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Der vielseitige Stehsitz se:fit animiert zur Bewe-

gung und sorgt für lebendiges Sitzen und Lehnen –  

ob am Stehpult, an der Bench oder überall dort, 

wo eine Steh-/Sitzgelegenheit gerade praktisch ist. 

se:fit lässt sich stufenlos in der Höhe verstellen 

und mit nur einem Griff bewegen.

UVP inkl. 19% MwSt. * 
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Stehsitz se:fit

Stimulierend in jeder Beziehung.
se:spot überzeugt nicht nur durch sein ergonomi-

sches Design, sondern auch durch sein charmantes, 

wohnliches Erscheinungsbild. Mit den komfortablen 

Polsterüberzügen in verschiedenen Farben lässt sich 

se:spot sogar nachträglich individualisieren und an 

das jeweilige Umfeld anpassen.

UVP inkl. 19% MwSt. * 
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Die neue Wohnlichkeit.

Vierfußmodell se:spot

SEDUS FUTURE PROOF. Sedus ist innovativ aus Tradition und hat in seiner 
über 145-jährigen Firmengeschichte immer wieder 
Maßstäbe gesetzt ‒ vor allem in den Bereichen  
Ergonomie, Technologie, Design und Nachhaltigkeit.

In über 50 Ländern bieten Sedus Fachhändler 
professionelle Beratung sowie schnelle und 
unkomplizierte Dienst- und Garantieleistungen 
direkt vor Ort.

Sedus praktizierte aktiven Umweltschutz schon 
lange bevor der Begriff Nachhaltigkeit in aller 
Munde war und wurde als weltweit erster Büro-
möbelhersteller nach EMAS III zertifiziert.

Sedus Produkte sind vielfach ausgezeichnet. 
Unter anderem für ihr exzellentes Design. Allein 
fünfzig Mal ging der iF Design Award an Sedus und 
46 Produkte erhielten bisher den red dot Award. 
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Die Büromöbelexperten von Sedus beschäftigen sich intensiv 
mit dem „Büro der Zukunft“ – vor allem zum Thema Wissens-
arbeit und Lernwelten – und können dabei helfen, zukunfts-
sichere Investitionen zu tätigen. Mit Verständnis für die  
Identität und Ziele Ihres Unternehmens und nach Analyse 
von Arbeitsabläufen und -methoden entstehen maßge-
schneiderte Planungen. Dieses Gesamtpaket aus professio-
neller Beratung, umfassenden Dienstleistungen, langfristig 
nutzbaren Produkten gibt Ihnen die Sicherheit, für die  
Zukunft nicht nur gut ein- sondern auch ausgerichtet zu sein.
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Zukunftssichere Bürolandschaften müssen attraktiv und 
einladend, aber auch funktional und spontan veränderbar 
sein. Sie eröffnen uns die Entscheidungsfreiheit, wo, wie 
und mit wem wir gerade arbeiten möchten.  
 
Eine gelungene Büroplanung ist weit mehr als die Summe  
der aufgestellten Möbel. Sie kann Anwendung und Ein- 
richtung in perfekte Harmonie bringen und Umgebungen 
schaffen, die uns täglich neu motivieren. 
 
Wie Ihr Büro in der Zukunft aussehen kann, können wir ge-
meinsam herausfinden. Sichern Sie sich eine professionelle 
Fachberatung durch unsere europaweit präsenten Einrich- 
tungsspezialisten, natürlich kostenlos und unverbindlich. 
 
Zur Vereinbarung eines ersten Termins schicken Sie einfach  
eine E-Mail mit dem Stichwort „ICH WILL WAS ÄNDERN“ an 
ManfredWeber@sedus.com oder rufen Sie an: 07751 84-244.

ZEIT FÜR NEUE PLÄNE.

Dank seiner revolutionären Kinematik kommt 

se:motion ganz ohne herkömmliche Mechanik aus. 

se:motion ist ein intelligenter Bürodrehstuhl, der  

für agile Arbeitsweisen wie Teamarbeit, Pairing, 

Meetings, aber auch für entspanntes oder konzen- 

triertes Arbeiten bestens geeignet ist.

UVP inkl. 19% MwSt. * 
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Dynamisch-agiles Arbeiten. 

Drehstuhl se:motion

Wo Wechselarbeitsplätze dominieren, darf se:flex 

nicht fehlen: Mit seiner intelligenten Gewichtsauto- 

matik stellt er sich automatisch auf unterschiedlichste 

Nutzer ein. Die innovative Rückenlehnenanbindung 

bietet größtmögliche Bewegungsfreiheit und komfor- 

tables Sitzen auf höchstem Niveau.

Perfekt für Wechselarbeitsplätze.

UVP inkl. 19% MwSt. * 
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Drehstuhl se:flex 

Kaum ein anderes Thema beschäftigt Unternehmer heute 
mehr als die Organisation ihrer wissensbasierten und  
kreativen Prozesse. Kühne Begriffe wie „Office 4.0“ geistern 
über die Flure und sorgen für Verunsicherung. Dabei ist die 
Formel des Erfolgs ganz einfach: Menschen und ihre Ideen 
sind das kostbarste Produktivkapital, das den Unterneh-
menserfolg steuert und die Wettbewerbsfähigkeit garantiert.

Die Herausforderung besteht darin, fähige Mitarbeiter zu 
behalten und neue zu gewinnen, analog gewachsenes Know-
how und frische, digital basierte Wissensquellen zusammen-
zubringen und inspirierende Lernwelten zu schaffen, die ein 
Höchstmaß an Kreativität freisetzen. Flexible und intelligente 
Einrichtungen bieten das perfekte Umfeld für Konzentration, 
Kommunikation, Zusammenarbeit oder Entspannung.

Sedus get together gehört zu den meistgenutzten 

Bench-Systemen. Es bietet große Flexibilität und 

eignet sich sowohl für feste Arbeitsplätze als auch 

für Touch-down-Konzepte. Das umfangreiche 

Zubehör- und Ausstattungsprogramm beinhaltet 

unterschiedliche Gestelldesigns, wie auch Fuß- 

gestelle aus Massivholz. 

Das multifunktionale Tischsystem. 

UVP inkl. 19% MwSt. * 

726 �ab

Team- und Einzeltisch get together

BÜRO IST DA, WO ES PASSIERT.

* Unverbindlich empfohlene Einzelverkaufspreise inkl. MwSt. für Basismodelle.  
   Abbildungen zeigen Modelle mit Sonderausstattungen.


