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Alles für das moderne Büro.
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den se:motion net besonders macht – einfach hinsetzen und loslegen.

Die Sedus Stoll AG wurde 1871 gegründet und ist einer
der führenden europäischen Hersteller für Bürolösungen.
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Lösungen, die die Zusammenarbeit, die Kommunikation
und die Bewegung fördern. Die Gesundheit der Nutzer
steht dabei besonders im Fokus.

Mehr Informationen
erhalten Sie unter www.sedus.com
Perfekter Halt in jeder
Position
Höhenverstellung Sitz

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sedus.com

*Quelle: Sedus INSIGHTS N° 6

Mit unseren Lösungen
unterstützen wir
Menschen, ihre Talente
auszuleben.
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se:motion net
Drehstuhl
€ 343,- exkl. USt.
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MEHR INFOS UNTER: www.paterno-buerowelt.at oder rufen Sie uns an.
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secretair home
Arbeitstisch
€ 374,- exkl. USt.
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ON SPOT COSY CLUBSESSEL

Kompakt und
komfortabel

se:mood

personal Desk

Mit seiner schlichten Aufmachung passt se:mood
überall da, wo eine spontane Sitzgelegenheit
gebraucht wird. Kurzes Gespräch im Wartebereich,
kleine Pause in der Cafeteria oder konzentriertes
Lesen in der Bibliothek, der Vierfußstuhl ist ein
eleganter Partner.

Der Ein-Personen-Tisch eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Gestaltung von Workshops, Brainstormings und Seminaren. Die Tische können frei im Raum
positioniert und blitzschnell umgruppiert werden. Die
Tischplatte ist optional höhenverstellbar. So lassen sich
unterschiedlichste didaktische Konzepte realisieren und
kreative Gruppenprozesse gezielt fördern. Außerdem
kommt Bewegung ins Geschehen, was der Rückenmuskulatur so gut tut wie dem Denkapparat. Für hohen
Komfort sorgen die große Tischplatte und die offene
Konstruktion mit Mittelsäule und Ausleger, die viel
Beinfreiheit bietet. Die Tische sind staffelbar, kompakt
zusammengeschoben sind sie also rasch aus dem Weg,
wenn man Freiräume braucht.

Gemeinsam
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Höhenverstellbarer
Ein-Personen-Tisch
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se:mood
Vierfußstuhl
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€ 124,- exkl. USt.
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se:lab
Arbeitstisch 80x160 cm
€ 284,- exkl. USt.

€ 284,- exkl. USt.
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Höhe verstellbar
€ 595,- exkl. USt.

secretair home

Arbeitstisch für Zuhause
secretair home ist ein modern und schlicht gehaltener Arbeitstisch, der dank seiner kompakten Maße besonders in kleine Arbeitsbereiche oder Nischen im Home-Office passt. Der Screen aus PET-Filz ist umweltschonend
recyclebar und bietet mit der integrierten Ablage Platz für Schreibutensilien.
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secretair home
Arbeitstisch
€ 374,- exkl. USt.
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se:fit
Hocker
€ 141,- exkl. USt.

se:motion
Drehstuhl

se:lab e-desk

ElektroArbeitsplatz

ab € 224,- exkl. USt.
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on spot cosy
Clubsessel
ab € 336,- exkl. USt.
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Moderne Arbeitswelten sind vielgestaltig. Sie erfüllen mehr als nur rein funktionale Aspekte
und orientieren sich gleichzeitig an den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Dabei werden klassische
Schreibtischarbeitsplätze durch informelle Knotenpunkte, großzügige Teamarbeitsplätze,
flexible Mittelzonen sowie Loungebereiche ergänzt.
Die Zukunft gestaltet sich wohnlich und komfortabel – ganz so wie on spot cosy. Abseits der
Standardlösungen präsentiert sich der vollumpolsterte Schalenstuhl als optimale Alternative
für Besprechungssituationen und passt dank seiner schlanken Aufmachung und kompakten
Dimensionen auch an Konferenztische.

Höhe fix
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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.
se:lab e-desk 160x80 cm ab € 595,- exkl. USt.

