MODERN CLASSICS EDITION

Weil Persönlichkeit nie
aus der Mode kommt.
Zugegeben: Beruflicher Erfolg kann sehr erfüllend
sein. Aber ist Arbeit wirklich alles? Wer hart arbeitet und viel Verantwortung trägt, hat sich auch
eine Belohnung verdient. Ein Tag auf dem Meer,
eine Oldtimer-Ausfahrt mit Freunden, exklusive
Accessoires – die schönen Dinge des Lebens versprechen nicht nur Ausgleich und Genuss, sie sind
auch ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit.
Warum sollte man im Büro oder Arbeitszimmer
darauf verzichten? Das hochwertige Mobiliar der
Sedus modern classics Edition begeistert mit
einer Verarbeitungsqualität, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Eine eigenständige Formensprache, edle Materialien und großzügiger
Komfort machen aus jedem Arbeitsplatz einen
Ort mit Charakter.
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open up modern classic

Für hohe Ansprüche.
Nicht nur an sich selbst.
Die besten Geschäfte macht man per Handschlag. Die schönsten
Büromöbel von Hand. So wie Sedus open up modern classic, dessen
Manufakturqualität alle Sinne anspricht. Zum Beispiel mit dem
vollnarbigen, ungeprägten und weichen Anilinleder. Ein haptisches
Erlebnis, das auch optisch überzeugt. Denn die Naturmerkmale des
Leders bleiben erhalten und sorgen für eine besonders hochwertige
Anmutung. Gleichzeitig bietet eine aufwendige Polsterung in Kissenoptik zusätzlichen Komfort. Jedes Exemplar ist echte Handarbeit und
trägt die Unterschrift des Sedus Mitarbeiters, der es gefertigt hat.
Made in Germany in seiner vielleicht schönsten Form.

Anschmiegsam. Großzügig dimensionierte
Armauflagen stehen der
komfortablen Polsterung
von Lehne und Sitzfläche
in nichts nach.

Ästhetisch. Die hoch-

Abrundend. Echte Hand-

wertigen Rollen mit

arbeit – das zeigt die

Laufring schonen den

Unterschrift des Sedus

Bodenbelag und ziehen

Mitarbeiters, der das

die Blicke auf sich.

Exemplar gefertigt hat.
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Ein Genuss fürs Auge,
eine Wohltat für den Körper.
Entspannt, auch wenn der Arbeitstag mal wieder
kein Ende nimmt: Der großzügige Sitz und die
Rückenlehne bewegen sich synchron zum Körper
und geben in jeder Position optimalen Halt.
Gleichzeitig unterstützt die dorsokinetische
Rückenlehne den Körper auch bei Dreh- und Seitwärtsbewegungen, was für viel Freiheit beim
dynamischen Sitzen sorgt. Abgerundet wird dieser
Sitzkomfort durch die in jede Richtung verstellbaren 3D-Armlehnen und eine Gasfeder mit angenehmer Tiefenfederung.
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Maßarbeit. Elegante ForLederfarben open up modern classic

men und perfekte Proportionen machen open up
modern classic zu einem
Blickfang und sorgen für
ein Höchstmaß an Ergo-

06C Leder cognac

06B Leder braun

06D Leder dunkelbraun

06S Leder schwarz

nomie und Komfort.
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Lederfarben
silent rush modern classic

silent rush modern classic

Handarbeit für Kopfarbeiter.
In einer Arbeitswelt, die immer schnelllebiger wird, ist es an der Zeit
innezuhalten. Nehmen Sie in Ruhe Platz. Mit seinem Manufakturcharakter setzt silent rush modern classic wohltuende Akzente. Aufwendige
Naht- und Polsterarbeiten sowie exklusive Bezüge, wie das mit Olivenblättern gegerbte Anilinleder, machen diese Ausführung optisch wie
haptisch zu einem einmaligen Erlebnis. Ein ästhetischer Genuss, der
zu neuen Taten inspiriert.

06E Leder Ebenholz

06K Leder Kastanie

06M Leder Mooreiche

Handwerkskunst. Perfekte
Verarbeitung hat einen
Namen – und zwar den des
Sedus Mitarbeiters, der
mit seiner Unterschrift
die Qualität des von ihm
handgefertigten Exemplars
garantiert.
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Stil hat einen festen Platz.
Und der ist ziemlich komfortabel.
Komfort auf höchstem Niveau – zum Beispiel dank der Similarmechanik,
die das dynamische Sitzen durch einen ideal abgestimmten Bewegungsverlauf von Sitz und Rückenlehne fördert. Gleichzeitig kann der Anlehndruck der Rückenlehne an individuelle Wünsche angepasst werden. Hinzu
kommen eine höhenverstellbare Lordosenstütze und die verschleißfreie
Sedo-Lift-Mechanik, die ein angenehmes Federn unabhängig von der
gewählten Sitzhöhe ermöglicht.
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Wohltuend. Wer auf
silent rush modern classic
Platz nimmt, fühlt sich
geborgen. Dafür sorgen die
optimalen Abmessungen
der Sitzschale, die den Körper umfließt.

10/11

on spot vero

Die erste
Visitenkarte,
auf der man
sitzen kann.
Überall dort, wo man eine gehobene Gesprächskultur pflegt, darf Sedus on spot vero nicht fehlen.
In Führungsetagen oder repräsentativen Besprechungsräumen ist dieses exklusive Sitzmöbel
eine Visitenkarte, die Eindruck hinterlässt. Edles,
besonders dickes Leder, das aufwendig vernäht
die Sitzschale vollständig umhüllt, signalisiert
ein gehobenes Stilempfinden. Hinzu kommen raffinierte Verarbeitungsdetails wie die farblich
abgesetzten Nähte oder die Polsterkanten, die
sorgsam in den Farben der Nähte nachgearbeitet
werden. Keine Frage, on spot vero ist nicht nur
eine Sitzgelegenheit, sondern vor allem auch ein
Statement.

Lederfarben Sitzschale on spot vero

0SG schwarz, Faden grau

0GS grau, Faden schwarz

0BC dunkelbraun, Faden cognac

Akzentuiert. Die Polster-

Standhaft. Für on spot

kanten nehmen die Farbe

vero stehen ein Drehstuhl-

der abgesetzten Nähte auf.

gestell in sechs Farben

Die Nahtführung verläuft

und ein Vierfußgestell

so, wie es für den Sitzkom-

aus Buche oder Eiche zur

fort optimal ist.

Auswahl.
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Hier dreht sich alles
um persönlichen Stil.

mit einem hochwertigen
Aluminiumfuß, der auch
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stuhl-Variante überzeugt

290

Ansprechend. Die Dreh-

mit bodenschonenden
Filzgleitern erhältlich ist.

275

Sedus on spot vero sieht nicht nur gut aus, sondern macht auch beim Sitzkomfort eine gute Figur. Zu verdanken ist das einer Sitzschale, die außen
einer gleichmäßigen Linie folgt, während sie innen mit einer Sitzmulde und
einer Lordosenvorwölbung für spürbare Ergonomie sorgt. Hinzu kommen
Armlehnenflügel mit breiter Auflagefläche, die auch längeres Sitzen besonders angenehm machen.

besticht mit einem Gestell
aus natürlichem Holz,
das perfekt mit dem edlen

600
480
400

435

430

650
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Ästhetisch. Das Vierfuß-

Leder harmoniert.
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Standhaft. Sedus attention

schichteten Füßen aus

lädt aus jeder Perspektive

Aluminium-Druckguss

zum Wohlfühlen und zum

mit Höhenausgleich bis

Produktivsein ein: von den

hin zur leicht schwebend

polierten oder pulverbe-

wirkenden Arbeitsfläche.

attention Massivholz

So individuell wie
Ihre Persönlichkeit.
Ein Schreibtisch dient nicht nur der Arbeit. Er ist
auch ein unübersehbarer Indikator, an dem sich
ablesen lässt, wer persönlichen Stil zu schätzen
weiß. Sedus attention setzt hier ein deutliches
Zeichen. Sein elegantes und von Leichtigkeit
geprägtes Design vermittelt Souveränität und
steht zugleich für einen gehobenen Geschmack.
Wer hier sitzt, der weiß, was er will – und wird
diesem Anspruch bis ins Detail gerecht.

Holzsorten
attention Massivholz

V11 Walnuss

V01 Fasseiche

Zeitlos. Das Design von
attention harmoniert
ausgezeichnet mit allen
Stilen, die von Ästhetik
und Qualität geprägt sind.

Eine echte Besonderheit bei Sedus attention
ist die Massivholzplatte. Zur Wahl stehen die
Varianten „Fasseiche“ und „Walnuss gedämpft“,
die aus den Hölzern der Baumstämme gefertigt
werden. Da sich jeder Baum im Wuchs unterscheidet, ist auch jede Platte unterschiedlich.
Ein echtes und zugleich wunderschönes Unikat.
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ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001
ID 00000 43152

Nachhaltigkeit
bis ins Detail.
Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“
gehören bei Sedus seit mehr als 50 Jahren zu
den wesentlichen Unternehmensprinzipien.
Prinzipien, die auch die Sedus modern classics
Edition in sich vereint und die sich in einer recyclingorientierten Produktgestaltung, ökologisch
getesteten Materialien, einer ressourcenschonenden sowie energiebewussten Fertigung und
permanenten Qualitätstests widerspiegeln.
So werden bei der Herstellung von silent rush
modern classic beispielsweise Leder verwendet,
für deren Gerbung Olivenblätter genutzt werden.
Das erspart die klimaschädliche Verbrennung
der Blätter durch die Olivenerzeuger. Darüber
hinaus ist auch die energiesparende und umweltschonende Produktion der Stahl- und Aluminiumkomponenten Teil der Qualitäts- und Nachhaltigkeitsphilosophie von Sedus.
Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.sedus.com/de

Sedus arbeitet weltweit

Naheliegend. Höchste

Natürlich. Die Leder wer-

Glänzend. Perfekte

nach den Prinzipien des

Qualität und kurze Trans-

den mit einem nachhal-

Chromoberflächen aus

UN Global Compact für

portwege: Die verwende-

tigen Gerbstoff behandelt,

einer Galvanik, zu der eine

Menschenrechte, Arbeits-

ten Leder kommen über-

der ausschließlich aus

Aufbereitungsanlage

normen, Umweltschutz und

wiegend aus Süddeutsch-

Olivenblättern gewonnen

gehört, die das Wasser von

Korruptionsbekämpfung.

land und Österreich.

wird.

Rückständen befreit.
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