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Warum Sedus seit 135 Jahren im Bereich der Bürostühle und -möbel immer  
wieder Maßstäbe setzt? Weil es nichts Spannenderes gibt, als sich gemeinsam  
an einen Tisch zu setzen und die Welt zu verändern. Jedes Projekt beginnt 
mit dem Zusammenkommen und der Kommunikation zwischen Menschen. Unser  
Anspruch ist es, für diese besonderen Momente immer die besten Voraus-
setzungen zu schaffen. Mit Sedus meet chair und meet table haben wir inno- 
vative Produkte entwickelt, die sich durch Ergonomie, Eleganz und Qualität 
auszeichnen. Und damit zum Gespräch einladen.

Design meet chair: designship ulm 
Design meet table: Modus Product Design/speziell® 

Wir geben der Kultur des 
Gesprächs neue Werte.



Treffpunkt wird Anziehungspunkt. 
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kommen von Menschen angenehm und komfor-
tabel zu machen. Klassisch modern, leicht 
stapelbar und lässig bequem. Mit den passenden 
Tischen in runden oder quadratischen Formaten 
wird das Treffen erst recht zum Vergnügen.

Die besten Ideen entstehen nur selten im stillen 
Kämmerlein. Meistens entstehen sie dort, wo 
Leben ist. Im Bistro, in der Kantine, in Pausenzo-
nen oder im Konferenzzimmer. Sedus meet chair 
und meet table sind dafür konzipiert, das Zusammen-



Eine Klasse für sich – ganz gleich, 
wie groß das Seminar werden soll.
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So unterschiedlich das Angebot an Tagungen und 
Schulungen ist, so variabel ist auch die Teilnehmer- 
zahl. Gut, wenn man dann flexibel eingerichtet ist. 
Sedus meet tables lassen sich platzsparend sta- 
peln. Die bequemen meet chairs sind je nach Aus- 
stattung entweder blitzschnell herangerollt oder  

einfach verstaut – bis zu achtfach übereinander. 
Und auch das Design macht Schule: Von bunt  
bis klassisch reduziert ist alles möglich. Individu-
ellen Vorstellungen sind keine Grenzen gesetzt. 
Schließlich gilt: Wer innovativ sitzt, nimmt Neues 
besser auf.



Unser Anspruch: Beanspruchbarkeit.
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Wer stark frequentierte Räume wie zum Beispiel 
Bibliotheken ausstattet, weiß: Erst in der Praxis 
zeigt sich das wahre Können des Produktes. Dank 
unserer hohen Qualitätsansprüche und strengen 
internen Richtlinien zeichnen sich Sedus meet chair  
und meet table auch im Dauereinsatz durch hohe  

Langlebigkeit aus. Ganz im Sinne unserer Philo- 
sophie: Denn in Sachen Ökologie geht Sedus immer  
mit gutem Beispiel voran. Mit Produkten, die Natur  
und Ressourcen schonen, z. B. mit Hölzern aus öko-
logischer Forstwirtschaft und immer weiter verbes- 
serten energiesparenden Verarbeitungsmethoden. 
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Schalenfarben

Filzfarben

meet chair Drehstuhl mt-201

meet chair Besucherstuhl mt-222

Praktisch für jede Gelegenheit: Sedus meet chair gibt es in der Ausführung als Drehstuhl  
oder – bis zu achtfach stapelbar – als Vierfußmodell. Die Tische sind je nach Wahl als  
stapelbarer Bistrotisch oder als quadratischer bzw. runder Bistrotisch mit Standfuß erhältlich.  
Der moderne klappbare Stehtisch rundet das meet table Sortiment ab.

103 schwarz113 grau

120 weiß 104 rot 106 grün 107 anthrazit 103 schwarz

106 grün104 rot
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meet table Bistrotisch mt-300 quadratisch, stapelbar
Tischhöhe 730 mm, Plattenmaß 700 x 700 mm und 800 x 800 mm

meet table Bistrotisch mt-331 rund
Tischhöhe 730 mm, Plattenmaß ø 700 mm und ø 800 mm

over easy Verbindungsplatte mt 323/3601 
Plattenmaß 1900 x 900 mm, für 2 meet table Stehtische ø 700 mm

over easy Verbindungsplatte mt 323/3602
Plattenmaß 2315 x 1630 mm, für 3 meet table Stehtische ø 700 mm

meet table Stehtisch mt-334, klappbar, staffelbar
Tischhöhe 1120 mm, Plattenmaß ø 600 mm und 700 mm

meet table Bistrotisch mt-331 quadratisch
Tischhöhe 730 mm, Plattenmaß 700 x 700 mm und 800 x 800 mm
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www.sedus.com




