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Menschen in Büros zusammenzubringen und die Kommunikation zu fördern,
ist ein Ziel, das bei den Neuentwicklungen von Sedus ganz im Vordergrund
steht. Im Sinne der Trendthemen Smart Working und Hot Desking gibt es
Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Passende Sitzgelegenheiten und Accessoires erweitern zusätzlich den Gestaltungsfreiraum auf
dem Weg zum produktiven Wohlfühlen. Lassen Sie sich inspirieren.
Bringing people together in offices and promoting communication is one
of Sedus’ goals for the recent product developments. In line with the
current trends of smart working and hot desking, there are solutions for
the most varied of requirements. Matching seat options and accessories also
extend flexibility of design on the way to develop workplaces for
productive wellbeing. Allow yourself to be inspired.
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get together
Mobiler, flexibler, kommunikativer: die Art wie wir zusammenarbeiten
verändert sich: Bench Working, die gemeinsame Arbeit an einem großen
Tisch, spiegelt diese Entwicklungen wider. Ob temporäres Arbeiten,
anlassbezogene Nutzung durch Projektteams oder fest zugeteilte Teamarbeitsplätze: mit Sedus get together steht Ihnen eine multifunktionale
Benchlösung zur Verfügung, die allen Anforderungen modernen
Arbeitens gerecht wird.

More mobile, flexible and communicative: the way we work with
each other is changing. Bench working, i.e. working together at
one large table, is a consequence of this trend. For temporary tasks,
specific uses by project teams or permanent team workstations,
Sedus get together is available as a multifunctional bench solution
that meets all the requirements of modern working.

get together ist als A-Fuß-Modell oder als
4-Fuß-Modell erhältlich. Durch ein vielfältiges Angebot an Dimensionen und
Tischplattenoptionen, kommt get together in
unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz.
get together is available with an A base or
four legs. Thanks to a wide variety of sizes
and table top options, get together can be
used in a multitude of different areas.
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turn around
Der Sedus turn around wurde speziell für die Anforderungen der Team- und
Projektarbeit entwickelt. Ob an Hochtischen oder in Sitzbereichen: der in einer
hohen und einer niedrigen Variante erhältliche turn around vermittelt ein
dynamisches Sitzgefühl und fördert Haltungswechsel – und damit auch einen
regen Austausch aller Kollegen. Komfort und Ergonomie stehen, wie zu
erwarten, an oberster Stelle.
The Sedus turn around has been specially designed to meet the requirements
related to teamwork and project work. At high tables or in sitting areas,
turn around – available as high or low version – makes sitting more active
and encourages changes in posture, thus stimulating communication and
the exchange of ideas between colleagues. Comfort and ergonomy are, as
expected, put at the top.
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Den Sedus turn around gibt es
in zwei Schalenfarben und zwei
Höhen. Details: siehe Seite 20.
The Sedus turn around is
available in two shell colours
and heights. For details, see
page 20.
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on spot
Die besten Ideen entstehen meistens dort, wo Menschen zusammen
kommen und sich wohlfühlen. Mit Sedus on spot schaffen Sie die
richtige Atmosphäre dafür: denn sein einladendes, wohnliches Design
verbindet den entspannten Charakter einer Lounge mit produktiver
Sitzergonomie. Teambereiche, Co-Working-Areas und Rückzugsplätze
werden immer wichtiger – genau jene Orte, für die der on spot entwickelt wurde. Fünf Schalenfarben, vier Gestellvarianten, Metall oder
Holz, puristisch oder gepolstert – der on spot ermöglicht eine ganz
persönliche Note.

Vierfuß mit Holzgestell
Four legs with wood frame
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Drehstuhl
Swivel chair

The best ideas are usually born where people come together and
experience wellbeing. With Sedus on spot, you can create the right
atmosphere: its inviting, homely design combines the relaxed character
of a lounge with efficient seat ergonomics. Teamwork zones,
co-working areas and rooms to work alone in are becoming more and
more important, and are exactly the places for which the on spot was
developed. Five shell colours, four frame variants, metal or wood,
puristic or upholstered are options that enable the use of on spot to
make a very personal statement.

Drehstuhl mit Rollen
Swivel chair with castors

Vierfuß
Four legs
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allright
Ob als Konferenzstuhl, für Besucher oder bei der Projektarbeit: als
echtes Multitalent ist der allright universell einsetzbar und passt sich
jeder Situation perfekt an. Sein Design besticht durch außergewöhnliche Details, wie zum Beispiel die durchgängige Materialstärke von
Sitz, Rücken- und Armlehnen, die der Schale eine komfortable Flexibilität
verleiht und für filigrane Leichtigkeit sorgt. Hinzu kommen zahlreiche
Ausstattungsmöglichkeiten bis hin zur hochwertigen Lederpolsterung,
mit der sich der allright stilsicher individualisieren lässt.
The multi-talented allright is a universal chair that can be used as a
conference chair, for visitors or for project work. Indeed, it is a perfect fit
for every situation. Its striking design incorporates unusual details such
as the uniform thickness of the material used for seat, backrest and armrest. This makes the seat shell flexible and also very comfortable, with a
filigree lightness. Numerous optional features up to high-quality leather
upholstery make it possible to individualise allright and give it one’s own
personal style.
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Der kleine Knopf in der
Armlehne nimmt Farbe sowie
Material der Polsterung auf
und setzt dadurch Akzente.
The small button in the
armrest is the same colour
and material as the
upholstery and is an eyecatching extra feature.
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mastermind
Mit mastermind hat Sedus ein intelligentes Tischsystem entwickelt, das
auf alle persönlichen Bedürfnisse maßgeschneidert wird. Es lässt sich
an jede Raumgröße bzw. -form anpassen und bietet nahezu unendlich
viele Möglichkeiten der Individualisierung. Hinzu kommt der hohe
Qualitätsanspruch: bei der Fertigung werden nur ausgewählte Materialien eingesetzt und viele Arbeitsschritte erfolgen zudem von Hand.
Ob für Meetings und Konferenzen oder für informelle Arbeitsbereiche:
eine Grundlage zum Wohlfühlen.

Für die aufwendig von Hand gearbeiteten
Formkanten sind bis zu neun Arbeitsschritte
notwendig, um mastermind diesen ganz
besonderen Abschluss zu verleihen.
For the carefully hand-made edges, nine
steps are needed to give mastermind its
very special finish.
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In mastermind, Sedus has developed an intelligent table system that
is tailor-made to personal needs. It can be adapted to any shape or
size of room and can be personalised in an almost infinite number of
ways.
Additionally important is the high-quality level of the product
regarding the aspects of craftsmanship and selected materials.
Whether for meetings and conferences or in informal work areas: a
prerequisite for wellbeing.
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turn around &
temptation high desk
temptation high desk und turn around ermöglichen dynamische
Meetings in Stehhöhe. Die integrierte Fußreling beim Tisch sowie bei
der Stuhlvariante, geben Unterstützung für verschiedene Haltungen
und sorgen auch bei längeren Meetings in Stehhöhe für einen angenehmen Halt. Durch das ergonomische Design des turn around wird
jede Sitzposition sofort als optimal empfunden – ohne dass zuvor etwas
eingestellt werden muss.
temptation high desk and turn around support dynamic meetings at
standing height. The integrated foot railings of the table and chairs
facilitate different postures and, even during long meetings at standing
height, guarantee a sustained feeling of comfort.
Due to the ergonomic design of turn around every seating position is
perceived and experienced as optimal – without any adjustment.

mastermind ist ebenfalls als
High Desk-Version erhältlich.
mastermind also available as
high desk version.
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secretair
Als autarker Einzelarbeitsplatz in großen Unternehmen oder als Home
Office auf kleinstem Raum – secretair bietet mit seiner durchdachten
Funktionalität und Wohnlichkeit den idealen Arbeitsplatz für zurückgezogenes und konzentriertes Arbeiten. Ausgestattet mit Licht, Magnetboard, Ablage, kleiner Schublade für Stifte und Utensilien sowie
Elektrifizierung ist Sedus secretair ein abgeschirmter Arbeitsort jenseits
der Norm. Dank seiner Rollen ist er zudem leicht positionierbar und
ermöglicht so eine Vielzahl von Anordnungen.

As a screened-off individual workstation in a large company or
as a home office in a very small space, secretair is ideal for private,
concentrated working thanks to its engenious functionality and
homely comfort. Equipped with a light, a magnet board, shelf space,
a drawer for pens and other utensils as well as electrification,
Sedus secretair is an autonomous, non conventional workplace.
Thanks to its castors, it is also easy to move, thus adapts to many
different office layouts.

optional: Leuchte | optional: Luminaire
Magnetboard und Ablage | Magnet board and shelf

Elektrifizierung | Electrification

Schublade | Drawer

Rollen | Castors
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Sedus to go
Mit Sedus to go wurde eine neue Produktfamilie entwickelt, die das
Sedus Sortiment um besondere Büro-Accessoires komplettiert und
das Wohlfühlen am Arbeitsplatz bis ins Detail vervollständigt. Der
Garderobenständer und der Taschenhalter für den Tisch überzeugen
durch ihre durchdachte Funktionalität sowie ihr zeitloses Design.

Sedus to go is a new family of products that supplements the Sedus
portfolio with helpful office accessories and enhances the feeling
of wellbeing in the workplace, right down to the smallest detail.
The clothes stand and the bag holder for tables have a great utility
value thanks to their well thought-out functionality and timeless design.

Garderobe
Clothes stand
Taschenhalter
Bag holder

Praktischer Bügelhalter
Practical holder
for clothes-hangers
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Farben und Oberflächen | Colours and surfaces
allright

turn around

Schalenfarben | Shell colours
weiß
white

schwarz
black

weiß
white

kristallblau
crystal blue

Gestellfarben | Frame colours
weiß
white

schwarz
black

verchromt
chrome

weiß
white

weißaluminium
white aluminium

senf

mustard yellow

weiß
white

senf

mustard yellow

weiß
white

grau
grey

schwarz
black

grau
grey

schwarz
black

Farben Holzgestell | colours wooden frame
Buche
Beech

20

Eiche
Oak

Aluminium
poliert
alu polished

* Unter anderem in den
Kollektionen Nova, Fame
und Step erhältlich
Available in the collections
Nova, Fame and Step, among
others.

Gestellfarben | Frame colours
himbeer
raspberry

schwarz
black

Sitz- und Lehnenpolster*
Seat and backrest upholstery*

Schalenfarben | Shell colours
himbeer
raspberry

schwarz
black

Gestellfarben | Frame colours

Sitz- und Lehnenpolster*
Seat and backrest upholstery*

on spot

Schalenfarben | Shell colours

verchromt
chrome

mastermind

Gestellfarben | Frame colours

weiß
white

schwarz
black

weißaluminium
white aluminium

verchromt
chrome

Buche
Beech

Eiche
Oak

Farben Tischplatte | colours table top
In allen Uni-und Holzdekoren sowie Echtholzfurnieren der aktuellen Sedus
Kollektion erhältlich.
Available in all uni and wood decors as well as real-wood veneers of the current
Sedus collection.

get together

Gestellfarben | Frame colours

weiß
white

schwarz
black

weißaluminium
white aluminium

Aluminium
poliert
alu polished

Farben Tischplatte | colours table top
In allen Uni-und Holzdekoren sowie Echtholzfurnieren der aktuellen Sedus
Kollektion erhältlich.
Available in all uni and wood decors as well as real-wood veneers of the current
Sedus collection.
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Farben und Oberflächen | Colours and surfaces
Sedus to go Garderobe

Sedus to go Taschenhalter

Farben Rohrkappen | Tube cap colours
purple
purple

Farbe | colour
purple
purple

schwarz
black

Farben Deckel-Knoten | Top colours
purple
purple

schwarz
black

Gestellfarben | Frame colours
schwarz
black

secretair

verchromt
chrome

Farben Husse | Skin colours
weiß
white

beige
beige

anthrazit
anthracite

schwarz
black

Farben Ablage / Magnetboard | Shelf / magnet board colours
himbeer
raspberry

senf

mustard yellow

weiß
white

grau
grey

Farben Tischplatte* | colours table top*
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schwarz
black

* In allen Uni-und Holzdekoren sowie Echtholzfurnieren
der aktuellen Sedus Kollektion erhältlich.
* Available in all uni and wood decors as well as
real-wood.

07.0.10.14 - 47258 - 84.0600.200

www.sedus.com

