
allright



Der Allrounder, der  
sich anpasst. Auch  
hohen Ansprüchen.
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Ob als Konferenzstuhl, für Besucher oder bei der 
Projektarbeit: Als echtes Multitalent ist allright 
universell einsetzbar und passt sich jeder Situa- 
tion an. Mit seinem durchdachten Konzept fügt er 
sich überall harmonisch ein und verbindet dabei 
Eleganz mit Ergonomie. allright ist aber nicht nur 
einer für alle Aufgaben. Sondern auch für alle 
optischen Wünsche. So besticht das Design durch 

außergewöhnliche Details wie zum Beispiel die 
durchgängige Materialstärke von Sitz, Rücken- 
und Armlehne, die der Schale eine komfortable 
Flexibilität verleiht und für filigrane Leichtigkeit 
sorgt. Hinzu kommen zahlreiche Ausstattungs-
möglichkeiten bis hin zur hochwertigen Leder- 
polsterung, mit der sich allright stilsicher indivi- 
dualisieren lässt.

Design mit Knöpfchen. 
Der kleine Knopf in der 
Armlehne nimmt Farbe 
sowie Material der 
Polsterung auf und 
setzt dadurch Akzente.



Was auch kommt: it’s allright.
allright hat das Potenzial zum modernen Klassiker – nicht nur in puncto  
Design. Da er universell eingesetzt und mit anderen Möbeln oder Stilwelten 
kombiniert werden kann, passt er einfach immer – selbst wenn sich die Aus- 
stattung oder Aufteilung von Räumen in Zukunft ändert. Das freut nicht nur  
das Auge, sondern auch die Planer, die dadurch mehr Flexibilität gewinnen.
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Anpassungsfähig.
Jeweils drei Farben  
für Schale und Gestell,  
plus eine große  
Palette an ausgesuch-
ten Stoffen und 
hochwertigem Leder.
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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 allright in sich vereint und die  
sich in ökologisch getesteten Materialien, einer 
energiebewussten Fertigung und permanenten 
Qualitätstests widerspiegeln. Hinzu kommt das 
ressourcenschonende Produktdesign von allright, 
das ein späteres Recycling einfacher und effizienter 

macht. Bei der Herstellung von allright kommt 
darüber hinaus anstelle einer herkömmlichen Lackie- 
rung eine lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung 
zum Einsatz. Und eine hochmoderne, besonders  
umweltschonende Galvanik, die alle metallhaltigen 
Produktionsrückstände vollständig verwertet, ist 
ebenfalls Teil der Qualitäts- und Nachhaltigkeits- 
philosophie von Sedus. Kurz gesagt: allright sorgt 
für ein gutes Gefühl – nicht nur beim Sitzen.

Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.sedus.com/de/oekologie

Sedus arbeitet weltweit 

nach den Prinzipien des  

UN Global Compact für 

Menschenrechte, Arbeits- 

normen, Umweltschutz und 

Korruptionsbekämpfung.

Polster, die länger 
halten. Qualität, die 
nicht nur strapazier-
fähig ist, sondern auch 
beispielhaft in Sachen 
Reißfestigkeit und che- 
mischer Beständigkeit.

Pulverbeschichtung 
statt Lackierung. 
Hochwertig als 
Veredelung, optimal 
als Schutz gegen Rost 
und darüber hinaus 
gut für die Umwelt. 

Leder aus der Nähe. 
Leder von höchster 
Qualität kommen auf 
umweltschonend kur- 
zen Transportwegen 
aus Süddeutschland 
und Österreich.

Umweltfreundlicher 
Glanz. Zu perfekten 
Chromoberflächen  
gehört bei Sedus auch 
eine Aufbereitungs-
anlage, die das Wasser 
von Produktions- 
rückständen befreit.
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ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Unternehmen: Sedus allright:
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Ihr Fachhandelspartner:

weber büro- & objekteinrichtung GmbH
Dieselstr. 11a 
86368 Gersthofen
T. 0821.262352-1
F. 0821.262352-2

E. info@weber-einrichtungen.deE. info@weber-einrichtungen.de
www.weber-einrichtungen.de


