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Mit attention vereint Sedus Eleganz, visuelle Leichtigkeit und hohe
Funktionalität in einem gestalterisch klaren und designorientierten
Tischprogramm. Durch seine Ausführungsvielfalt hält es für alle
Arbeitsplatzsituationen die passende Lösung bereit. Ob nun als
Einzelarbeitsplatz, für kleinere Teams gruppiert oder als Konferenztisch: attention ist individuell einsetzbar und unterstützt durch
sein klares Design das produktive Wohlfühlen im Büro.
Mit attention bringt Sedus eine Tischfamilie auf den Markt, die dem
Anspruch an eine einfache und gleichzeitig ausdrucksstarke Formensprache gerecht wird. Die Produkte der Familie überzeugen neben ihrer
gestalterischen Qualität auch durch einmalige Funktionalität. Ist nicht
Schlichtheit eines der unterschätztesten Attribute, wenn es darum
geht, durch gestalterische Klarheit und einfache Form Emotionen in
uns hervorzurufen?
Das Tischprogramm ist in drei verschiedenen Ausstattungsvarianten
erhältlich, die sich durch ihre Fußgestelle unterscheiden. Die A-Fuß
Variante begeistert durch ihre designorientierte Formensprache, die
mit ihrem leicht abgewinkelten Charakter organische und harmonische
Assoziationen hervorruft.
Das T-Fuß Modell wiederum ist – auch nachträglich – mit einem Elektromotor aufrüstbar, wodurch spontane und unkomplizierte Höhenverstellungen möglich werden. Dies kann bei der Umsetzung eines ergonomischeren Arbeitsplatzes von entscheidender Bedeutung sein. Die
sanft gewölbte Aludruckgussblende dient bei attention T als ruhige Verbindung zwischen Gestell und Tischplatte, während die leicht ge-
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schwungene Form des Fußauslegers visuell für einen filigranen und
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leisen Abschluss zum Boden hin sorgt. So wird der schwebende Charak-
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ter des Tisches zusätzlich unterstrichen.
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attention T bietet zudem auch Konferenztischvarianten, die je nach
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Wahl werkzeuglos in der Sitzhöhe einstellbar sind oder elektrisch höhenverstellbar den Sitz- und Stehbereich abdecken.
Der Vorteil des dritten Familienmitglieds – dem attention 4 – liegt in
seiner klaren Linienführung. Diese lässt das vierbeinige Modell nicht
nur wie aus einem Guss wirken – auch lineare Verkettungen werden somit möglich. Dadurch wird er besonders auch für den Einsatz als Teamarbeitsplatz attraktiv.
Neben der individuellen Konfiguration des Gestells und der Wahl zwischen bis zu vier verschiedenen Farbgebungen kann das attention
Tischprogramm auch optional mit Zubehörelementen von Sedus erweitert werden, beispielsweise mit PC-Halterungen, Sichtschutzelementen
oder mit einer abschließbaren Schublade für den eigenen Tablet. Kabelführungsblenden sorgen für eine unsichtbare und elegante Stromversorgung am Arbeitsplatz und durch die serienmäßige, werkzeuglose
Höhenverstellbarkeit sind auch kurzfristige Neuinszenierungen des
Büroraumes möglich.
Durch das große Spektrum an Ausführungsvariationen überzeugt das
attention Tischprogramm nicht nur mit einer gestalterischen Vielfalt,
sondern bietet auch individuelle Lösungsansätze für verschiedenste
Preiskategorien. Sein klares und universelles Design verspricht eine
Formgebung von nachhaltiger Gültigkeit und eine langjährige Nutzungsdauer.
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