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Wundervoll elegant und wunderbar funktional.

In Zeiten, in denen der Wohnraum selbst immer mehr zum Luxus wird, sind kreative Lösungen
gefragt, die aus weniger ganz einfach mehr machen. Deshalb ist Rolf Benz MERA als wahres
Raumwunder konzipiert. Das bemerkenswert smarte System, das über zahlreiche rafﬁnierte Funktionen verfügt, verbirgt sich geschickt hinter einer unwiderstehlichen Eleganz.

Überraschend ﬂexibel, gewohnt komfortabel.

Ob als Einzel- oder Anreihsofa: Rolf Benz MERA ist Liebe auf den ersten Blick – und auf den
zweiten auch, denn hinter dem zierlichen Erscheinungsbild versteckt sich maximale Funktionalität. Damit verspricht das Sofa höchste Individualität, sowohl in Sachen Design als auch beim
Komfort.

Schöner als sitzen: schweben.

Rolf Benz MERA überzeugt mit kleinen Proportionen und großer Leichtigkeit – schlanke Füße und ein
feiner Rahmen lassen das Sofa förmlich schweben. Und genauso fühlt es sich dank des besonders
weichen Einsitzens auch an. Selbst auf kleinem Raum bietet das Sofa viel Platz für Persönlichkeit,
denn Sie können zwischen 2 Sitzhöhen, verschiedenen Bezugsvarianten und einem Rahmen in Strukturlack Silber, Verkehrsschwarz, Umbragrau oder Glanzchrom wählen. Optionale Zusatzkissen runden
das Gesamtbild ab und ergänzen das ganze Spektrum des Wohlfühlens.

Raumwunder in jeder Ausprägung.

Das System aus verschiedenen Kombinationen von ﬂexiblen Lehnen, Sitzen und Seitenteilen
ermöglicht unterschiedlichste Sofakompositionen mit individuellen Liege- und Sitzpositionen.
In der Einstellung zum Beinehochlegen ist das Fußteil genau auf Höhe des Sitzes. Das fühlt
sich nicht nur gut an, es sieht auch noch gut aus, denn so lassen sich geschlossene Inseln
bilden. Ein stufenlos verstellbarer Rücken und nach oben klappbare Kissen zaubern eine extrahohe Lehne, die besonders komfortabel ist. Auch das Kopfteil kann in die persönliche Lieblingsposition gebracht werden. Verstellbare Seitenteile zum Querliegen und -sitzen sowie ein
Rücken, der optional bis zur Liegeposition verstellt werden kann, vervollständigen die vielen
versteckten Komfortfunktionen, die aus jedem Wohnraum Ihren ganz persönlichen Wohntraum
machen. Und das jeden Tag aufs Neue.

Stilvolle Begleiter.

Ergänzen lässt sich Rolf Benz MERA am besten mit Couchtischen, die ihrer Eleganz entsprechen
und sich im Handumdrehen jeder Veränderung des Sofas anpassen. Rolf Benz 973 ist Beistelltisch
und Tablett zugleich. Dank seiner edlen Schlaufe aus dunkelbraunem Kernleder macht er jede
Bewegung des Sofas mit und komplettiert das individuelle Wohnbild: Die Platte aus Stahlblech ist
in 10 Farben (Signalweiß, Olivgelb, Eisengrau, Graubraun, Ozeanblau, Verkehrsschwarz, Beigerot,
Silbergrau, Saphirblau oder Umbragrau) erhältlich und lässt sich ganz nach Wunsch mit einer der
3 Ausführungen des grazilen Massivholzgestells (Eiche, Eiche schwarz oder Nussbaum amerikanisch) kombinieren. Ebenso handlich ist der Beistelltisch Rolf Benz 948 in Massivholz. Mit seinem
praktischen Griff lässt er sich stets leicht dahin bringen, wo er gebraucht wird. Genau der Begleiter,
den man einem ﬂexiblen Sofa wie Rolf Benz MERA an die Seite stellen möchte.
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