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netwin, von Designer Michael Kläsener gestaltet, ist eine Bürostuhl-Familie, bestehend aus komfortablen Dreh- und Konferenz-
stühlen. Ihr ganz besonderer Charakter entsteht durch die doppelte Rückenlehnenmembran und durch die großzügige Sitzfläche
für besonders bequemes Sitzen. netwin ist einzigartig in Ergonomie, Verarbeitung und Preis-Leistungs-Verhältnis und steht für
ein Design, in dem man sich wohl fühlt – und in dem die Grenzen zwischen „Leben“ und „Arbeiten“ aufgehoben werden. Erleben
Sie diese neue emotionale Kultur des Büros: Place 2.5
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Bedienung. Die An-
leitung befindet sich
direkt am Stuhl. Alle
Bedienelemente sind
übersichtlich ange-
ordnet: für die Einstel-
lung der Sitzhöhe, der
Sitztiefe oder Sitznei-
gung, der Armlehnen
und der Rückenlehne.

Schnellverstellung.
Spürbare Bequem-
lichkeit garantiert die
patentierte Schnell-
verstellung der Rücken-
lehne.

Die richtige individu-
elle Einstellung des
Anlehndrucks der Rü-
ckenlehne wird so für
leichte und schwere
Nutzer ganz einfach.

Ökologie. Bewusster
Umgang mit Umwelt
und Ressourcen
ist fester Bestand-
teil unserer Firmen-
philosophie.

Geprüft und empfohlen
Aktion Gesunder Rücken
www.agr-ev.de
Quality Office
www.quality-office.org

Ausführliche Infor-
mationen zum
Thema Ökologie
erhalten Sie unter:
www.sedus.de

Recyclingfähig-
keit, Qualität und
ein zeitloses Design
zeichnen netwin
aus.

Schiebesitz. Die
Sitzfläche ist groß-
zügig dimensioniert
und weich gepolstert.
Durch ihre Verschieb-
barkeit kann die Sitz-
tiefe bis zu 60 mm
verlängert werden.
Unabhängig von der
Größe des Sitzenden
ist damit hoher Sitz-
komfort gewährleistet.

Lordosenstütze. Fest
in der Rückenlehne
verankert und dennoch
weich und biegsam
konstruiert ist die Lor-
dosenhöhenverstellung,
die zusammen mit der
Doppelmembran für per-
fekte Ergonomie sorgt.

Membran. Sieben unter-
schiedliche Farben
schaffen Atmosphäre.
Die doppelt in den
Rückenlehnenrahmen
gespannte Membran ist
aus dem neuen paten-
tierten Hightechgewebe
„Wovenit“. Das flexible
Nachgeben der ersten
auf die zweite Membran
ermöglicht ausgezeich-
nete Druckverteilung
entsprechend dem
individuellen Körper-
gewicht des Sitzenden.



Weitere Informati-
onen und Planungs-
daten erhalten Sie
als Download unter:
www.sedus.de

Freischwinger mit Armlehnen,
Gestell verchromt (auch stapelbar)

Vierfuß mit Armlehnen,
Gestell verchromt (stapelbar)

Drehstuhl mit höhenverstellbaren Armlehnen,
Kunststofffuß schwarz

Drehstuhl mit 3-D verstellbaren Armlehnen,
Aluminiumfuß poliert

Drehstuhl mit 3-D verstellbaren Armlehnen,
Aluminiumfuß weißaluminium
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Drehstuhl Vierfuß Freischwinger
Sitzmechaniken
Similarmechanik �
Similarmechanik mit Sitzneigeverstellung �

Technik in der Rückenlehne
Höhenverstellbare Lordosenstütze �
Anlehndruck durch Schnellverstellung einstellbar �

Sitzhöhenverstellung
Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung �
Gasfeder �

Gestellvarianten
Kunststofffuß in schwarz �
Aluminiumfuß in schwarz pulverbeschichtet �
Aluminiumfuß in weißaluminium pulverbeschichtet �
Aluminiumfuß poliert �
Stahlgestell in schwarz pulverbeschichtet � �
Stahlgestell in weißaluminium pulverbeschichtet � �
Stahlgestell verchromt � �

Modellfarbe (Mechanik und Kunststoffteile)
Schwarz � � �

Armlehnen
Ohne Armlehnen �
Höhenverstellbare Armlehnen �
3-D verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflagen �
Integrierte Armlehnen mit Kunststoffauflagen � �

Ausstattungen
Schiebesitz (mit 60 mm Tiefenverstellung) �
Harte Rollen für weichen Boden �
Weiche Rollen für harten Boden �
Edelstahlgleiter �
Kunststoffgleiter � �
Filzgleiter � � � serienmäßig
Stapelbar (bis zu 5 Modelle) � � � optional



www.sedus.com
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