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Willkommen im Place 2.5

Im Wettbewerb um hochqualifizierte Mitarbeiter wird die Gestaltung des Büros zu einem entscheidenden Faktor. Gerade die  

umworbenen kreativen Wissensarbeiter und High Potentials fordern zunehmend Arbeitsplätze, die flexibel auf ihre Bedürfnisse  

reagieren, die Einzel- und Gruppenarbeit ermöglichen, Rückzugs- und Kommunikationsräume bieten und sie auch emotional 

ansprechen. Die ökonomische, ästhetische und funktionale Antwort ist das ganzheitliche Konzept „Place 2.5 – die neue emotionale 

Kultur des Büros“, mit dem Sedus für die gesamte Branche Impulsgeber ist. 

Ein „Place 2.5“ bedient sich aller Elemente und Techniken, die für die Ausstattung eines emotionalen und atmosphärischen Büros 

zur Verfügung stehen: Begrünung, Beduftung, Beschallung, Beleuchtung und natürlich die perfekte Einrichtung. So verbinden die 

auf der Orgatec 2008 präsentierten Neuheiten vorbildliche Ergonomie mit funktionalen Qualitäten und emotionaler Gestaltung.

Das Konzept „Place 2.5“ als Symbiose aus Arbeits- und Freizeitwelt stützt sich auf die Theorie der drei Lebenswelten aus der Sozio-

logie: Während der First Place, das Zuhause, durch die Forderung nach immer mehr Mobilität und Flexibilität zunehmend gefährdet 

ist, ist der Arbeitsplatz, der Second Place, in der Regel zwar funktional, aber unpersönlich eingerichtet. Zerstreuung von der Arbeit 

und vom Zuhause findet sich an den Third Places, den Orten der Freizeit und des Vergnügens. 

Ein „Place 2.5“ verbindet die Inspiration der Third Places mit der Funktionalität der Second Places. So wird ein Arbeitsumfeld  

geschaffen, das die Sinne stimuliert und die Mitarbeiter in ihrer Tätigkeit nachhaltig unterstützt.
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Tischsystem Sedus temptation mit optimaler Funktionalität
Design: Andreas Struppler

Mit „temptation“ bringt Sedus ein Basis-Tischprogramm auf 

den Markt, das innovatives Design mit intelligenter Technik und 

einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis verbindet. 

Bei der Entwicklung wurden neueste Anforderungen aus dem 

Europäischen Normentwurf für Büroarbeitstische berücksichtigt. 

Sedus temptation ist das erste Produkt, das nach dieser neuen 

EU-Norm entwickelt wurde und bietet einen hohen ergonomi-

schen Standard hinsichtlich Beinfreiheit und Höhenverstellung. 

Drei Fußvarianten stehen bei „temptation“ zur Verfügung: Eine 

feste Höhe von 720 mm, eine weitere per Spindel einstellbare 

Höhe von 680 – 760 mm oder die per Teleskop einzustellende 

Fußvariante mit dem besonders großzügigen Verstellbereich  

von 620 – 850 mm.
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Ein prägnantes Designelement ist der außen liegende, elegante 

Traversenrahmen. Dieser ermöglicht den Einsatz dünner, filigran 

wirkender Arbeitsplatten, die in allen Oberflächen aus der Sedus 

Kollektion zu haben sind – vom edlen Echtholzfurnier bis zum 

robusten und pflegeleichten Melamin.

Sedus temptation bietet durch seine Vielzahl an Plattenformen 

ein umfangreiches Angebot an Arbeitsplatz- und Konferenzlö-

sungen: Teamtables laden zur Besprechung ein, Returntables 

dienen als Arbeitsplatzerweiterung oder Besprechungsansatz 

und Benchkonfigurationen stimulieren den Ideenaustausch.  

Adaptierbare Blenden bieten Sicht- und Schallschutz und ergän-

zen die vielfältigen technischen Ausstattungsmöglichkeiten.
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Drehstuhl Sedus crossline mit neuer Similar-Plus-Mechanik
Design: Markus Dörner

Mit der patentierten Similar-Plus-Mechanik setzt Sedus wieder 

einmal neue Standards für die Büromöbelbranche. Sie beruht 

auf neuesten Erkenntnissen der Sedus Ergonomieexperten, die 

seit ihrer Firmengründung im Jahr 1871 immer auf der Suche 

nach verbesserten, den menschlichen Bedürfnissen angepassten 

Bewegungsabläufen sind. Mit „crossline“ öffnet Sedus nun 

die Tür zu einem ganz neuen Sitzgefühl. Herzstück der neuen 

Drehstühle ist eine innovative Mechanik, die das Sitzen zu einem 

Erlebnis der „perfekten Balance“ werden lässt und zusätzlich 

für einen nie da gewesenen gleichmäßigen Bewegungsablauf 

während des dynamischen Sitzens sorgt. Mit dem ebenfalls neu 

entwickelten Bedienkonzept lässt sich sowohl der Anlehndruck 

als auch der Öffnungswinkel der Rückenlehne komfortabel und 

intuitiv einstellen.

Das Design der Produktfamilie „crossline“ wird getragen von 

einer klar fließenden Linie, die straff und weich gerundet ihren 

Weg findet. Sie zeichnet ein starkes grafisches Bild und symboli-

siert den Kraftfluss in der tragenden Struktur der Stühle, die in 

Symbiose mit dem flexiblen Polsteraufbau lebt und den Besitzer 

umarmt.

Die neue Produktfamilie „crossline“ besteht aus fünf Mitgliedern: 

Einem Drehstuhl mit mittelhoher Rückenlehne, einem Drehstuhl 

mit hoher Rückenlehne, der eine komfortable Abstützung für  

den Nacken beinhaltet, einem Konferenzdrehsessel mit hohem 

Sitzkomfort, einem Vierfußmodell sowie einem Freischwinger als 

Konferenz- oder Besucherstuhl.
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Sedus invitation mit erweitertem Typenplan
Design: Mathias Seiler

Die Systembench invitation hat sich durch ihr kommunikations-

förderndes Arbeitsplatzkonzept im Markt fest etabliert. Der 

Erfolg des Programms wird durch Einführung neuer Varianten mit 

geringerer Tischtiefe und neuen Ansatztischen weiter ausgebaut.

Neben der Doppelbench mit einer Tischtiefe von 1.922 mm 

werden zwei weitere Doppelbenchtypen angeboten. Die Tisch-

tiefe 1.690 mm ermöglicht die Nutzung als Arbeitsplatz, die 

Tiefe 1.290 mm als Konferenzlösung. Die Multifunktionsschiene 

erleichtert die Organisation mit Sichtschutzelementen, Monitor-

armen und 3. Ebene. Alles ist schnell und einfach elektrifiziert.

Der neue Ansatztisch wird im 90-Grad-Winkel angebracht, dient 

je nach Position als erweiterte Arbeitsfläche oder zur Unterstüt-

zung der Kommunikation zwischen zwei Arbeitsplätzen.
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Sedus relations auch mit senkrechtem Fußgestell
Design: Andreas Struppler 

Mit der Produktlinie „relations“ bietet Sedus seit 2006 ein 

ästhetisch anspruchsvolles Tischprogramm an, mit dem unter-

schiedlichste Büroformen schnell und flexibel realisiert werden 

können: Einzelarbeitsplätze, Seminar-, Besprechungs- und 

Teamarbeitsräume.

Ausgezeichnet mit dem renommierten „reddot design award“ hat 

Sedus das designorientierte Tischprogramm um eine Variante 

erweitert, bei der eine gesteigerte Funktionalität im Vordergrund 

steht. Das nun auch senkrecht angeordnete Fußteil schafft Platz 

und ist kompatibel mit allen Containerprogrammen aus der  

Sedus Kollektion. Zur Variante mit schräg gestelltem Fuß kann 

weiterhin der ebenfalls angeschrägte Rollcontainer kombiniert 

werden.
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Sedus Container – praktischer Stauraum mit Designanspruch 
Design: Thilo Schwer

Das Sedus Containerprogramm verbindet hohe Funktionalität mit 

anspruchsvollem Design, kann mit allen Sedus Büroeinrichtungs-

linien kombiniert werden und ist in den aktuellen Melamin- und 

Furnieroberflächen erhältlich. 

Die neuen Containerfronten aus stoßfestem Kunststoff bieten 

mit ihren Streifen- und Ellipsenmustern neue Möglichkeiten für 

eine individuelle Bürogestaltung – dezent in Weiß, Weißalumi-

nium oder in den Trendfarben Grün, Orange und Rot.

Die grifflos gestalteten Schubladen lassen sich durch einen seit- 

lichen Hintergriff öffnen. Sie zeichnen sich zudem durch hohe 

Laufruhe aus und schließen gedämpft. So wird die Geräusch- 

kulisse im Büro „hörbar“ reduziert. Ein zusätzliches Plus sind 

Registraturauszüge, die sich zu 105 % aus dem Container heraus-

ziehen lassen. 
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Sedus Stellwände strukturieren Räume – schnell und flexibel

Ob im Großraumbüro oder in einer Open Space-Bürolandschaft –  

Stellwände strukturieren die Flächen in Arbeitszonen und sorgen 

flexibel für den optimalen Sicht- und Schallschutz, ohne die  

unverzichtbare Kommunikation unter Kollegen zu unterbinden. 

Die neuen Sedus Stellwände lassen sich frei aufstellen oder 

als Sichtschutzelemente direkt an oder hinter Arbeitsplatten 

befestigen. 

Funktionsleisten bieten die Möglichkeit, Monitorhalter, Ablage-

schalen oder Zettelboxen anzubringen und sorgen für die über-

sichtliche Organisation des Arbeitsplatzes. Der Bezug aus Stoff 

sowie die schallabsorbierende Füllung der Stellwände und 

Sichtschutzelemente tragen zur Reduzierung des allgemeinen 

Bürolärms bei. 
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Sedus meet chair & table – Lust auf Kommunikation
Design: Modus Product Design/speziell® (meet table), 
designship ulm (meet chair)

Das „meet chair Vierfußmodell“ ist ein äußerst bequemer, 8-fach 

stapelbarer Stuhl mit einem filigranen, verchromten Gestell 

sowie robuster und dennoch flexibler Sitzschale. Die einteilige 

Kunststoff-Sitzschale ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich: 

Weiß, Schwarz, Anthrazit, Rot und Grün. Sitzauflagen aus Filz  

bieten zusätzlichen Sitzkomfort und Farbenvielfalt für den Ein-

satz in Bistros und Kantinen. 

Der „meet chair Drehstuhl“ wurde zur Nutzung in Beratungen, 

Besprechungen, Konferenzen oder zur temporären Einzelarbeit 

entwickelt. Sein Fußkreuz aus Kunststoff-Spritzguss mit fünf 

Auslegern gibt es wahlweise in anthrazit oder schwarz. Dazu lässt 

er sich durch ein robustes und griffiges Bedienelement bequem 

in der Höhe verstellen. 

Der 5-fach stapelbare „meet table Bistrotisch“ ist äußerst stabil, 

die quadratische Tischplatte aus HPL-Kompaktschichtstoff leicht 

zu reinigen. Die Varianten auf Aluminiumfußkreuz mit runden 

oder quadratischen Tischplatten sind ebenfalls in mehreren 

Maßen erhältlich.

Der „meet table Stehtisch“ mit seinem filigranen und leichten 

Erscheinungsbild hat drei durchgängige, gewinkelte Standbeine, 

die durch einen Knoten miteinander verbunden sind. Durch das 

Abklappen der Tischplatte lassen sich mehrere Stehtische platz-

sparend staffeln.
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