
• Metall- und Holzinnengestell mit integrierter Verstell Funktion

•  Sitz und  Rücken aus Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen  
und Härten aufeinander abgestimmt und mit einer Polyester-Vlieshülle beklebt

• Kissen in Daunencharakter mit einer Füllung aus Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern

• Sitzhöhe wahlweise 40 cm oder 43 cm

•  Gestell Metall, wahlweise: 
•  Stahl feinstrukturiert pulverbeschichtet matt: 

- Silber 
- RAL 9017 Verkehrsschwarz 
- RAL 7022 Umbragrau

 • Stahl Glanzchrom (gegen Mehrpreis)

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 backrest in polyurethane foam, built up in coordinated layers 
varying in height and firmness, coated with a non-woven polyester cover

• Downy-soft cushions with a filling of foam rods and polyester fibres

• Seat height optionally 40 cm or 43 cm

•  Frame metal optionally: 
•  Fine-grain steel, powdercoated, matt : 

- Silver 
- RAL 9017 Traffic black 
- RAL 7022 Umbra grey

 • Steel high-gloss chrome (against surcharge)

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.

Sitzhöhen lieferbar 
Seat heights available

Sofabank 
Sofa

Rückenkissen
Back cushion

Liege-Anreihsofa
Sectional sofa element

Liege-Anreihbank
Sectional sofa

Liege-Anreihbank
Sectional sofa

Eck-Anreihbank
Sectional corner sofa

Abschlusssessel mit Polstersitz
Closing chair with fixed footstool

Abschlusssessel
Closing chair

Rückenkissen-Matte verstellbar
Backrest cushion pad adjustable

Technische Daten Technical data 01.05.2019

Design: Joachim Nees

ROLF BENZ  
TIRA

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.
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Luxuriös anmutende Seitenteile auf einem filigranen Metallgestell, hochkomfortable Sitz- und  

Rückenpolster mit liebevollen Ziernähten und zierliche Rückenschalen verleihen dem mit dem  

German Design Award 2016 ausgezeichneten Sofa seine charakteristische, fast schwerelose  

Ästhetik. Dank einer innovativen Entspannungsfunktion ermöglicht Rolf Benz TIRA stets eine  

ganz persönliche Sitz- und Relaxposition. Die Relaxfunktion wird über eine liebevoll gestaltete 

Schlaufe mit Holzgriff ausgelöst. Fährt man den Sitz nach vorn, verwandelt sich der Sofarücken  

in ein zusätzliches Sitzpolster und vergrößert die Sitztiefe um ca. 42 cm.

 

Luxurious-looking side parts on a filigree metal frame, and extremely comfortable back and seat  

upholstery with decorative stitching and graceful back shells, give this sofa its characteristic, almost 

weightless  appearance. The Rolf Benz TIRA received the German Design Award in 2016. It has an 

innovative relaxation function which allows the Rolf Benz TIRA to adjust to personalised sitting and 

relaxing positions. The relax function can be released by means of a beautifully made loop with a 

wooden handle. If you push the seat forward, the backrest of the sofa turns into additional seating 

space, increasing the seating depth to approx. 42 cm.


