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FREISTIL 194, ROLF BENZ

wiege has designed the

Für Rolf Benz hat wiege den

FREISTIL 194 cantilever chair for

Freischwinger FREISTIL 194

Rolf Benz.

entworfen.

Its design exudes clarity, sim-

Klar, einfach und ehrlich im

plicity and sincerity and has

Aufbau, besticht der 194 durch

an unassuming elegance that

seine schlichte Eleganz. Ein

sets it apart. A cantilever chair

Freischwinger - reduziert auf

pared down to the essentials.

das Wesentliche.

The continual line of the

Die durchgehende Linie des

chrome-plated tubular frame,

verchromten Rohrgestells,

combined with a one-piece

kombiniert mit einem einteilig

knitted cover, lends the chair its

gestrickten Bezug, verleiht dem

character: a distinctive design,

Stuhl seinen Charakter: Eigen-

comfortable and appealing, the

ständig in der Gestaltung, kom-

cantilever chair blends in easily

fortabel und einladend fügt

with different environments.

sich der Freischwinger mühelos
in verschiedene Wohnwelten

But the form of the chair

ein.

always follows the function.

Dabei folgt die Formgebung

The shape of the backrest at

des Gestells stets der Funktion.

the top guarantees extreme

Die Ausformung der Rücken-

comfort and also serves as a

lehne im oberen Bereich ge-

handle at the same time. And

währt hohen Sitzkomfort und

deliberately reducing the chair

dient gleichzeitig als Griff. Mit

to just a few components also

der Reduzierung auf wenige

means economical production

Bauteile wird darüber hinaus

is made possible.

eine bewusst ökonomische
Fertigung ermöglicht.

Our services:
concept, pre-development,

Unsere Leistung:

product design, visuals, 3D

Konzept, Vorentwicklung, Pro-

data, production drawings,

duktdesign, Visualisierung, 3D-

support till the industrial pro-

Daten, Fertigungszeichnungen,

duction phase

Begleitung bis zur Serienreife

The knitted cover is available in light grey or
black.
Der Strickbezug ist wahlweise in hellgrau oder
schwarz erhältlich.

