
 
Presse-Information 24.03.2022 
 

Sedus Stoll AG, Christof-Stoll-Straße 1, D-79804 Dogern, www.sedus.com  

Mehr Home, weniger Office – stilsichere, ergonomische Möbel von Sedus  

fügen sich harmonisch ins Zuhause ein 
 

Mit dem Ende der Homeoffice-Regelung zieht es viele Menschen wieder zurück ins Büro – aber nicht mehr für 

eine 5-Tage-Woche. Wie aktuelle Umfragen zeigen, wollen immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern 

hybride Arbeitsplatzmodelle anbieten, die die Arbeit von Zuhause aus unterstützen. Viele Arbeitnehmer 

nutzen die Chance, da durch den Wegfall der An- und Abreise zum Arbeitsplatz im Büro mehr Freizeit übrig 

bleibt. Damit das Arbeiten in den eigenen vier Wänden aber nicht zu langfristigen Beschwerden, vor allem 

Rückenproblemen führt, sind Büromöbel wichtig, die Stil und Ergonomie verbinden.  

 
Das Unternehmen Sedus entwickelt Arbeitsplatzkonzepte, die das beachten: Die Büromöbel des deutschen 

Herstellers erfüllen nicht nur die höchsten Ergonomie-, Arbeitsplatzsicherheits- und Qualitätsstandards, 

sondern berücksichtigen gleichzeitig auch die aktuellen Wohntrends. „Wenn wir uns für einen Schreibtisch 

oder einen Bürostuhl für unser Zuhause entscheiden, dann muss das Möbelstück nicht nur die höchsten 

Ansprüche an Ergonomie erfüllen, sondern auch zu unserem Einrichtungsstil passen“, erklärt Michael 

Kläsener, Ergonomie-Experte bei Sedus. „Unseren Kunden ist es wichtig, dass sich die Büromöbel stilsicher in 

das eigene Zuhause einfügen und mit den eigenen Möbeln ein harmonisches Ganzes bilden.“ 

 

Arbeiten und Wohnen im Einklang  
 

Der elektrisch höhenverstellbare Sitz- und Steharbeitstisch se:desk home ist ein ideales Beispiel für die 

Verbindung von Ergonomie und Wohnlichkeit. Das Modell wächst praktisch mit seinen Aufgaben, unterstützt 

Haltungswechsel während des Arbeitsalltages und fügt sich harmonisch ins eigene Zuhause ein. Mit einer 

Arbeitsfläche von 70 x 120 cm passt er auch in kleine Räume oder Nischen und bietet dennoch ausreichend 

Platz für größere technische Ausstattungen. Ergänzt wird der Tisch durch ein integriertes Ablageboard, das 

Nutzern als zusätzliche, zweite Ebene dient, während die abgerundete Tischplatte und der Sichtschutz aus 

PET-Filz den wohnlichen Charakter unterstreichen. 

 

Das Modell se:joy von Sedus ist für den Tisch se:desk home ein idealer Begleiter. Der moderne Drehstuhl 

überzeugt durch eine klare Linienführung und Individualisierbarkeit. Der Nutzer kann zwischen zwei 

Rahmenfarben und sechs Bezugsstoffen frei wählen. Außerdem ist das Modell se:joy mit oder ohne 

Armlehnen verfügbar. Die einteilige filigrane Stützstruktur erlaubt zudem eine wohltuende Druckverteilung 

entlang der Wirbelsäule ohne Einstellungsaufwand. „Die ausgefeilte Konstruktion des se:joy passt sich 

einfach und flexibel der Größe aller Nutzer an – das Modell ist ein richtiges Allround-Talent“, sagt Kläsener.  

 

Wer sich noch mehr Wohlfühlfaktor für seinen Arbeitsstuhl wünscht, liegt mit dem kompakten Clubsessel on 

spot cosy richtig. Denn der Name verspricht nicht zu viel: „cosy“ steht für bequemes Sitzen – auch über einen 

längeren Zeitraum hinweg. Als vollumpolsterter Schalenstuhl vermittelt on spot cosy ein angenehmes 

Sitzgefühl kombiniert mit ergonomischen Eigenschaften. Dazu gehören die Sitzmulde, die abgeschrägte 

Vorderkante sowie die hohe Lehne und die integrierte Lordosenwölbung, die den Rücken unterstützt. Die 

offene Gestaltung der Schale ermöglicht eine großzügige Bewegungsfreiheit nach links und rechts. So geht 

entspanntes Zurücklehnen ganz einfach, ebenso wie die aufrechte Sitzhaltung gefördert wird. 

Das Modell on spot cosy ist aber nicht nur bequem: Der Clubsessel ist auch komplett nach den Wünschen des 

Nutzers individualisierbar. Dabei sind den Kombinationsmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Neben Außen- 

und Innenschale kann auch für das Sitzpolster eine eigene Konfiguration gewählt werden, die Massivholz- 

und Metallfüße sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. 
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Wenn Sie mehr zum Thema erfahren wollen, empfehlen wir Ihnen den Beitrag „5 Tipps für einen gesunden 

Rücken im Homeoffice“ auf unserem Sedus-Blog What`s up: 5 Tipps für einen gesunden Rücken im Home-

Office - sedus - What's up 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedus Press Office 

Bernadette Trepte, real communications, Barbarastraße 70, 50735 Köln 

Telefon 0221 26136742, E-Mail sedus@real-communications.com, www.real-communications.com 

 

Sedus Pressestelle / Sedus press office 

Christof-Stoll-Str. 1, D-79804 Dogern, Tel. +49 7751 84-320 

https://whats-up.sedus.com/5-tipps-gesunder-rucken-im-home-office/
https://whats-up.sedus.com/5-tipps-gesunder-rucken-im-home-office/

