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Rolf Benz Bezugskollektion

Nicht jeder Bezug in Ihrer Lieblingsfarbe ist der richtige für Sie. Auch äußere Faktoren wie 

Beanspruchung, Nutzung und Umfeld sind bei der Wahl des Bezugs zu berücksichtigen. 

Starke Sonneneinstrahlung, durch große Fenster beispielsweise, setzt eine hohe Lichtecht-

heit des Bezugs voraus. Und das Halogenlicht einer Leselampe kann Farben ausbleichen 

lassen – was unter Umständen mehr Pflege bedeutet. Und für Familien mit Kindern sind 

eher pflegeleichte und robuste Bezüge geeignet als ein feines, naturbelassenes Leder in 

hellen Farben. Sie sollten deshalb schon vor dem Kauf darüber nachdenken, wo Ihr Pols-

termöbel später steht und welchen Anforderungen es entsprechen soll. 

 

Dauerhafte Freude am Bezug ist nur mit ständigen und strengen Material-Tests zu gewähr-

leisten. Lichtechtheit, Reibechtheit, Pilling-Verhalten und Scheuerbeständigkeit sind die 

vier Hauptprüfkriterien, die ein Bezug erfüllen muss, bevor er den Qualitätsansprüchen der 

Marke ROLF BENZ genügt. Diese liegen zum Teil deutlich über den Standards der Deut-

schen Gütegemeinschaft Möbel (DGM). Und das mit gutem Grund: Viele Stoffe und Leder 

auf dem Markt zeigen auf den ersten Blick hervorragende Komforteigenschaften, bestehen 

würden sie die Prüfung nach Rolf Benz Standards jedoch nicht. Jedes Bezugsmaterial wird 

deshalb in langen Testreihen sorgfältig auf Herz und Nieren geprüft, bevor es in die Rolf 

Benz Bezugskollektion aufgenommen wird. 

 

Die Testergebnisse zu den vier Prüfdimensionen finden Sie zusammen mit weiteren wich-

tigen Hinweisen sowie den gebrauchs- und warentypischen Eigenschaften immer auf der 

Rückseite des jeweiligen Artikelmusters im Rolf Benz Stoffwagen und auf der vorherigen 

Seite. Bitte lesen Sie sich diese Informationen vor Ihrer Entscheidung sorgfältig durch. Wir 

wollen sicherstellen, dass Sie sich für den richtigen Bezug entscheiden, der Ihren Vorlie-

ben, aber auch Ihren Anforderungen gerecht wird – für lange Freude an Ihrem Möbel.

Rolf Benz bietet Ihnen mit einer 
Vielzahl an Stoff- Lederbezügen die 
Möglichkeit, Ihr Wunschmodell ganz 
Ihrem persönlichen Stil anzupassen.



Rolf Benz Bezugskollektion

ComforLux optima

Mit dem Rolf Benz ComforLux System finden Sie schnell und einfach den passenden 

Bezug für Ihren Lebensstil. ComforLux steht für Möbel-Leder und -Stoffe der Extraklasse 

und für besonders ausgewählte Oberflächenveredelungen. Welcher Bezug die passende 

ComforLux Qualität für Ihre Ansprüche mitbringt, sehen Sie anhand der Kennzeichnungen 

am Materialwagen im Handel.

ComforLux optima bietet eine ideale Synthese aus Komfort und Unempfindlichkeit. Ideal 

bei normaler Beanspruchung. 

ComforLux supra

ComforLux supra überzeugt durch eine extrem robuste Qualität, sehr hohe Scheuerbestän-

digkeit und überdurchschnittliche Lichtechtheit. 

ComforLux élégance

ComforLux élégance eignet sich für Kenner und Liebhaber edler Bezüge und bietet beson-

ders feine Qualitäten mit einzigartigen Komforteigenschaften (Rohstoffe, Verarbeitung, Griff 

etc.), vergleichbar mit einem Kaschmirpullover für das Sofa. Daher sind eine eingeschränk-

te Strapazierfähigkeit und höherer Pflegeaufwand nur natürlich.



Rolf Benz Lederkollektion

Die Rolf Benz 
Lederkollektion.

Seit über 40.000 Jahren arbeiten Menschen mit Leder, doch die wenigsten kennen sich mit 

diesem einzigartigen Naturprodukt so aus wie die Rolf Benz Fachkräfte. Daher verwenden 

wir die besten Leder-Qualitäten. So setzen wir nur Leder ein, die aus der obersten und 

gleichzeitig wertvollsten Hautschicht gewonnen werden. Unsere hochwertigen ComforLux 

élégance Leder stammen beispielsweise von süddeutschen bzw. europäischen Rindern. 

Was diese Leder auszeichnet? Eine besonders große Nutzfläche, eine außergewöhnlich 

gute Hautstruktur und fehlende Brandzeichen. Die Vorteile sind: weniger Teilungsnähte und 

eine gleichmäßige Optik. Doch erstklassige Häute verlangen auch die beste Behandlung 

bei der Veredelung. Für Rolf Benz kommen deshalb nur die besten Gerbereien infrage. Ge-

rade unsere Leidenschaft für Leder ist es, die bei jedem Rolf Benz Sofa Premium-Qualität 

garantiert. Rolf Benz bietet Ihnen für jeden Anspruch das richtige Leder. Machen Sie Ihre 

Entscheidung am besten von Ihren Wünschen bezüglich Komfort, Optik, Pflegeleichtigkeit 

und Lichtechtheit abhängig.



Rolf Benz Lederkollektion

Die Rolf Benz 
Lederkollektion.

Hervorragende Komforteigenschaften wie Griff, Weichheit, Anschmiegsamkeit und At-

mungsaktivität zeigen vor allem die Leder der Klasse ComforLux élégance. Dazu zählen 

die naturbelassenen und leicht pigmentierten Leder. Sie gehören zu den exklusivsten und 

teuersten überhaupt, da diese – aufgrund der sehr hohen Anforderungen an Qualität und 

Aussehen der Häute – nur in sehr begrenzter Menge auf dem Weltmarkt erhältlich sind. 

Pigmentierte Leder zeichnen sich dagegen durch die besseren Gebrauchseigenschaften 

aus. Die Leder der Rolf Benz Klassifizierungen ComforLux optima und ComforLux supra 

sind strapazierfähiger, pflegeleichter und lichtechter. Zudem sind die Naturmerkmale der 

Hautoberfläche weniger stark sichtbar, die Leder haben eine gleichmäßigere Optik. 

 

Die Testresultate der Prüfung unserer Leder in Bezug auf Reibechtheit und Lichtechtheit 

finden Sie jeweils auf den Rückseiten der Ledermuster im Handel. 

 

Unter  Reibechtheit  wird die Widerstandsfähigkeit der Lederfarbe gegenüber einem Ab-

reiben oder Abfärben an andere Textilien gekennzeichnet.

  Lichtechtheit   ist der Widerstand gegen ein Ausbleichen durch die Lichteinwirkung. 

 

Leder ist, wie unsere eigene Haut, ein Produkt der Natur – mit natürlichen Merkmalen und 

einer durch das Wachstum begrenzten Größe. Geometrie und Optik sind auch der Grund, 

weshalb eine Lederhaut immer in kleinere Stücke geteilt werden muss, die den jeweiligen 

Rolf Benz Qualitätsanforderungen gerecht werden. Daher sind – im Gegensatz zum Stoff 

– für einen Lederbezug immer mehrere Einzelteile nötig, von denen keines dem anderen 

gleicht. Zusätzliche Teilungsnähte sowie Farb- und Strukturabweichungen sind die Folge. 

Kleine Details, die man vielleicht gar nicht so sehr wahrnimmt, aber Kennzeichen eines 

qualitativ hochwertigen Lederproduktes sind. Gerade die natürlichen Merkmale der Haut 

zeigen die Wertigkeit und den Charakter des Leders.

Mehr Wissenswertes über die Rolf Benz Lederkollektion 

erfahren Sie in der Rubrik FAQ auf unserer Website.

https://www.rolf-benz.com/de_DE/service/faq



