
se:spot

Designstuhl zum 
Arbeiten und Wohnen
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Arbeiten, wo es 
sich am besten anfühlt.
Vom Lifestyle zum Wohlfühlen bei der Arbeit.

Die Einrichtungen von Büros orientieren sich heute zunehmend an 
den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Nicht nur, weil dadurch die Attraktivität 
als Arbeitgeber wächst. Wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, sind sie meist 
auch produktiver. Deswegen spielt bei der modernen Bürogestaltung neben 
funktionalen Aspekten vor allem die Atmosphäre eine wichtige Rolle.

Wohnliche Lounge- oder Pausenbereiche finden sich in immer 
mehr Unternehmen. Aber auch klassische Zonen wie Besprechungs- 
und Projekträume wirken heute längst nicht mehr so nüchtern 
wie in der Vergangenheit. Ein Grund dafür sind optisch ansprechende 
Sitzgelegenheiten wie se:spot, die stilvolles Design mit 
einem ergonomischen Sitzgefühl verbinden.
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Vielseitig.
Im Büro eignet sich se:spot 
für temporäres Arbeiten oder 
als stilvoller Besucherstuhl.

Wohnlich.
Als Sitzgelegenheit im Home-Office 
fügt sich se:spot harmonisch 
in Wohnumgebungen ein.

Arbeitsstil und Lebensgefühl
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Neues entsteht dort,
wo es willkommen ist.
Zusammen arbeiten, sich zusammen wohlfühlen.

Mitarbeiter treffen sich heute spontan, um sich auszutauschen und 
zusammenzuarbeiten. Nicht immer ist dafür ein eigener Raum nötig oder gerade 
verfügbar, sodass man sich einfach dort trifft, wo es sich gerade anbietet.

Dank mobiler Endgeräte kann das neben dem Konferenzraum auch 
in der Lounge oder an anderen informellen Orten sein. Die einzige Voraussetzung 
dafür: Das jeweilige Umfeld muss die Zusammenarbeit fördern. Zum Beispiel 
mit unkomplizierten Sitzgelegenheiten wie se:spot, die sich gut anfühlen 
und genügend Freiraum für die Zusammenarbeit lassen.

Teambildend.
In kreisförmiger Bestuhlung 
eignet sich se:spot für größere 
Teamarbeitstische.

Stilvoll.
In klassischer Anordnung um einen 
rechteckigen Besprechungstisch sorgt 
se:spot für eine stilvolle Atmosphäre.
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Belebend.
In Workshops oder Schulungen 
mit kreisförmiger Bestuhlung fördert 
se:spot die Kommunikation.

Kommunikation und Zusammenarbeit

Klassisch.
Auch in reihenförmiger Bestuhlung 
für Vorträge oder Präsentationen 
macht se:spot eine gute Figur.
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Auch Formelles 
hat mal Pause.
Pausenbereiche, die die Produktivität steigern.

Für die Produktivität bei der Arbeit spielen Pausen eine 
ganz entscheidende Rolle. Nicht nur, weil sie für Entspannung und 
Erholung sorgen. In den Pausen findet die sogenannte informelle 
Kommunikation statt, die für den Informationsfluss in Unternehmen 
eine große Bedeutung hat und gleichzeitig eine Quelle für neue Ideen ist.

Pausenbereiche lassen sich aber nicht nur zur Entspannung nutzen. 
Sie können auch als Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten 
dienen. Mit se:spot lassen sich derartige Bereiche besonders 
einladend gestalten, sodass diese Doppelnutzung gefördert und 
die Flächeneffizienz erhöht wird.
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Einladend.
Mit seinem wohnlichen Design macht 
se:spot Bistros oder Kantinen zu Orten, 
an denen man sich gerne trifft.

Entspannen und Wohlfühlen

Verbindend.
Auch in Zwischenzonen und an Treffpunkten 
kann se:spot zusammen mit kleineren 
Tischen eingesetzt werden.
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Einzigartiges Design: 
mit harmonischen Proportionen.

Die taillierte Form des Sitzes verleiht se:spot 
einen angenehm eigenständigen Auftritt. Mit seinen 
fließenden Formen, die an die menschliche Anatomie 
erinnern, wirkt se:spot natürlich und einladend zugleich.

Willkommen auf der Ideallinie des Sitzens.

Einmalig ergonomisch: 
die anatomische Sitzschale.

se:spot lässt dem Körper alle Freiheiten und bietet 
gleichzeitg wohltuenden Halt. Dazu trägt auch die 
Lordosenvorwölbung in der Rückenlehne bei, die bei 
längerem Sitzen für eine gesunde Haltung sorgt.

Die geformte Sitzmulde sowie die dezent 
abfallenden Sitzkanten unterstützen außerdem 
spontane Haltungswechsel zur Seite.

Inspiriert  vom menschlichen Körper.

Entwickelt  für den menschlichen Körper.

Formschön und 
ergonomisch zugleich.
Form folgt Körper: Design, das ganz natürlich fließt.

Die Linienführung von se:spot orientiert sich an den Formen 
des menschlichen Körpers. Dadurch wirkt das Design leicht und natürlich, 
während Sitzschale und Rückenlehne dem Körper genau dort Unterstützung 
bieten, wo es als angenehm empfunden wird. 
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Form und Funktion

Einmalig ergonomisch: 
die anatomische Sitzschale.

se:spot lässt dem Körper alle Freiheiten und bietet 
gleichzeitg wohltuenden Halt. Dazu trägt auch die 
Lordosenvorwölbung in der Rückenlehne bei, die bei 
längerem Sitzen für eine gesunde Haltung sorgt.

Die geformte Sitzmulde sowie die dezent 
abfallenden Sitzkanten unterstützen außerdem 
spontane Haltungswechsel zur Seite.
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Stilvoll in jeder Hinsicht.
So individuell kann Wohlfühlen sein.

Je nach Umfeld und Verwendung kann se:spot mit Sitzschalenfarben 
und Fußausführungen stilvoll angepasst werden. Die dezenten Farbvarianten 
und die hochwertigen Materialien unterstreichen die harmonische Linienführung 
und machen se:spot aus jeder Perspektive zu einem Blickfang.

Wohnlich.
Schlank zulaufende Massivholzfüße in Eiche natur, 
Buche natur oder Buche schwarz – se:spot wood.

Elegant.
Schlanke Metallfüße in Chrom glänzend oder 
in Schwarz und Weiß pulverbeschichtet – se:spot tube.

Bequem.
Die Sitzschalen aus Kunststoff gibt es 
in den Farben Weiß, Seidengrau und Schwarz.
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Komfortabel.
Mit dem Sitzkissen aus Filz 
in Graphit und Grau erhöhen 
Sie den Sitzkomfort weiter. 

Varianten und Vielfalt
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Polsterwechsel.
Mit den Wechselpolstern kann se:spot jederzeit 
an veränderte Bedürfnisse angepasst werden.

SEDUS COLOUR COLLECTION 2019+
Die Farben der Vorderseite des Stoffpolsters 
können frei aus den umfangreichen Sedus Farbkollektionen 
gewählt werden, zum Beispiel aus Atlantic, Step und Fame.

Polster Vorderseite

ATLANTIC SCREEN
Für die Rückseite der Stoffpolster stehen zwei 
verschiedene Farbtöne zur Auswahl, die sich einfach 
mit den Farben der Vorderseite kombinieren lassen.

Polster Rückseite
Lichtgrau

StepAtlantic

Anthrazit

Fame

Farbe bekennen 
kann so schön sein.
Einfach anziehend: die Wechselpolster.

Mit den wechselbaren Polsterüberzügen lässt sich das Gesicht von se:spot 
ohne Werkzeuge im Handumdrehen verändern. So kann se:spot auch nachträglich 
an Farbwelten oder eine veränderte Nutzung angepasst werden. Die Polster sorgen 
außerdem für noch mehr Sitzkomfort und lassen se:spot noch wohnlicher wirken.
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Farbenspiel.
 Die große Auswahl an Stoffen und 
Farben bietet viel Raum für Kreativität.

Aussehen und Komfort
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Formvollendet bis 
in das kleinste Detail.
An gutem Design entdeckt man immer wieder Neues.

Auf den ersten Blick glänzt se:spot mit einer reduzierten und geradezu natürlichen 
Formensprache. Auf den zweiten Blick überzeugt er mit durchdachten Details 
von der geformten Sitzschale bis zu den schlanken Füßen aus Holz oder Metall. 
se:spot weiß einfach zu gefallen – ganz besonders, wenn man auf ihm Platz genommen hat. 

Ästhetisch.
Die weichen, fließenden Linien 
der Kunststoffschale fügen sich 
durch die drei Schalenfarben 
harmonisch in jede Umgebung ein.

Ergonomisch.
Die Sitzschale verfügt über eine 
Lordosenvorwölbung und Sitzmulde, 
die auch bei längerem Sitzen 
für eine gesunde Haltung sorgt.

Ansprechend.
Besonders wohnlich wird 
se:spot wood mit Füßen aus Holz, 
für die drei hochwertige Holzarten 
zur Verfügung stehen.

Elegant.
Alternativ können die Füße 
auch in Rundrohrmetall ausgeführt 
werden, für das drei verschiedene 
Varianten zur Wahl stehen.

Abnehmbar.
Mit dem hochwertigen Sitzpolster 
aus Filz erhöht sich der Sitzkomfort. 
Gleichzeitig erhält es die eleganten 
Linien der Kunststoffschale.

Wandelbar.
Das Wechselpolster aus Stoff 
erhöht den Sitzkomfort weiter und 
ermöglicht die Individualisierung 
durch attraktive Stoffe und Farben. 
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Sitzmulde

Taillierung

Umlaufende 
Sitzvorderkante

Abfallende 
Sitzvorderkante

Lordosenstütze

Sitzschale

Details und Funktionen 

Wechselpolster



16

435

515

45
0

40
5

445

535

840

12
30

Selbst als Hochstapler 
unglaublich sympathisch.
se:spot macht nicht nur als Einzelstück eine gute Figur.

se:spot stack eignet sich auch zur Bestuhlung von Seminar- und Projekträumen. 
Soll die Fläche anderweitig genutzt werden, lässt sich se:spot stack platzsparend stapeln 
und steht neuen Ideen nicht im Wege.

Stapelbar.
In der Ausführung stack lassen sich bis zu  
zehn Stühle platzsparend verstauen.
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Stapelbar und aufgeräumt

Aufgeräumt.
Mit dem praktischen Transport- oder Stapelwagen  
macht selbst das Verräumen Freude.
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Unternehmenszertifikate

Ausgezeichnet für 
Mensch und Umwelt.
In der über 145-jährigen Unternehmensgeschichte von Sedus hat Nachhaltigkeit 
schon immer eine entscheidende Rolle gespielt – auch wenn es diesen Begriff früher 
noch gar nicht gab. Der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen und 
die Wertschätzung der Mitarbeiter waren für Sedus von Anfang an ein fester Bestandteil 
der unternehmerischen Verantwortung. Nachhaltig waren und sind wir aber 
auch deswegen, weil wir hochwertige Produkte entwickeln, die einen Nutzen stiften. 
Produkte, die Menschen helfen und ihnen Freude bereiten. Manche Stühle oder 
Tische sind sogar Jahrzehnte bei unseren Kunden im Einsatz, für uns die vielleicht 
schönste Form der Nachhaltigkeit.

Auch se:spot spiegelt diese Werte wider. Schon bei seiner Entwicklung 
stand der Kundennutzen genauso im Vordergrund wie die Ökobilanz. 
Und die fällt ausgezeichnet aus. Zum Beispiel dank der gewählten Materialien, 
die sich alle besonders einfach trennen und recyclen lassen. Oder durch 
eine hauseigene Pulverbeschichtung, die wesentlich umweltverträglicher ist 
als eine herkömmliche Lackierung. Das Ergebnis ist nicht nur höchste Qualität. 
Sondern auch ein gutes Gefühl.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.sedus.com
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sedus.com

se:spot
ist ein ergonomischer Allrounder 
mit wohnlicher Ästhetik, der in 
verschiedenen Ausführungen an 
eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen 
angepasst werden kann. “
Carlo Shayeb, Sedus Design Team

„


