
ROLF BENZ  
929

Technische Daten Technical data 01.10.2020

Design: Hoffmann & Kahleyss

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.

•   Höhe 75 cm: 200, 220 oder 240 cm x 110 cm

•  Tischplatte:  

• Massivholz geölt: Eiche, Eiche schwarz gebeizt, Nussbaum amerikanisch 

• Naturstein, geledert: Carrara, Graphit Brown

•  Gestell:  

Stahl glatt lackiert matt: 

• RAL 7022 Umbragrau 

• RAL 9017 Verkehrsschwarz

•  Height 75 cm: 200, 220, or 240 cm x 110 cm

•  Table top:  

• Solid wood, oiled: Oak, Oak black pigmented, American walnut 

• Natural stone, in leather finish: Carrara, Graphite Brown

•  Frame:  

Smooth steel, matt painted: 

• RAL 7022 Umbra grey 

• RAL 9017 Traffic black



Die organische Form des Esstischs Rolf Benz 929 ist ein echtes Statement im Raum.  

Seine sich nach oben verjüngende Mittelsäule aus Stahl, erhältlich in Umbragrau oder 

Verkehrsschwarz, erzeugt über ihr grafisches Lochmuster eine beeindruckende 

 Kombination aus starker Dreidimensionalität und spannender Transparenz.  

Obenauf ruht die massive, in Bootsform gestaltete Tischplatte mit zur Unterseite hin  

fein abgerundeten Kanten. Sie ist in 3 Längen erhältlich – wahlweise in Eiche Natur,  

Eiche schwarz oder Nussbaum amerikanisch oder imposant in edlem Naturstein  

mit gelederter Oberfläche in Carrara oder Graphit Brown.

The organic shape of the Rolf Benz 929 dining table makes a real statement in the room. 

Its upward-tapering steel centre column, available in umbra grey or traffic black,  

creates an impressive combination of strong three-dimensionality and exciting  

transparency through its graphic hole pattern. On top rests the solid, boat-shaped 

tabletop whose edges are finely rounded towards the bottom. It is available in three 

lengths – optionally in natural oak, black oak or American walnut or strikingly in fine  

natural stone with a leather-covered surface in Carrara or graphite brown.


