Besprechungs- und Bistrostuhl

on spot

Selten hat Arbeit
so wenig
Arbeit gemacht.
Die besten Ideen entstehen meistens dort, wo
Menschen zusammenkommen und sich wohlfühlen.
Mit Sedus on spot und der besonders exklusiven
Ausführung on spot vero schaffen Sie die richtige
Atmosphäre dafür: Sein einladendes, wohnliches
Design verbindet den entspannten Charakter einer
Lounge mit produktiver Sitzergonomie. Ein Konzept, das die Dialogkultur fördert. Denn gearbeitet
wird heute nicht mehr nur am Schreibtisch. Immer
wichtiger werden auch Teambereiche, Co-WorkingAreas und Rückzugsplätze – also genau jene Orte
in der Mittelzone, für die on spot entwickelt wurde.
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Willkommen zu
Hause im Büro.

Konzentration oder Kreativität? Effizientes oder
entspanntes Arbeiten? Mit on spot müssen Sie
sich nicht mehr für das eine oder das andere entscheiden − er bringt alle Möglichkeiten auf den
Punkt. Sie sind trotzdem ein Entscheider-Typ? Gerne:
Zur Wahl stehen viele verschiedene Ausführungen,
die sich alle individuell konfigurieren lassen.

Gestellfarben

Der Flexible
on spot Drehstuhl auf Rollen

103 schwarz

120 weiß

Der Allrounder
on spot Vierfuß

102 grau

103 schwarz

120 weiß

110 verchromt

Der Klassische
on spot Drehstuhl

102 grau

103 schwarz

120 weiß

110 poliert

Der Wohnliche
on spot Vierfuß
in Holzausführung

B26 Buche

B45 Buche schwarz

C11 Eiche

Persönlich. Vier Schalenfarben, vier Gestellvarianten,
Metall oder Holz, puristisch oder gepolstert – on spot vereint
nicht nur Arbeiten und Wohlfühlen, sondern ermöglicht
auch eine persönliche Note. Als Zubehör sind Filz-Sitzkissen
in grau und graphit erhältlich.

Für welchen on spot Sie sich auch entscheiden: Das
wohnliche Design sieht nicht nur gut aus, es tut auch
gut. Für spürbare Ergonomie sorgen die den Körper
umfließende Schale, die bequemen Armlehnenflügel
und die Lordosenvorwölbung. Das Ergebnis: eine
komfortable Sitzposition, die perfekt zwischen aktiver
und entspannter Haltung ausbalanciert ist.

4/5

Auf Musenjagd.

Wenn die Ideen nicht von selbst kommen, muss
man eben dorthin gehen, wo sie auf einen warten –
zum Beispiel in der Lounge, im Pausenbereich
oder in der Bibliothek. Ob Main Office oder
Home Office: Mit on spot ist kreatives wie konzentriertes Arbeiten überall dort möglich, wo es
für Ideen und Ergebnisse am besten ist.

Designgefühl. Ein spezielles
Herstellungsverfahren ermöglicht eine Sitzschale, die
außen eine gleichmäßige,
ästhetische Form zeigt,
während sie innen mit einer
Sitzmulde und einer Lordosenvorwölbung angenehm
ergonomisch ausgeformt ist.

Angenehm. Die komfortable
Sitzposition des on spot
wird durch bequeme Armlehnenflügel mit breiter
Auflagefläche ergänzt.
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on spot vero:
Die erste
Visitenkarte,
auf der man
sitzen kann.
Überall dort, wo man Gäste und Geschäftspartner
empfängt, darf Sedus on spot vero nicht fehlen.
In Foyers, Führungsetagen oder repräsentativen
Besprechungsräumen ist diese exklusive Ausführung des on spot eine Visitenkarte, die Eindruck
hinterlässt. Edles, besonders dickes Leder, das
aufwendig vernäht die Sitzschale vollständig umhüllt, signalisiert ein gehobenes Stilempfinden.
Hinzu kommen raffinierte Verarbeitungsdetails
wie die farblich abgesetzten Nähte oder die Polsterkanten, die sorgsam in den Farben der Nähte
nachgearbeitet werden. Keine Frage, on spot vero
ist nicht nur eine Sitzgelegenheit, sondern vor
allem auch ein Statement.

Akzentuiert. Die Polster-

Standhaft. Für on spot

kanten nehmen die Farbe

vero stehen ein Drehstuhl-

der abgesetzten Nähte auf.

gestell in sechs Farben

Die Nahtführung verläuft

und ein Vierfußgestell

so, wie es für den Sitzkom-

aus Buche oder Eiche zur

fort optimal ist.

Auswahl.

0GS grau, Faden schwarz

0BC dunkelbraun, Faden cognac

Lederfarbe Schale on spot vero

0SG schwarz, Faden grau
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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 on spot perfekt verkörpert −
alleine schon durch seine lange Produktlebensdauer. Darüber hinaus zeichnet er sich durch
eine recyclingfreundliche Produktgestaltung und
eine ressourcenschonende Fertigung aus.

Selbstverständlich kommen dabei bevorzugt
wiederverwertete Materialien zum Einsatz – zum
Beispiel bei der Schale von on spot, die zu rund
40% aus recyceltem Kunststoff besteht. Ein weiterer
Pluspunkt bei der Herstellung: die hochmoderne,
besonders umweltschonende Galvanik, die alle
metallhaltigen Produktionsrückstände vollständig
verwertet.
Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.sedus.com

Sedus arbeitet weltweit
nach den Prinzipien des
UN Global Compact für
Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und
Korruptionsbekämpfung.
Umweltfreundlicher

Polster, die länger halten.

Pulverbeschichtung statt

Glanz. Zu perfekten Chrom-

Qualität, die nicht nur stra-

Lackierung. Hochwertig

oberflächen gehört bei

pazierfähig ist, sondern

als Veredelung, optimal

Sedus auch eine Aufbe-

auch beispielhaft in Sachen

als Schutz gegen Rost und

reitungsanlage, die das

Reißfestigkeit und chemi-

darüber hinaus gut für die

Wasser von Produktions-

scher Beständigkeit.

Umwelt.

rückständen befreit.
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Unternehmen:

Sedus on spot:

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001

GS gilt für Drehstuhl
ohne Rollen und Vierfuß
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