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ROLF BENZ  
562

• Sitz und Rücken mit Metall-Innengestell in Form geschäumt

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

• Rückenauflage aus Polyurethanschaum

• Korpus- und Rücken-Bezug mit Polyester-Vlies untersteppt

•  Vierfuß Massivholz, farblos lackiert, wahlweise mit einem 360° Drehbeschlag (gegen Mehrpreis)  
oder ohne Drehbeschlag: 
• Eiche 
• Eiche schwarz gebeizt 
• Nussbaum amerikanisch (gegen Mehrpreis)

•  Vierfuß Metall, wahlweise mit 360° Drehbeschlag (gegen Mehrpreis) oder ohne Drehbeschlag: 
• Stahl glatt pulverbeschichtet matt 
• RAL 7022 Umbragrau 
• RAL 9017 Verkehrsschwarz

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

• Seat and back with foam-moulded metal inner frame

•  Seat made from polyurethane foam, constructed in layers of different thicknesses and   
firmnesses, matched to one another, and covered with polyester fleece

• Back pad in polyurethane foam

• Body and back cover quilted underneath with non-woven polyester

•  Four-leg solid wood, clear varnish, optionally with (against surcharge) or  
without 360 ° swivel mechanism: 
• Oak 
• Oak, black pigmented 
• American walnut (against surcharge)

•  Four-leg metal optionally with (against surcharge) or without 360 ° swivel mechanism: 
• Smooth steel, 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.

Sessel Vierfuß Holz 
Armchair four-leg wood

Sessel Vierfuß Metall 
Armchair four-leg metal

Technische Daten Technical data 01.05.2019

Design: This Weber

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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Dank seiner organischen Anmutung fügt sich dieser besonders zierliche Clubsessel in jede Situation ein.  

Die optionale Drehfußfunktion sorgt für maximale Bewegungsfreiheit. Für individuelle Wünsche steht eine  

breite Bezugspalette zur Auswahl. Der Fuß ist in einer Holz- oder einer Metallausführung erhältlich.

Thanks to its organic shape, this extremely elegant lounge chair eases into any situation. Its optional swivel 

function ensures maximum freedom of movement. A wide range of covers meets individual requirements.  

The legs are available as a wood or metal version.


