
sweetspot
Loungemöbel



 Entspannter arbeiten:
Sedus sweetspot.
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Mit sweetspot halten nicht nur besonders attraktive 
und bequeme Loungemöbel Einzug in Ihr Büro, 
sondern auch eine entspannte Atmosphäre, die 
das produktive Wohlfühlen fördert. Ob als Treff- 
punkt für kreativen Austausch, als Rückzugsort 

für konzentriertes Arbeiten oder um Besucher 
stilvoll willkommen zu heißen – sweetspot 
verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen. 
Und das auf ausgezeichnete Art und Weise, wie  
die internationalen Designpreise unterstreichen.



Konzentration und Inspiration 
auf den Punkt gebracht.
Verlassen Sie die gewohnte Büroatmosphäre – 
ziehen Sie sich an einen Ort zurück, der Sie in- 
spiriert, an dem Sie neue Ideen entwickeln und 
konzentriert arbeiten können. Dafür bietet  
sweetspot ideale Voraussetzungen. Denn seine 
einladende Wirkung und seine vorbildliche 

Ergonomie vereinen hohen Komfort und ein  
loungeartiges Sitzgefühl. Gleichzeitig unter- 
stützt die entspannte, leicht aufrechte Sitz- 
haltung aber auch kreative Prozesse und 
konzentriertes Arbeiten. Selbst über einen 
längeren Zeitraum. 

Bequem wie ein Sofa. 
Die sich nach oben 
öffnende, einteilige 
Sitzschale ist rund- 
um gepolstert.

Entspannt arbeiten. 
Ausladende Armlehnen- 
flügel unterstützen 
Haltungswechsel und 
erleichtern das Arbei- 
ten über einen längeren 
Zeitraum. 

Angenehme Sitzhöhe. 
Mit einer Sitzhöhe von 
430 mm ist sweetspot 
höher als herkömmliche 
Loungemöbel und er- 
möglicht so auch kom- 
fortables Arbeiten.

Durchdachte Ergo- 
nomie. Die Neigung 
des Sitzes und der 
Rückenlehne ist so 
gewählt, dass man 
nicht nur entspannt 
sitzen, sondern  
auch konzentriert 
arbeiten kann.

Echter Komfort. Mit 
einer Tiefe von 11 cm 
sorgt der Sitzschaum 
auch bei längerem Sit- 
zen für außergewöhn- 
lich hohen Komfort.

Sanft abgefedert.  
Die Gasfeder gibt um  
ca. 20 mm nach und 
vermittelt schon beim 
Hinsetzen ein beson- 
ders komfortables Sitz- 
gefühl. 

Elegant bis ins Detail. 
Die schlanke Linien- 
führung des Fußkreuzes 
unterstreicht die hoch- 
wertige Anmutung.

sweetspot side table sweetspot lounge table sweetspot low table 

Perfekte Ergänzung. 
sweetspot side table, 
sweetspot lounge table 
und sweetspot low table 
sind optimal auf die 
sweetspot lounge chairs 
abgestimmt. 
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ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Sedus arbeitet weltweit

nach den Prinzipien des

UN Global Compact für

Menschenrechte, Arbeits- 

normen, Umweltschutz und

Korruptionsbekämpfung.

Unternehmen:

Sedus sweetspot:

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

Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“ 
gehören bei Sedus seit mehr als 50 Jahren zu den 
wesentlichen Unternehmensprinzipien. Prinzipien, 
die auch der Sedus sweetspot in sich vereint und 
die sich in einer recyclingorientierten Produkt- 
gestaltung, ökologisch getesteten Materialien, 
einer ressourcenschonenden sowie energiebe-
wussten Fertigung und permanenten Qualitäts-
tests  widerspiegeln. 

So kommt bei der Herstellung der sweetspot Lounge- 
möbel beispielsweise anstelle einer herkömm lichen 
Lackierung die lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung 
zum Einsatz. Eine hochmoderne und besonders um- 
weltschonende Galvanik, bei der die metallhaltigen 
Produktionsrückstände vollständig verwertet werden, 
ist ebenfalls Teil der Qualitäts- und Nachhaltigkeits-
philosophie von Sedus. 

Nachhaltigkeit bis ins Detail.
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Sichtbare Präzision. 
Die perfekte Nahtfüh-
rung zeigt die hohe 
Verarbeitungsqualität 
bis ins Detail – und ist 

eines der sichtbaren 
Zeichen für die 
Langlebigkeit der 
Sedus Produkte. 



www.sedus.com
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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


