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se: Nichts ist beständiger als der Wandel. 

Jede Neuorganisation von Arbeitsabläufen und -strukturen führt auch zu neuen Bedürfnissen und Anforderungen der mobilen 

Büroarbeiter. Eine attraktive Wohlfühlatmosphäre, durchdachte Organisations- und bedarfsgerechte Anwendungslösungen 

bieten neuen Gestaltungsfreiraum für Teams und einzelne Nutzer. Mit den Sedus Neuheiten schaffen Sie Räume mit Persönlichkeit 

und Bürowelten, die den Wandel positiv und über alle Sinne erlebbar werden lassen.

Nothing is more constant than change. 

Whenever workflows and work structures are reorganised, mobile office workers have new needs and requirements. An attractive, 

feel-good atmosphere, as well as sophisticated organisational and customised solutions, provide teams and individual users 

with new creative scope. The new Sedus products help you to create space with personality, as well as office environments that 

allow you to experience a positive transformation, with all your senses.
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CREATE SPACE W I TH PERSONAL I T Y
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se:line

 Konferenzräume gehören zu den wichtigsten Orten in einem Unternehmen. Hier kommen Menschen zusammen, um Entscheidungen 

zu treffen. Hier werden Geschäftspartner empfangen und sollen sich wohlfühlen. Hier müssen alle Details stimmen. Insbesondere an 

Konferenzsessel für gehobene Ansprüche werden dabei hohe Anforderungen gestellt: Ein repräsentatives Design, das ein ausgepräg-

tes Stilempfinden signalisiert. Eine außergewöhnliche Verarbeitungsqualität, die höchste Wertigkeit vermittelt. Eine kluge Technik, 

die für luxuriösen Sitzkomfort sorgt. Sedus se:line vereint all diese Qualitäten zu einem souveränen Entwurf, der einen bleibenden 

Eindruck hinterlässt.

 Conference rooms are one of the most important places in a company. People meet here to make decisions. Business partners are 

greeted here and should feel comfortable. All of the details have to be just right. Conference chairs are expected to meet the highest 

demands: a representative design that signalises a distinct feeling of style. Exceptional workmanship, which reflects the company’s 

high standards. Intelligent technology that provides luxurious seating comfort. Sedus se:line combines all of these qualities to create 

a superior design that leaves a lasting impression. 
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se:works

 Sofas im Büro sind längst keine Exoten mehr, behaglich aussehende Sitzecken findet man heute in vielen Unternehmen. Doch das 

allein reicht nicht, will man die Produktivität der Mitarbeiter wirksam fördern. Deshalb hat Sedus mit se:works etwas entscheidend 

Neues geschaffen: Ergonomische und multifunktionale Polstermöbel, mit denen sich Menschen im Büro zuhause fühlen. Und die den-

noch keinen Zweifel daran lassen, dass sie zum Arbeiten gedacht sind. Allein und im Team.

 It is no longer unusual to have a sofa in the office. Many companies nowadays provide cosy seating areas. But that alone is not 

enough if you also want to boost the productivity of your employees. Sedus has, therefore, created something completely new with 

se:works: ergonomic and multifunctional upholstered furniture to make people feel at home in the office. But leaving no doubt that it 

has been designed for working. Alone and in a team.
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se:do

 Menschen sind verschieden. In ihren Vorlieben ebenso wie in Größe und Gewicht. Moderne Arbeitsformen wie Smart Working oder 

nonterritoriale Raumkonzepte, die dazu führen, dass sich die unterschiedlichsten Individuen einen Arbeitsplatz teilen, stellen daher 

hohe Anforderungen an die Flexibilität des Mobiliars. Der Bürodrehstuhl se:do erfüllt sie alle. Dank seiner ergonomischen Variabili-

tät kann er schnell auf neue Benutzer eingestellt werden und eignet sich so ideal für Wechselarbeitsplätze und Open Spaces. Hinzu 

kommen ein hoher Sitzkomfort und eine eigenständige Designsprache, die se:do zu einem allseits geschätzten Teammitglied machen.

 People are different. People come in all shapes and sizes with diverse preferences. Modern forms of work such as smart working or 

non-territorial space concepts, where various individuals share one workstation, are driving demand for more flexible office furni-

ture. The se:do swivel chair ticks all the boxes. Thanks to its ergonomic versatility, it can be adapted to new users quickly and easily 

and is ideal for multi-user workstations and open spaces. Add to that a high level of comfort and a distinct design makes se:do a highly 

regarded team member in every respect.
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se:wall

 Kommunikative Open Spaces, teamorientieres Arbeiten und Flächenverdichtungen prägen die Entwicklungen der modernen 

Arbeitswelt. Oft stehen diese jedoch in Konkurrenz zu einem Grundbedürfnis vieler Mitarbeiter: Sie benötigen Ruhe, um konzentriert 

und damit produktiv arbeiten zu können. Mit dem akustisch wirksamen Stellwand- und Sichtschutzsystem se:wall lässt sich Kommu-

nikation und Konzentration optimal vereinen. Sein schlank und leicht wirkendes Design fügt sich harmonisch in die Bürolandschaft 

ein, und erleichtert mit praktischen Funktionalitäten die Arbeitsplatzorganisation.

 Communicative open spaces, team-oriented working and more intensive use of space, characterise the evolution of today’s world of 

space. However, these factors often conflict the basic needs of many people. They need quiet so that they can concentrate and there-

fore work productively. With the se:wall multi-functional and effective acoustic partition wall and screen system, communication and 

concentration can be optimally reconciled. Its slender and visually light design blends harmoniously into the office landscape and 

uses its practical functionalities to facilitate the workplace organisation.
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grand slam z

 Auf den ersten Blick ist grand slam z ein universelles Stauraumprogramm. Doch mit wesentlichem Mehrwert: Mit den multifunk-

tionalen Schrank- und Regalmodulen lassen sich Zonen für unterschiedlichste Arbeitsbereiche schaffen. Passgenau nach Bedarf und 

Wunsch, mit grenzenlosem Freiraum für die individuelle Büroarchitektur. Die Module strukturieren den Raum, machen offene Grund-

risse zu lebendigen, inspirierenden Bürolandschaften und bieten durchdachte Lösungen für alles, was verstaut werden muss.

 At first, grand slam z might look like a universal storage range. But with significant added value – the multi-functional cabinet and 

shelf modules can create zones to accommodate a wide range of different kinds of work. Customised and with unlimited scope for 

individual office architecture. The modules give spaces a structure, turn open layouts into vibrant, inspirational office landscapes, 

while providing sophisticated solutions for everything that needs to be stored.
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temptation ci

 Bewegung spielt für die Gesundheit eine entscheidende Rolle. Das gilt gerade für den Arbeitsplatz, an dem viele Menschen die meiste 

Zeit des Tages verbringen. Das höhenverstellbare Tischsystem Sedus temptation ci wirkt sich hier besonders gesundheitsfördernd aus, 

da es Arbeiten im Stehen ermöglicht und zu Haltungswechseln anregt. Die Weiterentwicklung von temptation c überzeugt mit einer 

intelligenten Technik, die eine noch komfortablere Höhenverstellung auf Knopfdruck erlaubt. Gleichzeitig wirkt das Design mit einer 

schlankeren Fußsäule und neu angeordneten Bedienelementen noch klarer und moderner.

 Exercise is essential for staying healthy. This is particularly true of the workplace where many people spend most of their day. The 

height-adjustable Sedus temptation ci table system is beneficial to health as it allows employees to work while standing and change 

their posture. The improved successor to temptation c has an intelligent technology that makes it easier to adjust the height at the 

touch of a button. And the design, with a slimmer leg column and rearranged control elements, looks more defined and modern. 
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se:connects

 Wireless charging, das unsichtbar in die Sedus Tischsysteme integriert werden kann, macht die Suche nach einer Auflademöglichkeit 

für Smartphones, Tablets oder Notebooks überflüssig. Die neueste Generation der kabellosen Ladefelder von Sedus kann sogar noch 

mehr. Über eine wireless-Schnittstelle registrieren sie, welche Arbeitsplätze gerade belegt sind. In non-territorialen Arbeitsum-

gebungen können Mitarbeiter dadurch sofort einen freien Arbeitsplatz oder auch Kollegen finden. Gleichzeitig erhält das Facility 

Management wertvolle Informationen über die Auslastung einzelner Bürobereiche und kann damit die Büroplanung optimieren.

 Wireless charging, which can be discreetly integrated into the Sedus table systems, eliminates the need to look for a smart phone, 

tablet or notebook charger. The latest generation of wireless chargers from Sedus can do a whole lot more. They can register the work-

stations that are being used at any given moment via a wireless interface. In non-territorial environments, employees can use it to 

find an available workstation or even colleagues. Facility management receives useful information on how individual office areas are 

being used and can, therefore, improve office planning.





Weitere Informationen zu unseren Neuheiten finden Sie unter www.sedus.de

For more information on our new products, go to www.sedus.com .com
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