Dreh- und Besucherstühle

open mind & open up

Entspannt konzentriert:
Sedus open mind.
Es gibt Drehstühle. Und es gibt Sedus open mind. Seine ergonomische
Qualität verdankt er dem direkt an die Sitzmechanik angebundenen Lehnenrahmen, der mit einer flexiblen Membranbespannung für ein optimales
Druckverhalten sorgt. Angenehmer Halt und gleichzeitig mehr Bewegung –
eine perfekt ausbalancierte Mischung für konzentriertes Arbeiten und
gesunde Haltungswechsel.

Konzentriert entspannt:
Sedus open up.
Wer viel arbeitet, hat auch viel Entspannung verdient. Mit Sedus open up
lässt sich beides vereinen. Während seine ergonomische Form die richtige
Arbeitshaltung garantiert, ermöglichen durchdachte Funktion und der passende work assistant schöpferische Entspannung. Äußerst wohltuend ist
auch das markante Rückenlehnen-Design mit poliertem Aluminium, das in
der noch hochwertigeren Ausführung open up modern classic besonders
zur Geltung kommt.
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Sedus open mind:
Bewegung macht
den Kopf frei.
Perfekte Form. Perfekte Ergonomie. open mind
macht keine Kompromisse. Aus einem Guss gefertigt, prägt der hochwertige Rückenlehnenrahmen
das Design. Entspanntes Arbeiten und absolute
Bewegungsfreiheit ermöglicht die Similarmechanik
mit dem besonders großen Öffnungswinkel der
Rückenlehne. Die patentierte Sedo-Lift-Mechanik
federt jedes Körpergewicht auch in der untersten
Sitzposition perfekt ab.

Federweich. Dank der
patentierten Sedo-LiftMechanik lässt sich die
Sitzhöhe einfach, stufenlos und verschleißfrei
einstellen. Gleichzeitig ist
ein weiches, angenehmes
und rückenschonendes
Federn unabhängig von
der gewählten Sitzhöhe
garantiert. Die Sedo-LiftMechanik ist aber nicht
nur äußerst komfortabel,
sondern auch ausgesprochen langlebig.
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Entspannungstechnik mit open mind.
Weitblick. Durchblick. Klares Design. Auf das Wesentliche konzentriert,
überzeugt open mind durch motivierende Bewegungsfreiheit. Lehnen
Sie sich entspannt zurück. Für die richtige Haltung sorgt der ästhetische
Drehstuhl. Mit innovativem Rückenlehnenrahmen und hochflexibler
Membranbespannung in unterschiedlichsten Farben. Frei von Ort und Zeit.
Offen für neue Aufgaben.

Farbenfroh. Die Membran
ist in Weiß, Blau, Grün,
Orange, Mittelgrau oder
Schwarz erhältlich und
bringt Abwechslung ins
Büro.

Komfortabel. Die 3D
Anpassungsfähig. Die

Unterstützend. Die optio-

Armlehnen lassen sich in

individuell einstellbare

nale Lordosenstütze ist um

allen Richtungen verstel-

Nackenstütze passt zu

100 mm höhenverstellbar

len. Erhältlich in Softtouch,

Flexibel. Die Sitzfläche lässt sich um bis zu 60 mm

jeder Körpergröße und

und entlastet den unteren

mit Lederbezug oder mit

verschieben. Dabei hält das patentierte Prinzip die

jeder Arbeitshaltung.

Rücken.

Geleinlage.

Sitzmulde lagerichtig zur Rückenlehne.
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Sedus open up:
Fürs Auge. Und für den Kopf.
Motivation entsteht, wenn man sich im Laufe eines intensiven Arbeitstages auch mal ganz entspannt
zurücklehnen darf. Abschalten, den Gedanken freien Lauf lassen – das gelingt mit open up ganz
einfach im Büro. Immer dann, wenn Sie Klarheit brauchen. Sitzen, stehen, liegen: Mit dem repräsentativen Bürostuhl, der integrierten Similarmechanik und der Dorsokinetik ist jede Position möglich.
Bewegungsfreiheit schafft Gedankenfreiheit. Genau die richtige Inspiration für effizientes Arbeiten.

Wirksam. Bei der hohen
Version von open up sorgt
die in Höhe und Neigung
stufenlos anpassbare Nackenstütze mit edlem Lederbezug für angenehme Entlastung der Muskulatur.

Variabel. Die Rückenlehne
kann mit einer flexiblen
Membran oder einem edlen
Lederpolster gestaltet
werden – jeweils in zahlreichen Farbtönen.

Förderlich. Die höhenverstellbare Lordosenstütze
entlastet den Lendenwirbelbereich und sorgt so für
gesunde Entspannung.

Loyal. Die dorsokinetisch
aufgehängte Rückenlehne
folgt dem Rücken und
stützt ihn bei Dreh- und
Seitwärtsbewegungen.
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So entspannt war
die Lage selten.
Aufrecht oder waagerecht – entscheiden Sie selbst, in welcher Position Sie
am erfolgreichsten arbeiten. Dank Similarmechanik und Dorsokinetik lässt
sich die Rückenlehne von open up um bis zu 45 Grad neigen. Genau richtig,
um entspannt zu arbeiten, oder auch für erholsames Powernapping zwischendurch. Anlehndruck und Nackenstütze sind individuell einstellbar.

Dienstbar. Mit einem Griff
wird der work assistant
zum Stehpult. Oder er
macht mit seiner bequemen, schwenkbaren Beinablage die Liegehaltung
perfekt.
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open up modern classic:
Handarbeit für Kopfarbeiter.
Wie kann man ausgezeichnetes Design noch verbessern? Mit echter Manufakturarbeit. Sedus open up modern classic zeigt es auf eine Art, die alle Sinne
anspricht. Zum Beispiel mit dem vollnarbigen, ungeprägten und weichen
Anilinleder, das ein haptisches Erlebnis ist. Die Naturmerkmale des Leders
bleiben erhalten und verleihen eine besonders hochwertige Optik. Gleichzeitig bietet eine aufwändige Polsterung in Kissenoptik zusätzlichen Komfort.
Jedes Exemplar ist Handarbeit und trägt die Unterschrift des Sedus Mitarbeiters, der ihn gefertigt hat. Made in Germany in seiner vielleicht schönsten Form.

Detailreich. Der Manufakturcharakter zeigt sich
nicht nur in der aufwändigen Polsterung oder den
großzügigen Armauflagen.
Auch die Rollen mit Laufring spiegeln ihn wider.
Und die Unterschrift des
Sedus Mitarbeiters, der
das Exemplar gefertigt hat,
unterstreicht die besondere Qualität zusätzlich.
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Familienkonferenz.
In der Ruhe liegt die Kraft, im Dialog liegt die
Entwicklung. Mit der Produktfamilie open up und
open mind bleiben Teamplayer ganz entspannt.
In jeder Konferenz, in jedem Meeting, auf dem
Drehstuhl oder auf dem Freischwinger. Der Rücken
ruht an der flexiblen Membran oder dem einladenden Flachpolster mit Leder- oder Stoffbezug.
Für optimalen Sitzkomfort und Gedankenaustausch mit Durchblick.

				
Sitzmechaniken
Similarmechanik
Similarmechanik mit Sitzneigeverstellung um 4 Grad
Technik in der Rückenlehne
Lordosenstütze, höhenverstellbar
Anlehndruck, verstellbar
Dorsokinetische Rückenlehne

open up
KonferenzFreiopen mind open up modern classic sessel
schwinger
L
l

L
l

l
L

l
L
L

L

l
L
L

Sitzhöhenverstellung
Gasfeder
l
Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung
L
L
Sedo-Lift-Mechanik
L
Zentrale Sitzfederung (Sitzhöhe nicht einstellbar)
Rückstellautomatik (Sitzhöhe nicht einstellbar)				

L

l
L
l

Gestellvarianten
Aluminiumfuß in schwarz, pulverbeschichtet
L
L
L
Aluminiumfuß in weißaluminium, pulverbeschichtet
l
l
l
Aluminiumfuß poliert
l
l
L
l
Stahlgestell in schwarz, pulverbeschichtet					
L
Stahlgestell in weißaluminium, pulverbeschichtet					
l
Stahlgestell verchromt					l
Modellfarbe Schwarz

L

L

work
assistant

L

l
L
l

L

Armlehnen
Ohne Armlehnen
l
l		l
Basis-Armlehnen aus Kunststoff
L
L
L
Basis-Armlehnen aus Kunststoff mit Lederauflagen
l
l
l
3D verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflagen
l
l
3D verstellbare Armlehnen mit Gelauflagen
l
l
3D verstellbare Armlehnen mit Lederauflagen
l
l
L
Armlehnen mit Kunststoffauflagen					L
Armlehnen mit verläng. Kunststoffauflagen (5 cm)					
l
Armlehnen mit Lederauflagen					l
Ausstattungen
Nackenstütze mit Lederpolster,
höhen- und neigungsverstellbar
l
l
L
Großer Sitz (mit 30 mm größerer Sitztiefe)
l
L
Schiebesitz (mit 60 mm Tiefenverstellung)
l
Abweichender Bezug für Lehnenpolster
l
l
l
l
Rückenlehne mit Flachpolster
l
l
L
l
l
Rückenlehne mit gestepptem Lederpolster 			
L				
Tablaroberfläche in Kunststoff, schwarz						L
Tablaroberfläche in Eschefurnier, schwarz						l
Harte Rollen für weichen Boden
L
L
L
l
L
Weiche Rollen für harten Boden
l
l
l
l
l
Edelstahlgleiter		
L
Kunststoffgleiter				
l
Filzgleiter				l
l
Stapelbar (bis zu 5 Modelle)		
l
l  optional

L  serienmäßig
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open mind mit membranbespannter
Rückenlehne, Aluminiumfuß poliert

open mind mit membranbespannter
Rückenlehne, Nackenstütze,
Flachpolster, Aluminiumfuß poliert

work assistant mit um bis zu
1140 mm höhenverstellbarem
Tablar (680 x 300 mm) und
schwenkbarer Beinauflage
(660 x 330 mm)

open up mit membranbespannter
Rückenlehne, Aluminiumfuß poliert

open up mit membranbespannter
Rückenlehne, Nackenstütze,
Flachpolster, Aluminiumfuß poliert

open up modern classic mit reinem
Anilinleder, Kissenoptik, Nackenstütze, Aluminiumfuß poliert,
Designrollen
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Konferenzsessel mit membranbespannter Rückenlehne und
Flachpolster, Aluminiumfuß poliert

Freischwinger mit membranbespannter Rückenlehne und
Flachpolster, Stahlgestell verchromt

Attestiert. Sedus open mind

1000
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und open up wurden geprüft

490

und empfohlen:
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220

Aktion Gesunder Rücken
www.agr-ev.de
Quality Office
www.quality-office.org
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Nachhaltigkeit bis ins Detail.
Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“
gehören bei Sedus seit mehr als 50 Jahren
zu den wesentlichen Unternehmensprinzipien.
Prinzipien, die auch Sedus open mind und open
up in sich vereinen und die sich in einer recyclingorientierten Produktgestaltung, ökologisch
getesteten Materialien, einer ressourcenschonenden sowie energiebewussten Fertigung und
permanenten Qualitätstests widerspiegeln.

So kommt bei der Herstellung von open mind und
open up beispielsweise anstelle einer herkömmlichen Lackierung die lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung zum Einsatz. Auch die hochwertige
modern classic-Ausführung von open up spiegelt
die Qualitäts- und Nachhaltigkeitsphilosophie
von Sedus wider. Deutlich zu sehen ist das am
naturbelassenen Leder, das nicht mit Zusätzen
behandelt wird.
Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.sedus.de

Sedus arbeitet weltweit
nach den Prinzipien des
UN Global Compact für
Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und
Korruptionsbekämpfung.
Glänzend. Perfekte

Beständig. Stoffqualität,

Naheliegend. Höchste

Chromoberflächen aus

die nicht nur strapazier-

Qualität und kurze Trans-

einer Galvanik, zu der

fähig ist, sondern auch

portwege: Die weichen

eine Aufbereitungsanlage

beispielhaft in Sachen

Anilinleder kommen über-

gehört, die das Wasser

Reißfestigkeit und che-

wiegend aus Süddeutsch-

von Rückständen befreit.

mischer Beständigkeit.

land und Österreich.

open up und open mind erhielten untere anderem folgende Auszeichnungen:

für open mind

Unternehmen:

Sedus open mind und open up:

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001
.
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05.0.08.15 – 47258 – 84.0481.200

www.sedus.com
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