
temptation twin



Arbeitszone 

Mittelzone
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Klar strukturiert und offen für Erfolg. 
Die Anforderungen an die Gestaltung von Büro - 
  arbeitsplätzen sind heute so vielfältig wie wider- 
sprüchlich: Kommunikation und Teamarbeit sollen 
ebenso gefördert werden wie konzentriertes 
individuelles Arbeiten. Effiziente Flächennutzung 
und rationelle Arbeitsprozesse sind Gebot der 
ökonomischen Vernunft, doch auch emotionale 
Qualitäten und eine Atmosphäre zum Wohlfühlen 
sind wichtig für die Produktivität der Büroarbeiter. 
Als Antwort darauf hat Sedus ein neues Open-
Space-Programm entwickelt. Tische, Stauraum- 

und Kommunikationskomponenten, die sich flexi-
bel zu unterschiedlichsten Bürolayouts zusammen-
fügen lassen. Jedes Element für sich perfekt in 
Ergonomie und Funktionalität. Alle zusammen ein- 
gebettet in ein ganzheitliches Konzept und ver- 
bunden mit einer innovativen Verkabelungstechnik,  
die eine völlig freie Raumplanung ermöglicht. So 
wird der Großraum zum Raum der unbegrenzten  
Möglichkeiten – Open Space im wahrsten Sinne. 

Design: speziell®
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Der doppelte Schreibtisch bietet auch Vorteile im 
Doppelpack. Zum einen mehr Effizienz, denn als 
Einheit auf einer gemeinsamen Gestellplattform 
lässt er sich in den verschiedensten Formationen 
aufstellen. Zum anderen perfekte Ergonomie, denn 
das Gestell verschafft optimale Beinfreiheit und 
jeder Tisch ist einzeln in der Höhe verstellbar – eine  
echte Innovation, auch für Benchworker. 
Sedus temptation twin unterstützt die Kommu-
nikation, in Verbindung mit den passenden Sicht- 
 schutzelementen aber auch die konzentrierte 
Einzelarbeit. Der Doppeltisch eignet sich übrigens  
auch für konventionelle Zellenbüros und kann  
formal mit allen Tischen der bewährten Sedus 
temptation Reihe kombiniert werden.

Perfekte Einheit für Individualisten:  
Sedus temptation twin.

Individuelle,  
ergonomische Höhen- 
verstellbarkeit.

Da beide Arbeitsplat-
ten unabhängig von- 
einander in der Höhe 
verstellbar sind, wird 
das Programm hohen 
ergonomischen An- 
forderungen gerecht.

Geprüft und empfohlen
Aktion Gesunder Rücken
www.agr-ev.de

Manuelle Höhenein-
stellung per Teleskop 
650 – 850 mm.

Als preisgünstige Lö- 
sung empfehlenswert, 
wenn der Tisch eher 
selten in der Höhe ver- 
stellt wird.

Einfache Höhenver-
stellung per Kurbel 
650 – 850 mm.

Mit ein paar Umdre-
hungen lässt sich die 
richtige Tischhöhe 
schnell und einfach  
justieren. Dieses 
System eignet sich vor 
allem für häufiger 
wechselnde Nutzer.

Elektromotorische 
Höhenverstellung  
650 – 1250 mm.

Diese besonders kom- 
fortable individuelle 
Anpassung bis zur 
Stehhöhe ermöglicht 
wechselnde Arbeits-
haltungen, wie sie für 
eine gesunde Büroar-
beit empfohlen werden. 



Mit Sedus temptation twin lassen sich Bürolayouts 
für jeden Bedarf realisieren. Mit optimalen Arbeits- 
bedingungen, in denen sich die Mitarbeiter richtig 
wohlfühlen. Wie das Sedus Place 2.5 Konzept zeigt, 
lässt sich so die Produktivität im Büro deutlich stei- 
gern. Sedus Fachhändler bieten dafür eine umfas- 
sende, individuelle Planungsberatung an.

Arbeitslandschaften 
mit Lebensqualität.
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Praktisch. Jeder Arbeits-
platz kann individuell 
ausgestattet werden, 
zum Beispiel mit dem 
PC-Gehäusehalter.

Griffbereit. Mit dem 
Laptophalter ist auch 
der mobile Computer 
bestens untergebracht.

Spinelösung Kombilösung Bench / Spine Kombilösung temptation twin / EinzeltischeBenchlösung
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Erfolgreich ist, wer mit 
seinen Aufgaben wächst.

Sichtschutz. Zur opti-
schen und akustischen 
Abschirmung dienen 
Sichtschutzelemente, 
auf Wunsch mit schall- 
absorbierender Füllung,  
die pro Arbeitstisch 
auch in verschiedenen 
Höhen eingesetzt wer- 
den können. 

Variable Seitenteile.
Die rechtwinkligen 
Seitenteile sind in den 
Ausführungen Weiß 
oder Weißaluminium 
erhältlich. Für eine 
ruhige, geschlossenere 
Optik kann man die 
Seitenteile mit einer 
Verblendung versehen, 
sodass sie als Wange 
erscheinen.

Die Doppelarbeitsplätze temptation twin schaffen durch Optik und Flächen- 
nutzung klare, lineare Anordnungen und kombinieren höchst flexibel Stau- 
raum mit Arbeitsflächen. Die Tische können als beliebig große Bench oder 
direkt an einer Spinestruktur aufgestellt werden. Das einzigartige neue Elek- 
trifizierungskonzept erlaubt eine unkomplizierte Verkabelung aller Arbeits-
plätze, sogar in Räumen ohne Doppelboden. 

Platzsparend. Indivi-
duelle Zubehörele-
mente lassen sich am 
Sichtschutz oder an 
einer Funktionsbrücke 
einhängen, die Tisch- 
fläche bleibt somit frei.
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Die tischnahen Funktionsstauraummodule „temp- 
tation storage“ übernehmen eine tragende Rolle 
für die Strom- und Datenvernetzung. Durch die Ka- 
belführung in höhengleichen Stauraumelementen 
und Kanälen im Tischgestell lassen sich beliebig 
viele Arbeitsplätze verbinden. Zudem stellen sie 
großzügigen Platz für alles bereit, was man gerne 
direkt am Schreibtisch hat. 

Raum für neue Ideen.
Die vielseitigen Möbel können aber noch weit 
mehr: Sie grenzen Arbeitsplätze ab und struktu-
rieren den Großraum. Sie bieten Sitzgelegen-
heiten für Besprechungen am Arbeitsplatz und 
fördern somit die Kommunikation. Sie können  
mit Polsterauflagen oder auch mit Multifunktions-
schienen für Organisationsboxen ausgestattet  
und zudem mit dem kompletten Stauraumpro-
gramm Sedus grand slam kombiniert werden.

Direkt am Arbeits-
platz. Die Stauraummo -
dule sind mit Schiebe-
türen oder Schubladen  
ausgestattet und auf 
Wunsch auch als Regale  
erhältlich. Die Elektrifi- 
zierung verläuft immer 
unter der Abdeckplatte. 

Auch beidseitig nutz- 
bar. Je nach Bedarf 
können ein- oder beid- 
seitig nutzbare Module 
eingesetzt werden, 
sodass auch mehrere 
Mitarbeiter auf die In-
halte zugreifen können. 



So einfach war Büroplanung noch nie: Jeder Arbeits-
platz hat Anschluss ans Strom- und Datennetz und 
ausreichend Steckdosen, in jedem beliebigen Raum, 
ohne Doppelboden und ohne die Lage von Kabel-
schächten oder Bodentanks einplanen zu müssen. 
Mit einem völlig neuen Ansatz von Sedus ist das 
jetzt erstmals möglich.

Die Revolution der 
Büroverkabelung.
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Überbrückung. Die 
Stauraummodule kön- 
nen bei Bedarf auch 
einfach überbrückt wer- 
den. Kabel werden in 
den Brückenelementen 
weitergeführt.

Lückenlos verkabelt.
Leuchten können per 
Adapter positioniert 
werden. Sowohl auf den 
Brückenelementen als 
auch direkt zwischen  
zwei Arbeitstischen.
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Ein innovatives Elektrifizierungs-
konzept, das einleuchtet. 

Eine völlig neue Freiheit der Flächenplanung und 
die aufgeräumte Optik sind die großen Vorteile 
des neuen Elektrif izierungskonzepts von Sedus. 
Die Tische und Stauraummodule übernehmen die 
Funktion eines Doppelbodens. Die Kabelführung 
ist unsichtbar und jeder Arbeitsplatz bestens ver- 
sorgt mit allen erforderlichen Anschlüssen und 
ausreichend Steckdosen für Ladegeräte, Leuchten 
und weiteres Zubehör. Durchdachte Details machen 
eine schnelle und einfache Verkabelung aller 
denkbaren Arbeitsplatzkonfigurationen durch 
das Facility-Management möglich. 

Voll verkabelt. Meh-
rere an einer Achse 
angeordnete Arbeits-
plätze zu elektrifi- 
zieren, ist mit dem 
neuen Sedus Konzept 
kein Problem mehr:  

Im Prinzip ist nur noch 
an einer Stelle im Raum 
ein Anschluss ans Netz 
erforderlich. Das kann 
ein Bodentank sein oder 
ein Wandanschluss.



Wesentliche Faktoren für größtmögliche Planungsfreiheit sind die intelligen-
ten Möglichkeiten für die Grundelektrifizierung wie auch für die individuelle 
Elektrifizierung jedes einzelnen Arbeitsplatzes.

Anschluss für jeden Arbeitsplatz.

Kabeldurch-/-aus- 
lässe. Die Kabelöff-
nungen für die ein- 
zelnen Arbeitsplatten 
befinden sich an der 
Tischhinterkante.

Varianten. Wählbar 
sind optisch elegante 
Durchlässe mit 70 mm 
Durchmesser und  
quadratischer Abde- 
ckung oder mit Klappe  
in unterschiedlichen 
Größen. 

Grundelektrifizierung. 
Die Doppelarbeitsplatz- 
einheiten Sedus temp- 
tation twin werden mit 
einer Grundelektrif i-
zierung angeboten, die 
eine Kabelanbindung 
über mehrere Arbeits-
plätze ermöglicht. Die 
Kabelführung erfolgt 
in Höhe der Seitenteile 
durch einen beidseitig 
abklappbaren Kabel- 
kanal. 

Individuelle Elektrifi- 
zierung. Für die per-
sönliche Kabelführung 
an den einzelnen Ar- 
beitsplätzen stehen  
unterschiedliche Mög- 
lichkeiten zur Wahl.

Zwischenelement.
Bei der Kombination 
mehrerer Doppel- 
arbeitsplätze werden 
die Kabelkanäle mit 
Zwischenelementen 
verbunden, die Kabel 
somit verdeckt weiter-  
geführt. So wird zu- 
gleich der notwendige 
Mindestabstand bei 
elektromotorisch ver- 
stellbaren Tischen 
eingehalten. 

Schiebeplatte. Ein 
Verriegelungsmecha-
nismus garantiert 
sicheres Schließen 
und verhindert das 
unbeabsichtigte 
Lösen der Tischplatte. 

Kabelwanne. Die op-
tionale Kabelwanne  
ist beidseitig abklapp-
bar und wird direkt 
unter der Tischplatte 
befestigt.

Kabelführung. Vom 
Boden zum Tisch  
werden die Kabel über 
Kabelketten oder  
die Seitenteilverblen-
dungen geleitet.



16/17

Alle Kabel bestens verstaut.

Kabeldurchlass. Für 
Wandanschlüsse oder 
Verkettung mehrerer 
Module können die  
Kabel durch einen stirn- 
seitigen Ausgang ge- 
führt werden. Durchge- 
hende Profile gestatten 
einen Kabelaustritt  
an jeder gewünschten 
Position.

Kabelführung im 
Schrank. Die Kabel 
können innen durch 
den Unterboden zur 
Elektrifizierungsebene 
geführt werden. Eine 
innenliegende Wange 
deckt die Kabelführung  
ab, der Zugriff bleibt 
schnell und einfach. 

Elektrifizierungs-
ebene. Für eine Elektri-
fizierung im direkten  
Zugriff können die 
Abdeckplatten mit 
Steckdosen ausge-
stattet werden. Unter 
der aufgeständerten 
Abdeckplatte steht 
ausreichend Stauraum 
für die Kabelführung 
und Verteilerdosen 
zur Verfügung.

Die Elektrif izierungsebene der Stauraummodule temptation storage liegt 
direkt unter der Abdeckplatte, die sich mittels Steckverbindung leicht öffnen 
lässt und so jederzeit zugänglich ist. Funktional und in der Höhe sind die Strom- 
und Datenleitungen der Schränke und Tische perfekt aufeinander abgestimmt. 



Ganzheitliches Denken ist ein wichtiges Prinzip 
bei Sedus. Denn es geht darum, umfassende 
Lösungen für die hoch komplexen Anforderungen  
an die Arbeitsplatzgestaltung im Büro zu ent- 
wickeln. Deshalb wurde auch beim neuen Groß- 
raumbüro-Programm darauf geachtet, dass die 
Module mit vielen Sedus Produkten kompatibel 
sind und sich problemlos mit anderen Bürolayouts 
kombinieren lassen. 

Die Doppelarbeitsplätze Sedus temptation twin 
passen in Design, Abmessungen und Funktionalität 
perfekt zur kompletten Familie Sedus temptation 
mit ihren vielfältigen Tischformen und Kombinati-
onsmöglichkeiten. Wahlweise als 4-Fuß-Modell 
oder Besprechungstisch temptation four, in der 
repräsentativen Variante temptation prime mit 
massiverem 4-Fuß-Gestell oder als temptation c 
mit C-Fuß. So fügen sich jederzeit auch Einzel-
arbeitsplätze, die aus Platzgründen oder für 
leitende Mitarbeiter erforderlich sind, in die 
Gesamtgestaltung ein.

Das Ganze 
sehen, im Detail 
überzeugen.

Sedus temptation. 
Das vielseitige Tisch-
system überzeugt in 
Design, Ergonomie und 
Wirtschaftlichkeit. 

Von links nach rechts: 
temptation twin
temptation four
temptation prime
temptation c
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Kurze Projektpräsentation, schnelle Teambespre-
chung, kleine Kaffeerunde zwischendurch – mit 
dem neuen temptation high desk steht jetzt ein 
multifunktionales Kommunikationselement mit 
breitem Einsatzspektrum zur Verfügung. In der 
Mittelzone von Open-Space-Büros platziert, lädt  
es zur Bewegung weg vom Sitzplatz ein, fördert 
die formelle und informelle Kommunikation, 
sorgt für schnellere Meetings im Stehen und regt 
die Ideenfindung an. So unterstützt dieses viel- 
seitige Modul das Wohlbefinden und die Produkti-

vität der Mitarbeiter zugleich. Auch in Beratungs- 
und Empfangsbereichen oder im Kantinenumfeld 
leistet der Sedus high desk willkommene Dienste. 
 
Mit integrierter Medienwand wird der high desk 
zum optimalen Arbeitsmittel für die effiziente 
Team- und Projektarbeit. Neben einem LCD-Bild 
schirm kann die komplette moderne Daten- und 
Medientechnik integriert werden, angepasst an 
den individuellen Bedarf und an das Budget.

Kommunikationsinsel und Medien-
wunder: temptation high desk.  

Multitasker. Ideal für 
schnelle Meetings, 
informelle Treffen und 
vieles mehr. Mit Fuß-

reling für die bequeme 
Nutzung als Stehtisch 
oder mit Barhockern 
für wechselnde Arbeits- 

Integrierte Steckdose.
Strom-, Netzwerk-, 
Video- und Audioan-
schlüsse des Monitors 
sind in die Tischplatte 
integriert (modellab-
hängig). 

Platz für den PC. Ein 
kleiner Rechner kann 
unter der Tischplatte 
installiert werden, die 
Oberfläche bleibt frei. 

haltungen. Erhältlich 
in vielen unterschied-
lichen Dekoren. 



Wenn Mitarbeiter miteinander reden, kann das 
Unternehmen nur profitieren. Denn der innovations- 
getriebene globale Wettbewerb von heute verlangt 
bei immer komplexeren Marktbedingungen ein 
immer rasanteres Tempo in der Entwicklung neuer 
Ideen und Lösungen. Einzelne Disziplinen und 
Abteilungen können diese Anforderungen längst 
nicht mehr alleine bewältigen. Gefordert sind 
Teamarbeit und Wissenstransfer, Vernetzung und 
bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Deshalb 

Erfolgsfaktor  
kommunikativer 
Arbeitsplatz. 
sollte die intensive persönliche Kommunikation 
im Büro auch konsequent und in allen Facetten 
gefördert werden. Von besten Bedingungen für 
den schnellen Austausch direkt am Arbeitsplatz 
über flexibel nutzbare Besprechungszonen für die 
Teamabstimmung bis zu angenehm und inspirie-
rend gestalteten Bereichen, die zu informellen 
Gesprächen einladen. Sedus bietet dafür ganz-
heitlich durchdachte Systeme, auch im Open-
Space-Programm Sedus temptation twin. 

Teamfähig. Richtig 
geplant, bieten Open-
Space-Büros ideale  
Bedingungen für spon-
tane Abstimmungen 
und den schnellen,  
direkten Austausch  
mit Kollegen.
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temptation twin (Höhen 650 - 850, 650 - 1250) 

temptation prime (Höhe 740)

temptation high desk (Höhe 1050)

temptation storage (einseitige Nutzung)

temptation storage (zweiseitige Nutzung)

temptation storage (zweiseitige Nutzung)

high desk mit Medienwand (Höhe 1050/1873)

Maßangaben in mm, alle Schrankmodelle haben eine Höhe von 550 mm und eine Tiefe von 436 mm

Regal 
850/950/1000 1400/1500/1700/1900

Regal mit Schiebetür
850/950/1000/1400/
1500/1700/1900

Regal mit Schubladen
850/950/1000 1400/1500

Regal mit Schiebetür und Schubladen
1400/1500

Regal 
1400/1500/1850/1950

Regal mit Schubladen
1850/1950

Schiebetürschrank 
1400/1500

Schiebetürschrank 
mit offenem Fach
1400/1500/1850/1950

Schrank mit Schubladen 
und offenem Fach
1400/1500

Schiebetürschrank mit Schubladen
1850/1950

Brückenelement
950

Rückseite

Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite
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B26 Buche natur B21 Buche mittelbraun B23 Buche nussbaumfarben

H11 Ahorn natur C11 Eiche natur C17 Eiche wengefarben 

E41 Esche natur E10 Esche weiß E46 Esche hellgrau E45 Esche schwarz

G11 Birnbaum natur F31 Kirschbaum natur D12 Nussbaum natur D11 Nussbaum dunkel

203 AhornK69 Akazie 103 Buche K72 Olive 

K71 Ebenholz K65 Zebrano K66 Nussbaum K70 graphitschwarz

02 arkticweiß A16 dunkelgrau 

02 arkticweiß A14 reinweiß

119 weißaluminium 120 weiß

Echtholzfurnier

Melamin

HDF-Platte 13 mm
für ausgewählte 
Tischmodelle erhältlich

Gestell

Unendliche Gestaltungsfreiheit 
in Form und Farbe.

A14 reinweiß

236 verchromt 
nur für temptation prime 





.
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Ein Gewinn für Unternehmen,  
Menschen und die Umwelt. 
Sedus verpflichtet sich, das Arbeiten im Büro jederzeit zu einem gewinnbringenden Erlebnis zu machen. 
Zum Wohle der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter. Diese Mission ist in den Unternehmensgrundsätzen 
festgeschrieben, die für das Denken und Handeln aller Menschen bei Sedus verbindlich sind. Ein Anspruch, 
der alle Aspekte einbezieht, die für die Büroarbeit von heute und morgen wichtig sind. Bei Sedus stehen 
dafür die Kompetenzbereiche Ganzheitlichkeit und Kundenorientierung, Qualität und Nachhaltigkeit 
sowie das Konzept Place 2.5.

Mit dem Konzept Place 2.5 hat Sedus einen ein- 
zigartigen und innovativen Ansatz entwickelt – die  
neue Bürokultur des produktiven Wohlfühlens.  
Perfekte Ergonomie, Funktionalität und Arbeits-
bedingungen sind die Basis. Eingebettet in Büro- 
welten zum Wohlfühlen, in denen Menschen gerne 
und deshalb auch produktiver arbeiten. Design, 
Licht, Akustik, Klima, Luft und vieles mehr gehö- 
ren dazu. 

Darin zeigt sich das ganzheitliche und kunden-
orientierte Denken von Sedus. Denn Unternehmen  
brauchen heute nicht mehr einzelne Büromöbel, 
sondern lückenlose und bedarfsgerechte Lösungen  
für effiziente Arbeitsprozesse. Sie brauchen zu- 
kunftsfähige Büroarbeitswelten, die der Unterneh- 
menskultur gerecht werden. Das leistet Sedus 
durch ein umfassendes, flexibles Produktprogramm  
für alle Anforderungen sowie durch individuelle 
Beratungs- und Planungsdienstleistungen.

Qualität und Nachhaltigkeit schließlich sind seit 
mehr als 50 Jahren tragende Säulen des Unter- 
nehmenserfolgs von Sedus. Neben ressourcen-
schonender Arbeitsweise, recyclingorientierter 
Produktgestaltung, ökologisch getesteten Mate-
rialien und energiebewusster Fertigung zählt 
dabei vor allem eines: die langlebige Qualität der 
Produkte, denn nichts ist besser für die Umwelt.

Unternehmen:

– DIN EN ISO 9001

– DIN EN ISO 14001

– EMAS III geprüftes  

 Umweltmanagement 

Sedus arbeitet weltweit 

nach den Prinzipien des  

UN Global Compact für 

Menschenrechte, Arbeits- 

normen, Umweltschutz und 

Korruptionsbekämpfung .

temptation twin:

– 5 Jahre Sedus Garantie 

– Geprüfte Sicherheit

– Toxproof

– AGR – Aktion Gesunder  

 Rücken e.V. 
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