
NeuheiteN
NEW Products



SchöNe AuSSichteN fürS Büro

Was ist wesentlich für die nachhaltige Gestaltung von  
Bürowelten, die in die Zukunft weisen? Sedus beant- 
wortet diese Frage ganz klar mit dem Place 2.5 – der 
neuen Bürokultur des produktiven Wohlfühlens. Mit 
Möbeln und Systemen für ergonomisch perfekte Ar- 
beitsbedingungen und eine stimulierende, emotionale 
Atmosphäre, die alle Sinne anspricht und so Kreativi-
tät, Motivation und Leistungsfähigkeit fördert. Was 
das konkret heißt, zeigen die aktuellen Neuheiten  
und Innovationen aus der Sedus Ideenschmiede, die 
in dieser Broschüre vorgestellt werden. Mehr dazu 
erläutern wir gerne im persönlichen Gespräch. 

What is important for the sustainable design of office 
space? Sedus answers this question clearly with Place 
2.5 – the new office culture for productive well-being. 
With furniture and systems for ergonomically perfect 
working conditions and a stimulating, emotional 
atmosphere, it addresses all of the senses and in doing 
so promotes creativity, motivation and performance. 
What that actually means is demonstrated by the  
new products and innovations from Sedus research, 
introduced in this brochure. We will be delighted to 
provide you with further details in a personal discussion.

a FaNtastIc ProsPEct For oFFIcE sPacE
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Produkte für GeSüNdereS SitzeN 
» S. 06  black dot net
» S. 08  crossline prime  
» S. 10  quarterback
» S. 12  swing up

Produkte für effizieNtereS ArBeiteN
» S. 16  Empfangstheke 
» S. 18  attention  
» S. 20  terri tory

Produkte für BeSSere kommuNikAtioN
» S. 24  mastermind & mastermind fold 
» S. 26  brainstorm
» S. 28  sopha 
» S. 30  sweetspot 
» S. 32  viswing
» S. 34  mooia cube
» S. 35  monitor caddy  

ökoBilANz 
» S. 36  Engagement für Nachhaltigkeit 

Products For hEalthIEr sIttINg
» P. 06  black dot net  
» P. 08  crossline prime  
» P. 10  quarterback 
» P. 12  swing up

Products For morE EFFIcIENt WorkINg
» P. 16  Reception desk 
» P. 18  attention 
» P. 20  terri tory

Products For bEttEr commuNIcatIoN
» P. 24  mastermind & mastermind fold 
» P. 26  brainstorm
» P. 28  sopha 
» P. 30  sweetspot
» P. 32  viswing
» P. 34  mooia cube  
» P. 35  monitor caddy  

Eco-balaNcE 
» P. 36  Commitment to sustainability



Im Alltag von heute tun wir vor allem eins: sitzen.  
Zu Hause, in der Freizeit und besonders ausgiebig im 
Büro. Das ist Schwerstarbeit für den Körper, denn die 
Evolution hat den Homo sapiens eigentlich als Geher 
konstruiert. Der Mensch muss sich bewegen, wenn er 
gesund, f it und leistungsfähig bleiben will. Deshalb  
entwickelt Sedus Bürostühle, die Dynamik ins Sitzen 
bringen, den Körper entlasten und Energien freisetzen. 

» black dot net 

» crossline prime 

» quarterback

» swing up

Produkte für GeSüNdereS SitzeN

Nowadays, one activity in particular forms part of our 
daily lives: sitting down. At home, during leisure time 
and especially at the office. This is punishing work for 
our bodies, as evolution actually designed Homo sapiens 
to walk upright. People need to keep moving if they want 
to remain fit, healthy and productive. That's why Sedus 
develops office chairs which put the dynamism back into 
sitting, take the load off our bodies and release energy.

Products For hEalthIEr sIttINg
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96 %

Der Sedus black dot net ist zu  

96 % recyclingfähig.

» black dot net 
faszinierend in dynamik und design.
Fascinating dynamics and design.

The Sedus black dot net is  

96 % recyclable.
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Neue Perspektiven fürs dynamische Sitzen: Die Sedus 
black dot Familie punktet mit viel Bewegungsfreiheit 
bei sicherem Halt. Sie wird aktuell bereichert durch den  
Sedus black dot net. Durch die luftige, atmungsaktive 
Netzmembran in der Rückenlehne wirkt er besonders 
schlank, leicht und elegant. 

Bereits verfügbar

New perspectives for dynamic sitting: The Sedus black 
dot range scores points for excellent mobility combined 
with safe support. It has now been complemented with 
the Sedus black dot net. With its airy, breathable mesh 
membrane backrest, it is extremely slim, light and 
elegant.

Available now



97 %

Der Sedus crossline prime ist zu  

97 % recyclingfähig.

» crossline prime 
überzeugend durch überlegene Sitzkultur.
Impressively sophisticated seating.

The Sedus crossline prime is  

97 % recyclable.
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Dieser neue Managementsessel profiliert sich durch 
sein unvergleichliches Sitzgefühl. Rückenlehne und Sitz 
folgen jeder Körperbewegung in einem harmonischen, 
vollkommen gleichmäßigen Bewegungsablauf. Der 
Körper wird in jedem Moment perfekt gestützt, ohne 
je von der Technik dominiert zu werden.

Bereits verfügbar

This new management armchair stands out thanks to its 
unrivalled sitting experience. The backrest and seat 
adapt to every movement of the body in a harmonious, 
completely smooth movement. The body is perfectly 
supported at all times, without being controlled by the 
technology.

Available now



97 %

Der Sedus quarterback ist zu  

97 % recyclingfähig.

» quarterback 
Großzügiger charakter auf den ersten Blick.
An obviously noble character.

The Sedus quarterback is  

97 % recyclable.
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Die Stärke des Sedus quarterback ist augenfällig: die 
große Rückenlehne, die seinen besonderen Komfort 
schon optisch vermittelt. Ein charaktervoller Stuhl, 
dem man sich gerne anvertraut. Um Verpackung und 
Transportkapazitäten zu sparen, wird die Rücken- 
lehne für den Versand abgenommen. Sie lässt sich 
später werkzeuglos wieder aufsetzen. 

Verfügbar ab März 2013

The strength of the Sedus quarterback is obvious: the 
large backrest, which exudes its particular comfort  
even to look at. A chair full of character that is easy to 
put your trust in. To save on packaging and transport, 
the backrest is removed for shipping. It can then be 
reinstalled later without the use of tools.

Available as of March 2013



95 %

Der Sedus swing up ist zu  

95 % recyclingfähig.

» swing up
die (r)evolution des artgerechten Sitzens.
The (r)evolution of species-appropriate sitting.

The Sedus swing up is  

95 % recyclable.



12/13

Der Sedus swing up wurde im Rahmen eines wissen-
schaftlichen Forschungsprojekts entwickelt. Entstanden  
ist ein innovativer Bürostuhl, der so geschaffen ist, 
wie der Mensch es braucht. Die neue Sitzmechanik  
„Similar-Swing“ fördert lebendiges Sitzen mit ange- 
passter Bewegungsfreiheit in alle Richtungen. Für 
einen entspannten Körper und einen freien Geist. 

Verfügbar ab Mai 2013 

The Sedus swing up was developed within the scope  
of an academic research project. The result was an 
innovative office chair created to be exactly what 
humans need. The new “Similar-Swing” seat mechanism 
promotes lively sitting with adapted freedom of 
movement in all directions. For a relaxed body and  
free mind.

Available as of May 2013



Bürowelten werden immer flexibler. Räume werden 
häufig multifunktional genutzt, starre Strukturen durch  
offene, variable Konzepte ersetzt. Dafür braucht man 
modulare, vielseitig einsetzbare und individuell ge- 
staltbare Möbelsysteme, die sich allen Anforderungen  
möglichst einfach und unaufwendig anpassen. Mit 
perfekter Funktionalität für effiziente Arbeitsprozesse. 
Und mit einer optischen und haptischen Wertigkeit, 
die das Wohlfühlen und damit die Produktivität im 
Büro steigert. 

» empfangstheke / reception desk

» attention

» terri tory

Produkte für effizieNtereS ArBeiteN

Office worlds are becoming ever more flexible. Rooms 
often have multiple uses and rigid structures are  
being replaced with open, flexible work areas. For  
this we require modular, versatile and customisable 
furniture systems which can be adapted to suit any 
requirements simply and with a minimum of effort.
And with a visual and tactile quality which increases 
well-being and thus productivity in the office.

Products For morE EFFIcIENt WorkINg
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98 %

Die Sedus Empfangstheke ist bis 

zu 98 % recyclingfähig.

» empfangstheke /
fördert beste Beziehungen.
Promotes excellent relations.

The Sedus reception desk is up to 

98 % recyclable.

reception desk
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Die Sedus Empfangstheke sorgt immer für ein sym- 
pathisches Willkommen. Sie ist so repräsentativ wie  
vielseitig. Ein intelligenter Grundbaukasten mit viel- 
fältigen Ausstattungs- und Gestaltungsvarianten und  
das elegante Design erlauben individuelle Lösungen für 
unterschiedlichste Kundenanforderungen. 

Bereits verfügbar

The Sedus reception desk always guarantees a warm 
welcome. It is just as distinguished as it is diverse. The 
intelligent basic module with its various features and 
design options and the elegant design allow customised 
solutions for the most varied customer requirements.

Available now



99 %

Sedus attention Tische sind bis  

zu 99 % recyclingfähig.

» attention
das neue design-highlight im Büro. 
The new design highlight in the office.

Sedus attention tables are up  

to 99 % recyclable.
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Im Tischprogramm Sedus attention zeigt sich per- 
fekte Funktionalität jetzt von ihrer schönsten Seite.  
Vielseitig konf igurierbar und anpassungsfähig.  
Mit drei Fußvarianten und vielen individuellen Aus- 
stattungsmöglichkeiten. Mit einem edlen Design 
voller Leichtigkeit und Harmonie, das jedes Büro 
attraktiver macht. 

Verfügbar ab Mai 2013

The Sedus attention table range exposes the beauty 
behind perfect functionality. Versatile and adaptable. 
With three base designs and a range of individual 
features. A lightness of design, and abundant choice  
of functions and finishes, making every office more 
attractive.

Available as of May 2013



98 %

Sedus terri tory ist zu  

98 % recyclingfähig.

» terri tory
mehr Spielraum für das flexible Büro.
More space for a flexible office.

Sedus terri tory is  

98 % recyclable.
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Sedus terri tory ist ein modulares Stauraumprogramm 
mit Mehrfachnutzen. Als raumbildendes Möbel vereint 
es die Funktionen Stauraum, Raumzonierung und die 
Abschirmung von Arbeitsplätzen. Der einfach zu hand- 
habende Baukasten mit vielfältigem Zubehör bietet 
ein hohes Maß an Individualität. 

Verfügbar ab März 2013

Sedus terri tory is a modular storage range with 
numerous functions. As space-saving furniture, it 
combines the functions of storage, room division and 
providing privacy for workplaces. The easy-to-handle  
module and its wide range of accessories offers a great 
deal of individuality.

Available as of March 2013



Zeitgemäße Büros sind Kommunikationszentren. Neben  
Besprechungen, Konferenzen und Seminaren ist auch 
der informelle Austausch wichtig. Sedus entwickelt  
Lösungen, die es erlauben, alle diese Facetten best- 
möglich zu nutzen.

» mastermind & mastermind fold

» brainstorm 

» sopha

» sweetspot

» viswing

» mooia cube 

» monitor caddy

Produkte für BeSSere kommuNikAtioN

Contemporary offices are communication centres.  
In addition to meetings, conferences and seminars, 
informal exchange is also important. Sedus develops 
solutions which make it possible to make the best use  
of all of these facets.

Products For bEttEr commuNIcatIoN
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99 %

97 %

» mastermind & mastermind fold
kommunikationskultur  
ganz nach Wunsch.

Sedus mastermind ist zu  

99 %, mastermind fold zu  

97 % recyclingfähig.

Communication culture to 
suit your requirements.

Sedus mastermind is 99 % 

recyclable, whilst mastermind 

fold is 97 % recyclable.
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Ob repräsentativer Konferenzraum oder kleinere Be- 
sprechungszimmer: Dank der cleveren Gestellstruktur 
lässt sich mit mastermind jede gewünschte indivi- 
duelle Tischlösung realisieren. Mit schlichter Eleganz, 
logischer Einfachheit und ausgeklügelter Funktiona- 
lität. Besonders clever: der Falttisch, der sich schlank 
macht, wenn er nicht gebraucht wird. 

Bereits verfügbar

Whether for conference rooms or smaller meeting rooms. 
Thanks to its clever frame structure, mastermind enables 
customised table solutions to be made to suit any 
requirements. With pure elegance, straightforward 
simplicity and sophisticated functionality. Particularly 
clever: the folding table which can be stored as a slim, 
compact unit when not in use.

Available now



98 %

» brainstorm

Sedus brainstorm Produkte sind 

bis zu 98 % recyclingfähig.

Wissen vermehrt sich 
durch teilen.
Exchange increases 
knowledge.

Sedus brainstorm products are  

up to 98 % recyclable.
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Sedus brainstorm unterstützt den Wissensaustausch  
in Seminaren und Schulungen, aber auch die vernetzte 
Team- und Projektarbeit im Unternehmen. Das viel- 
seitig einsetzbare Programm wurde um neue Kompo-
nenten erweitert. Passend im Design, intelligent in  
der Funktionalität und flexibel in der Nutzung. 

Bereits verfügbar

Sedus brainstorm supports knowledge exchange in 
seminars and training sessions as well as networked 
team and project work in the company. The versatile 
range has been complemented with new components. 
Adaptable design, intelligent functionality and flexible 
use.

Available now



97 %

» sopha
einladung zum Wohlfühlen.

Sedus sopha ist zu 97 % recyclingfähig.

An inviting sense of well-being.

Sedus sopha is 97 % recyclable.



28/29

Sedus sopha ist ein einladendes Polstermöbelsystem, 
das Kommunikation und Kreativität anregt. Mit seiner 
eleganten Formensprache und seiner hohen Variabi- 
lität passt es in repräsentative Empfangsbereiche 
ebenso gut wie in die Führungsetage oder in die kom- 
munikativen Zonen von Open-Space-Büros. 

Bereits verfügbar

Sedus sopha is an elegant and creative upholstered 
furniture system. It is beautifully finished and  
fits perfectly in distinguished reception areas and 
management floors, whilst offering great versatility  
for open areas to encourage communication and  
social exchange.

Available now



94 %

» sweetspot
lounge-feeling für kreative Prozesse.

Das sweetspot Programm ist  

bis zu 94 % recyclingfähig.

Lounge feeling for creative processes.

The sweetspot range is  

94 % recyclable.
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Sedus sweetspot fördert kreative Prozesse. Denn die 
besten Ideen entstehen oft, wenn die Menschen  
entspannt sind, ihren Gedanken freien Lauf lassen und 
sich in anregender Atmosphäre mit anderen austau-
schen können. Die bequemen, attraktiven Loungemöbel 
sind vielseitig in unterschiedlichen Unternehmens-
bereichen einsetzbar.

Verfügbar ab Mai 2013

Sedus sweetspot promotes creative processes. After all, 
the best ideas often come when people are relaxed,  
can let their thoughts wander and can exchange their 
thoughts with others in a stimulating atmosphere.  
The comfortable, attractive lounge furniture can be 
deployed in a versatile range of corporate settings.

Available as of May 2013



97 %

» viswing
Viel Spaß bei der Büro-Gestaltung.

Sedus viswing ist zu 97 %  

recyclingfähig.

Lots of fun when designing offices.

Sedus viswing is 97 %  

recyclable.
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Mit Sedus viswing steht ein neuartiger, flexibel nutz- 
barer Raumteiler zur Verfügung, mit dem man Räume 
im Raum bilden, Bereiche abgrenzen und einzelne 
Zonen oder Arbeitsplätze optisch und akustisch ab- 
schirmen kann. Der Clou ist seine ausdrucksstarke 
Form, die sowohl vertikal als auch horizontal zum 
Einsatz kommen kann. 

Verfügbar ab März 2013

Sedus viswing represents a new room divider for creating 
rooms within rooms, dividing off areas and providing 
visual and acoustic privacy for individual zones or 
workplaces. The real genius is the expressive design, 
which can be employed either vertically or horizontally.

Available as of March 2013



Sedus mooia ist ein umfassendes Programm an Gestal- 
tungselementen für eine angenehme Atmosphäre im Bü- 
ro. Das neueste Mitglied dieser attraktiven Familie ist 
mooia cube. Die frei platzierbaren Säulen können zur 
akustischen Verbesserung der Raumqualität beitragen 
oder als stimmungsvolle Lichtelemente Akzente setzen.

Verfügbar ab Januar 2013

» mooia cube
leuchtturm der neuen Bürokultur.
The light house of new office culture.

Sedus mooia is a comprehensive range of design elements, 
to improve the working atmosphere. The newest member  
of this attractive family is the mooia cube. The freely 
placeable columns can contribute to the acoustic 
improvement of the room quality or create unique  
accents in the room as atmospheric light elements.

Available as of January 2013



99 %
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Chic, schmal und immer zur Stelle, wo man ihn braucht: 
der monitor caddy für den mobilen Einsatz von Flach- 
bildschirmen und Videokonferenzsystemen. Mit perfekt  
integrierter Technik, verdeckter Kabelführung und 
durchdachten Ausstattungsoptionen macht er immer 
eine gute Figur und ermöglicht einen ef f izienten  
Informationsaustausch. 

Bereits verfügbar

» monitor caddy
informationskompetenz zeigen.

Der Sedus monitor caddy ist  

bis zu 99 % recyclingfähig.

Demonstrating information literacy.

The Sedus monitor caddy is up 

to 99 % recyclable.

Chic, slender and always where you need it: the monitor 
caddy for the mobile employment of flat screens and 
video conference systems. With perfectly integrated 
technology, hidden cable guidance and sophisticated 
optional features, it always makes a good impression 
and enables efficient information exchange.

Available now
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Ökologie und Ökonomie sind keine Gegensätze, sondern 
unverzichtbare Teile des Ganzen – diese Grundhaltung 
vertrat der Unternehmer Christof Stoll schon früh. Nach- 
haltiges Denken und Handeln ist bei Sedus seither  
eine tief verwurzelte Tradition. Seit 1995 haben wir ein 
auditiertes Umweltmanagementsystem und steigern 
unsere Ressourcen- und Energieeffizienz kontinuierlich.

öko-BilANz

Der GRI-Bericht 2011 ist auf  

der Sedus Website verfügbar.

www.sedus.com/de/gri

Die Broschüre informiert über 

das nachhaltige Handeln von 

Sedus. 

Das Magazin bietet inspirie- 

rende Informationen rund um 

das Wohlfühlbüro.

Ecology and economy are not opposites, but rather indispensable 
parts of the whole – the entrepreneur Christof Stoll was aware of 
this tenor from the very beginning. Sustainable thinking and 
operating has thus been a deeply rooted tradition at Sedus  
since then. Since 1995, we have had an audited environmental 
management system and have continually increased our resource 
and energy efficiency.

This brochure provides 

information on how Sedus 

operates sustainably.

The magazine offers inspiring 

information on offices which 

provide a sense of well-being.

www.place2point5.com

Eco-balaNcE

The GRI report 2011 is available 

on the Sedus website.

www.sedus.com/en/gri



SED-2009 
GECA 28-2006 –  

Furniture and Fittings  

Sedus Produkte werden so gestaltet und gefertigt,  
dass sie umfassende ökologische Kriterien erfüllen. 
Das betrifft die Materialien, die Fertigungsprozesse, 
die Recyclingfähigkeit und die Sicherstellung einer 
möglichst langen Nutzungsdauer. Konkret heißt das 
zum Beispiel beim Bürostuhl black dot net: 

•	 Die Bezüge werden nicht verklebt. 

•	 Alle verwendeten Schäume sind FCKW-frei.

•	 Verwendet werden nur Bezugsstoffe nach 
 Öko-Tex- Standard 100. 

•	 Das Umweltmanagementsystem erfolgt gemäß 
EMAS III und DIN ISO 14001.

•	 Sedus sichert 10 Jahre Ersatzteilversorgung  
ab Kaufdatum. 

•	 Die Einzelteile sind sortenrein sortierbar. 
Video unter www.sedus.com/bd-recycling

mASSStAB für NAchhAltiGkeit

Viele unabhängige Prüfungen 

bestätigen die Nachhaltigkeit 

von Sedus Produkten. 

A variety of independent tests 

confirm the sustainability of 

Sedus products.

Sedus products are designed and manufactured in such a 
way that they satisfy comprehensive ecological criteria. 
This applies to the materials, the manufacturing 
processes, the recyclability and the guarantee of the 
longest service life possible. What this actually means, 
taking the black dot net office chair as an example: 

•	 The covers are not attached using adhesive. 

•	 All of the foams used are free of CFCs.

•	 We only use covering materials certified in accor-
dance with the “Öko-Tex Standard 100”. 

•	 The environmental management system is operated 
in accordance with EMAS III and DIN ISO 14001.

•	 Sedus guarantees the availability of spare parts  
for 10 years as of the purchase date. 

•	 The individual parts can be sorted by type. 
Video at www.sedus.com/bd-recycling

bENchmark For sustaINabIlIty



mr credit 2

mr credit 3.2

mr credit 4

mr credit 5

mr credit 4.5
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LEED heißt Leaderhip in Energy and Environmental 
Design. Dieses System zur Klassifizierung nachhaltig 
gestalteter Gebäude wurde vom U.S. Green Building 
Council entwickelt und ist als international gültiger 
Standard anerkannt. Sedus Produkte leisten einen wich- 
tigen Beitrag zur LEED-Zertifizierung. Nachstehende  
Kriterien sind aus „LEED 2009 for Commercial Interiors“. 

Ausschlaggebend für die Errei- 

chung der Punktzahl können Art 

und Ausführung des Produktes 

sowie der Standort des zu zerti- 

fizierenden Gebäudes sein.

leed: NAchhAltiGkeit PuNktet.

Entsorgung Baustellenabfall bis zu 2 Punkte  

Wiederverwertung der Materialien – Möbel und Einrichtungen bis zu 1 Punkt 

Recyclinganteil bis zu 2 Punkte 

Regionale Materialien bis zu 2 Punkte 

Schadstoffarme Materialien bis zu 1 Punkt 

LEED stands for Leadership in Energy and Environmental 
Design. This system for the classification of sustainably 
designed buildings was developed by the U.S. Green 
Building Council and is recognised as an internationally 
valid standard. Sedus products make an important 
contribution to LEED certification. The following criteria 
are taken from “LEED 2009 for Commercial Interiors”. 

Construction Waste Management up to 2 points

Materials Reuse – Furniture and Furnishing up to 1 point

Recycled content up to 2 points

Regional Materials up to 2 points

Low Emitting Materials up to 1 point

The type and design of the 

product as well as the location  

of the building to be certified 

can be decisive for attaining  

the required number of points.

lEEd: a Plus For sustaINabIlIty.
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