
Rolf Benz ONDA n o t h i n g  b u t  w u n d e r b a r .

Made in Germany

Design Christian Werner



Organisch und fließend.

Rolf Benz ONDA ist ebenso vielseitig wie unkompliziert: Es kombiniert praktische Modularität 

mit einer organisch-sanften Formgebung und bietet gleichzeitig die Individualisierungs mög-

lichkeiten eines klassischen Systemprogramms. Die weiche Gesamtform des Sofas bestimmen  

Sie ganz individuell über die Auswahl der Einzelmodelle – passend zu Ihrem Grundriss. Dann  

wählen Sie die entsprechende Fußausführung nach Ihren Design-Vorlieben sowie die Sitzhöhe  

und den Polsterkomfort nach Ihrem ergonomischen Anspruch. Mit dem Zusammenspiel aus 

lebendi gen, geschwungenen Formen, gemütlich-loungigen Kissen, hochwertigstem Sitzkomfort 

und liebevoll ausgewählten Stoffen macht es Ihnen Rolf Benz ONDA einfach, sich zu entspannen 

und sofort wohlzufühlen.





Wo die Freiheit zu Hause ist.

Das organisch geformte Konzeptsofaprogramm Rolf Benz ONDA schafft einen ganz besonderen Ort. 

Einen Ort, an dem man Zeit für sich findet. Zeit, das zu tun, was einem guttut. Rolf Benz ONDA ist  

ein modulares Sofaprogramm, das mit seiner fließenden Formensprache, seiner sinnlich-opulenten  

und dennoch modernen Anmutung spontan begeistert. Nicht zuletzt auch wegen der vielen Wahl-

möglichkeiten, dank derer Sie sich Ihr ganz persönliches Traumsofa zusammenstellen können.
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Anreihmodelle

Einzelsessel und Sofas

Fußvarianten

Sitzhöhen

Polsterkomfort

ca. 40 cm ca. 43 cm

Lounge Classic

ca. 46 cm



Komfort nach Ihren Vorstellungen.

Die vielen Wahlmöglichkeiten beim Zusammenstellen Ihres Traumsofas sind eine ganz besondere 

Freiheit. Für kleinere Wohnräume wählen Sie Rolf Benz ONDA einfach als Einzelsofa oder zweiteilige 

Anreihgruppe. Der moderne Ovalrohrfuß steht in den Ausführungen Mattchrom, Glanzchrom und Eiche 

zur Verfügung. Die optimalen Begleiter von Rolf Benz ONDA sind der gleichnamige Einzel-Sessel und 

der perfekt auf das Sofa abgestimmte Couchtisch Rolf Benz 8290. 
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