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Neue Aufgaben und Herausforderungen bewältigen  
wir am besten, wenn wir uns zusammenschließen und 
gemeinsam an Ideen und Lösungen arbeiten. Möbel und 
Räume können einen wichtigen Beitrag leisten, damit 
Menschen ihre Talente ausleben und gemeinsam mehr 
erreichen können. Probieren Sie es aus – erleben Sie, wie 
die neuen Sedus Produkte Kreativität und Produktivität 
beflügeln können. Brechen Sie auf zu neuen Dimensionen.

NEUE DIMENSIONEN
NEW DIMENSIONS

We master new tasks and challenges best when we join 
forces and work together to create ideas and solutions. 
Space and furnishings can play a crucial role in enabling 
people express their genius and achieve more together. 
Give it a try – discover how the new Sedus products  
can boost your creativity and productivity. Towards  
new dimensions.
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Drehstuhl mit luftdurchlässiger Strickmembran

Swivel chair with air-permeable knitted membrane

se:motion net

se:motion net ist die optisch wohnliche und luftige 
Weiterentwicklung von se:motion. Mit der Strickmem- 
bran an der Rückenlehne entsteht ein angenehmes  
und komfortables Sitzgefühl in jeder Position, mit  
den höhenverstellbaren Armlehnen hat se:motion net  
außerdem ein ergonomisches Plus erhalten.

The se:motion net is the visually cosy and airy evolution 
of the se:motion. The knitted membrane on the backrest 
creates a pleasant and comfortable sitting experience in 
any position. The height-adjustable armrests also add an 
ergonomic benefit to the se:motion net.
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Dieser vielseitige, leicht bewegbare und stapelbare 
Vierfußstuhl besticht durch eine klare Linienführung 
und durch den Einsatz von nachhaltigen Materialien.

This versatile, lightly movable and stackable four-legged 
chair impresses with its clear design and by the use of 
sustainable materials.

Innovativer Stuhl für Arbeits- und Pausenbereiche

Innovative chair for workspaces and break areas

se:mood
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Unterschiedliche Anforderungen, ein flexibler Alleskön-
ner: der se:do Besucherstuhl macht in Büro-, Bespre-
chungs- und Wartebereichen gleichermaßen eine gute 
Figur. Dabei lässt sich der als Vierfuß oder Freischwinger 
erhältliche Stuhl mit dem se:do Drehstuhl kombinieren 
und ergänzt die Arbeitsumgebung optimal.

Different requirements, a flexible all-rounder: the se:do 
visitor chair is ideal for use in offices, meetings and 
waiting areas. This chair, available as a four-leg or 
cantilever model, can be combined with the se:do  
swivel chair and thus perfectly complements the  
working environment.

Besucher- und Konferenzstuhl in harmonischem Design

Harmoniously designed visitor and conference chair

se:do Besucherstuhl
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Flexibler Einsatz in Büro-, Besprechungs- oder Warte- 
bereichen, der se:flex Besucherstuhl erfüllt alle 
Anforderungen. Mit dem leichten Design und der 
Einfachheit in der Anwendung ergänzt der als Vierfuß 
oder Freischwinger erhältliche Stuhl jedes ganzheit-
liche Büro und lässt sich optimal mit dem se:flex 
Drehstuhl kombinieren.

Suitable for flexible use in office, meeting or waiting 
areas, the se:flex visitor chair meets all requirements. 
With its light design and simplicity of use, the chair, 
which comes in a four-leg or cantilever model, comple-
ments any holistic office and can be perfectly combined 
with the se:flex swivel chair.

Besucher- und Konferenzstuhl in harmonischem Design

Harmoniously designed visitor and conference chair

se:flex Besucherstuhl
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Eine auf das Notwendigste reduzierte Arbeitsfläche und 
ein integrierter Sitz machen se:note zum Mikroarbeits-
platz, der in agilen Arbeitskonzepten, Pressekonferenzen 
oder Workshops zum Einsatz kommt. Einfach und 
praktisch lässt sich se:note schnell gruppieren, je  
nach Bedarf einsetzen und auch wieder wegräumen.

A workspace reduced to the bare minimum and an 
integrated seat make the se:note a micro-workplace that 
can be used in agile work concepts, press conferences or 
workshops. se:note can be easily and practically grouped,  
used as desired, and then quickly put away again.

Mikroarbeitsplatz in Monobauweise

Micro-workplace in monoblock design

se:note
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Mit der modernen Formensprache, der intuitiven 
Funktionalität und einem noch besseren Sitzkomfort 
eignet sich se:joy für Büro- und Wohnbereiche, in  
denen Bewegung an der Tagesordnung ist. Dabei  
sorgt die „comfo flex“ Rückenlehnenstruktur für  
noch mehr Flexibilität.

With its modern design language, intuitive functionality 
and improved sitting comfort, se:joy is suitable for office 
and living areas in which movement is the essential part 
of the daily working life. The “comfo flex” backrest 
structure ensures even greater flexibility.

Easy-Office-Drehstuhl mit noch mehr Komfort

Easy office swivel chair with enhanced comfort

se:joy
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on spot cosy bringt ein Gefühl von Wohnlichkeit in jedes 
Büro und in jeden Besprechungsraum. Dabei steckt der 
Komfort bereits im Namen: „cosy“ steht für bequemes 
Sitzen – auch über einen längeren Zeitraum hinweg. 
Dank seiner kompakten Dimensionen passt der Club- 
sessel auch problemlos an Konferenztische.

The on spot cosy brings a feeling of cosiness into every 
office and meeting room. The comfort is already in the 
name: “cosy” stands for comfortable sitting – even over  
a longer period of time. Due to its compact dimensions, 
the club chair can also be perfectly combined with 
conference tables.

Kompakter Clubsessel für wohnliche Büros

Compact club chair for cosy offices

on spot cosy
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secretair home ist ein modern und schlicht gehaltener 
Arbeitstisch, der dank seiner kompakten Maße beson-
ders in kleine Arbeitsbereiche oder Nischen im Home-
Office passt. Der Screen aus PET-Filz ist umweltscho-
nend recycelbar und bietet mit der integrierten Ablage  
Platz für Schreibutensilien.

secretair home is a modern desk with uncluttered 
appearance. Due to its compact dimensions, it fits even 
into small workspaces or niches in the home office.  
The screen made of PET felt can be recycled in an  
environmentally friendly way. The shelf integrated into  
the PET felt provides space for writing implements.

Arbeitstisch für Zuhause

Feel comfortable at home

secretair home
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Der Motortisch temptation speed hebt das Level 
ergonomischer Sitz-Steh-Arbeitsplätze auf ein neues 
Niveau. Er animiert zum wichtigen Haltungswechsel mit 
schneller Höhenverstellung und intuitiver Bedienung.  
Zwei Geschwindigkeitsstufen ermöglichen eine schnelle 
und präzise Einstellung. Für noch mehr Sicherheit sorgt 
ein innovativer Kippschalter mit Touch Sensor.

The temptation speed motorised desk raises the standard 
of ergonomic sit-stand workplaces to a new level. With its 
quick height adjustment and intuitive control, it promotes 
important changing of posture. Two speed settings allow 
for fast and precise adjustment. An innovative switch with 
a touch sensor provides even more safety.

Schnellster Motortisch der Welt

The world’s fastest eDesk

temptation c speed / smart twin speed
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Die se:lab Produktfamilie ist die Lösung für agiles 
Arbeiten. Die Konfigurationen sind dank der Flexibilität 
und Beweglichkeit des Systems schnell und einfach zu 
modifizieren. Somit eignet es sich optimal für Workshop-
Umgebungen sowie für die schnelle Umgestaltung von 
Multifunktionsräumen. 

The se:lab product family is the solution for agile 
working. Due to the flexibility and mobility of the system, 
the configurations can be quickly and easily modified. 
This makes it ideal for workshop environments as well as 
for the quick transformation of multifunctional rooms. 

Multifunktionales Möbelsystem für agiles Arbeiten

Multifunctional furniture solution for agile working

se:lab
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Ob temporäres Arbeiten, Nutzung durch Projektteams, 
gemeinsames Arbeiten oder offener Austausch: se:lab 
bench bringt diese Bedürfnisse an einen Tisch. Die klare 
Linienführung prägt sein junges und unkonventionelles 
Erscheinungsbild. Eine vielseitige Auswahl an Tisch- und 
Gestellfarben bieten Freiraum für Gestaltung. Aufgrund 
seiner flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten lässt sich 
dieses System einfach und schnell auf- und umbauen.

Temporary work, use by project teams, working together or 
open exchange: the se:lab bench meets all requirements. 
The clear lines characterise its fresh and unconventional 
appearance. A wide range of desk and frame colours offers 
plenty of creative freedom. Due to its flexible configuration 
options, this desk system can be quickly and easily set up 
and rearranged.

Zusammenarbeiten leicht gemacht

Collaboration – just easy

se:lab bench
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se:lab board ist ein leichtes, tragbares Whiteboard, das 
sich überallhin mitnehmen lässt und so agiles Arbeiten 
fördert. Es ist beidseitig beschreibbar, magnetisch und 
für Haftnotizen geeignet. Erhältlich in zwei Größen kann 
se:lab board für den Arbeitsplatz, Workshops oder 
spontane Meetings genutzt werden.

The se:lab board is a light, portable whiteboard that can  
be taken everywhere, thus promoting agile working. It is 
writable on both sides, magnetic and Post-it compatible. 
The se:lab board is available in two sizes and can be used 
for workspaces, workshops or spontaneous meetings.

Tragbares Whiteboard, mit dem Ideen mobil werden

Portable whiteboard to release your ideas

se:lab board
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se:lab caddy unterstützt die Entwicklung von Ideen und 
die Möglichkeit diese mit anderen zu teilen – unabhängig 
davon, wo im Unternehmen gearbeitet wird. Er kann bis 
zu zehn se:lab boards aufnehmen oder ein Whiteboard 
außen hochkant fixieren, um direkt daran zu arbeiten.

se:lab caddy has been developed to assist users in develop-
ing ideas and sharing them with others, regardless of the 
workplace location within the company. It can carry up to 
ten se:lab boards or hold a whiteboard vertically on the 
exterior so that users can work on it.

Transportwagen für Workshops

Trolley for workshops

se:lab caddy
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Als höhenverstellbarer Arbeitsplatz bietet se:lab e-desk 
pragmatische Lösungsansätze und legt den Fokus  
auf den Haltungswechsel vom Sitzen ins Stehen und 
umgekehrt. Dank seiner Formensprache und den runden 
Motorsäulen lässt sich der Tisch harmonisch mit den 
anderen se:lab Produkten kombinieren und passt 
ebenso für das Home-Office.

As a height-adjustable workstation, se:lab e-desk offers 
pragmatic solutions and focuses on alternating posture 
between sitting and standing. Due to its essential design 
and the round motorised columns, the desk can be 
harmoniously combined with the other se:lab products  
and is also suitable for the home office.

Elektromotorischer Arbeitsplatz

Motorised workstation

se:lab e-desk
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Der Arbeitstisch se:lab e-desk A ist der frische Gegenpol 
zu klassischen Büromöbeln und erinnert dabei an einen 
Atelier- oder Studiotisch. Er besticht durch sein präg- 
nantes Design und die Formensprache, die ihn stylisch 
wirken lassen. Der se:lab e-desk A fördert mit seiner 
Höhenverstellung außerdem den Wechsel vom Sitzen  
ins Stehen und umgekehrt.

The se:lab e-desk A is the fresh alternative to classic office 
furniture which reminds of an atelier or studio desk. It 
impresses with its concise design which give it a stylish 
look. With its height adjustment, the se:lab e-desk A also 
promotes alternating posture between sitting to standing.

Stylischer Arbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung

Stylish workstation with motorised height adjustment

se:lab e-desk A 
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Der zeitlos gestaltete Klapptisch ist ein Allrounder für 
unterschiedliche Arbeitsumgebungen, mit dem Flächen 
schnell geschaffen und umgestaltet werden können. 
Durch den Klappmechanismus und eine optionale 
Leichtbauplatte ist der Tisch besonders einfach zu 
bedienen und platzsparend aufzuräumen.

The timelessly designed folding desk is an all-rounder for 
different working environments, making it possible to 
quickly create and reorganise spaces. Due to its folding 
mechanism and an optional lightweight board, the desk  
is particularly easy to fold together and can be stored in a 
space-saving way.

Platzsparender Klapptisch für unterschiedliche Arbeitsumgebungen

Space-saving folding desk for various working environments

se:lab fold 



36



37

se:lab high desk vereint alle Vorteile des modernen 
Hochtischkonzeptes in sich: ideal für temporäres 
Arbeiten oder als Treffpunkt für Kommunikation. Dabei 
begünstigt er spontane Haltungswechsel, was sich 
positiv auf Gesundheit und Kreativität auswirken kann. 
Dank der Ausstattung mit Rollen kann se:lab high desk 
unkompliziert bewegt werden.

The se:lab high desk incorporates all the advantages of  
the modern high desk concept: It is ideal for temporary 
work or as a meeting place for communication. It promotes 
spontaneous change of posture, which can have a positive 
effect on health and creativity. Fitted with castors, the 
se:lab high desk can be easily moved.

Workshop-Tisch für mehr Agilität

Workshop table for greater agility

se:lab high desk 



38



39

se:lab hopper ist die ideale Ergänzung für Workshops, 
Projektmeetings oder agile Worksettings, denn dieses 
Sitzmöbel fördert Spontanität und Interaktion mit einer 
angenehmen Höhe von 690 mm. Der Sitzbock ist im 
Gebrauch mobil und wendig. Wird er nicht benötigt,  
lässt er sich platzsparend staffeln oder zu drei Stück 
ineinander stapeln.

The se:lab hopper is the perfect addition for workshops, 
project meetings or agile work settings. This seating 
furniture encourages spontaneity and interaction, with  
a comfortable height of 690 mm. The workshop stool is 
mobile and manoeuvrable. When no longer needed,  
they can be arranged in a space-saving way or stacked  
up to three units.

Dynamisch Sitzen mit dem Sitzbock

Dynamic sitting with the workshop stool

se:lab hopper 
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Kreative Köpfe nutzen se:lab rack für Workshops, agile 
Meetings und Teamwork. Ausgestattet mit se:lab boards 
steht viel Fläche für kreative Prozesse und agiles Ar- 
beiten zur Verfügung. Dank der Rollen wird die Staffelei 
mobil und lässt sich überallhin mitnehmen. Außerdem 
können bis zu vier se:lab boards transportiert werden.

Creative minds use the se:lab rack for workshops, agile 
meetings and teamwork. With the se:lab boards, it creates 
plenty of space for creative processes and agile working. 
Fitted with castors, it becomes a mobile easel that can  
be taken anywhere. Furthermore, it can carry up to four 
se:lab boards.

Staffelei, die Ideen transportiert

Easel to support your ideas

se:lab rack 
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Mit se:lab screen wird Sichtschutz und Abschirmung  
an den Arbeitstischen und Bench-Lösungen der se:lab 
Familie ermöglicht. Hergestellt aus PET-Filz und ge- 
staltet mit harmonischen Konturen sowie allseitig  
gerundeten Ecken lässt sich der Screen einfach inte- 
grieren und flexibel einsetzen.

The se:lab screen provides privacy and shielding for desks 
and bench solutions of the se:lab family. Made of PET felt 
and designed with harmonious contours as well as rounded 
corners on all sides, the screen can be easily integrated and 
flexibly used.

Rahmenlose Sichtschutzelemente für Tische und Bench-Lösungen

Frameless privacy screens for desks and bench solutions

se:lab screen 
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se:lab tableboard ist Tisch und Whiteboard in einem.  
Der mobile, auf Rollen gesetzte Tisch ist elektromoto-
risch höhenverstellbar und mit einem Akku ausgestattet, 
damit er unabhängig von stationärer Stromversorgung 
eingesetzt werden kann. Die Tischplatte lässt sich im 
Handumdrehen umklappen und zu einem beschreibba-
ren Whiteboard umfunktionieren – damit Ideen spontan 
geteilt werden können.

se:lab tableboard is a table and whiteboard in one.  
The mobile table, set on castors, is height-adjustable  
by means of an electric motor and equipped with a 
rechargeable battery so that it can be used independently 
of a stationary power supply. The table top can be folded 
down in no time at all and converted into a writable 
whiteboard, allowing for ideas to be spontaneously shared.

Wandelbarer Whiteboard-Tisch auf Rollen

Convertible whiteboard-table on castors

se:lab tableboard 
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Für moderne Büros, die durch wechselnde Arbeitsplätze 
und agiles Arbeiten geprägt sind, wurde se:lab tray 
entwickelt. Die Aufbewahrungsbox aus PET-Filz funk- 
tioniert als Schublade, die mittels Metallgehäuse an 
Tischen angebracht werden kann. So können beispiels-
weise Stifte, Block und Smartphone platzsparend 
verstaut werden.

The se:lab tray has been developed for modern offices 
which are characterised by changing workplaces and  
agile working. This storage tray made of PET felt is used  
as a drawer that can be attached to desks by means of  
a metal housing. This allows for space-saving storage of 
pens, notebooks and smartphones, for example.

Praktische Aufbewahrungsbox

Practical storage unit

se:lab tray 
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Struktur fürs Büro und Fläche effizient nutzen: se:lab 
twin wird als Doppel-Arbeitsplatz diesen Anforderungen 
gerecht und animiert gleichzeitig zum regelmäßigen 
Wechsel zwischen Sitzen und Stehen. Die Formensprache 
und moderne Aufmachung passen ideal für Benchkonfi-
gurationen, Spine-Aufstellungen und agile Teambüros.

Efficient use of office structure and space: se:lab twin as  
a double workplace meets these requirements and, at  
the same time, encourages regular changing of posture 
between sitting and standing. The design and modern  
look are ideal for bench and spine configurations and  
agile team offices.

Doppel-Arbeitsplatz für regelmäßige Haltungswechsel

Double workplace for regular change of posture

se:lab twin
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Ob als Einzelarbeitsplatz oder als Besprechungstisch, 
der se:lab work / meet desk verspricht einfaches und 
flexibles Arbeiten. Der Vierfuß-Tisch im modernen  
Design ist nahezu überall einsetzbar und kann durch  
die optionale Ausstattung mit Rollen frei im Raum 
bewegt werden.

Whether as an individual workstation or as a meeting table, 
the se:lab work / meet desk ensures simple and flexible 
working. The stylishly designed four-leg table can be used 
almost anywhere and can be freely moved in the room with 
the optionally fitted castors.

Unkomplizierter Schreibtisch für alle Fälle

Uncomplicated desk for all occasions

se:lab work desk / meet desk
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Leicht beweglich und flexibel präsentiert sich se:lab sofa 
als idealer Partner für agile Workshop-Situationen und 
spontanen Austausch. Das bequeme Sitzmöbel mit dem 
großzügigen Polster ermöglicht es dem Nutzer vielfältige 
Haltungen einzunehmen – aufrechtes Sitzen genauso wie 
entspanntes Zurücklehnen. Ausgesprochen weich und 
komfortabel schafft das Sofa eine ungezwungene 
Atmosphäre in jedem Raum.

Easy to move and flexible, se:lab sofa is the ideal  
partner for agile workshop situations and spontaneous 
exchange. The comfortable seating furniture with its 
generous upholstery allows the user to adopt various 
postures – sitting upright as well as leaning back 
relaxed. Exceptionally soft and comfortable, the sofa 
creates a casual atmosphere in any room.

Mobiles und anpassungsfähiges Sofa für agile Workshops

Mobile and adaptable sofa for agile workshops

se:lab sofa
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Die bewährte Raum-in-Raum-Lösung se:cube bekommt 
neue Dimensionen: Mit se:cube max werden drei weitere 
Größen angeboten, die Platz für mehr Personen und 
Raum für neue Ideen bieten. Mit guter Akustik und 
angenehmer Atmosphäre ermöglichen die Module 
Zusammenarbeit und Austausch genauso wie Rückzug 
und Diskretion.

The well-established se:cube room-in-room solution takes 
on new dimensions. With the se:cube max, three additional 
sizes are now available that offer space for more people 
and scope for new ideas. With good acoustics and a 
positive atmosphere, the modules enable cooperation  
and exchange as well as retreat and discretion.

Große und flexible Raum-in-Raum-Lösungen

Large and flexible room-in-room solutions

se:cube max
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se:hub ist ein intelligenter Lockerschrank für das Büro: 
Die mit dem Internet verbundenen Schließfächer lassen 
sich einfach per App oder direkt am Terminal buchen. So 
können beispielsweise Dokumente oder IT-Equipment 
kontaktlos und an einem Standort übergeben werden. 

The se:hub is an intelligent locker for the office. The lockers 
connected to the Internet can be easily accessed via an  
app or directly at the terminal. This way, for example, 
documents or IT equipment can be handed over contact-
lessly and at one location.

Der smarte Schließfachschrank für digitale Büros

The smart storage lockers for the digital office

se:hub
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In enger Zusammenarbeit mit Farbexperten und -designern 
ist eine komplett neue Kollektion entstanden. Diese berück- 
sichtigt die neuesten Farbtrends und bietet viel Spielraum 
für die Einrichtung und Gestaltung moderner und zeitloser 
Arbeitswelten. Durch ihren gekonnten Einsatz entstehen 
wohnliche Umgebungen zum Wohlfühlen.

An entirely new collection has been created in close 
cooperation with colour experts and designers.  
It incorporates the latest colour trends and provides 
plenty of creative options for furnishing and designing 
modern and timeless working environments. Their clever 
implementation creates cosy environments that make 
you feel at home.

Frische Farbwelten und Oberflächen

Fresh colour palettes and surfaces

Sedus Colour Collection 2020+



 Weitere Informationen zu unseren Neuheiten finden Sie unter: www.sedus.com

For more information on our new products, go to www.sedus.com


