se:motion
Bürodrehstuhl für
agiles Arbeiten

Die Erfindung der Zukunft
hat gerade erst begonnen.
Wie eine neue Arbeitskultur alles verändert.
Start-ups und junge Unternehmen stehen für eine neue Arbeitskultur,
die auf kurze Wege und schlanke Strukturen setzt. Was zählt, ist die Idee und
ihre Umsetzung. Vernetzung und Digitalisierung beschleunigen diese Entwicklung
und ermöglichen Arbeitsstile, die in der Vergangenheit undenkbar schienen.
Das zeigt sich auch an der wachsenden Anzahl von Co-Working-Spaces,
die genau die Flexibilität und Spontanität bieten, die in der neuen Arbeitskultur
gefragt sind. Eine Kultur, in der man sich auf Augenhöhe begegnet und in der
spontane Absprachen aufwändig koordinierte Meetings ablösen.
Ideen entstehen dort, wo zusammengearbeitet wird.
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+ 200 %
2018

+ 80 %

2013

Flexibilität setzt sich durch.
Neues Arbeiten: Die wachsende Zahl
der Co-Working-Spaces ist weltweit ein deutliches
Zeichen einer sich verändernden Arbeitskultur.

Teamwork wird immer wichtiger.
Neues Denken: Die Zeit, die Arbeitnehmer heute
durchschnittlich pro Woche mit Austausch, Brainstormings
und informeller Teamarbeit verbringen, nimmt weiter zu.

Deskmag, The 2018 Global Coworking Survey, 2018

Harvard Business Review, Collaborative Overload, 2018
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Zusammenarbeit
heißt das Zauberwort.
Teamarbeit braucht Bewegungsfreiheit.
Es gibt nur eines, das wichtiger ist als die Idee: das Team, das sie umsetzt.
In der produktiven Zusammenarbeit liegt der Schlüssel zum Erfolg – doch wie lässt sie sich fördern?
Zum Beispiel mit einer Arbeitsumgebung, in der sich die Mitarbeiter frei entfalten können.
Dazu gehören auch agile Drehstühle, die Bewegung fördern und deren
schlankes Design eine enge Zusammenarbeit ermöglicht – gerade auch im Sitzen.
Die Möglichkeit, spontan zu Kollegen hinüberzurollen, vereinfacht die Zusammenarbeit.
Kann ein Drehstuhl teambildend sein?
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Statische Einzelarbeitsplätze.
Jeder für sich: Voluminöse und schwere
Drehstühle wirken kommunikationshemmend.

Agile Arbeitsplatzkonzepte.
Alle für eines: Schlanke und leichte Drehstühle
fördern die Kommunikation und Zusammenarbeit.
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Agil, flexibel, skalierbar.
Ein Stuhl wie ein Start-up.
Kommen, setzen, machen.
se:motion ist ein flexibel einsetzbarer Drehstuhl, der perfekt
auf die Bedürfnisse der neuen Arbeitskultur zugeschnitten ist. Er bietet
große Bewegungsfreiheit im Sitzen – und er macht beweglich im Raum.
Damit eignet sich se:motion ideal für teamorientierte, agile Arbeitsmethoden.
Zugleich ist er selbst das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses,
bei dem alles Bisherige in Frage gestellt und neu gedacht wurde.
Willkommen in der Do-it-Kultur.
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Klassische Arbeitsplatzkonzepte.
Passiv: Sitzgelegenheiten sind nicht
auf Beweglichkeit ausgerichtet.

Moderne Raumkonzepte.
Aktiv: Drehstühle, die das aktive Sitzen fördern,
steigern die Qualität der Zusammenarbeit.
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Radikal und disruptiv –
so wie gute Ideen.
Minimales Design, maximale Beweglichkeit.
Keine Schnörkel, sondern volle Konzentration auf die Grundidee:
Das ist se:motion und das zeigt sein revolutionäres Konzept
auf den ersten Blick. Mit seinem dynamischen und zugleich
komfortablen Sitzgefühl erweist sich se:motion in jeder
Situation als wertvolles Teammitglied.

Ergonomie und Agilität – ohne etwas einstellen zu müssen.
Die fließende Form der Sitzschwinge, die Rücken- und Sitzfläche verbindet, macht
se:motion zu einem äußerst agilen Begleiter. Das Besondere dabei: Durch die neuartige
Geometrie stellt sich se:motion selbst auf den Nutzer ein, sodass perfekter Halt und
mühelose Beweglichkeit vom ersten Moment an garantiert sind.

<90°

90°

>90°

Einfach frei bewegen – in allen Arbeitssituationen.
Das völlig neue Design und der großzügige Öffnungswinkel von 23 Grad erlauben
eine entspannte Haltung ebenso wie aufrechtes Sitzen und konzentriertes Arbeiten.
Der Sitz passt sich den Bewegungen in der jeweiligen Arbeitssituation an und unterstützt
den Nutzer sogar beim Vorlehnen mit einer Neigung von bis zu 5 Grad.
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Bewegungsfreiheit im Sitzen
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Designed für Interaktion.
se:motion macht beweglich und
fördert den unkomplizierten Austausch.
Schneller Schulterblick, kurzes Brainstorming?
Rollen Sie einfach rüber. Dank seiner Flexibilität und der schlanken Formensprache
eignet sich se:motion optimal für spontane Zusammenkünfte im Sitzen.
Ob Besprechungs- und Projekträume, Co-Working-Zonen oder Pairing an der Bench:
se:motion animiert zu flexibler Zusammenarbeit.

Pairing.
Nennt man das spontane Hinüberrollen zu den Kollegen am Arbeitsplatz.
Von der konzentrierten Einzelarbeit zur Zusammenarbeit.

Teambuilding.
Dank des schlanken Designs und maximaler
Beweglichkeit läuft Pairing mit se:motion rund.
Spontane Zusammenarbeit wird erleichtert
und fördert so das Teambuilding.
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Beweglichkeit im Raum

Keep it simple.
Design mit Mehrwert.
Ob in schwarzer oder lichtgrauer Ausführung: se:motion strahlt dynamische
Leichtigkeit aus. Dabei ist seine Formensprache weit mehr als nur ein Design-Statement.
So setzt die perforierte Rückenlehne nicht nur optische Akzente, sondern sorgt dank
ihrer Elastizität auch für einen hohen Sitzkomfort. Gleiches gilt für die optimal platzierte
Lordosenvorwölbung und die ergonomisch geformte Sitzmulde mit schmalen Kanten –
was kraftvoll wirkt, sorgt gleichzeitig für Halt und Beweglichkeit.

Kontrastreich.
Der Rahmen und das Fußkreuz aus Kunststoff
sind in Schwarz und Lichtgrau erhältlich.

Minimalistisch.
Ohne Armlehnen bietet der Drehstuhl
noch mehr Bewegungsfreiheit.

755

870

470

545
405 - 520

225

Bewegend.
Die schwarzen Rollen sind für harte
und für weiche Böden erhältlich.

400

390
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Design und Varianten
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Game changer.
Mit Wechselpolstern im
Handumdrehen zu einem neuen Look.
Anpassungen an Corporate Identities oder Veränderungen im Unternehmen
werden mit se:motion zum Kinderspiel – auch nach der Anschaffung.
Möglich machen das die einzigartigen Wechselpolster für Sitz und Rücken,
für die jeweils zwei Materialausführungen zur Verfügung stehen. Zum einen
ein schlankes Stoffpolster, zum anderen ein dreidimensionales Strickgewebe,
das se:motion besonders wohnlich macht.

Einzigartig.
Ohne Werkzeuge lässt sich das Gesicht von se:motion
verändern und der Sitzkomfort weiter erhöhen.

3-D Strickpolster

Anthrazit

Praktisch.
Bei Verschmutzungen können die Wechselpolster
einfach gereinigt oder ausgetauscht werden.

Graublau

Petrol

Orange

Gelb

Grau

Atlantic

Step

Fame

AIR KNIT
Für die gestrickten Polster aus dem
innovativen 3-D Gewebe AIR KNIT
stehen sechs attraktive Farben zur Wahl.

Stoffpolster
SEDUS COLOUR COLLECTION 2019+
Die Farbe des Stoffpolsters kann frei aus den Sedus
Farbkollektionen Atlantic, Step und Fame gewählt werden.
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Aussehen und Komfort
Wechselspiel.
Rücken- und Sitzpolster können auch
in unterschiedlichen Farben gewählt werden.
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Gutes Design erkennt
man an seinen Details.
Funktional, nutzerorientiert, ergonomisch.
Die revolutionäre Konstruktion von se:motion ermöglicht ein fließendes Design,
das ohne Überflüssiges auskommt. Gleichzeitig überzeugen die durchdachten Details,
die sich beim agilen Arbeiten auszahlen. In allen Sitzpositionen und bei jeder
Bewegung sind Halt und Komfort garantiert.

Ausstattung mit Mehrwert.

Intelligent.
Die innovative Geometrie
der Sitzschwinge sorgt dafür,
dass sich se:motion automatisch
auf jeden Nutzer einstellt.

Aktivierend.
Die ergonomisch geformte
Sitzmulde, die an ihren Rändern
elastisch ist, fördert ein gesundes,
aktives Sitzen.

Erfrischend.
Der Kunststoffrücken mit
innovativem Rasterdesign wirkt
dynamisch und sorgt gleichzeitig
für eine angenehme Luftzirkulation.

Teamfähig.
Die schlanke Form der Armlehnen
fügt sich nahtlos in das dynamische
Gesamtbild ein und erleichtert
die Zusammenarbeit im Sitzen.

Co-Worker.
Die Bügel der Armlehnen sind
besonders weit hinten angeordnet,
so dass sie keiner Bewegung
im Wege stehen.

Vielseitig.
Die praktischen Wechselpolster
dienen nicht nur der Individualisierung:
Sie machen se:motion auch wohnlicher
und steigern den Sitzkomfort.
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Details und Funktionen

Rückenlehne

Rückenpolster

Sitzpolster

Arretierung
der Rückenlehne
Höhenverstellung
Sitzschwinge
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Ausgezeichnet für
Mensch und Umwelt.
In der über 145-jährigen Unternehmensgeschichte von Sedus hat Nachhaltigkeit
schon immer eine entscheidende Rolle gespielt – auch wenn es diesen Begriff
früher noch gar nicht gab. Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und
die Wertschätzung der Mitarbeiter waren für Sedus von Anfang an ein fester
Bestandteil der unternehmerischen Verantwortung. Nachhaltig waren und sind
wir aber auch deswegen, weil wir hochwertige Produkte entwickeln, die einen
Nutzen stiften. Produkte, die Menschen helfen und ihnen Freude bereiten. Manche
Stühle oder Tische sind sogar Jahrzehnte bei unseren Kunden im Einsatz –
für uns die vielleicht schönste Form der Nachhaltigkeit.
Auch se:motion spiegelt diese Werte wider. Schon bei seiner Entwicklung stand
der Kundennutzen genauso im Vordergrund wie die Ökobilanz. Und die fällt
ausgezeichnet aus. Zum Beispiel dank einer speziellen Kunststoffmischung, die
sich besonders einfach recyceln lässt. Oder durch die praktischen Wechselpolster
für Lehne und Sitz, die bei Verschmutzungen einfach gereinigt oder ausgewechselt
werden können. Das Ergebnis ist nicht nur größtmögliche Flexibilität.
Sondern auch ein gutes Gefühl.

Unternehmenszertifikate
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02.0.09.18-47258 – 84.0517.200

Änderungen vorbehalten

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.sedus.com

„ se:motion
ist ein Drehstuhl für agiles Arbeiten, der durch
seinen reduzierten und einzigartigen Aufbau besticht.
Er folgt der natürlichen Bewegung des Nutzers und
bietet Komfort und Einfachheit in der Anwendung.

“

Carlo Shayeb, Sedus Design Team

sedus.com

