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Wer hätte gedacht, dass Freiheit 
und Arbeit so perfekt zusammenpassen.
Es gibt Tische. Und es gibt temptation c. Der Unter-
schied: Erstere erfüllen lediglich eine Funktion, 
zweitere setzen gleichzeitig neue Maßstäbe für 
den modernen ergonomischen Arbeitsplatz. Mit 
temptation c präsentiert Sedus ein Tischsystem, 

das Design, Ergonomie und Ökonomie verbindet.  
Verschiedene Höhenverstellungstechniken ermög-
lichen individuelle Anpassung, während die klare 
ästhetische Designlinie unverändert bleibt. 



Beste Aussichten für das kommende
Geschäftsjahr:
Effizienter kann es kaum werden.
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Ein flexibles Arbeitsumfeld steigert die Produkti- 
vität. Der ergonomische C-Fuß-Tisch und die 4-Fuß-
Tische von temptation können frei miteinander 
kombiniert werden. Zum Beispiel als Arbeits- und 
Konferenzplatz. Die klare orthogonale Formen-

sprache zieht sich dabei durch die gesamte 
Tischfamilie. temptation c ist nicht nur extrem 
wirtschaftlich, sondern auch zukunftssicher. 
Denn es lässt sich schnell und einfach jeder 
gewünschten Situation anpassen.



Ergonomie versus Ökonomie.
Mit temptation c gewinnen beide Seiten.
Sedus temptation c bietet auf einzigartige Weise 
die Möglichkeit zur individuellen Arbeitsplatz-
gestaltung, ohne dabei das gesamtheitliche Büro-
bild zu verändern. Durch die individuell ein-
stellbare Tischplattenhöhe leistet dieses Tisch-
programm jeden Tag einen wertvollen Beitrag 

zu einem schonenden und ergonomischen Arbeits-
ablauf. Die Hochcontainer bieten viel Stauraum 
und fungieren gleichzeitig als Raumteiler mit 
Sicht- bzw. Akustikschutz oder als Anlaufstelle 
für Meetings im Stehen.
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Sedus temptation c 
denkt mit: Für die indi-
viduelle Ausstattung 
einzelner Arbeits-
tische sorgen z. B. 
das Druckertablar, 
der Laptophalter und 
der PC-Gehäusehalter 
im direkten Zugriffs-
bereich.



Die perfekte Schaltzentrale. Auch, wenn 
man einfach nur abschalten will.
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Es braucht kein großes Büro, um die Vorzüge von 
temptation c zur Geltung zu bringen. Im Einzel-
büro oder im Homeoffice wird der C-Fuß-Tisch zum 
eleganten Möbelstück. Das attraktive Design der 

frei wählbaren Arbeitsplatten- und Gestellkompo-
nenten wertet jeden Raum vom ersten Moment
an auf. Der Sedus Rollcontainer sorgt für Ordnung 
und optimiert den Arbeitsablauf.



Ordnung ist das halbe Leben.
Damit man die schönen Dinge
nicht aus dem Auge verliert.
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Man sagt: So wie es auf dem Schreibtisch aussieht, 
sieht es auch im Kopf aus. temptation c hat ein 
klares und aufgeräumtes Elektrifizierungskonzept. 
Sämtliche Leitungen verschwinden in der eleganten 
E-Box. Durch den leichten Zugang von oben ist das 
schnelle Andocken von persönlichem technischem 
Equipment kein Problem mehr. 

Die Schiebeplatte er- 
möglicht den direkten 
Zugriff auf die Kabel- 
wanne unter dem Tisch, 
feststehende Tisch- 
platten können mit 
einer abklappbaren 
Kabelwanne ausgestat- 
tet werden. Am Tisch 
werden die Kabel ent- 
weder durch eine 
Blende am Seitenteil 
oder durch ein Kabel- 
führungssystem ge-
leitet. Ebenso gibt es 
einen eleganten Kabel- 
durchlass und eine 
praktische Auftisch-
steckdose. So ist 
immer Ordnung auf 
dem Tisch.



Einfach zweifach so viel Platz.
Der Doppelarbeitsplatz mit Returntable ist ein 
Musterbeispiel für die vielfältigen Kombinations-
möglichkeiten von temptation c. Auf der einen 
Seite befindet sich der eigentliche Schreibtisch, 
auf der anderen Seite lässt sich die zusätzliche 
Fläche als Ablage nutzen. Die Returntables sind 

stabil und flexibel konfigurierbar. Ideal für alle, 
denen ein einzelner Arbeitsplatz zu wenig ist.
Besonders praktisch für Besucher und Kollegen: 
Sedus Container mit Kissen sind eine bequeme 
Sitzgelegenheit für den spontanen Blick über die 
Schulter. 
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In der Variation kön-
nen die Returntables 
mittig eingesetzt wer- 
den. So kann man je- 
derzeit Face-to-Face 
mit dem Teampartner 
kommunizieren oder 
dynamisch zwischen 
Computer und Be-
sprechungssituation 
wechseln.



Gute Beratung fängt bei 
dem Schreibtisch an: 
temptation c mit 
Besprechungsansatz.
Durch die vielzähligen Ansatz- und Verkettelemente kann temptation c je 
nach beruflicher Anforderung konfiguriert werden. Eine der Möglichkeiten 
ist z. B. die klassische Beratersituation. Um vom Rechner zum Gesprächs-
partner zu wechseln, dreht man sich einfach seinem Gegenüber zu. Ein 
externer Besprechungstisch ist nicht mehr notwendig und man erhält 
ein freies, ausgeglichenes Bürobild. Die Rundung am Tisch bietet genug 
Fläche für zwei bis drei Personen und schafft sofort eine angenehme 
Gesprächsatmosphäre.

System-Adapter. Er 
nimmt z. B. Leuchten, 
Sichtschutzelemente 
oder Funktionsbrücken 
auf. 

Monitorhalter. Der 
elegante, aber sehr 
stabile Monitorhalter 
garantiert maximale 
Bewegungsfreiheit.

Knieblende. Die trans-
luzente Knieblende 
schafft Privatsphäre, 
wo fremde Blicke stö-
ren könnten.
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Ergonomie fängt dort an,
wo Funktionalität erfüllt ist.
Durch fünf unterschiedliche Höhenverstellungen ermöglicht temptation c 
ergonomisches Arbeiten in Perfektion. Für welche Technik Sie sich auch 
entscheiden: Rückenschonendes Arbeiten durch wechselnde Körperhal- 
tungen ist garantiert.
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Höheneinstellbar per 
Teleskop. Manuell ein- 
stellbar mit großem 
Verstellbereich von 
620 bis 850 mm. 
Vorteil: die preis-
werteste Lösung der 
Höheneinstellung. 

Höhenverstellung per 
Kurbel. Für Mehrperso- 
nenarbeitsplätze, z. B. 
für Call-Center oder 
Desk-Sharing-Arbeits- 
plätze. Die Vorteile: 
einfache Justierung 
(620 bis 850 mm), 
kein Stromanschluss 
nötig. 

Höhenverstellung per 
Gasfeder. Vorteile: 
einfache Justierung 
in kürzester Zeit, Ver- 
stellbereich mit Steh- 
höhe von 720 bis 1180 
mm, unabhängig von 
Stromanschlüssen, 
keine Kosten für Stand-
by-Betrieb.

Elektromotorische 
Höhenverstellung. 
Vorteile: einfache Jus- 
tierung mit Stroman- 
schluss, Verstellbereich 
mit Stehhöhe von 720 
bis 1200 mm, Bedien- 
element optional mit 
Digitalanzeige und 
Memory-Speicher-
funktion für drei vor-
gewählte Höhen.

Elektromotorische 
Höhenverstellung. 
Vorteile: einfache 
Justierung mit Strom- 
anschluss, Verstell- 
bereich mit Stehhöhe 
von 650 bis 1250 mm, 
Bedienelement optio- 
nal mit Digitalanzeige 
und Memory-Speicher- 
funktion (Abb. oben) 
für drei vorgewählte 
Höhen.
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Funktionsbrücke  Sichtblende aus Plexiglas Blumenvase CD-Ablage  Tassenhalter  

Ablageschale DIN A4 längs  Ablageschale DIN A4 quer  Stiftschale quer   Zettelbox für 90 x 90 mm  Stiftbox 

Arbeitstische

Returntables

Maßangaben in mm

Ansätze

3. Ebene

Beistelltische
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Gestell- und Fuß-
ausleger weiß (120) 

Gestell weiß (120) mit 
Fußausleger verchromt 
(236) 

Gestell- und Fußaus-
leger weißaluminium 
(119) 

Gestell weißaluminium 
(119) mit Fußausleger 
verchromt (236) 

Echtholzfurnier

Melamin

Knie-/Sichtblende 
Plexiglas

Gestellausführungen

Unendliche Gestaltungsfreiheit 
in Form und Farbe.

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 Ahorn 103 Buche K69 Akazie

K66 Nussbaum02 arkticweiß

105 transluzent weiß

A14 reinweiß
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www.sedus.com


