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Ganzheitliche Produktlösung für agiles Arbeiten
Erstmalige AGR Gütesiegelauszeichnung für eine neue Kategorie
Das von Sedus im Oktober 2020 vorgestellte und aus 15 Einzelmöbeln bestehende Systemprogramm se:lab wurde
zusammen mit acht weiteren Sedus Neuheiten von der Aktion Gesunder Rücken e.V. mit dem begehrten „AGR Gütesiegel“
ausgezeichnet.
Bei der Einrichtung von Büros wendet sich die Aufmerksamkeit zunehmend Konzepten und weniger dem Einzelprodukt
zu. Mit dieser ganzheitlichen Denkweise gelingt es deutlich besser, flexible und agile Arbeitsumgebungen zu realisieren.
Mit einem allumfassenden Produktprogramm können unterschiedliche Arbeitsbereiche anwendungsorientiert
ausgestattet werden: von vielseitigen Workshopbereichen für den kreativen Austausch bis hin zum ergonomischen
Arbeitsplatz für konzentriertes Arbeiten. Sogar für das persönliche Homeoffice eignen sich Komponenten aus dieser
Produktfamilie. se:lab ermöglicht die Umsetzung lebenswerter Arbeitsumgebungen, welche die Mitarbeiter motivieren
und unterstützen.
Ein umfassendes Möbelsystem wie se:lab wurde bisher noch nie ausgezeichnet – es fehlte schlicht die Kategorie dafür.
Doch die vielfältigen Handlungsoptionen, die se:lab anbietet, führten bei der AGR zur Einführung der neuen
Produktkategorie „Konzepte“. Die Produkte des neuen Sedus Möbelsystems fordern geradezu auf, mit ihnen zu
interagieren: Sie fördern die Aspekte von Abwechslung und möglichst viel Bewegung, um aus starren Formaten und
Ritualen auszubrechen. Das passt zur Promotion moderner Arbeitsweisen, die von Kommunikation, Austausch und
Interaktion leben und interdisziplinäre Teams zu gemeinsamen Höchstleistungen führen können.
Das Möbelsystem se:lab erhielt das Gütesiegel als „Konzept für agiles Arbeiten“. Das umfasst auch die
Nutzungsmöglichkeiten in multifunktionalen Räumen, bei spontanen Arbeitstreffen oder im Home-Office. Die neue
Produktfamilie, bestehend aus allen notwendigen Möbeltypologien, folgt einer schlichten und unkonventionellen
Formsprache. Somit lassen sich die einzelne Produktvarianten frei miteinander kombinieren. Das macht das Einrichten
einfach und bietet Gestaltungsfreiraum. Konkret wurden in dieses Konzept folgende Sedus Produkte einbezogen:
Die Sitzmöbel se:lab hopper, se:lab sofa, turn around, turn around high desk, se:fit,
die Arbeitstische se:lab high desk, se:lab work & meet desk, se:lab bench, se:lab fold,
die Workshop-Elemente se:lab caddy, se:lab rack, se:lab board, se:note, se:lab tableboard
Als Einzelprodukte wurden von der AGR ebenfalls und mit einem eigenen Gütesiegel ausgezeichnet: Die Arbeitstische
se:lab e-desk, se:lab e-desk A, se:lab twin, temptation c speed und temptation smart twin speed (die schnellsten
Motortische der Welt) sowie die Drehstühle se:motion net und se:joy.
www.sedus.com
Was macht die Aktion Gesunder Rücken?
Mit der Frage, was rückenfreundliche Produkte ausmacht, beschäftigt sich seit vielen Jahren die Non-Profit-Organisation
Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR). Sie leistet umfangreiche Aufklärung aus der medizinischen Fachwelt, vermittelt
Kontakte zu Spezialisten und bewertet Produkte, die der Rückengesundheit zuträglich sind. Seit über 20 Jahren zeichnet
die AGR regelmäßig Sedus Produkte mit ihrem Gütesiegel aus, die über vorbildliche ergonomische Attribute verfügen. Die
begehrte Auszeichnung hat nun auch das umfangreiche Produktprogramm se:lab erhalten.
www.agr-ev.de
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