
se:line
Konferenz- und Managementdrehsessel



Entscheidungsträger.
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Konferenzräume gehören zu den wichtigsten 
Orten in einem Unternehmen. Hier kommen Men- 
schen zusammen, um Entscheidungen zu treffen. 
Hier werden Geschäftspartner empfangen und 
sollen sich wohlfühlen. Hier müssen alle Details 
stimmen. Insbesondere an Konferenzsessel für 
gehobene Ansprüche werden dabei hohe Anfor-
derungen gestellt: Ein repräsentatives Design, 

das ein ausgeprägtes Stilempfinden signalisiert. 
Eine außergewöhnliche Verarbeitungsqualität, 
die höchste Wertigkeit vermittelt. Eine kluge Tech- 
nik, die für luxuriösen Sitzkomfort sorgt. Sedus 
se:line vereint all diese Qualitäten zu einem sou-
veränen Entwurf, der einen bleibenden Eindruck 
hinterlässt.



Eine elegante Formensprache und ein hoher ergonomischer Sitzkomfort 
sind bei se:line keine Gegensätze. Im Gegenteil: Dank modernster Hightech-
materialien und einer innovativen Konstruktion, bei der die Armlehnen als 
Federkraftspeicher dienen, stellt sich se:line automatisch auf das Körper-
gewicht ein und ermöglicht einen körpersynchronen Bewegungsablauf von 
Sitz und Rückenlehne – ohne sichtbare Mechanik. In Verbindung mit dem 
großen Öffnungswinkel fördert dies ein bewegtes Sitzen und steigert so Wohl-
befinden und Konzentrationsfähigkeit. Hinzu kommt die leicht anmutende 
Rückenlehne mit wohltuend schlanker Silhouette, die mit einem raffinierten 
Polsteraufbau höchsten Anlehnkomfort bietet. Außen mit feinstem Leder 
oder hochwertigen Stoffen gepolstert, im Inneren mit einer flexiblen Netz-
struktur, die von weichem Schaumstoff umgeben ist.

Schön und intelligent.

Intuitiv. Ohne dass vom Benutzer Einstellungen vorgenom-

men werden müssen, bietet se:line perfekten Sitzkomfort 

für nahezu jede Körpergröße und jedes Gewicht. Angenehm 

elastisch beim Zurücklehnen, sanft unterstützend beim 

Vorlehnen – se:line wird einfach mit dem Körper bedient. 
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Erlesen. Die Ausführung in 

naturbelassenem Anilinleder 

in Handschuhqualität sorgt für 

ein haptisches Erlebnis, das 

den hohen Anspruch von se:line 

spürbar unterstreicht und 

zudem atmungsaktive Eigen-

schaften mit sich bringt.
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Keine sichtbare Technik unterbricht die Linienführung, keine Hebel stören 
das Design, das sich durch eine filigrane Silhouette auszeichnet. Ein Auftritt 
mit Anspruch, der von der fließenden Form der Armlehne ebenso geprägt 
wird wie von den sich verjüngenden Rändern an Lehne und Sitz. Angenehm 
zurückhaltend, zeitlos modern und mit jedem Stil kombinierbar. Vollendet 
durch hochwertige Materialien und eine sorgsame Verarbeitung, die in vielen 
einzelnen Schritten von Hand erfolgt.

Das Auge sitzt mit.

Idealzustand. Steht der 

Benutzer auf, um seinen 

Platz zu verlassen, sorgt die 

optionale Rückstellauto-

matik bei der Modellvariante 

mit Gleiterfußkreuz dafür, 

dass sich se:line selbststän-

dig in eine gerade Grund-

position zurückdreht.
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Komfortable Auswahl.
Sowohl mit hoher als auch mit mittelhoher Rückenlehne strahlt se:line eine 
hochwertige Eleganz aus und eignet sich dank des beeindruckenden Sitz-
komforts für repräsentative Konferenzräume ebenso wie für die Verwendung 
als Bürodrehsessel im gehobenen Einzelbüro. Beide Varianten sind mit einem 
vierstrahligen Fußkreuz aus hochwertigem Aluminium erhältlich, das mit 
Rollen oder Stellgleitern ausgestattet werden kann. Farblich steht neben  
einer polierten Ausführung auch eine matte Pulverbeschichtung in Weiß- 
aluminium oder Schwarz zur Wahl.
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Exzellentes Design überzeugt unabhängig von seinen Abmessungen: 
Auch als Besprechungs- oder Gästesessel mit mittelhoher Rückenlehne ist 
se:line ein Ausdruck höchster Ansprüche. Mit fließenden Linien, die für 
harmonische Proportionen sorgen, und einem Sitzgefühl, das sich durch 
Komfort und Dynamik auszeichnet.

Niveau ist keine 
Frage der Höhe.



Überall dort, wo repräsentative Aufgaben warten, macht se:line eine aus- 
gezeichnete Figur. Das gilt nicht nur in Konferenzräumen, sondern auch  
in Einzelbüros. Als Drehsessel mit hoher Rückenlehne besetzt se:line auch  
die Position hinter dem Schreibtisch souverän. Als Konferenzdrehsessel mit 
mittelhoher Rückenlehne vermittelt er allen Besuchern oder Konferenz-
teilnehmern eine spürbare Wertschätzung. Ein eingespieltes Team, das den 
Gastgeber glänzen lässt.  

Doppelspitze.
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Einstellungssache. In der 

Ausführung mit dem Alu- 

miniumfußkreuz auf Rollen 

ist se:line stets in der Höhe 

einstellbar. 

Sowohl der Drehsessel als 

auch der Konferenzsessel 

bietet die Möglichkeit, die 

Rückenlehne auf Wunsch  

in der aufrechten Position  

zu arretieren. Die Bedien- 

tasten sind formschlüssig 

in die Sitzplatte integriert 

und intuitiv erreichbar.
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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 se:line in sich ver-
eint und die sich in einer recyclingorientierten 
Produktgestaltung, ökologisch getesteten 
Materialien, einer ressourcenschonenden und 
energiebewussten Fertigung sowie permanenten 
Qualitätstests widerspiegeln.

Für Nachhaltigkeit stehen außerdem die ver-
wendeten Leder, die überwiegend aus Süd-
deutschland und Österreich stammen und somit 
kurze Transportwege ermöglichen. Ein weiterer 
Pluspunkt bei der Herstellung: Die perfekten 
Chromoberflächen stammen aus einer modernen 
Galvanik, zu der eine Aufbereitungsanlage 
gehört, die das Wasser von Rückständen befreit.
Und besonders hervorzuheben: Dank der hoch- 
wertigen Verarbeitung und des zeitlosen Designs 
ist se:line äußerst langlebig.

Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.sedus.de

Unternehmen:

Sedus se:line:

Sedus arbeitet weltweit 

nach den Prinzipien des  

UN Global Compact für 

Menschenrechte, Arbeits- 

normen, Umweltschutz und 

Korruptionsbekämpfung.

Weitere Informationen  

und Planungsdaten erhalten  

Sie als Download unter

www.sedus.de



Sedus se:line:
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