
high desking



Auf Augenhöhe mit der Zukunft.
Plätze der Inspiration statt nur Plätze zum Arbei-
ten: Mit mastermind high desk und temptation 
high desk bietet Sedus zwei Modellprogramme, 
die alle Vorteile des modernen Hochtischkonzep-
tes in sich vereinen. Beim temporären Arbeiten, 
als Ort der Kommunikation oder als Pausentreff-
punkt fördern sie die Zusammenarbeit ebenso 

wie die Arbeitseffizienz. Denn Besprechungen im 
Stehen sind lebhafter, fallen in der Regel kürzer 
aus und sind meist auch produktiver. Gleichzeitig 
werden durch die Arbeit am Hochtisch spontane 
Haltungswechsel begünstigt, die sich positiv auf 
die Gesundheit auswirken. 
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Darüber hinaus lassen sich mit mastermind high 
desk und temptation high desk Räume nicht  
nur flächeneffizient nutzen, sondern auch modern 
und zeitgemäß gestalten. Ein nicht zu unter-
schätzender Vorteil, wenn es um die Attraktivität 
als Arbeitgeber geht. mastermind high desk.

High Desking in seiner 

ästhetischsten Form.

temptation high desk.

High Desking mit intelligenter 

Funktionalität.



Jedes Team braucht 
einen Schöngeist:
mastermind high desk.

Auf den ersten Blick überzeugt mastermind high 
desk durch ein klares Design, das funktionelle 
Vielseitigkeit zulässt. Von der harmonischen 
Kantenführung bis hin zu den filigran wirkenden 
Tischbeinen strahlt dieser Hochtisch eine ange-
nehm zurückhaltende Ästhetik aus. Understate- 
ment oder Statement in Sachen Stil? In jedem  
Fall ein Design mit Anspruch, das auch durch die 
edlen Materialien und Oberflächen getragen wird, 
mit denen sich mastermind high desk indivi-
dualisieren lässt.
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Schönes Gefühl.

Hochwertig bis ins Detail: 

Die aufwendig von Hand 

gearbeiteten Formkanten 

überzeugen das Auge und 

schmeicheln den Händen. 

Bis zu neun sorgsame 

Arbeitsschritte sind not- 

wendig, um mastermind 

high desk diesen ganz 

besonderen Abschluss zu 

verleihen.

Schnörkel-, weil kabellos. 

Die optionale, jederzeit 

nachrüstbare Elektrif izie-

rung versteckt sich unter 

der Tischplatte und ist 

verschiebbar.

Anziehend. Das anspre-

chende Design schafft 

auch in Cafeterien und 

Pausenzonen gern 

besuchte Treffpunkte.

Ansehnlich. Die Fußreling 

aus verchromtem Rundrohr 

bildet mit den Eck- und 

Verbindungsknoten aus 

sandgestrahltem Aluminium 

gestalterisch und funktio-

nal eine Ebene. Die schlan-

ken, konischen Tischbeine 

prägen die Silhouette und 

sind attraktive Erkennungs-

merkmale von mastermind 

high desk.



Sedus temptation high desk wurde für alle Arten 
der Hochtischarbeit entwickelt. Er überzeugt  
als Arbeitstreffpunkt in der Mittelzone ebenso wie 
als Kommunikationsort in Eingangsbereichen, 
Showrooms oder Pausenarealen. Er ist ein echtes 
Medientalent und erweist sich als wertvoller 
Helfer bei Präsentationen, Meetings und Ideen-
findungen.

Zu seinen größten Stärken zählen die zahlreichen 
Ausstattungsmöglichkeiten, mit denen temptation 
high desk für beinahe jede Aufgabe gerüstet 
werden kann. Auch im großen Stil, denn durch 
einfache Verkettung wird aus einem einzelnen 
Hochtisch eine beliebig lange High Bench.  
Für welche Variante Sie sich auch entscheiden: 
temptation high desk kann zudem dafür genutzt 
werden, die Flächeneffizienz zu erhöhen, da er 
auch an Orten einsetzbar ist, die bisher aufgrund 
von Durchgangsverkehr brach lagen.

Extrovertiert. Die integ-

rierte Strom-, Netzwerk- 

und Datenschnittstelle 

erlaubt kürzeste Einrich-

tungszeiten und sorgt 

zusammen mit den optional 

unter der Tischplatte ange-

brachten Computerhaltern 

für eine aufgeräumte Optik.

Funktionalität 
auf höchstem 
Niveau:
temptation 
high desk.
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Ermüdungsfrei. Ange-

nehm stehen bei 1050 mm 

Tischhöhe oder bequem 

sitzen dank der Fußreling 

aus Edelstahl.

Im Bilde. Individuelle

Medientechnik, leicht ge- 

macht: Der mobile monitor 

caddy und der High Desk 

mit Medienwand sorgen  

mit verdeckter Kabelfüh-

rung für eine elegante 

Aufnahme der Monitore.



Bestens  
vorbereitet auf
Spontanität.
Ob High Desking mit mastermind oder mit  
temptation: Beide Modelle bringen die Vorteile 
des Hochtischkonzeptes auf den Punkt. Je nach 
gewünschter Nutzung können beide Systeme 
genau so ausgestattet werden, wie es für das 
Wohlbefinden der Mitarbeiter und das Arbeits-
ergebnis am besten ist. Das durchdachte Zubehör 
ermöglicht dabei eine Arbeitsplatzorganisation, 
die immer wieder neue Benutzer beim temporären 
Arbeiten optimal unterstützt.

Nützlich. An der optiona-

len Multifunktionsschiene 

können die meisten Zube- 

hörelemente ohne Werk-

zeug angebracht werden. 

So steht die gesamte Tisch-

breite für die gewünschte 

Nutzungsart zur Verfügung.

Gutes Team. Die Muschel bietet in Kombination mit dem 

Organizer Sichtschutz und Stauraum.
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Praktisch. Die Funktionsbrücke kann mit einer großen 

Auswahl an Zubehör ausgestattet werden.

Variabel. Segel und Monitorhalter sind verstellbar und  

richten sich nach den unterschiedlichsten Nutzern.



Weil auch das 
Arbeitsleben nicht 
schwarz-weiß ist.

Zahlreiche Oberflächen bis hin zu besonders 
hochwertigen Echtholzfurnieren unterstreichen 
die Wertigkeit von mastermind high desk und 
temptation high desk. Außerdem sind sie beson-
ders langlebig und erlauben eine ansprechende 
Individualisierung.
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N10 Eiche

K25 türkis* K23 hellorange* K26 grün* K24 sand*

Likewood Melamine

Melamine farbig 

Blickfang. Das Melamin likewood Eiche bietet die optischen 

und haptischen Eigenschaften eines Furniers und zugleich 

alle Vorteile eines Melamins: Widerstandsfähigkeit und 

Lichtbeständigkeit.

*Nur für temptation 

 high desk in 19 mm  

 Tischplattenstärke.

G11 Birnbaum naturB26 Buche natur B21 Buche mittelbraun D12 Nussbaum naturC11 Eiche natur

E41 Esche natur F31 Kirschbaum naturH11 Ahorn naturE46 Esche hellgrauE10 Esche weiß

C17 Eiche wengefarbenB23 Buche nussbaumfarben E45 Esche schwarzD11 Nussbaum dunkel

Echtholzfurnier

K70 graphitschwarzK16/A16 dunkelgrau 

K66 Nussbaum K65 Zebrano K72 Olive K59/103 Buche K71 Ebenholz 

K58/02 arkticweißK74 naturweiß K60/203 AhornK69 AkazieK14/A14 reinweiß

Melamine

Gestelle

120 weiß 120 weiß

119 weißaluminium

119 weißaluminium

100 verchromt24 schwarz 103 schwarz

Feste Höhe . 1050 mm.

temptation high desk
Höhenausgleich . Per Kunststoffgleiter 

von 1050 bis 1070 mm.

mastermind high desk

7902 Buche 7903 Eiche

Ästhetisch. Stabile Stahlrohr-Tischbeine in Weiß, Weißaluminium oder verchromt 

sorgen sowohl bei mastermind als auch bei temptation für sicheren Stand. 

Typisch mastermind. Zusätzlich sind gedrechselte 

Tischbeine aus Eichen- oder Buchenholz erhältlich.



Designstück. Sedus mastermind high desk  
zeichnet sich durch seine klare Ästhetik aus,  
die zusammen mit den hochwertigen Materia- 
lien ein besonderes Arbeitserlebnis verspricht.

Höchste Zeit für einen Vergleich.

Multitalent. Sedus temptation high desk sucht  
in Sachen Funktionalität und Medienintegration  
seinesgleichen. Darüber hinaus können mehrere 
High Desks zu beliebig langen High Benches 
verkettet werden.
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Tischplatten

Zubehör

Medientechnik

Smart Box EasyElektrif izierungseinheit

monitor caddy monitor caddy High Desk mit Medienwand

Smart Box Power PC Halter für Mini PCs

Organizer Screen Segel Screen Muschel

temptation high deskmastermind high desk

Kabeldurchlässe. Auf 

Wunsch für den einfachen 

und eleganten Zugang  

zur Elektrifizierung unter 

dem Tisch.

Steckdose Point. Optio-

nale, kleine Elektrifizie-

rungseinheit mit wenig 

Platzbedarf.

Power Frame. Optionaler, 

leicht zugänglicher  

Energie- und Datenan-

schluss mit elegantem 

Einbaurahmen.

Netbox Turn. Auf Wunsch 

für Anwendungen, die 

einen Zugrif f von allen 

Seiten erfordern. Der 

Drehmechanismus verbirgt 

dabei die Anschlüsse.

Formkanten

Funktionsbrückeeasy screen Plexi ScreenMonitorhalter

Coni. Optional für indivi-

duelle Zugriffe auf Strom 

und Datenflüsse. Dank der 

Bürstenleiste können Kabel 

trotz geschlossener Klappe 

herausgeführt werden.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Unternehmen: Sedus high desks:
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temptation high desk:

Pulverbeschichtung 

statt Lackierung. Bei der 

Veredelung und zum Schutz 

gegen Rost setzen wir auf 

die umweltverträglichere 

und hochwertigere Pulver-

beschichtung. 

Sedus arbeitet weltweit

nach den Prinzipien des

UN Global Compact für

Menschenrechte, Arbeits- 

normen, Umweltschutz und

Korruptionsbekämpfung.

Nachhaltig und nah. 

Echtholzfurniere aus 

nachhaltiger Forstwirt-

schaft in der Nähe sind 

nicht nur faszinierend 

schön, sondern sparen 

auch Transportkilometer. 

Überzeugen Sie sich unter: 

www.sedus.com/ 

microsites/medien/ 

videos/furnierarbeiten

Innovative Laserkante. 

Fugenlose Kantenverarbei- 

tung auf höchstem Niveau, 

die Beständigkeit, Schön- 

heit und Umweltfreundlich- 

keit harmonisch vereint.

Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“ gehören bei Sedus  
seit mehr als 50 Jahren zu den wesentlichen Unternehmensprinzipien.  
Prinzipien, die auch Sedus temptation high desk und mastermind  
high desk in sich vereinen und die sich in einer recyclingorientierten  
Produktgestaltung, ökologisch getesteten Materialien, einer ressour- 
censchonenden sowie energiebewussten Fertigung und permanenten  
Qualitätstests widerspiegeln.
So kommt bei der Herstellung der Hochtische beispielsweise anstelle  
einer herkömmlichen Lackierung die lösungsmittelfreie Pulverbe- 
schichtung zum Einsatz. Die Verwendung von ausgewählten Hölzern  
aus nachhaltiger, heimischer Forstwirtschaft ist ebenfalls Teil der  
Qualitäts- und Nachhaltigkeitsphilosophie von Sedus. 

Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.sedus.com/de/oekologie

 Nachhaltigkeit bis 
ins Detail.



www.sedus.com
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