DER
SCHNELLSTE
MOTORTISCH
D E R W E LT
temptation speed

Ob einzeln aufgestellt oder fürs Team angeordnet:
Sitz-Steh-Arbeitsplätze haben sich als Standard etabliert
und bieten Mehrwert in jeglicher Hinsicht. Sie ermöglichen
Wahlfreiheit für den Nutzer und sorgen für Ergonomie bei
der Schreibtischarbeit.

Varianten

Einzelarbeitstisch
temptation c speed
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Doppelarbeitstisch
temptation smart twin speed

SCHNELLER STEHEN, SCHNELLER SITZEN
Mit einer Geschwindigkeit von 150 mm pro Sekunde ist
temptation speed der schnellste Motortisch der Welt

Konventioneller elektromotorischer Tisch

18 Sek.

temptation speed

Zeitbedarf

für Verstellung von
650 auf 1280 mm Höhe

4,2 Sek.

Oft werden die Vorteile eines höhenverstellbaren Tisches nicht genutzt, da die Verstellung von
der unteren in die obere Position zu lange dauert. temptation speed bietet die Lösung – dank
einer innovativen Elektronik und eines leistungsstarken Motors erfolgt die Höhenverstellung
blitzschnell. Haltungswechsel werden gefördert. Schnell und einfach.
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EINER FÜR ALLE
Der Einzeltisch für anspruchsvolle Performer
Der Einzeltisch eignet sich durch seine schlichte und elegante Formgebung optimal für den Einsatz in Einzelbüros sowie in offenen Bürolandschaften. Die Schnellverstellung ist ein Mehrwert für alle Nutzer,
denen Haltungswechsel und Gesundheit wichtig sind.

1280 mm

650 mm

00 x 800

Maße: 16
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mm
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GESCHWINDIGKEIT IM DOPPELPACK
Die twin Variante fürs Zusammenarbeiten
temptation smart twin speed eignet sich auch als Doppel- oder Teamarbeitsplatz. Durch sein schlichtes, elegantes Design, passt diese Variante
optimal in moderne Arbeitsumgebungen. Vier solide Tischbeine für zwei
Arbeitsplätze sorgen für Stabilität bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit.

1280 mm

650 mm

0 mm

00 x 170

Maße: 16
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PERFORMANCE IN DER HAND
Intuitiv und sicher: Das innovative Bedienelement unterstützt die Schnelligkeit und garantiert zugleich ein sicheres
Verstellen des Tisches.

Um ein unbeabsichtigtes Verstellen zu vermeiden, erfolgt
die Höhenverstellung mittels einer Doppelbetätigung des
Bedienelements: Durch das gleichzeitige Auflegen des
Fingers auf die Taste und das leichte Ziehen in die entsprechende Richtung, lässt sich der Tisch spielend leicht in die
gewünschte Position bringen.

Praktisch: Der USB-C-Port am Bedienelement.
Immer in der Nähe und leicht zugänglich.
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Zwei Geschwindigkeitsstufen ermöglichen
eine schnelle und millimetergenaue
Verstellung in die gewünschte Tischhöhe.
Normal: 35 mm pro Sekunde
Schnell: 150 mm pro Sekunde
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Eiche natur
Eiche gekälkt
Oak natural
Oak lime washed
Chêne naturel
Chêne cérusé
Eiken natuur
Eiken gekalkt
Rovere naturale
Rovere sbiancato
Roble natural
Roble a la cal

dessus ne peut pas être représenté
ervlak kan niet worden weergegeven
Superficie non rappresentabile
Superficie no repreasentable

Eiche natur
Chêne clair Oak natural
Eiken licht Chêne naturel
Eiken natuur
Rovere chiaro
Oak light

Le dessus ne peut pas être représenté
Oppervlak kan niet worden weergegeven
Superficie non rappresentabile
K84
SuperficieLINE
no repreasentable
ARCHITECTURE
Nussbaum natur

Roble claro Rovere naturale
Roble natural

K83

A14/K14/T14

Eiche
cognac
Melamine · Melamine · Mélaminées · Melamine · Melaminico
· Melamina
reinweiß
Oak cognac
pure white
Chêne cognac
K80
WOOD COLLECTION
blanc Esche hell
Eiken cognac
Ash light
zuiver wit
Frêne clair
Rovere cognac
bianco Essen licht
Roble coñac
Frassino chiaro
blanco Fresno claro

Walnut natural

FA R B E N U N D O P T I O N E N
Noyer naturel
Noten natuur

Noce naturale
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/ chrome / chromé
romato / cromado

Nogal natural

110

233

poliert / polished / poli
gepolijst / lucidato / pulido

mattaluminium / matt aluminium / aluminium mat
N11 likewood
mat aluminium / alluminio opaco / aluminio
mate
K74

Der Motortisch erfüllt unterschiedliche
Gestaltungswünsche:
Eiche gekälkt
naturweiß
Oak lime washed
Konfigurierbar als Einzel- oderChêne
alscérusé
Doppelarbeitsplatz
und mit
natural white
blanc naturel
Eiken gekalkt
verschiedenen
Gestellund Tischplattenfarben.
natuurlijk wit
ARCHITECTURE
LINE
Rovere sbiancato
K82

Eiche natur

Oak natural
Chêne naturel

Eiken natuur
Rovere naturale
Roble natural

K84

Fußgestellfarben
ARCHITECTURE LINE

Schwarz
8

Weiß

Weißaluminium

Roble a la calbianco naturale
blanco natural

K77

Nussbaum natur
Walnut natural
Noyer naturel

Tischplattenfarben
Noten natuur
Noce naturale

232lichtgrau

Nogal natural

N11 likewood

light grey
weißaluminium
Eiche gekälkt
Oak lime washed
white
aluminium
gris
clair
Chêne cérusé
Eiken gekalkt
aluminium clair
Rovere sbiancato
lichtgrijs
wit aluminium
Roble a la cal
alluminio
chiaro
grigio
chiaro
LINE
aluminioARCHITECTURE
claro Für die
Tischplatten stehen
gris claro

N10 likewood K81
Eiche hell
02/K58
Oak light

Eiche natur
Chêne clair
Oak natural arkticweiß
Eiken licht
Rovere chiaro
arctic white
Chêne naturel
Roble claro
Eiken natuurblanc arctique
arctic wit
K83
Rovere naturale
cognac
ghiaccio
Roble naturalbianco Eiche
Oak cognac
blanco Chêne
ártico
cognac

A14/K14/T14
K70
reinweiß
pure white
blanc
zuiver wit
bianco
blanco

über 30 Farben

naturweiß
natural white
blanc naturel
natuurlijk wit steingrau
bianco naturale stone grey
blanco natural

K79

K74
naturweiß
natural white
blanc naturel
natuurlijk wit
bianco naturale
blanco natural

Roble coñac

N10 likewood

graphitschwarz
Eiche natur
Oak natural
graphite
black
Chêne naturel
Eiken natuur
noir graphite
Rovere naturale
grafietzwart
Roble natural
nero grafite
A14/K14/T14
undnegro grafito

Holzdekore aus den aktuellen Sedus Kollektionen
02/K58
zur Verfügung.
arkticweiß

K74

Eiken cognac
Rovere cognac

arctic white
blanc arctique
arctic wit
bianco ghiaccio
blanco ártico

Neben unterschiedlichen Möglichkeiten für Elektrifizierung und Sichtgris pierre
schutz 119
sind auch alle anderen Optionen
aus dem Programm der
steengrijs
metallic / anthracite metallic / anthracite métallisé
weißaluminium / white aluminium / aluminium
clair
K70
temptation
Familie bestellbar. 232
Dazuclaro
zählen
z. B. die Funktionsbrücke
grigio pietra
metallic / antracite metalizzato / antracita metalizado
wit aluminium / alluminio chiaro / aluminio
weißaluminium
graphitschwarz
mit verschiedenen Ablagemöglichkeiten,
Druckertablar sowie Laptopwhite aluminiumgris piedra
graphite black
aluminium clair
noir graphite
oder PC-Gehäusehalter.
wit aluminium
grafietzwart

reinweiß
pure white
blanc
zuiver wit
bianco
blanco

K78
kieselgrau
pebble grey
gris silex
kiezelgrijs
grigio selce
gris guijarro

02/K58
arkticweiß
arctic white
blanc arctique
arctic wit
bianco ghiaccio
blanco ártico

232

K70

weißaluminium
white aluminium
aluminium clair
wit aluminium
alluminio chiaro
aluminio claro

graphitschwarz
graphite black
noir graphite
grafietzwart
nero grafite
negro grafito
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alluminio chiaro
aluminio claro

nero grafite
negro grafito

COLOUR HARMONY (p. 12*)
8

Sie möchten noch mehr von Sedus erfahren, lesen und sehen?
Besuchen Sie uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen!
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K87
sandbeige
sand beige
beige sable
zandbeige
beige sabbia
beige arena

K85

K86

rotorange
red orange
rouge orangé
rood oranje
rosso arancio

currygelb
curry yellow
jaune curry
curry geel
giallo curry

GESCHWINDIGKEIT ERLEBEN,
PRÄZISION SPÜREN
Versteckte Intelligenz und Hightech machen es möglich
Die Leistungsstärke von temptation speed ist das Produkt aus
ausgeklügelter Elektronik in Kombination mit fortschrittlicher
Technik, innovativer Entwicklungskompetenz und professioneller
Ingenieursleistung. Ein Erlebnis für die Sinne.
Spüren Sie den Unterschied.

hebt den Standard ergonomischer
Sitz-Steh-Arbeitsplätze auf ein
neues Level. Schnell und intuitiv
animiert er zum Haltungswechsel.
S‡dus Design Team

www.sedus.com
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