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rolf benz 50

InSPIRIeRT Von eIneM 
HAlBen JAHRHUnDeRT  
Rolf Benz. //

Das außergewöhnlich elegante  
Jubi läumssofa zeichnet sich durch 
höchsten Sitzkomfort, eine inno- 
vative Relaxfunktion und eine außer-
ordentliche Vielfalt an Grundriss-
möglich keiten aus. Inspiriert von 
 unserer  Design-Ikone Addiform, 
 entwickelte sich die für den German 
Design Award 2015 nominierte 
 Kreation innerhalb kürzester Zeit  
zum interna tio nalen Erfolgsmodell. 
Damit markiert ROLF BENZ 50  
einen weiteren Höhepunkt in der  
nun über 50-jährigen Geschichte  
der Fertigung von Premium-Möbeln 

„Made in Germany“.
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DIe InnoVATIon  
DeS RelAXenS.  //

Lehnen Sie sich zurück und genießen 
Sie das Gefühl perfekter Entspan-
nung. Die optional erhältliche innova-
tive Rückenmechanik ermöglicht eine 
stufenlose Verstellung von der Sitz-  
in die Relaxposition. Dank einer be-
sonderen Technologie, die auf einer 
neuartigen Gasfeder basiert, bringen 

Sie die Rückenlehne mit geringem 
Kraftaufwand manuell in die für Sie 
perfekte Einstellung. Dabei verlängert 
sich das Rückenteil um bis zu 12 cm 
und bietet Ihnen so noch mehr Kom-
fortfläche. Das optionale Funktions-
kissen ist in zwei Höhen erhältlich 
und ergänzt die Rückenfunktion  

perfekt. Es ist besonders komfortabel  
gepolstert und verfügt über eine 
stufenlos verstellbare Mechanik, die 
es in eine hochfunktionale Kopfstütze 
verwandelt.

funktion
neue und einzigartige

schaumauflage wird zusätzlich mit  
einer gekammerten Stäbchen-Faser-
matte abgedeckt. Diese Konstruktion 
ergibt den exzellenten soften und 
dennoch jederzeit tragenden Komfort. 
Die Rückenpolsterung passt sich 
dank präzise gesetzter Einschnitte  
im Schaum exakt dem Sitz an und 

DIe InnoVATIon  
DeS KoMfoRTS. //

Rolf Benz 50 verfügt über einen  
besonders komfortablen Sitzaufbau, 
für den traditionelle handwerkliche 
Polstertechniken aufgegriffen und 
konsequent weiterentwickelt wurden. 
Die hochwertige Gurt-Unterfederung 
mit aufgelegtem interaktivem Taschen- 
federkern und hochwertiger Kalt-

ergibt so eine höchst harmonische 
Abstimmung des gesamten Sitzkom-
forts.

sitzkomfort
innovativer, bester 
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rolf benz 50

eIne gAnze WoHnWelT  
An MöglIcHKeITen. //

Rolf Benz 50 ist als Einzel-, Anreih- 
oder Ecksofa in unterschiedlichsten 
Ausführungen in über 200 Stoffen 
und über 100 Ledern erhältlich. Es 
lädt Sie mit einer großzügigen, loun-
gigen Formgebung zu perfektem 
Entspannen auf allerhöchstem Niveau 
ein. Wählen Sie zwischen 2 Sitzhöhen 
und 2 Sitztiefen und passen Sie 
Rolf Benz 50 über 3 unterschiedliche 
Fußausführungen (lackiert schwarz, 
lackiert perlmatt silber oder glanz-
chrom) Ihrem persönlichen Stil an. 
Mit den Couchtischen Rolf Benz 955, 
956 und 958, dem Teppich Rolf Benz 
GRANO und dem Boden-Sitzkissen 
Rolf Benz 950 (S. 20/21) komplettie-
ren Sie die Wohnwelt.
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DeR ReIz DeS  
eInzelnen. //

Die Bezugsverarbeitung des Sessels 
Rolf Benz 50 ist, wie beim Sofa, 
durch die neuartige Falten-Steppnaht 
und die aufwendigen Koffernähte  
gekennzeichnet. Die schwebend  
anmutende Eleganz des Designs 
prägt auch den Sessel, der mit einem  
passenden Fußhocker kombiniert 
werden kann und alternativ mit hoher 
Rückenlehne erhältlich ist. Die Ober-
flächen des Sternfußes sind auf das 
Sofa abgestimmt.

sessel
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DIe nATüRlIcHSTe ART  
DeR VeReDelUng. //

Für Rolf Benz 50 verarbeiten wir ein 
besonders hochwertiges Leder  
(Artikel 40.200–40.206). Nach alter 
Handwerkskunst gegerbt, zeigt es  
die charakteristischen Naturmerk-
male der Haut: ein Zeichen allerbes-
ter Güte. Hervorragende Weichheit 
und ein angenehmer Griff zeichnen 
das ungeprägte, vollnarbige Leder 
aus. Für erhöhte Komfort- und Ge-
brauchseigenschaften wird dem Le-
der ein leichtes Finish gegeben. Die 
natürliche Struktur des Leders bleibt 
erhalten, und es erhält seinen außer-

gewöhnlichen und lebendigen Aus-
druck. Die angenehme Weichheit 
des Leders wird durch eine beson-
ders schonende Zurichtung und ex-
tralange Walkzeiten erreicht. In der 
deutschen Gerberei HELLER-LEDER – 
einem Unternehmen, das nach den 
höchsten Standards weltweit arbeitet. 
Dafür wurde HELLER-LEDER mit 
dem international renommiertesten 
Preis „Tannery of the Year“ als 
weltweit beste Gerberei 2011 aus-
gezeichnet und erhielt 2013 das 
GOLD-Rating der internationalen  

Leather Working Group LWG. Mit  
modernsten Methoden werden hier 
außerordentlich edle und besondere 
Leder gefertigt. Dadurch entstehen 
bei HELLER-LEDER nachhaltige  
Produkte von natürlicher Schönheit. 
In der ersten Gerberei weltweit, deren 
gesamte Polsterlederproduktion das 
deutsche Umweltzertifikat „Blauer 
Engel“ trägt. So wird aus Rolf Benz 50 
ein hochwertiges Unikat, an dem Sie 
viel Freude haben werden. Und zwar 
mit gutem Gewissen. 

Heller: zertifizierte Qualität.  
100 % „Made in Germany“.

leder
nachhaltiges und  
 hochwertiges

„made in germany“
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Rolf Benz Ag & co. Kg | Haiterbacher Str. 104 | D -72202 Nagold 
 Tel. +49 (0) 74 52 / 601-0 | Fax +49 (0) 74 52 / 601-282 
info@rolf-benz.com | www.rolf-benz.com
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