
Revival eines Multitalents
Gestatten: die Multi-Longue  
Symbiose von Form und Funktionalität

 Reviving a multitalent
 Allow us to introduce: the multi lounge  
 Symbiosis of form and functionality
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Der Alleskönner  
für Allesbraucher
The all-rounder  
for all-needers 

—
Wer könnte besser ein Sitzmöbel ent-
werfen als ein Arzt, der sich mit der 
Anatomie des Menschen, des Rückens 
im Speziellen, auskennt? 

Dr. Winfried Totzek, ein Ortho-
päde, Querdenker, Erfinder und 
Handwerker, erfand das innovative 
Multifunktionssystem. Entstanden 
ist eine Skulptur, die sich an ele-
mentare physiologische, psychische 
und ergonomische Bedürfnisse des 
Menschen erinnert – mit einfachen 
Handgriffen lässt sich das Möbel vom 
Sessel in eine Liege oder ein Sofa ver-
wandeln. Die Synthese von eleganter 
Form und Funktionalität macht das 
DS-142 zum idealen Verweilplatz für 
Menschen, die alles brauchen. 

—
Who better to design an item of seat- 
ing furniture than a doctor familiar 
with the human anatomy and the back 
in particular? 

Dr. Winfried Totzek, an orthopedist, 
unconventional thinker, inventor and 
craftsman, invented this innovative 
multifunctional system. The result is  
a sculpture reminiscent of the elemen-
tary human physiological, psycholog-
ical and ergonomic needs – this item 
of furniture can be transformed from 
an armchair to a recliner or sofa with a 
few simple flicks of the wrist. The syn-
thesis of elegant form and functional-
ity makes DS-142 the ideal place to 
spend some time for the person who 
needs everything. 
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Ein Sitz- und Liegebett  
zu jeder Zeit

Ein Möbel, das alles kann: Das 
DS-142 ist eine multifunktionale 
Chaise-Lounge, bei der sich 
Rücken- und Armlehnen einzeln 
verstellen lassen und in ver-
schiedene Positionen gebracht 
werden können. Damit wird 
dieser ungewöhnliche Sessel 
zu einem dynamischen, ent-
spannungsfördernden System, 
das unter Berücksichtigung der 
menschlichen Anatomie ein 
Höchstmass an Komfort und 
Gemütlichkeit bietet. Die Syn-
these von eleganter Form und 
Funktion wird durch die de Sede 
typische, meisterhafte Verarbei-
tung von hochwertigem Leder 
abgerundet. Das DS-142 wird 
letztlich zum idealen Ruhesessel 
für breite Anwendungsbereiche.

A place to sit or lie down 
upon, every time 

A piece of furniture that can do 
anything: DS-142 is a multi-
functional chaise lounge with 
individually adjustable back- and 
armrests that can be moved to 
different positions. It turns this 
unusual chair into a dynamic, re-
laxation-boosting system that of-
fers utmost comfort and coziness 
while taking human anatomy into 
account. The synthesis of elegant 
form and function is rounded off 
by the masterful workmanship in 
high-quality leather that is typical 
for de Sede. The DS-142 ultima-
tely becomes the ideal reclining 
armchair for a wide variety of 
applications.

DS-142
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DS-142 Masse / Measurements
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