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ZWEI GRÖSSEN für individuelle 
Ansprüche. Entweder mit kurzer 
oder mittelhoher Rückenlehne.
TWO SIZES for individual 
needs. The backrest can be 
low or medium-high.
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DREI RÜCKENVARIANTEN stehen 
zur Wahl: Polster-, Netzrücken oder 
Rücken mit PP-Membran.
There are THREE BACK OPTIONS : 
Upholstery-, mesh back 
or polypropylen membrane.
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B_RUN stellt sich in jeder Hinsicht auf den  
Nutzer ein: durch seine intelligente Technik,  
ablesbare Funktionalität, Ergonomie sowie  
optische und funktionale Vielfalt. Die klare, 
grafische Designsprache zeigt sich zurück- 
haltend, elegant und dennoch selbstbewusst. 

Formal markant die konstruktive Verbindung 
von Mechanik und Rücken und der bequem  
gepolsterte Sitz. B_Run, ein Drehstuhl  
der sich formal in das Bene Produktportfolio  
harmonisch einfügt.
 
B_RUN adjusts to the user in every way with  
its intelligent technology, user friendly  
adjustment controls and ergonomic design.  
Its aesthetic quality is restrained, elegant  
and yet self-confident. 

The structural connection between the  
mechanism and back gives it a distinct  
silhouette as does the comfortably  
upholstered seat. B _ Run is a swivel chair  
with a shape that is harmoniously  
integrated in Bene’s product portfolio.

Design: Justus Kolberg
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DREI ARMLEHNEN für 
unterschiedliche Ansprüche.
THREE ARMRESTS for 
different preferences.

1 2D / 3D-Armlehne. 2D: Höhen- und
breitenverstellbar. 3D: Höhen-, breiten- 
und tiefenverstellbar. Softauflage 
mit strukturierter Oberfläche und 
angenehmer Haptik. 
2D / 3D armrests. 2D: Adjustable in 
height and width. 3D: Adjustable in height, 
width and depth. Soft padding with 
structured surface and pleasant feel. 

2 Loop-Armlehne. Attraktive Ringarmlehne,
die Hochwertigkeit vermittelt. Mit haptisch 
angenehmer, strukturierter Oberfläche.
Loop armrests. Stylish ring-shaped armrest 
that imparts a feeling of exclusivity. 
The surface is structured and pleasant 
to the touch.

3 Fixe Armlehne. Klassische Armlehne,
formal reduziertes Design. Mit haptisch 
angenehmer, strukturierter Oberfläche.
Fixed armrests. Classic armrest, 
formally minimalist design. The surface 
is structured and pleasant to the touch.
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Für JEDE ANFORDERUNG 
den richtigen Drehstuhl.
The right swivel 
chair for EVERY NEED.

Die Lordosestütze stützt die 
Lendenwirbelsäule und gibt 
damit Rücken und Becken 
Halt. Einfache Höheneinstel-
lung im Sitzen.
The lumbar support supports 
the lower spine, back and 
pelvis region. Easy height 
adjustment while seated.

DEM RÜCKEN HALT GEBEN
SUPPORTS THE BACK
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Dynamisch SITZEN.
Dynamisch ARBEITEN. 
SIT dynamically.
WORK dynamically.
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SITZHÖHENVERSTELLUNG 
ADJUSTING THE SEAT HEIGHT

Durch Betätigen der Taste rechts vorne wird die passende Sitzhöhe 
eingestellt. Sitzhöhenverstellbereich: 400–510 mm. Optimale  
Sitzposition: Winkel von 90 Grad zwischen Ober- und Unterschenkel,  
Füße stehen vollflächig auf dem Boden.

The desired seat height is adjusted by pressing the button on the 
front right. Seat adjustment range: 400–510 mm. Optimal seat 
position: A 90 degree angle between lower leg and thigh, feet flat 
on the floor.

GEGENDRUCK DER RÜCKENLEHNE 
BACKREST RESISTANCE

Mit dem Drehknopf links vorne wird der Anpressdruck der Rücken-
lehne dem Körpergewicht und dem individuellen Komfortempfinden 
des Nutzers angepasst. Schnelle und unkomplizierte Anpassung  
im Sitzen. Verstellbereich: 45–120 kg Körpergewicht.

By turning the knob at the front left, the amount of pressure of 
the backrest can be adjusted to fit body weight and the user’s 
individual impression of what is most comfortable. Quick and easy 
to adjust while sitting. Adjustment range: 45–120 kg body weight.

ARRETIERUNG 
LOCKING THE BACKREST

Durch Betätigung des Hebels links vorne (oberste Position) lässt 
sich die synchrone Bewegung von Sitz und Rücken an vier  
Positionen blockieren und durch nochmaliges Drücken des Hebels 
und Belasten der Rückenlehne wieder lösen.

Using the lever on the front left, the seat and backrest can be 
moved in synch and locked in one of four positions. Press the  
lever again and lean on the backrest to release.

ARMLEHNEN 
ARMRESTS

Fixe Armlehnen: unterstützen beim Aufstehen und Hinsetzen.
Loop-Armlehnen: unterstützen beim Aufstehen und Hinsetzen.
2D / 3D-Armlehnen: 2D-Armlehnen sind höhen- und breiten- 
verstellbar, Verstellbereich: Höhe 100 mm / Breite 70 mm.
3D-Armlehnen sind höhen-, breiten- und tiefenverstellbar,  
Verstellbereich: Höhe 100 mm / Breite 70 mm / Tiefe 60 mm. 
Schwenkbar bis 30 Grad.
Die strukturierte Oberfläche der Armlehnen bietet eine  
angenehme Haptik.

Fixed armrests: Make getting up and sitting down easier.
Loop armrests: Make getting up and sitting down easier.
2D / 3D armrests: 2D: adjustable in height and width.  
Adjustment range: Height 100 mm / width 70 mm.
3D: Adjustable in height, width and depth. Adjustment  
range: Height 100 mm / width 70 mm / depth 60 mm.  
Can be rotated 30 degrees.
The structured surface of the armrests is comfortable  
to the touch.

SITZTIEFENVERSTELLUNG 
SEAT DEPTH ADJUSTMENT

Option. Durch Betätigung der Taste rechts hinten wird die Sitztiefe 
bis zu 50 mm verlängert. 

Optional. With the button at the right back the seat depth can be 
increased up to 50 mm. 

SITZNEIGEVERSTELLUNG 
SEAT TILT ADJUSTMENT

Option. Durch Betätigung des Hebels links vorne (unterste Position) 
lässt sich der Sitzwinkel um 4 Grad nach vorne neigen. Eine 
Einstellmöglichkeit, die bei längerem Arbeiten am Computer eine 
rückenschonende Haltung unterstützt.

Optional. When the lever on the front left is in the lowest position 
the angle of the seat can be tilted forward 4 degrees. This setting 
option helps to relieve pressure on the back during prolonged 
computer-related tasks.

LORDOSESTÜTZE 
LUMBAR SUPPORT

Option. Die höhenverstellbare Lordosestütze gibt dem Rücken im 
Bereich der Lendenwirbelsäule zusätzlichen Halt, ohne spürbaren 
Druck auszuüben. Verstellbereich: 100 mm bei Netzrücken / 80 mm 
bei Polsterrücken und Rücken in PP-Membran.

Optional. The height of the lumbar support can be adjusted to give 
your back additional support in the lumbar region without putting 
any perceptible pressure on it. Adjustment range: 100 mm on 
chairs with mesh back / 80 mm on chairs with upholstered back  
and back in polypropylen membrane.
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• 94 % Recyclefähigkeit von B_Run
• Recyclefähigkeit des Verpackungsmaterials
 (Polyethylenfolie und Pappe)
• Verwendung von 42 % recycelten Produktionsmaterialien 
 (post-consumer Anteil 35 %, pre-consumer Anteil 7 %)
• Ressourcenschonendes Produktdesign
• Sehr leichte Konstruktion: Gewicht zwischen 14–18 kg 
 je nach Ausführung
• Verarbeitung von hochwertigen und langlebigen Materialien
• Schnelle Demontage
• Erhöhung der Lebensdauer durch einfachen Austausch
 von Einzelteilen (Polster, Armlehnen, …)
• Vermeidung von umweltschädlichen Stoffen
• FCKW-freier Schaumstoff
• Keine Verwendung von PVC, Klebesubstanzen, Chrom, 
 Blei oder Quecksilber
• Beschichtungsstoffe frei von flüchtigen organischen 
 Bestandteilen (VOC-frei)
• Stoffe lt. Bene Spectrum werden nach ökologischen 
 Gesetzen produziert, z. B. Anforderungen lt. Öko-Tex 
 100 Standard
• B_Run kann einen Beitrag für LEED-Punkte leisten

• B_Run is 94 % recyclable
• Recyclable packaging materials
 (polyethylene film and cardboard)

• Use of 42 % recycled production materials 
 (post-consumer 35 %, pre-consumer 7 %)

• Resource-conserving product design
• Very light design: Weight varies between 14–18 kg 
 according to version

• Made of high-quality, long-lasting materials
• Rapid disassembly
• Longer useful life because service parts
 are easy to exchange (cushions, armrests, …)

• Avoid materials that are harmful to the environment
• CFC-free foam
• No use of PVC, adhesive substances, chrome, 
 lead or mercury

• Coatings are free of volatile organic 
 compounds (VOC-free)

• Bene Spectrum fabrics are produced in accordance 
 with ecological regulations, such as the Oeko-Tex 
 100 standard

• B_Run can contribute to LEED accreditation

BENE WIRKT NACHHALTIG / BENE WORKS SUSTAINABLY
Bene besitzt eine Vorreiterrolle im verantwortungsbewussten Umweltmanagement. Es umfasst alle Unterneh-
mensbereiche – von der Produktentwicklung, -beschaffung, Produktion und Logistik bis hin zur Produktverwertung. 
Bene definiert Ökologie als zentrales Element seiner verantwortungsvollen und nachhaltigen Unternehmensstrate-
gie. Bene versteht die gesetzlichen Bestimmungen als Mindestanforderungen und strebt in der gesamten Unter-
nehmensgruppe einen höheren und nachhaltigeren Umweltschutz an. Der Bene-Grundsatz in der Umweltpolitik 
lautet: Vermeiden – Verringern – Verwerten – Entsorgen.

Bene plays a leading role in responsible environmental management. It is practiced throughout all company 
divisions—from product development, procurement, production and logistics to product recycling. Bene considers 
ecology to be a central element of its responsible and sustainable corporate strategy. Bene sees the legal 
regulations as minimum requirements and strives for better and more sustainable environmental protection throughout 
the group. The Bene principle in environmental policy is: Avoidance—Minimisation—Recycling—Disposal.

Umweltinformationen Bene: WWW.BENE.COM / NACHHALTIGKEIT / Environment-related information about Bene: WWW.BENE.COM / SUSTAINABILITY

B_RUN MATERIALKOMPONENTEN:
B_RUN IS MADE OF THE FOLLOWING MATERIALS:

GESAMTGEWICHT REFERENZMODELL: 17,32 kg / TOTAL WEIGHT OF REFERENCE MODEL: 17,32 kg

KUNSTSTOFF
PLASTICS 
7,95 kg / 45,91 %

STAHL
STEEL 
4,78 kg / 27,6 %

ALUMINIUM 
ALUMINIUM
3,39 kg / 19,6 %

SCHAUMSTOFF, TEXTILE STOFFE
FOAM, TEXTILE FABRICS 
1,19 kg / 6,89 %

B_RUN – ÖKOLOGISCHE STANDARDS / B_RUN—ECOLOGICAL STANDARDS
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Sitz und Rücken / Seat and backrest 

Sitz gepolstert, Rücken Polster / Upholstered seat, cushioned back

Sitz gepolstert, Rücken Netz / Upholstered seat, mesh back

Sitz gepolstert, Rücken PP-Membran / Upholstered seat, polypropylen membrane back

Rückenhöhen / Back heights

mittelhoher Rücken / Medium-high back

kurzer Rücken / Low back

Armlehnen / Armrests

Fixe Armlehnen / Fixed armrests

Loop Armlehnen / Loop armrests

2D-Armlehnen / 2D armrests

3D-Armlehnen / 3D armrests

Mechanik / Mechanism 

Synchronmechanik / Synchro-mechanism

Rückenlehnen-Arretierung in 4 Positionen / Backrest locks in 4 positions

Sitzhöhenverstellbereich 400–510 mm / Seat height can be adjusted from 400–510 mm

Gewichtsregulierung 45 bis 120 kg / Weight adjustable from 45 to 120 kg

Gestell / Frame

Fußkreuz Kunststoff schwarz / Base in black plastic

Fußkreuz Aluminium pulverbeschichtet schwarz / Aluminium base powder coated, black

Fußkreuz Aluminium pulverbeschichtet aluminiumfarben / Aluminium base powder coated, aluminium-coloured

Fußkreuz Aluminium poliert / Aluminium base polished

Harte Rollen für weiche Böden / Hard castors for soft floors

Weiche Rollen für harte Böden / Soft castors for hard floors

Kunststoffgleiter / Plastic glides

Filzgleiter / Felt glides

Farben & Materialien / Colours & materials

Stoff und Netz lt. Bene Spectrum / Fabric and mesh according to Bene Spectrum

Kunststoffteile Schwarz / Plastic parts in black

Optionen / Options

Lordosestütze höhenverstellbar / Height-adjustable lumbar support

Sitztiefenverstellung 50 mm / Seat depth adjustment 50 mm

Sitzneigeverstellung 4° / Seat tilt adjustment 4°

Flammhemmender Schaum / Flame-resistant foam

Nackenstütze / Neck support

Kleiderbügel / Clothes hanger
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BENE GMBH
SCHWARZWIESENSTRASSE 3, 3340 WAIDHOFEN/YBBS, ÖSTERREICH 
TELEFON +43-7442-500-0, E-MAIL OFFICE@BENE.COM

WWW.BENE.COM
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