mastermind

Maßgeschneidert auf
Ihre Bedürfnisse. Und
auf höchste Ansprüche.
Mit mastermind hat Sedus ein intelligentes Tischsystem entwickelt,
das alles andere als von der Stange ist. Es lässt sich an jede
Raumgröße bzw. -form anpassen und bietet nahezu unendlich viele
Möglichkeiten der Individualisierung. Hinzu kommt der hohe
Qualitätsanspruch: Bei der Fertigung werden nur ausgewählte
Materialien eingesetzt und viele Arbeitsschritte erfolgen zudem
von Hand. Ob für Meetings und Konferenzen oder in informellen
Arbeitsbereichen als Grundlage zum Wohlfühlen – mastermind ist
genau Ihre Kragenweite. Ganz gleich, welche Variante und Ausführung am besten zu Ihrem Stil oder Ihren Anforderungen passt: Über
repräsentatives Design müssen Sie sich keine Gedanken machen.
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Unikate in Serie.
Größe, Schnitt, Architektur, Nutzung: Weil kaum
ein Raum dem anderen gleicht, eignet sich
mastermind einfach für alle. Denn ob Tischanlagen oder Einzeltische, mit Winkeln oder
ohne, verschiedene Plattenformen, individuelle
Oberflächen: Theoretisch sind die Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen mastermind exakt
auf Ihre Wünsche zugeschnitten werden kann,

grenzenlos. Ganz im Gegensatz zum Planungsaufwand, der dank des intelligenten Systems mit
flexiblen Elementen vorbildlich überschaubar
ausfällt. Ob avantgardistisch oder klassisch, luxuriös oder minimalistisch: Kaum ein mastermind
gleicht dem anderen – und trotzdem bieten alle
die Vorzüge eines ausgereiften Serienprodukts,
das auf jahrzehntelanger Erfahrung basiert.

Ein System, alle
Möglichkeiten. Das
Modultischsystem
macht die Konfiguration von Tischanlagen
einfach und effizient.
Es besteht aus Anfangs-, Zwischen- und
Abschlussmodulen in
Rechteckform sowie
aus Winkelelementen
in 30°, 90° und 150°.
Damit lassen sich
praktisch alle Arten
von Konferenzanlagen
zusammenstellen.

Freiraum. Einzeltische
und Tischanlagen sind
für eine bestimmte
Anzahl an Sitzplätzen
ausgelegt, wobei gängige Konferenz- und
Besucherstühle ausreichend Platz finden
ebenso wie großzügige
Konferenzdrehsessel.

Flexible Stabilität. Die
Tischplatte wird von
diagonal anlaufenden,
konischen Tischbeinen
und von Traversenelementen getragen, die
durch Knoten verbunden werden. Form und
Größe dieses Gestellsystems können individuell gestaltet werden,
da sich die Platzierungen und Längen
der Traversen anpassen lassen.
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Lebensmittelpunkt im Büro.
Gemeinsam arbeiten, besprechen, präsentieren:
Als Möbel, das Menschen zusammenbringt, nimmt
der Tisch in modernen Bürowelten eine ganz
besondere Rolle ein. Deswegen muss er auch ganz
besonders durchdacht sein, damit sich alle wohlfühlen, die sich in den unterschiedlichsten Situationen an ihm treffen.
mastermind bringt alles mit, um das ganze
Dialog- und Teampotenzial von Kommunikationszonen zu nutzen. Sein einladender Charakter
macht ihn zu einer Kapazität in jeder Beziehung
und sorgt dafür, dass aus Zusammenkünften
ein Miteinander wird. Apropos Teambuilding:
mastermind harmoniert ausgezeichnet mit allen
Arten von Sitzmöbeln. Zum Beispiel mit dem
loungigen on spot von Sedus.
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Ihr Raum,
Ihre Regeln.
Großartig. mastermind
verleiht jeder Konferenz oder Tagung
Größe – ganz gleich,
ob zwölf, 20 oder noch
viel mehr Teilnehmer.
Angeordnet als Raute
oder in V-Konfiguration
mit freiem Sichtfeld
für alle: Schon bei der
Planung stehen Effizienz und Flexibilität
auf der Agenda.

mastermind passt zu Ihren Räumen. Eine Aussage,
die man problemlos treffen kann, ohne Ihre Räume
zuvor gesehen zu haben. Der Sedus Planungsservice tritt gerne den Beweis bei Ihnen vor Ort an.

Anziehend. Auch
bei mittelgroßen
Konferenzen sorgt
mastermind für
optimale Voraussetzungen. Genauso
wie bei Teambesprechungen, für die sich
zum Beispiel eine
Anordnung in Bootsform für bis zu zehn
Personen eignet.

Integrativ. Selbst
auf kleinem Raum
weiß mastermind als
Besprechungs- und
Arbeitstisch zu überzeugen, zum Beispiel
im Einzelbüro für Abstimmungen innerhalb
eines Projektteams.
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Schönes Gefühl.
Hochwertiger Anspruch
bis ins Detail: Die aufwendig von Hand gearbeiteten Formkanten
überzeugen nicht nur
auf den ersten Blick,
sondern schmeicheln
auch den Händen.
Bis zu neun sorgsame
Arbeitsschritte
sind notwendig, um
mastermind diesen
optisch wie haptisch
ganz besonderen
Abschluss zu verleihen.

Ein Spezialist mit besten
Verbindungen.
Kaum eine Konferenz oder Besprechung kommt heute ohne moderne Medien
aus. Das mastermind Tischsystem bringt dafür alle Voraussetzungen mit,
denn schon bei der Konstruktion wurde darauf geachtet, dass sich die
unterschiedlichste Konferenztechnik problemlos integrieren lässt. Auch in
Zukunft: Die technischen Standards ändern sich – das durchdachte Design
von mastermind bleibt.

Kabelführung. Die
Kabel werden elegant
zum Boden geführt:
Zur Wahl stehen eine
Kabelführung aus
hochwertigem Strickgewebe und ein
Chimney in attraktivem
Filzlook.

Sichtschutzblende.
Die optionalen Sichtschutzblenden sind
aus hochwertigem
Material und einfach
zu befestigen. Dezent
in Grau gehalten,
passen sie sich
unauffällig in jede
Tischgestaltung ein.

Kabelmanagement.
Die Gestellkonstruktion
ist für den Einbau von
Medienboxen optimal
ausgelegt. Die Leitungen können in frei
platzierbaren und abklappbaren Kabelwannen verstaut werden.

Echtholzfurniere

E10 Esche weiß

E46 Esche hellgrau

H11 Ahorn natur

E41 Esche natur

F31 Kirschbaum natur

B26 Buche natur

C11 Eiche natur

B21 Buche mittelbraun

G11 Birnbaum natur

D12 Nussbaum natur

D11 Nussbaum dunkel

B23 Buche nussbaumfarben

C17 Eiche wengefarben

E45 Esche schwarz

K14 reinweiß

K74 naturweiß

K58 arkticweiß

K69 Akazie

K59 Buche

K72 Olive

K66 Nussbaum

K65 Zebrano

Melamine

K60 Ahorn

K71 Ebenholz
Likewood
Melamin

K16 dunkelgrau

K70 graphitschwarz

Standfest. Gedrechselte Tischbeine aus Eichen- oder Buchenholz
oder gefertigt aus stabilem Stahlrohr. Die Pulverbeschichtung
in weiß, weißaluminium oder verchromt erfolgt mit weltweit
modernster Technik in der Sedus-eigenen Galvanikanlage.

N10 likewood Eiche

Unauffällig. Schön in repräsentativen
Konferenzanlagen: Integrierte Strom- und
Datenanschlüsse verstecken sich unter überfurnierten Dosenklappen.
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Hier kann sich jeder bestens
entfalten: Sedus mastermind fold.
Bescheiden. Wenn er
nicht gebraucht wird,
braucht er mit gerade
einmal 400 mm Breite
auch nicht viel Platz.

Die smarte Lösung für multifunktional genutzte Räume – und für mehr
Flexibilität: Sedus mastermind fold – ein hochwertiger, repräsentativer
Konferenztisch, der bis zu acht Personen Platz bietet und sich schlank
macht, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Dank der ausgeklügelten
Faltmechanik können ihn auch weniger kräftige Personen problemlos
alleine aufstellen und wieder verstauen. Das einzigartige Sedus Securelock-System sorgt dabei für Sicherheit, indem die Tischplatten beim
Aufklappen schon vor dem Verriegeln automatisch arretiert werden.

Größer. Intuitiv bedienbare, stabile Verkettmöglichkeiten an
Längs- und Stirnseite
schaffen schnell große
Tischkonfigurationen.

Spielend. Das leichtgängige Getriebe und
die leistungsfähigen
Gasfedern sorgen
für eine besonders
effiziente Kraftübertragung. mastermind
fold kann dadurch von
jedermann schnell
und mühelos auf- bzw.
zugeklappt werden.

Mobil. Dank großer
und leichtgängiger
Rollen lässt sich der
Falttisch einfach und
bequem bewegen.

Geschützt. Wichtig bei
häufigem Auf- und Abbau: rundum laufende
Stoßkanten, die den
Tisch, die Wände und
andere Möbel im Raum
schonen.
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Unternehmen:

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001

Sedus mastermind:

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 mastermind in sich vereint und die sich in
einer recyclingorientierten Produktgestaltung, ökologisch getesteten
Materialien, einer ressourcenschonenden sowie energiebewussten
Fertigung und permanenten Qualitätstests widerspiegeln.
Bei der Herstellung der furnierten mastermind Tischplatten werden
beispielsweise nur ausgewählte Hölzer wie Buche, Esche und Eiche aus
nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Eine hochmoderne, energiesparende und umweltschonende Produktion ist ebenfalls Teil der Qualitätsund Nachhaltigkeitsphilosophie von Sedus.

Innovative Laserbekantung. Fugenlose
Kantenverarbeitung
auf höchstem Niveau,
die Beständigkeit,
Schönheit und Umweltfreundlichkeit
harmonisch vereint.

Nachhaltig und nah.
Echtholzfurniere aus
nachhaltiger Forstwirtschaft in der Nähe
sind nicht nur faszinierend schön, sondern
sparen Transportkilometer. Überzeugen Sie sich unter
www.sedus.com/
microsites/medien/
videos/furnierarbeiten

Pulverbeschichtung
statt Lackierung. Bei
der Veredelung und
zum Schutz gegen
Rost setzen wir auf die
umweltverträglichere
und hochwertigere
Pulverbeschichtung.
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01.0.10.14 - 47258 - 84.0486.200

www.sedus.com
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