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Willkommen bei Sedus

Die Sedus Stoll AG (gegründet 1871) 

ist einer der führenden Hersteller von

Bürositzmöbeln, Kommunikations-

einrichtungen, Regenerationsmöbeln 

und Mehrzweckstühlen.

Der Firmensitz und Hauptproduktions-

standort befindet sich in Waldshut/

Dogern im südlichen Schwarzwald. 

Weltweit ist die Marke Sedus in über 

40 Ländern vertreten.

Die Stärken des Unternehmens liegen 

in der ausgewogenen Kombination von

innovativem Produktdesign, hoher 

Qualität, dem Einsatz langlebiger 

Konstruktionen und Materialien, der 

ökologischen Verantwortung und der

ergonomischen Produktleistung.

Der hohe Qualitätsstandard dokumen-

tiert sich neben zahlreichen hoch-

rangigen Auszeichnungen in der Zerti-

fizierung nach ISO 14001:2004 und der 

Teilnahme am Öko-Audit nach EU-Norm

als erstes Unternehmen der gesamten

deutschen Möbelbranche.

Sedus bietet eine außerordentliche 

Produktvielfalt für die Möblierung des

„Lebensraums Büro“ – millionenfache

technische und optische Varianten 

sind verfügbar.

www.sedus.de

www.place2point5.com
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yeah!

Sedus yeah! bietet bei günstigem

Preis-Leistungs-Verhältnis innovative 

technische Lösungen. Ausgestattet mit

Similarmechanik, Sitzneigung und

Schiebesitz verfügt der Drehstuhl über

eine neuartige Schnellverstellung. 

Mit dieser kann in Sekundenschnelle

der Anlehndruck der Rückenlehne ein-

gestellt werden. Dadurch empfiehlt

sich yeah! auch zum Einsatz bei Wech-

selarbeitsplätzen, an denen unter-

schiedlich große und schwere Benutzer

arbeiten. Design: Michael Kläsener

netwin

netwin ist eine Bürostuhl-Familie, 

bestehend aus komfortablen Dreh- und

Konferenzstühlen. Der Drehstuhl verfügt

wie yeah! über die innovative Schnell-

verstellung. Der ganz besondere Charak-

ter dieser Familie entsteht durch die

doppelte Rückenlehnenmembran und 

die großzügige Sitzfläche für besonders

bequemes Sitzen. netwin ist einzigartig

in Ergonomie, Verarbeitung und Preis-

Leistungs-Verhältnis und steht für 

ein Design, in dem die Grenzen zwischen

„Leben“ und „Arbeiten“ aufgehoben

werden. Design: Michael Kläsener



5



6



7

early bird

Wer lächelt morgens als Erster? 

Sedus early bird – der sympathische

Bürodrehstuhl, der mit perfekter 

Technik, erstklassig ergonomischer 

und langlebiger Qualität, zahlreichen

Ausstattungsvarianten und klarem

Design aufwartet. Der besonders 

große Öffnungswinkel von 32 Grad 

bietet dem Benutzer einen hervor-

ragenden Sitzkomfort. Ebenfalls im

Programm: Besucher- und Konferenz-

sessel. Design: Michael Kläsener

black dot

Sedus black dot ist eine Familie aus

Dreh- und Konferenzstühlen. Langlebige

Qualität sowie ausgefeiltes Design 

wurden kombiniert mit vielen Ausstat-

tungsvarianten. Höchste Bewegungs-

freiheit dank innovativer und paten-

tierter Technik wie der Dorsokinetik

macht dieses Produkt einzigartig. 

Denn nur wer sich frei bewegen kann,

kann auch frei denken. In einer neuen

Bürokultur. Mit einem neuen Arbeits-

gefühl. Selbstbewusst. Stolz. Auf-

geweckt. Design: Michael Kläsener &

Stephan A. Preisig
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mr. charm

Konzipiert als höchst komfortabler

Bürodrehstuhl mit der kompletten

Bandbreite modernster Ausstattungs-

varianten präsentiert sich mr. charm

als Vollprofi in allen Büroetagen.

Seine Variantenvielfalt unterstreicht

eine wesentliche Stärke der Marke

Sedus: Maßgeschneidert, in jeder 

technischen und optischen Ausstat-

tung, sorgt mr. charm für perfektes,

dynamisches Sitzen am Büroarbeits-

platz. Design: Michael Kläsener

mr. 24

Ein Leitwartenstuhl führt ein hartes

Arbeitsleben. Zu jedem Schichtwechsel

kommt nach acht Stunden Dauerbe-

trieb ein neuer „Besitzer“, der nicht

nur die Höhe des Stuhles und der 

Armlehnen neu einstellt. Auch der

Anlehndruck der Rückenlehne und die

Sitztiefe werden regelmäßig und indi-

viduell angepasst. Sedus mr. 24 ist 

entwickelt und prädestiniert für den

härtesten aller Arbeitseinsätze, nämlich

den 24-Stunden-Betrieb und hat auch

„keine Angst“ vor Personen, die bis 

zu 200 kg Körpergewicht auf die Waage

bringen. Design: Michael Kläsener
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open mind

Der innovative, aus einem Guss gefer-

tigte Rückenlehnenrahmen und die

hochflexible Membranbespannung 

prägen das klare Design. Sedus open

mind überzeugt durch hervorragende

ergonomische Eigenschaften und 

garantiert optimalen Sitzkomfort. 

Ausstattbar mit unterschiedlichsten

technischen Features, ist dieser 

ästhetische Drehstuhl auch mit dem

Freischwinger open up kombinierbar.

Design: Mathias Seiler

open up

Arbeiten im Sitzen, Stehen, Liegen:

Sedus open up macht es möglich. 

Die Similarmechanik ermöglicht eine

große Lehnenneigung bis zu 45 Grad

und kommt damit einer liegenden 

Haltung sehr nahe. Der Ottoman, eine

Beinablage auf Rollen oder Gleitern,

macht die Liegehaltung perfekt. 

Auf dem verstellbaren Work assistant

kann beispielsweise ein Notebook

bedient werden, ganz ausgefahren 

wird er zum Stehpult. Design: 

Mathias Seiler
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silent rush

Als Drehsessel wie auch als Lounge-

sessel antwortet silent rush auf die

Hektik unserer Arbeitswelt. Mit seiner

Formensprache und seiner üppigen

Polsterung sorgt silent rush für die

Ruhe im Chaos. Er erlaubt Rückzug 

und Konzentration. Er gibt Kraft und

sorgt für Geborgenheit. Wer darauf

sitzt, bleibt mittendrin. Entspannter,

souveräner, leistungsfähiger. Design:

Mathias Seiler und Thilo Schwer

my way

Kompromissloser Komfort stand im

Mittelpunkt der Designentwicklung 

der Dreh- und Konferenzsessel my way.

Sie bestechen durch visuelle Ausge-

wogenheit der prägnanten Polster-

körper. Trotz bequem ausgelegter 

Polsterung erweist sich der repräsen-

tative Chefsessel beim Sitzen als sehr

agil. Beim Zurücklehnen kommt man 

in den Genuss des erstklassig abge-

stimmten Bewegungsablaufs von Sitz,

Rückenlehne und Armlehnen. Design:

Michael Kläsener
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Höhenverstellbare Lordosenstütze
Die patentierte höhenverstellbare
Lordosenstütze innerhalb des
Rückenpolsters sorgt stets für 
eine individuelle, bandscheiben-
schonende Abstützung des 
Lendenwirbelbogens.

Mechanische Tiefenfederung
Diese Sitztiefenfederung sorgt für
ein angenehmes Einfedern beim
Hinsetzen durch eine mechanische
Zentralfeder. Sie gewährleistet 
die volle Abfederung auch in der
untersten Sitzposition und verhin-
dert Wirbelsäulenstauchungen.

Similarmechanik
Die patentierte Similarmechanik
von Sedus garantiert besten Sitz-
komfort. Optimal abgestimmte
mechanische Federn sorgen beim
dynamischen Sitzen für besonders
ausgeglichene Kraftverläufe: 
Sitz und Rückenlehne bewegen 
sich völlig körpersynchron.

Regulierbarer Anlehndruck
Durch die Federkraftverstellung
kann der Anlehndruck der 
Rückenlehne je nach Größe,
Gewicht und persönlichem 
Sitzgefühl des Benutzers 
individuell eingestellt werden.

Sitzneigeverstellung
Mit der Sitzneigeverstellung 
kann die Grundstellung des 
Sitzes um 4 Grad verändert 
werden, so dass eine nach vorn
geneigte Sitzfläche entsteht.

Schiebesitz
Durch Schieben des Sitzpolsters
nach vorne oder hinten kann die
Oberschenkelauflage individuell
verändert werden.

Verstellbare Armlehnen
Sie ermöglichen die absolut indi-
viduelle Einstellung auf Benutzer
und momentane Tätigkeit. Einige
Armlehnen sind sowohl in der 
Höhe als auch in der Breite und 
in der Tiefe verstellbar.

Anatomisch geformte Sitzfläche
Sie garantiert durch die Sitzmulde
die richtige Sitzposition und sorgt
für sicheren Halt beim dynamischen
Sitzen. Ein unbewusstes „Nach-
vorne-Rutschen“ wird verhindert.

Verstellbare Nackenstütze
Zur Entspannung der Nacken-
muskulatur sind mehrere 
Drehsessel mit höhen- und 
neigungsverstellbaren Nacken-
stützen ausgestattet.

Sedo-Lift-Mechanik
Sehr langlebige, höhenverstell-
bare Mechanik, die auch bei 
häufig wechselnden Benutzern 
verschleißfrei arbeitet. Auch 
in der untersten Einstellung
gewährleistet die Sitztiefen-
federung ein weiches Abfedern
beim Hinsetzen.

Höhenverstellbare Rückenlehne
Die Höhe der Rückenlehne kann
individuell auf die jeweilige 
Körpergröße eingestellt werden
und garantiert die optimale 
Position der lordosenstützenden
Vorwölbung.

Vieles ist heute so selbst-
verständlich. 
Doch immer war es eine Initiative, 
eine Idee, eine Innovation, die 
Produkte so funktionieren und 
aussehen lässt, wie sie heute 
sind. Die Suche nach den Wurzeln
führt immer wieder an den deut-
schen Hochrhein nach Waldshut.
Der erste gefederte Drehstuhl 
Europas wurde hier entwickelt.
Ebenso der erste Fünffuß auf
Schwenkrollen. Auch mit der 
dynamischen Rückenlehne defi-
nierte Sedus Standards, die bis
heute international Gültigkeit 
besitzen. Drehstühle mit Similar-
und Sedo-Lift-Mechanik zählen
heute zu den komfortabelsten 
und verlässlichsten der Welt.
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Modelle
Drehstuhl/Drehsessel mit mittelhoher Rückenlehne � � � � � � � � �

Drehstuhl/Drehsessel mit mittelhoher Rückenlehne und Nackenstütze � � �

Drehstuhl/Drehsessel mit höherer Rückenlehne � � � � � �

Drehstuhl/Drehsessel mit höherer Rückenlehne und Nackenstütze � � � � �

Sitzmechanik
Similarmechanik � � � � � � � � � �

Similarmechanik mit Sitzneigeverstellung � � � � � � �

Techniken in der Rückenlehne
Anlehndruck verstellbar � � � � � � � � � �

Rückenlehne höhenverstellbar � �

Lordosenstütze höhenverstellbar � � � � � � � �

Lordosenstütze tiefenverstellbar � � �

Sitzhöhenverstellungen
Gasfeder � � � � � �

Gasfeder mit Tiefenfederung (Tplus) �

Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung � �

Sedo-Lift-Mechanik mit mechanischer Tiefenfederung � � � � � � �

Gestellvarianten
Kunststofffuß in schwarz � �

Stahlfuß mit Kunststoffabdeckungen in schwarz �

Aluminiumfuß in schwarz pulverbeschichtet � � � � � � � � � �

Aluminiumfuß in weißaluminium pulverbeschichtet � � � � � � � � �

Aluminiumfuß poliert � � � � � � � � � �

Aluminiumfuß verchromt � �

Modellfarben (Mechanik und Kunststoffteile)
Schwarz � � � � � � � � � �

Armlehnen
ohne Armlehnen � � � � � � �

Basis-Armlehnen aus Kunststoff � � � � �

Basis-Armlehnen aus Kunststoff mit Lederauflagen � � � �

Höhenverstellbare Armlehnen aus Kunststoff � �

Aluminiumarmlehnen mit Softtouchauflagen �

Aluminiumarmlehnen mit Lederauflagen �

Armlehnen (integriert) mit Lederauflagen � �

2-D verstellbare Armlehnen �

3-D verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflagen � � � � � � � �

3-D verstellbare Armlehnen mit Gelauflagen � � � � �

3-D verstellbare Armlehnen mit Lederauflagen � � � � � � �

Ausstattungen
Großer Sitz � � �

Schiebesitz � � � � � � �

Membran-Rückenlehne � � �

Membran-Rückenlehne mit Flachpolster � �

Zweifarbige Polsterung � � � � � � � � �

Textiler Einsatz für Kunststoffrücken �

Harte Rollen für weichen Boden � � � � � � � � � �

Weiche Rollen für harten Boden � � � � � � � � � �

Programmumfang
Freischwinger � � � � � � � �

Vierfußmodell � � � � �

Konferenzdrehsessel � �

Ottoman � � �

Work assistant �

� serienmäßig � optional
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Wenn Sie an einem bestimmten Produkt besonders interessiert sind, faxen Sie einfach diese Seite zurück. 

Wir senden Ihnen gerne ausführliche Informationen zu. 

Noch schneller geht es elektronisch: E-Mail info@sedus.de, Internet www.sedus.de

Bitte senden Sie mir folgende Produktbroschüre(n):

yeah! early bird mr. charm open mind silent rush

netwin black dot mr. 24 open up my way

Bitte senden Sie mir nähere Informationen zum Gesunden Sitzen. 

Name Firma

Straße PLZ/Ort

Telefon E-Mail 

Informationsmaterial

Schweiz   

Sedus Stoll AG

Industriestrasse West 24

CH-4613 Rickenbach

Telefon +41 (62) 216 41 14

Telefax +41 (62) 216 38 28

E-Mail sedus.ch@sedus.ch

Internet www.sedus.ch

Österreich

Sedus Stoll Ges.m.b.H.

Kirchenstraße 37/1/13

A-5301 Eugendorf

Telefon +43 (6225) 21 0 54-0

Telefax +43 (6225) 21 0 56

E-Mail sedus.at@sedus.at

Internet www.sedus.at

Deutschland   

Sedus Stoll Aktiengesellschaft

Brückenstraße 15

D-79761 Waldshut

Telefon +49 (7751) 84-2 47

Telefax +49 (7751) 84-2 45

E-Mail info@sedus.de

Internet www.sedus.de


