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Einfach schön flexibel
Wenn unter der Marke rhc alle klassischen
Möbelentwürfe von Rolf Heide wiederaufgelegt
werden, dann hat das Ganze nichts mit kurzlebiger
Retro-Romantik zu tun, sondern bestätigt, dass
Rolf Heides Designphilosophie für einen mobilen,
unabhängigen und flexiblen Lebensstil heute wieder
hochaktuell ist. Ja, 50 Jahre lang war. Das hat zwei
Gründe: Rolf Heides Entwürfe sind von der Harmonie
aus Form und Funktion bestimmt, durch geschickte
Reduktion hat er sie unabhängig von Moden und
damit langlebig gemacht. Durch das Modul-Prinzip
(d.h. wiederkehrende, gleiche Bausteine) wird es
immer wieder möglich, sich auf neue Wohn- und
Raumsituationen einzustellen, also beliebig zu
erweitern. Alle Systemteile besitzen eine kompakte
Größe, sind außerdem unkompliziert zerlegbar
und deswegen sehr mobil. Unter der Marke rhc
sind von Rolf Heide die Stapelliege mit Bettkasten,
die Sonnenliege Solara, die Sofabank mit Tischen
und das Kommoden- und Schranksystem modular
lieferbar.

Simple beautiful flexible
All Rolf Heide’s classic pieces dating from those
days are now being relaunched under the rhc brand
name. The move is not related to any short-term
romantic fad for “Retro” but quite simply confirms that
Rolf Heide’s design philosophy is still highly relevant
to a flexible, independent and mobile lifestyle. This
has been true these last 50 years. There are two
reasons for that: Heide’s designs are determined
by the harmony between form and function, and
through an ingenious process of reduction he has
made them independent of fashions and hence
long-lasting. The modular principle enables people
to adapt repeatedly to new homes and new spaces.
All the system components are compact and can be
dismantled without any complications. Namely they
are very mobile. The brand rhc includes: Stacking
bed with bedding box, Solara, Sofabank with tables
and modular.

ROLF HEIDE

Wer sich in den letzten fünf Jahrzehnten in
Deutschland mit Ausstellungs- und Innenarchitektur,
Möbeldesign oder Corporate-Identity-Konzepten
beschäftigt, kommt an Rolf Heide nicht vorbei.
Ein gestalterisches Universalgenie, das seine
geistige Heimat nie verleugnen wird, und die heißt
Tischlerlehre und Kieler Muthesius Werkschule. Seit
1960 ist er selbstständig, zählt zu den wichtigsten
europäischen Möbeldesignern und hat die Disziplin
der Wohnberatung in Zeitschriften miterfunden.
Zu den wichtigen Stationen seines Arbeitslebens
gehören die Firma Wohnbedarf, in der damals die
heute wiederaufgelegten (und schon damals von
den Müller Möbelwerkstätten produzierten) Entwürfe
vertrieben wurden.
Die enge Zusammenarbeit zwischen Rolf Heide und
den Müller Möbelwerkstätten begann bereits in den
60ziger Jahren. In diesen mehr als 50 Jahren hat
Rolf Heide für Müller sowohl Produkte entworfen,
als auch Messestände konzipiert und Fotoshootings
begleitet. In all den Jahren stand Rolf Heide im
intensiven Austausch mit Dierk und dann mit Jochen
Müller.
Rolf Heide entwickelte auch zahlreiche, beispielhafte
Messestände und beriet unter anderem Unternehmen
wie Bulthaup, Interlübke oder Vorwerk in allen
Fragen des Designs. Seine Arbeiten wurden
mehrfach ausgezeichnet - unter anderem mit dem
Bundespreis für Gestaltung und dem Staatspreis der
Stadt Hamburg (Karl-Schneider-Preis).
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Anyone involved in such fields as exhibition
architecture, interior design, furniture design or
corporate identity concepts in Germany is bound to
be familiar with Rolf Heide. He is a universal creative
genius who would never dream of denying his
origins, namely apprenticeship as a carpenter and a
spell at Muthesius School of Arts and Crafts in Kiel.
Heide has worked independently since 1960 and is
among Europe’s foremost furniture designers. He was
one of the inventors of the discipline of providing
advice on equipping the home in magazines. The
Wohnbedarf company that in those days distributed
the designs now being relaunched – and now as
then produced by Müller Möbelwerkstätten – was
certainly among the milestones in his career.
The close collaboration between Rolf Heide and the
Müller Möbelwerkstätten began in the late sixties. In
these more than 50 years Rolf Heide has designed
products and exhibition stands and accompanied
photo shootings. In all these years Rolf Heide was in
intensive exchange with Dierk and then with Jochen
Müller.
Others have included numerous epoch-making
exhibition stands as well as consultancies for such
design firms as Bulthaup, Interlübke or Vorwerk.
He won several awards for his work, including the
National Design Award and the Design Award of the
City of Hamburg (the Karl-Schneider Award).
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Die WOhn- & sitzlandschaft
für die ganze familie
Anbautisch in verschiedenen grossen
extension table in various sizes

rolf heide collection

Die Sofabank passt besonders gut zur Rolf Heide
Collection: eine variable Wohn- und Sitzlandschaft für
die ganze Familie. Im Grunde besteht die Sofabank
aus zwei Teilen, die mit Winkelverbindungen zum
Kasten aneinandergeschraubt werden. Auf einer
gelochten Schichtholzplatte im Kasten ruhen lose
aufgelegte Kissen. Die wesentliche Gestaltungsidee
hier: die Konfrontation von harter Kastenform und lässig
gefalteten weichen Polstern. Passende Beistelltische
und Ablagen runden die Kollektion ab.

the living & seating landscape for the whole family
Providing a variable living and seating landscape for
the whole family, this design matches the Rolf Heide
Collection especially well. The sofa basically consists
of two parts that can be screwed together with the box
by means of angular links. Loosely arranged cushions
rest on a sprung frame in the box. The main theme
of the design is the confrontation of the hard form of
the box with the loosely folded soft cushions. Also
available: matching occasional tables and shelving.

SOFABANK

optionale Ablagen
optional trays
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Neue Wohnsituationen
Die Sofabank lässt sich immer wieder an neue
Wohnsituationen anpassen. Anbautische, seitliche
Ablagen und die hier gezeigten niedrigen, großen
Podeste bieten zusätzliche Ablagefläche. Der Kontrast
zwischen der strengen Linienführung des Holzkorpus
und der lässigen, weichen Polsterung verleihen dem
Sofa die spannende Optik.

new home situationS
The sofa bench can be repeatedly adapted to new
home situations. Extension tables, side trays and the
low, wide platforms shown here, offer additional
storage space. The contrast between the strict lines of
the wooden construction and the casual, soft upholstery
lead to the exciting look.
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Katalog seite 30 & 159

Besonderheiten
•
der Klassiker aus den 70ziger Jahren
•
in Reihe sowie als Ecklösung
•
Modulbauweise, daher an neue
Raumsituation leicht anpassbar
•
lässt sich komplett zerlegen und verstauen
•
verschiedene Ablagemöglichkeiten erhältlich

Abbildung

Art.-Nr.

Material
•
Birkenschichtholz, 18 mm Materialstärke
•
mit einer hochstrapazierfähigen CPLBeschichtung belegt
•
Sitzpolster: Corovinhülle, Füllung: 30%
Schaumstoff, 30 % Latex, 40% Dacron
•
Rückenpolster: Corovinhülle, Füllung: 70%
Schaumstoff, 30% Dacron
B
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DEKo STOFF bergamo

für matratzen, nackenrollen, rückenkissen, cocktailkissen und für die sofabank

03 sesam

06 zement

07 monderz

09 erde

10 zinn

11 rauch

14 anthrazit

17 pflaume

19 marine

20 aqua

21 eis

22 marsala

24 limone

25 safran

27 weiß

31 cardinal

32 opalgrau

40 walnuss

41 silber

65 petrol

Lieferumfang
•
siehe Artikelbeschreibung
Lieferzustand
•
die Elemente werden zerlegt geliefert

T

Bezeichnung
Eckelement
inkl. einem Sitzpolster, einem langen Rückenpolster, einem kurzen Rückenpolster
bezogen mit dem BERGAMO-Stoff

SFB100M-W

865

660

865

weiße CPL-Belegung und Birkenschichtholzkante

SFB100M-AT

865

660

865

anthrazitfarbene CPL-Belegung und Birkenschichtholzkante
Einzelelement
inkl. einem Sitzpolster und einem langen Rückenpolster
bezogen mit dem BERGAMO-Stoff

SFB200M-W

850

660

850

weiße CPL-Belegung und Birkenschichtholzkante

SFB200M-AT

850

660

850

anthrazitfarbene CPL-Belegung und Birkenschichtholzkante
Seitenablage

SFB300M-W

850

15

190

weiße CPL-Belegung und Birkenschichtholzkante

SFB300M-AT

850

15

190

anthrazitfarbene CPL-Belegung und Birkenschichtholzkante
Podest
nutzbar als Couchtisch neben der Sofabank

SFB400M-W

850

240

850

weiße CPL-Belegung und Birkenschichtholzkante

SFB400M-AT

850

240

850

anthrazitfarbene CPL-Belegung und Birkenschichtholzkante
Seitenwand um ein Einzelelement in ein Eckelement umzuwandeln

SFB220M-W

850

660

850

weiße CPL-Belegung und Birkenschichtholzkante

SFB220M-AT

850

660

850

anthrazitfarbene CPL-Belegung und Birkenschichtholzkante

SFB410

880

350

300

Rückenpolster, lang, Rohpolster
mit BERGAMO Stoff

SFB420

600

350

300

Rückenpolster, kurz, Rohpolster

100% Polyester
Gewicht: 460 gr./qm
Nutzbreite: ca. 142 cm +/- 2cm
Scheuerbeständigkeit: 50.000 Touren
Pilling Test: 4-5
Lichtechtheit: 5
Reibechtheit Trocken: 4
Reibechtheit Nass: 4
Nahtschiebewiderstand Kette: 1,2
Nahtschiebewiderstand Schuss: 1,2

mit BERGAMO Stoff
SFB430

880

230

880

Sitzpolster, Rohpolster
mit BERGAMO Stoff

Beispiel: SOFABANK Rückenkissen mit
BERGAMO Stoff Farbe Nr. 14 anthrazit
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