
• Holz-Innengestell

• Stahlwellen-Unterfederung

• Rückenauflage aus Polyurethanschaum

• Rückenbezug mit Polyestervlies untersteppt

•  Sitz aus hochwertigem Kaltschaum, schichtweise aufgebaut, abgedeckt mit einer Matte bestehend  
aus 20% Viskoseschaum und 80% Mikrofasern und einer Hülle aus Polyestervlies (Lounge Deluxe)

•  Sitz aus hochwertigem Kaltschaum, schichtweise aufgebaut und in mehreren Höhen und 
Härten aufeinander abgestimmt, abgedeckt mit einer Hülle aus Polyestervlies (Lounge Plus)

•  Rückenkissen in Daunencharakter, in Kammern gearbeitet mit einer Füllung aus 100 % Microfasern  
(Lounge Plus)

• Sitzhöhe wahlweise 42 cm oder 45 cm

•  Gussfuß Metall, wahlweise: 
• Aluminium poliert 
•  Aluminium glatt pulverbeschichtet matt: 

- RAL 9017 Verkehrsschwarz 
- RAL 7022 Umbragrau

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

• Wooden inner frame

• Nosag spring support

• Back pad in polyurethane foam

• Back cover quilted underneath with polyester nonwoven

•  Seat made of high-quality cold foam, built up in coordinated layers, covered with a mat consisting  
of 20% viscose foam and 80% microfibres and a non-woven polyester cover  (Lounge Deluxe)

•  Seat made from layers of high quality cold foam with several variations in thickness and  
hardness available, with a polyester fleece cover (Lounge Plus)

• Downy back cushion, in compartments, with filling made from 100 % microfibers

• Seat height options 42 cm or 45 cm

•  Cast foot metal, optionally: 
• Aluminium, polished 
•  Smooth aluminium, powder-coated, matt: 

- RAL 9017 Traffic black 
- RAL 7022 Umbra grey

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

Polsterbank
Ottoman

Sofa
Sofa

Rückenkissen niedrig
Back cushion low

Technische Daten Technical data 01.05.2019

Design: This Weber

ROLF BENZ  
RONDO

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.

Rückenkissen-Matte
Back cushion mat

Anreihsofa 
Sectional sofa element

XL Anreihsofa 
XL Sectional sofa element

Eck-Anreihsofa 
Sectional corner sofa element

Eck-Anreihbank mit Polstersitz 
Sectional corner sofa with fixed footstool
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Das Anreihsofa Rolf Benz RONDO bietet dem überholten Bild von Eleganz die Stirn – und zwar 

mit einem hohen und schmalen, rund umlaufenden Rücken und besonders soften Sitz- und Rü-

ckenkissen. Der Sitzkomfort „Lounge Deluxe“ ist eben nicht nur angenehm weich, sondern sorgt 

auch für eine betont legere Optik. Egal, ob als Einzelsofa in drei Gesamtbreiten oder als Kombina-

tion von Anreihmodellen für individuelle Grundrisslösungen: das zierliche Gestell und die schmalen 

Füße des Sofas sorgen für visuelle Leichtigkeit und unterstreichen seine moderne und lässige Ele-

ganz. Die Aluminiumgussfüße sind in Verkehrsschwarz, Umbragrau oder poliert erhältlich. 

 

The Rolf Benz RONDO sectional sofa defies the outdated idea of elegance with its high, narrow 

and rounded back and especially soft seat and back cushions. This Lounge Deluxe seating comfort 

is not only pleasantly soft, but it also has a decidedly lightweight appearance. Whether as an indi-

vidual sofa in three overall widths or as a combination of modular elements for individual floor plan 

solutions: the sofa’s graceful frame and narrow feet ensure a lightweight look and accentuate its 

modern, laid-back elegance. The cast aluminium feet are available in traffic black, umbra grey or 

polished. 


