
DS-5050 DESIGN Kai Stania

Ein Style-Piece mit Wow-Effekt

Der DS-5050 Pouf überrascht! In seinem avantgardistischen 
Design versteckt sich eine besonders praktische Eigenschaft: 
DS-5050 kann mittels einer feinen Lederschlaufe stufenlos 
um 11.5 cm in die Höhe wachsen. Ob auf niedrigster Höhe 
als Style-Objekt im Wohnzimmer oder auf höchster Höhe 
als zusätzlichen Hocker am Esstisch, der intelligente Pouf 
lässt sich innert weniger Sekunden auf die individuellen 
Bedürfnisse anpassen.

Die eindrückliche Konstruktion des DS-5050 basiert auf 
einem ledernen Faltenbalg. Der Designer Kai Stania wollte – 
der de Sede DNA entsprechend – so viel Leder wie möglich 
zeigen. Gleichzeitig sollte die Höhenverstellbarkeit best-
möglich verborgen werden. Nach verschiedenen Design-
versuchen gelangte er zu diesem Entwurf. In der Entwick-
lungsphase bekam der innovative Hocker übrigens einen 
Kosenamen, der nicht verschwiegen werden sollte. Die 
Entwickler tauften DS-5050 „Macaron“ –  erinnert er doch 
sehr an das französische Baiser-Gebäck. 

Optional ist DS-5050 auch als Tisch erhältlich, anstatt einer 
weichen Sitzfläche wird eine edle Tischplatte eingearbeitet. 
Ebenso wie beim Hockermodell kann der DS-5050 Tisch 
stufenlos in der Höhe verstellt werden. 
 

Kai Stania

Der bereits mehrfach international und national ausgezeich-
nete österreichische Designer und Architekt Kai Stania ist 
bekannt für Möbeldesigns, welche eine intelligente Zusatz-
funktion bereithalten. Hierbei ist die perfekte Symbiose von 
Ästhetik und Funktion Grundelement seiner Entwürfe. 
2002 startete der Wiener Designer mit einem eigenen 
Designstudio, in dem er seitdem eindrucksvolle und 
erfolgreiche Entwürfe für internationale Brands entwickelt.

A style piece with wow effect

The pouf DS-5050 comes as a surprise! Its avant-garde 
design conceals a particularly practical feature: DS-5050 
can grow continuously in height, by up to 11.5 cm, by 
means of a fine leather strap. Whether used at its shortest 
height as a style object in the living room, or at its tallest 
height as an additional stool at the dining table, the 
intelligent pouf can be adapted to individual needs within 
a few seconds.

The impressive design of DS-5050 is based on a leather 
bellows. With the de Sede DNA in mind, the designer 
Kai Stania sought to show as much leather as possible. 
At the same time, he wanted to conceal the height-
adjustment feature in the best way possible. After different 
trial designs, he achieved this concept. During the devel-
opment phase, incidentally, this innovative stool was given 
a nickname that shouldn’t be withheld. With a form very 
reminiscent of French meringue pastries, the developers 
dubbed DS-5050 “macaron.” 

DS-5050 is available optionally as a table, too, with an 
elegant tabletop incorporated in place of the soft seating 
surface. As with the stool model, the table DS-5050 is 
infinitely adjustable and can grow in its height.

Kai Stania

Already the recipient of numerous international and national 
awards, Austrian designer and architect Kai Stania is 
renowned for furniture designs that provide an intelligent 
additional function. The basic element of his designs is a 
perfect symbiosis of esthetics and function. The Viennese 
designer launched his own design studio in 2002 and has 
developed impressive and successful designs for international 
brands since.
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