
works



Die freundliche Übernahme  
Ihres Arbeitsplatzes.



2/3



Die emotionale Wirkung von se:works basiert im 
Wesentlichen auf seiner intelligenten Funktionali-
tät. Das System ist von Grund auf durchdacht, 
modular angelegt und für den multiplen Einsatz 
perfektioniert. Die Module lassen sich einzeln ein-
setzen oder ganz leicht kombinieren und verket-
ten. Das Programm umfasst Bankelemente ohne 
Lehne, Sessel, Sofas und komplette Einzelarbeits-
plätze, wahlweise mit oder ohne Sichtschutz für 
offene oder abgeschirmte Lösungen. Abgerundet 
wird es durch Ablagen, Tische und praktisches 

Zubehör für den Netzwerk- und Stromanschluss. 
Eine überschaubare Anzahl von Grundelementen 
erlaubt zahllose Varianten für die individuelle  
Bürogestaltung. Alle linearen se:works Module 
können Sie zentimetergenau abgemessen bestellen, 
exakt zu Ihrer Raumsituation passend. Egal, ob 
offene, moderne Räume oder komplexe Grundrisse 
in historischen Gebäuden, die sonst schwierig  
zu gestalten sind: So lässt sich jede Bürofläche 
optimal nutzen und es können die unterschied-
lichsten Arbeitsmodalitäten bedient werden.

Informelles Solo Konzentriertes Arbeiten

TeamarbeitVideobesprechung

WartenInformelle Gruppen

Kontakte pflegen
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Netzwerker. Elektrifizie-

rungsmodule sind eingebaut 

oder flexibel erhältlich. 

Auf Wunsch auch eine In-

duktionsfläche zum kabel-

losen Aufladen von Smart-

phones. 

Tragende Rolle. Die Traverse wirkt leicht und elegant, nimmt  

die Elektrifizierungsmodule dezent auf und lässt sich auf jede 

gewünschte Abmessung anpassen. 

Undercover. Die optionale 

und werkzeuglos nachrüst-

bare Power Supply wird an 

der Traverse angeklemmt 

und kann so optimal zum 

Stromanschluss positio-

niert werden. Durch die 

Position unter der Sitzvor-

derkante sind Steckdosen 

leicht im Zugriff und den-

noch gut geschützt.

Arbeitsplätze  
zum Wohlfühlen. 
Wohlfühlorte 
zum Arbeiten. 
Sofas im Büro sind längst keine Exoten mehr, 
behaglich aussehende Sitzecken findet man heute 
in vielen Unternehmen. Doch das allein reicht 
nicht, will man die Produktivität der Mitarbeiter 
wirksam fördern. Deshalb hat Sedus mit se:works 
etwas entscheidend Neues geschaffen: Ergono- 
mische und multifunktionale Polstermöbel, mit 
denen sich Menschen im Büro zu Hause fühlen.  
Und die dennoch keinen Zweifel daran lassen,  
dass sie zum Arbeiten gedacht sind. Allein und 
im Team. 
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Platziert. Skizzieren, schreiben, Notebook nutzen? Der optionale  

Tablartisch lässt sich horizontal auf die Wunschposition einstellen. 

Konzentriertes Arbeiten. Die Kreativforschung empfiehlt 

Szenenwechsel und Entspannung für effiziente kreative Pro- 

zesse. Gerade in Situationen, in denen man auf der Suche 

nach Ideen nicht weiterkommt. Sitzecken mit passender  

Ausstattung laden dazu ein, den Schreibtisch zu verlassen – 

um mit neuen Lösungen dorthin zurückzukehren. 



Sessel 2er-Sofa 3er-Sofa

Eins, zwei, drei. Das  

durchdachte Modulsystem 

macht es möglich: Für  

individuelle Lösungen  

bei reduziertem Planungs-

aufwand sind fertige Konfi-

gurationen erhältlich.
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Sessel, Sofa und Co. sind ein klassischer Schauplatz 
für entspannte Pausen, informelle Kollegentreffs 
oder den Rückzug für ungestörtes Nachdenken. 
Die richtige Umgebung dafür lässt sich unaufwen-
dig, günstig und schnell schaffen. Denn zusätzlich 
zur individuellen Anpassung bietet se:works ein 
großes Repertoire an fertigen Konfigurationen in 
großer Material- und Farbenvielfalt: von traditio-
nellen Komplettmodellen wie dem Sessel oder den 
Solitärsofas bis hin zu ungewöhnlichen Objektsofas 
in Kreis-, S- oder U-Form. Jeder Sitzplatz kann mit 
Sichtschutz abgeschirmt werden. Unterschiedliche 
Tische und Ablagen stehen zur Auswahl.

 Effizienz,  
die entspannt. 

Informelle Gruppen. Spontane Treffen zu zweit oder in 

größerer Runde, in lockerer Atmosphäre für ein ungezwun-

genes Gedanken-Pingpong ohne Zeit- und Ergebnisdruck –  

der Nährboden für die besten Ideen. Einladende multifunk- 

tionale Sofalandschaften bieten ideale Bedingungen für 

diese produktive Arbeitsform.



Volle Unterstützung  
für kreative Köpfe.
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Ob Videokonferenz oder konzentriertes Team- 
meeting, informelles Gespräch oder Rückzugs- 
phase allein: Mit dem optional für jeden Sitzplatz 
wählbaren Sichtschutz schaffen Sie ganz ein- 
fach störungsfreie Zonen für Ihre Mitarbeiter.  
Optimal für alle Standorte im Büro, auch in  
unmittelbarer Nähe zu Teamarbeitsplätzen oder  
in Mittelzonen mit regem Durchgangsverkehr.  

Die visuelle Abschirmung sorgt höchst effizient 
dafür, dass die Mitarbeiter nicht durch das  
Geschehen im Büro abgelenkt werden – und  
umgekehrt. Wer hier sitzt, fühlt sich geschützt  
und genießt es, in Ruhe arbeiten zu können,  
ohne dass dabei der offene Charakter der Sofas  
verloren geht. Bezugsstoffe und Farben sind  
auf die Sitzmöbel abgestimmt. 
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Videobesprechung. Dank der vielseitigen Kombinierbarkeit 

der Module lässt sich se:works auch für Videokonferenzen 

einsetzen. Die Teilnehmer haben sowohl die Kollegen als auch 

den Bildschirm im Blick. Sie können sich voll konzentrieren, 

weil sie hohen Komfort genießen und durch die ergonomisch 

bequeme Sitzhaltung unterstützt werden. 

Ideales Zubehör: der elegante, mobile Monitorcaddy.



Offen für moderne Arbeitsformen. 
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Mit seinen Modulen, Tischen und Netzanschluss-
optionen bietet se:works uneingeschränkte 
Gestaltungsfreiheit für alle denkbaren Einsatz- 
bereiche und sorgt für Abwechslung im Büro.  
Vom abgeschirmten Rückzugsort für vertrauliche 
Gespräche oder konzentriertes Arbeiten bis hin  
zu dynamischen Teammeetings und informellen  
Treffen. Neben bewährten Standardformationen,  
wie Kreis, S-Form, Vis-à-vis-Anordnung oder Bank, 
sind hochindividuelle Szenarien möglich, wahl-
weise mit und ohne Sichtschutz. So können in 
jedem Büro passende Wohlfühlinseln oder ganze 
Sofalandschaften geschaffen werden. 

Teamarbeit. Für Präsentationen, Projektmeetings oder 

Kreativrunden muss man nicht in einem Konferenzraum  

sitzen. Die Wohlfühlumgebung im Sofabereich fördert die 

Interaktion und Kreativität. Und weil se:works den Körper 

ergonomisch unterstützt, bleiben auch die Köpfe in 

Bewegung, wach und aufmerksam. Für Unterlagen und  

Medien gibt es passende Lösungen im Sedus Portfolio.



Niveau. Die mobilen Einzeltische se:works assistant erwei-

tern den Nutzungsspielraum des Arbeitssofas. Das flache 

Gestell lässt sich unter den Sitz ziehen, die Plattenhöhe 

stufenlos einstellen. So kann man sich bequem anlehnen 

und dabei Laptop oder Unterlagen im individuell richtigen 

Abstand nutzen. 
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Kontakte pflegen. Arbeiten kann man heute überall. 

Doch mit Kollegen ins Gespräch kommen, sich austau- 

schen und inspirieren lassen, ein Wir-Gefühl erleben  

und eine gemeinsame Kultur entwickeln, das kann man  

nur in der direkten Begegnung, am besten informell. 

Sofabereiche sind die idealen Treffpunkte dafür. 
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Mittelpunkt. Die Einzeltische sind in der Höhe fest und so 

abgestimmt, dass sie eine ergonomische Arbeitshaltung am 

Sofa fördern. Wahlweise in Trapez- oder in Kreisform mit 

zwei Durchmessern, mit Melamin- oder Echtholzoberfläche 

und Fuß in Schwarz oder Weiß. 



Freundliche Empfangsbereiche sollen Besuchern die Wartezeit möglichst 
angenehm gestalten. Und sie spielen eine wichtige Rolle für die Wahrnehmung 
der Unternehmenskultur. Diese Aufgaben erledigt se:works mit Bravour.  
Durch attraktive Sitzlandschaften mit viel Komfort und Funktionalität. Durch 
Zonen, die Privatsphäre bieten, zu Gesprächen einladen oder sich anbieten, 
dort zu lesen oder zu arbeiten. Und durch die große Auswahl an Formen, Stof-
fen, Farben und Zubehör, mit der sich jede Corporate Identity gestalten lässt. 

Macht Wartezeit 
zu Lebenszeit. 
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Warten. Angenehme Wartebereiche sorgen für Entspannung 

und stimmen Besucher positiv ein. Weil sich hier auch Fremde 

begegnen, ist räumlicher Abstand durch Ablageflächen oder 

visuelle Distanz durch wechselnde Ausrichtung der Blickrich-

tung wichtig. Ablagen und Schreibtablare sind ein Angebot, 

Wartezeiten produktiv zu nutzen.
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Minimalist. Lehnenlose 

Sitzbänke sind eine redu-

zierte, platzsparende Vari-

ante für kurze Sitzzeiten, 

offen in der Ausstrahlung, 

dabei hochwertig in der 

Ausführung, z. B. in Leder.



Bei se:works verbinden sich ergonomische, optische und haptische Qualitäten 
auf ganz neue Weise. Das Design aus klaren Linien und ausgewogenen Pro-
portionen strahlt Leichtigkeit aus. Eleganz mit Funktion zeigt sich in der  
markanten, sorgfältig modellierten Polsterwölbung im Lordosenbereich,  
die den Rücken stützt. Hochwertige Stoffe und angenehme Materialien stei-
gern das Komforterlebnis und die gekonnte Verarbeitung der Polster und  
der Nähte zeugt von hoher Qualität. Durch die große Auswahl an Varianten 
und Farben lässt sich jedes gewünschte Ambiente realisieren.

Schöne Aussichten in 
der Arbeitslandschaft. 

Aufgetischt. In die Sitz-

landschaft kann eine 

Ablagefläche integriert 

werden. Für die Material- 

und Farbwahl bietet die 

Sedus Oberflächenkollek-

tion eine große Vielfalt. 

Sinn und Sinnlichkeit.  

Man sitzt auch mit den 

Augen. Dem se:works Pro-

gramm sieht man sofort  

an, was es kann. Und man 

spürt es in jedem Detail. 

Wahlfreiheit. Wollstoffe, 

Lederimitat oder edles 

Leder, Holz, Metall oder 

Melamin, kühle, warme 

oder eigenwillige Farb-

welten: Alles ist möglich.
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Einzigartig an se:works ist, was alle Sitzlösungen 
von Sedus so besonders macht: die perfekte Ergo-
nomie für eine auf Dauer wohltuende, gesunde 
Arbeitshaltung. Sichtbar und spürbar durch die 
speziell geformte Rückenlehne, die den Menschen 
genau dort unterstützt, wo er Rückenstärkung 
braucht: im Lordosenbereich der Wirbelsäule.  
Auch Sitztiefe und Polsterung sind ergonomisch 
optimiert: Das Sitzpolster basiert auf einem  
stabilen Rahmen mit einer elastischen Membran 
als Unterpolster und speziellen Sitzschäumen  
darüber. Wohnlich in der Ausstrahlung und im 
Erleben, dabei unverkennbar ein echter Arbeits-
platz – mit dieser Auslegung unterscheidet sich 
se:works wesentlich von allen anderen Sofa-
programmen. 

Perfekte Unterstützung  
für Ihre Mitarbeiter. 
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Sedus se:works focus ist eine innovative Lösung 
speziell für die konzentrierte Einzelarbeit: ein 
kompletter, vollwertiger Arbeitsplatz auf kleinstem 
Raum, durch und durch funktional wie ein Cockpit. 
Mit attraktivem Wohlfühldesign, intelligenter  
Ausstattung und Abschirmung nach außen. Die 
vorbildliche Ergonomie mit der gewölbten Lehne 
stützt den Rücken, fördert Haltungswechsel und 

Ruhe in Sicht.
sichert entspanntes Sitzen auch über längere Zeit. 
Damit ist se:works focus der ideale Rückzugsort, 
der Abwechslung vom Schreibtisch bietet. Als Soli-
tärlösung können Sie ihn überall frei platzieren 
oder mehrere Einzelplätze in beliebiger Anordnung 
kombinieren. Auch in Bereichen mit viel Durch-
gangsverkehr, die sonst für konzentriertes Arbei-
ten nicht nutzbar wären. 
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Informelles Solo. Wohlbefinden und Entspannung sind nicht mehr nur Freizeitsache, Stress- 

prävention gehört heute zur Arbeitsplatzgestaltung: Nur ausgeglichene Mitarbeiter können ihr 

Potenzial voll entfalten. Dabei spielen Fokusarbeitsplätze eine große Rolle, denn mit ihrer Hilfe 

kann man sich für konzentrierte Einzelarbeit oder einen Moment des ungestörten informellen 

Arbeitens zurückziehen. Mit den vielseitigen se:works Modulen oder dem kompletten Einzel-

platz se:works focus lassen sich optimale Lösungen dafür besonders einfach konfigurieren. 



Vielseitig. Sie können 

se:works focus auch mit 

rechts angebrachter Ablage  

und ohne Sichtschutz 

sowie ohne Schreibtablar 

erhalten. 

Handlich. Optional lassen 

sich Stromanschlüsse für 

den einfachen, schnellen 

Zugriff unter einer Klappe 

unterbringen. Hier ist 

zusätzlich Platz für Kabel 

und Akkus. 

Stauraum. Die se:works 

focus sidebox nimmt die 

Stromversorgung auf und 

bietet zudem Platz für per- 

sönliche Dinge. Mit pulver-

beschichteter Oberfläche, 

passend zum Gestell in 

Schwarz oder Weiß.

Kabellos. Die Ablage ist 

mit Induktionszone zum 

Laden von Smartphones 

ohne Steckdose erhältlich, 

so bleibt die Fläche frei 

nutzbar. 

Platz da. Die Ablage für 

Getränke und Utensilien ist 

in der Oberfläche korres-

pondierend zu den Beinen 

in Holz, in Schwarz oder in 

Weiß gehalten.

weißschwarz

Buche Eiche
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Vis-à-vis. Diese Anord- 

nung ist besonders flächen- 

effizient und bietet dabei  

die vollen Vorteile des 

se:works focus. 



Sichtschutz

Eckrücken

Rückenpolster

Sitzpolster  

oder 

Ablage

Traverse

Oberflächen

Leichtfüßig. Zur Wahl stehen Füße in den Echtholzausführungen Eiche natur oder Buche natur und in Schwarz oder Weiß. 

Aluminiumfüße sind poliert oder pulverbeschichtet in Schwarz oder Weiß erhältlich. Die Gestelle, wählbar in Schwarz und 

Weiß, pulverbeschichtet, können frei dazukombiniert werden. 

Erhältlich für alle Solitärlösungen Erhältlich für alle se:works Elemente

8501 \ C11  \ B26  \ B45  \ B46 8500 \ 110  \ 103  \ 120

Tische

Volles Programm – 
voller Überblick.
Unendlich. Die einzelnen Sitzmodule lassen sich frei in jeder 

Form und Länge zusammenstellen. Jeweils nach Wunsch mit 

oder ohne Rückenlehne, Sichtschutz und Ablagefläche. 

pd-002/8909
se:works power supply

pd-001/8749
Einbausteckdose point

pd-200/8956
se:connects charge+

Elektrifizierung

Gut verbunden. Elektro- und Netzanschlüsse 

sind fest eingebaut oder als flexibel anklemm- 

bare Power Supply erhältlich. Ablagen gibt  

es optional auch mit Induktionsfläche, um 

Smartphones kabellos aufzuladen. 

sp-331 Trapez 
1000 × 559/615 mm
Höhe: 680 mm

sp-002/6934 Schreibtablar
560 × 285 mm  
Höhe: 660 mm 

sp-312 assistant
ø 500 mm, höhenverstell- 
bar von 470–775 mm

sp-331 Kreis- ø 1000 mm 
sp-331 Kreis- ø 1200 mm
Höhe: 680 mm
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1er-Sitzbank

Rückenlehne und 
Rückenlehne vis-à-vis \4110

Folgende Elemente sind auch als gespiegelte Ausführung „vis-à-vis“ erhältlich. Dieser Richtungswechsel gilt für alle ausgewählten Lehnen- u. Sichtschutzelemente 

innerhalb eines kompletten Sofaelementes.

\4111 \4111\7028

\4121 \4121\7028

\4112

\4112 \4112\7028

\4112\7028

\4122\7028\4122

\4115

Sichtschutz 90° links und
Sichtschutz 90° links vis-à-vis

Ablagefläche

2er-Sitzbank

Eckrücken rechts und
Eckrücken rechts vis-à-vis

3er-Sitzbank

Eckrücken links und
Eckrücken links vis-à-vis

Sichtschutz 90° rechts und
Sichtschutz 90° rechts vis-à-vis

Eckrücken für Verkettelement

sp-631

sp-632

sp-633

sp-641

sp-642

sp-643

sp-651

sp-652

sp-653

Anfangselemente Zwischenelemente Abschlusselemente

\4122 \4122\7028Sichtschutz für Verkettelement

\4120 \4120\7028
Sichtschutz und
Sichtschutz vis-à-vis\4110\7028

\4115Eckablagefläche

sp-661

\4110 \4110\7028
Rückenlehne und
Rückenlehne vis-à-vis \4120 \4120\7028

Sichtschutz und
Sichtschutz vis-à-vis

sp-635\7028 sp-645\7028 sp-655\7028

Kreissegment 45° und
Kreissegment 45° vis-à-vis sp-635 sp-645 sp-655

Verkettelement 90° und
Verkettelement 90° vis-à-vis sp-661\7028



sp-613 Dreisitzer-Sofa sp-673 chaiselongue

sp-684 twin
mit Sichtschutz

sp-678 u-shapesp-674 corner sp-675 circle sp-685 circle mit Sichtschutz

sp-612 Zweisitzer-Sofa

sp-683 Dreisitzer-Sofa
mit Sichtschutz

sp-672 double

sp-677 snake

sp-611 Sessel

sp-681 Sessel
mit Sichtschutz

sp-625 focus
mit Sichtschutz

sp-626 focus
mit Sichtschutz

sp-671 solo

sp-682 Zweisitzer-Sofa
mit Sichtschutz

sp-676 wave

Konfigurationsvorschläge

Vorgedacht. Eine Vielzahl attraktiver und beliebter  

Sofaformen ist bereits vorkonfiguriert erhältlich, ideal  

für die schnelle und einfache Anwendung. 

Maßvariabilität

Format. Mit zentimetergenauer Längenabmessung können 

Sie Kosten reduzieren, dabei erhalten Sie Ihre individuelle 

Konfiguration in normaler Lieferzeit zum Festpreis. 
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Immer das passende Outfit.
Mit seiner Vielfalt an Stoffen und Farben setzt 
se:works eigene Akzente oder passt sich perfekt  
in ein bestehendes Farbkonzept ein. Für die Sitz- 
bezüge stehen Leder sowie Lederimitate in vielen 
Farben zur Wahl sowie unterschiedlichste Stoff-
kollektionen mit einer ebenfalls breiten Farb-
palette: von wohnlichen Wollstoffen über dezent 
gemusterte Oberflächen bis hin zu feuerhem- 
menden Bezügen. Besonders spannend ist die 

optionale Kombination von zwei oder drei Farben 
für die Gestaltung von Sitzpolstern, Rückenlehnen 
und Sichtschutz.
Die Stoffe werden streng geprüft und müssen unter 
anderem in Sachen Reißfestigkeit, chemischer 
Beständigkeit und Lichtechtheit volle Leistung 
zeigen. So garantieren erstklassige Material- und 
Verarbeitungsqualität ein langlebiges Produkt-
erlebnis.
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Neue Welten. Die große 

Auswahl an Materialien  

und Farben für se:works 

und andere Sedus Pro- 

dukte ist beeindruckend. 

Unterschiedliche Stile und 

inspirierende Farbwelten 

lassen sich konsequent 

und individuell umsetzen.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Unternehmen: se:works:
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Sedus arbeitet weltweit nach den Prinzipien des UN Global 

Compact für Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz 

und Korruptionsbekämpfung.

Nachhaltigkeit 
bis ins Detail.

Schonender Schutz. Statt 

auf eine Lackierung setzt 

Sedus zur Veredelung  

und zum Rostschutz auf  

die umweltverträglichere 

Pulverbeschichtung.

Leder aus der Nähe. Die

Leder kommen ausschließ-

lich aus Süddeutschland 

und Österreich, garantie-

ren höchste Qualität und 

sorgen für kurze, umwelt-

schonende Transportwege.

Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“ 
gehören bei Sedus seit mehr als 50 Jahren zu den 
wesentlichen Unternehmensprinzipien. Grund-
sätze, die auch se:works widerspiegelt. Realisiert 
werden sie durch eine konsequent recyclingorien-
tierte Produktgestaltung, ökologisch getestete 
Materialien, eine ressourcenschonende und 
energiebewusste Fertigung sowie permanente 
Qualitätstests.

So wird das Sofaprogramm se:works ausschließ-
lich in Deutschland hergestellt, was höchste Um-
weltstandards garantiert. Deutlich wird das zum 
Beispiel bei den semi-anilin gefärbten Ledern, 
die nur so viel Farbe erhalten, dass sie offenporig 
und atmungsaktiv bleiben. Bei den se:works 
Einzeltischen kommt eine fugenlose Kantenverar-
beitung hinzu, die Beständigkeit, Schönheit und 
Umweltfreundlichkeit harmonisch vereint.



www.sedus.com
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