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Arbeiten und wohlfühlen, wo man will.



Vielseitig, flexibel und diskret: 
ein secretair, wie er im Buche steht.
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Der persönliche Sekretär ist zurück – modern interpretiert und elegant  
zugleich. Sedus secretair ist ein vielseitiger mobiler Platz für temporäres  
Arbeiten, der mit einem leichten Auftritt besticht. Das frische Design und  
die hochwertigen Materialien sorgen für Privatsphäre und wohnliches  
Ambiente zugleich. Nicht nur in Open-Space-Strukturen schafft secretair 
dadurch Orte, die man gerne für konzentriertes Arbeiten aufsucht – und  
an denen man sich wie zu Hause fühlt.



Spezialisiert auf Vielseitigkeit.
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Dank seiner Formgebung und seiner Mobilität 
kann secretair problemlos neuen Anforderungen 
angepasst werden. Von kreisförmigen Grup- 
pierungen, die den kommunikativen Austausch  
ermöglichen, bis zu Anordnungen in gerader  
Reihe, die größtmögliche Konzentration fördern:

Mit secretair können die unterschiedlichsten Sze-
narien gestaltet und innerhalb weniger Minuten 
neu arrangiert werden. Ebenso vielseitig zeigt sich 
auch die Ausstattung. Licht, Ablageflächen und 
Elektrifizierung machen secretair zu einem autar- 
ken Ort für die unterschiedlichsten Tätigkeiten. 
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Mobil. Durch zwei leicht-

gängige Rollen können 

Position und Ausrichtung 

von secretair mühelos 

verändert werden.

Aufgeräumt. Direkt un- 

ter der Arbeitsfläche  

bietet ein Schubfach Platz  

für persönliche Dinge  

oder Schreibutensilien.

Kontaktfreudig. Auf 

Wunsch verfügt secretair 

über eine anklemmbare 

Steckdosenleiste für  

Notebook, Tablet und Co.

Dienstbar. Die Ablage aus 

Metall dient gleichzeitig als 

Magnetboard und ermög-

licht zudem eine farbliche 

Individualisierung.

Fokussiert. Optional kann 

secretair mit einer Abeits-

leuchte ausgestattet 

werden, die konzentrierte 

Tätigkeiten unterstützt.
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Membranhusse

Blechablage

L20 schwarz N10 Eiche

Linoleum Likewood Melamine

weiß sand himbeer schwarz

Blickfang. Das Melamin likewood Eiche bietet die optischen 

sowie haptischen Eigenschaften eines Furniers und zugleich 

alle Vorteile eines Melamins: Widerstandsfähigkeit und 

Lichtbeständigkeit.

G11 Birnbaum naturB26 Buche natur B21 Buche mittelbraun D12 Nussbaum naturC11 Eiche natur

E41 Esche natur F31 Kirschbaum naturH11 Ahorn naturE46 Esche hellgrauE10 Esche weiß

C17 Eiche wengefarbenB23 Buche nussbaumfarben E45 Esche schwarzD11 Nussbaum dunkel

Echtholzfurnier

K70 graphitschwarzK16 dunkelgrau 

K66 Nussbaum K65 Zebrano K72 Olive K59 Buche K71 Ebenholz 

K58 arkticweißK74 naturweiß K60 AhornK69 AkazieK14 reinweiß

M69 creme M70 schwarz M71 anthrazitM67 weiß

Melamine

Dauerhaft schön. Der in dreidimensionaler Stricktechnik gefertigte, leicht transparente Bezug  

verfügt über ein sehr gutes Rückstellverhalten und bleibt dauerhaft in Form.

Mit ausgesuchten Oberflächen bis hin zu besonders hochwertigen Echtholzfurnieren lässt sich secretair 
stilvoll individualisieren. Zudem erlaubt die Ablage aus Metall, die gleichzeitig als Magnetboard dient, 
zusätzliche farbliche Akzente. Ein stimmiges Designkonzept, mit dem secretair die Brücke zwischen 
Main Office und Home Office schlägt.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Unternehmen:

Nachhaltigkeit 
bis ins Detail.
Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“ 
gehören bei Sedus seit mehr als 50 Jahren zu 
den wesentlichen Unternehmensprinzipien. 
Prinzipien, die auch secretair in sich vereint  
und die sich in einer recyclingorientierten  
Produktgestaltung, ökologisch getesteten Ma- 
terialien, einer ressourcenschonenden sowie 
energiebewussten Fertigung und permanenten 
Qualitätstests widerspiegeln.

So kommt bei der Herstellung von secretair  
beispielsweise anstelle einer herkömmlichen  
Lackierung die lösungsmittelfreie Pulverbe-
schichtung zum Einsatz. Darüber hinaus werden 
mit Holz, Metall und Textil nur drei verschie- 
dene Materialarten für secretair verwendet,  
die später mühelos sortenrein getrennt und 
recycelt werden können.

Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.sedus.com/de/oekologie

Nachhaltig und nah. 

Echtholzfurniere aus 

nachhaltiger Forstwirt-

schaft in der Nähe sind 

nicht nur faszinierend 

schön, sondern sparen 

auch Transportkilometer. 

Einblicke unter: 

www.sedus.com/ 

microsites/medien/ 

videos/furnierarbeiten

Innovative Laserkante. 

Fugenlose Kantenverarbei- 

tung auf höchstem Niveau, 

die Beständigkeit, Schön- 

heit und Umweltfreundlich- 

keit harmonisch vereint.
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Sedus secretair: Sedus arbeitet weltweit

nach den Prinzipien des

UN Global Compact für

Menschenrechte, Arbeits- 

normen, Umweltschutz und

Korruptionsbekämpfung.



www.sedus.com
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