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Wer wir sind und 
was wir tun

Ü B E R  S E D U S

Die Sedus Stoll AG wurde 1871 gegründet und ist einer der 
führenden europäischen Hersteller für Bürolösungen.  
Zum Produktprogramm gehören Sitzmöbel, wie Dreh- und  
Besucherstühle, außerdem Büro-, Konferenz- sowie Objekt- 
möbel – alles „Made in Germany“. 

Der Firmensitz befindet sich im süddeutschen Dogern am 
Hochrhein. Ein weiterer Produktionsstandort ist in Geseke,  
Nordrhein-Westfalen. Sedus ist ein Traditionsunternehmen, 
das in seiner 150-jährigen Firmengeschichte immer wieder 
Maßstäbe gesetzt hat – sowohl in der Ergonomie als auch im 
Fertigungsverfahren und in puncto Nachhaltigkeit. Die Marke 
steht als Synonym für Innovation, Technik und Ästhetik und 
bere ichert die „Lebenswelt Büro” immer wieder mit neuen  
Produktideen und zeitgemäßen Konzepten. Besonderes Augen-
merk richtet Sedus auf die aktuellen Trends und Veränderun-
gen in der Arbeitswelt. Neue Organisationsstrukturen und 
Arbeitsfor men verlangen nach flexiblen, ästhetischen Ein- 
richtungen und maßgeschneiderten Lösungen, die die  
Zusammenarbeit, die Kommunikation und die Bewegung  
fördern. Die Gesundheit der Nutzer steht dabei be sonders  
im Fokus.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sedus.com

Der Mikro- 
arbeitsplatz 

vereint Tisch, Stuhl 
und raffiniertes Design

Kein Aufbau,  
keine Vorbereitung:  
einfach aufstellen und loslegen

se:note ist leicht 
und lässt sich dank der Griffmulde  
einfach tragen und flexibel 
positionieren Intuitiv

in Besitz 
nehmen

se:note ist  

platzsparend  
staffelbar
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Mikroarbeitsplatz mit  
maximalen Möglichkeiten

s e : n o t e

Wie können für Pressekonferenzen, Workshops und Messen schnell und 
unkompliziert Möbel zur Verfügung gestellt werden? Und welches Möbel ist 
flexibel genug für kurzfristige Update-Treffen? Immer dann, wenn es spontan 
und zügig gehen soll, ist se:note die richtige Wahl. Der Mikroarbeitsplatz, der 
auf das Notwendigste reduziert ist, benötigt keinerlei Aufbau oder Vorberei-
tung. Er ist stets einsatzbereit: einfach aufstellen und loslegen. 

Schneller Standortwechsel ge-
wünscht? se:note lässt sich dank 
seines geringen Gewichts und der 
Griffmulde am Sitz einfach mit-
nehmen oder umplatzieren. 

Gestell

Schwarz Basaltgrau Lichtgrau
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se:note ist ein Arbeitsplatz in Monobauweise, bei dem Sitz- 
und Schreibfläche kombiniert sind. So macht er separate 
Tische oder Schreibtablare überflüssig. Seine Konstruktion 
lädt intuitiv dazu ein, für Notizen oder kurze Leseeinheiten 
Platz zu nehmen. Dabei lässt se:note sich einfach grup-
pieren, in verschiedenen Konstellationen anordnen und 
ebenso schnell wieder wegräumen.

Ist der Mikroarbeitsplatz nicht 
in Gebrauch, kann er platz- 
sparend gestaffelt werden

Die Tischfläche verfügt über 
eine Stiftablage, die Stand-
fläche kann mit Filzgleitern 
ausgestattet werden. 



www.sedus.com

se:note
ist ein Mikroarbeitsplatz, der Tisch und Sitz-
fläche geschickt kombiniert. Als Lösung für 
Zwischenräume bietet er Gestaltungsfreiheit, 
um Arbeitsbereiche neu zu interpretieren.

„

“
Design: aroma:id
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