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Mit dem handgefertigten DS-160 stellt sich
eine ganze Produktgruppe vor. Sie besteht aus
fünf einzelnen Elementen im Mass von je 80 x
80 cm, die im Zusammenspiel eine
hochwertige Sitzlandschaft ergeben: ein
Einzelsessel mit Armlehnen, ein Sessel ohne
Armlehnen als Zwischenelement, zwei
Seitenelemente mit rechter oder linker
Armlehne sowie ein Hocker. Ein an den
Vierkant-Edelstahl-Rahmen geschraubter
Winkel verbindet die einzelnen Module.
Erweitert wird das Programm mit einer
Glasplatte von 40 x 80 cm, die zwischen den
Sitzelementen eingehängt wird und als Ablage
verwendet werden kann. So entstehen im
Handumdrehen beliebige Kombinationen, die
ihre Sitzrichtung ändern, von Ablagen
unterbrochen werden, in einer Bank enden
können oder auch mal um die Ecke gehen. Alle
Sitzelemente lassen sich aber auch freistehend
einsetzen und werden von einem 80 x 80 cm
grossen Glastisch auf gleicher Basis ergänzt.

de Sede AG | CH-5313 Klingnau | Telefon +41 56 268 01 11 | Telefax +41 56 268 01 27 | info@desede.ch | www.desede.ch

DS-160
Design: de Sede Design-Team

The hand-crafted DS-160 heralds in an entire
group of products. It consists of five individual
elements each 80 x 80 cm in size - an
individual easy chair with armrests, easy chair
without armrests as an intermediate element,
two side elements with an armrest on either
the right or left and a stool - which can be
combined to create exciting seating ensembles.
Brackets bolted to the rectangular tubular
frame of stainless steel link the individual
modules together. The programme is further
extended by a 40 x 80 cm glass top that can
be slotted between the seating elements. It is
child’s play to create new combinations at will
which can change your sitting direction, break
up the arrangement with handy glass surfaces,
terminate in a bench or even go around a
corner. All the seating elements can also be
used separately and can be complemented
with a matching 80 x 80 cm glass-topped
occasional table.
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