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B_CAUSE

Design: Justus Kolberg

KLASSISCHES DESIGN, NEU INTERPRETIERT. Überzeugend durch 
seine klare Linienführung und reduzierte Formensprache. 
Sitzfläche, Gestell und Rückenlehne zeigen sich propor-
tional ausgewogen und laden zum entspannten, auch 
längerfristigen Sitzen ein. Freischwinger, 4-Fuß oder 4-Fuß 
mit Rollen. Universell einsetzbar im Arbeitsplatzbereich, 
Meeting, Seminarräumen oder Cafeterias. 

Drei komfortabel geformte Rückenvarianten stehen zur 
Wahl: perforierte Membran-Rückenlehne aus Polyamid 
in Schwarz, Polsterrücken mit Stoff- oder Lederbezug oder 
Netzrücken aus selbsttragendem Funktionsgewebe. Der 
hochwertige, formal interessant gestaltete Knoten in 
Aluminium poliert verbindet den Rücken mit dem Gestell 
und gewährleistet hohe Stabilität. Bei schwarzer Rücken-
lehne und/oder schwarz pulverbeschichtetem Gestell ist 
der Knoten in Schwarz oder Aluminium poliert ausgeführt. 
Ergonomisch geformte Sitzfläche gepolstert, wahlweise mit 
Stoff- oder Lederbezug. Farbauswahl Bene Spectrum. 

Stahlrohrgestell in Chrom oder pulverbeschichtet (schwarz 
oder aluminiumfarben), Durchmesser 22 mm / Stärke 
2,5 mm. Optional bis zu 4 Stück stapelbar. Armauflagen 
aus Polypropylen, abgestimmt auf Rückenfarbe. 

www.bene.com/b_cause/de

B_CAUSE, DREI VARIANTEN / B_CAUSE, 3 STYLES

CLASSIC DESIGN, REINTERPRETED. Appealing through its clear 
lines and minimalist design. Seat, frame and backrest are 
proportionally balanced and encourage relaxed sitting, even 
for longer periods of time. 4-legged cantilever chair, option-
ally with castors. Suitable for workplace areas, meetings, 
seminar rooms and cafeterias.

Three ergonomic backrest options are available: perforated 
membrane backrest in black polyamide, upholstered back 
in fabric or leather, or mesh back with self-supporting 
functional fabric. The high-quality junction in polished 
aluminium connects the back to the frame and guarantees 
extreme stability with striking aesthetic appeal. The junction 
is available in either polished aluminium or black powder 
coat. The ergonomic seat pad comes in a wide variety of 
fabric and leather from the Bene Spectrum colour range. 

Steel tube frame in chrome or powder-coated (black or 
aluminium), diameter 22 mm / thickness 2.5 mm. Optional: 
Stackable to a height of 4 chairs. Armrests are made of 
polypropylene and match the chair back.

www.bene.com/b_cause

http://www.bene.com/b_cause/de
http://www.bene.com/b_cause


ECOLOGICAL STANDARDS

B_Cause is made of up to 36 % recycled material and 
is up to 99 % recyclable. Recyclable packaging material 
(polyethylene fi lm and cardboard). Weight approx. 9 kg.

Resource-conserving product design
• Avoidance of environmentally unfriendly materials
• CFC-free foam
• No PVCs, adhesive substances, lead or mercury
• Coatings are free of volatile organic compounds (VOC-free)

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

ÖKOLOGISCHE STANDARDS

B_Cause besteht zu 36 % aus Recyclingmaterial und ist 
zu 99 % recycelbar. Recyclingfähigkeit des Verpackungs-
materials (Polyethylenfolie und Pappe). Gewicht ca. 9 kg.

Ressourcenschonendes Produktdesign
• Vermeidung von umweltschädlichen Stoffen
• FCKW-freier Schaumstoff
• Keine Verwendung von PVC, Klebesubstanzen,
 Blei oder Quecksilber
• Beschichtungsstoffe frei von fl üchtigen organischen 
 Bestandteilen (VOC-frei)

Stoffe lt. Bene Spectrum werden nach ökologischen 
Gesetzen produziert, z. B. Anforderungen lt. Öko-Tex 100 
Standard.

Aktuelle Umweltinformationen: www.bene.com/nachhaltigkeit 
Current environment-related information: www.bene.com/sustainability 

http://www.bene.com/nachhaltigkeit
http://www.bene.com/sustainability


PEFC zertifziert
Das Papier dieses Produktes stammt 
aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern und kontrollierten Quellen

www.pefc.at
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BENE HEADOFFICE 
A-3340 WAIDHOFEN/YBBS  SCHWARZWIESENSTRASSE 3 
TELEFON +43-7442-500-0  E-MAIL OFFICE@BENE.COM

WWW.BENE.COM

http://www.pefc.at/
mailto:OFFICE@bene.com
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