
DS-760 DESIGN GECKELER MICHELS

Die Eleganz zeigt sich in der Einfachheit

Beim DS-760 Pouf gilt das Motto „Weniger ist mehr“. 
Der Sitzhocker ist minimalistisch designt, ein hochwertiger 
Lederbezug schmiegt sich um eine zylinderförmige 
Konstruktion. Einen schönen Akzent setzt ein seitlicher 
Einzug mit einer feinen Doppelnaht. 

DS-760 zeigt sich als flexible Sitzgelegenheit, die überall 
Platz finden kann. Die charmante Modellserie steht dabei 
in zwei unterschiedlichen Grössen zur Auswahl. 

Der Entwurf stammt vom Berliner Designer-Duo GECKELER 
MICHELS, welches bereits das kompakte Sofamodell  
DS-840 für de Sede kreierte und sich besonders mit 
seinem Sinn für eine funktionale Ästhetik mit prägnanten 
Details und grafischer Wirkung einen Namen gemacht hat.

GECKELER MICHELS

Hinter GECKELER MICHELS stehen die Designer 
David Geckeler und Frank Michels, die im Jahr 2013 in Berlin 
das Industriedesignbüro GECKELER MICHELS gründeten. 
In all seinen Arbeiten untersucht das Designer-Duo die 
Produktfunktionalität rund um die menschlichen Gewohn-
heiten, mit einem vorausschauenden Blick auf die sich ständig 
weiterentwickelnden Nutzungs- und Ausdrucksformen. 

Elegance manifests itself in simplicity

“Less is more” is the motto for the pouf DS-760. The stool 
is minimalist in design, with a high-quality leather cover that 
hugs a cylindrical structure. The elegant inset double seam 
on the side creates a beautiful accent.  

DS-760 presents itself as a flexible seating option that can 
fit anywhere. The charming model series comes in two 
different sizes to choose from. 

The design stems from the GECKELER MICHELS designer 
duo who already created the compact sofa model DS-840 
for de Sede and has been particularly successful in making 
a name for themselves through their sense of functional es-
thetics with distinctive detail solutions and graphic effects.

GECKELER MICHELS

Behind GECKELER MICHELS stand the designers David 
Geckeler and Frank Michels, who founded the industrial 
design office GECKELER MICHELS in Berlin in 2013. In all 
its works, the designer duo examines product functionality 
around human habits and takes an anticipatory look at 
constantly evolving forms of use and expression. 
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