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Die 70er-Jahre waren geprägt von sehr
innovativem Design. Hier entstanden viele
Klassiker, die bis heute Gültigkeit haben.
Raffinierte Entwürfe – in Schweizer Qualität
gefertigt – haben die Marke de Sede in den
70ern international bekannt gemacht. Der
Drehsessel DS-51 ist ein solches Stück. 1971
wurde er im eigenen Atelier entworfen und
zum ersten Mal produziert. Mit der
Wiederentdeckung der Stilwelten dieser Zeit
hat der Klassiker neue Aktualität gewonnen.
Seine handwerklich anspruchvolle Verarbeitung
spiegelt den ästhetischen Anspruch von de
Sede auf äusserst ansprechende Art wider. Die
Sitz- und Rückenflächen sind von Hand mit
Nadel und Faden aufwendig abgeheftet. Die
markanten Handnähte an den Aussenseiten
machen den Sessel zu einem
aussergewöhnlichen Stück und geben ihm ein
besonders hochwertiges Aussehen. Seine
niedrige Sitzhöhe und die grosszügige
Dimensionierung verleihen dem DS-51 einen
modernen Lounge-Charakter, lassen ihn leicht
und elegant erscheinen. Der hohe Komfort und
die Bequemlichkeit bleiben trotz seiner
filigranen Erscheinung nicht auf der Strecke.
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The Seventies were hallmarked by some
extremely innovative designs and saw the birth
of many classics that are still popular today.
Ingeniously designed seating produced with
typical Swiss quality made the de Sede brand
well known throughout the world during this
period. The DS-51 swivel armchair is one such
model: designed in the company’s own
workshop and first manufactured in 1971.
Today’s rediscovery of the styles of this time
have re-awakened contemporary interest in
this classic. The skill of craftsmanship that has
gone into creating this chair reflects its high
aesthetic standards to perfection. The seat and
back cushions are all sewn by hand and it is the
striking stitching on the outside that makes this
armchair so exceptional and gives it its
exquisite appearance. Its low seat height and
generous dimensions ensure that the DS-51
can fit easily into a modern lounge
environment while appearing light and elegant.
The high level of comfort is maintained despite
its somewhat fragile appearance
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