Rolf Benz 

NOVA mit den passenden Kissen in unterschiedlichen Größen und den seitlichen Ablagen aus Kernleder.

Rolf Benz NOVA sit, lounge, lie down, chill, sleep: the comfort function means that this multiple award-winning 

Rolf Benz NOVA sofa can work as a high-back seat, recliner, day bed, bed or something new in-between. The 

edging on the soft seat and back upholstery with its high quality all-round decorative stitching is characteristic 

of the modern Rolf Benz NOVA design. Rolf Benz NOVA can be free-standing or placed close to the wall:  

if the back is folded up, it is transformed into a comfortable, extra-high backrest. Likewise if the seat is pulled 

forward, the back can be opened out into a recliner position and offers stepless adjustment and a space-saving 

design. The headrest can also be individually moved to any favourite position. The Rolf Benz NOVA offers  

enhanced functionality and comfort with matching cushions of various sizes and side storage in core leather.


