black dot air
Bürodrehstuhl mit
3-D Strickpolster

Ein Klassiker,
der mit der Zeit geht.
Der neue black dot air.
Mit ihrem unverwechselbaren Erscheinungsbild und dem besonders hohen Sitzkomfort gehört
die black dot Produktfamilie schon lange zu den Sedus Klassikern. Der neue black dot air fügt
sich hier nahtlos ein und erweist sich dabei als innovative Neuauflage des markanten Designs.
black dot air punktet auf den ersten Blick mit dem neuartigen 3-D Strickpolster AIR KNIT, das
eine perfekte Symbiose aus angenehmer Haptik und moderner Optik bietet. Daneben überzeugt
er mit allen Annehmlichkeiten, die die black dot Familie auszeichnen. Dazu gehört vor allem die
flexible Aufhängung der Rückenlehne, die den Rücken dadurch auch bei Dreh- und Seitwärtsbewegungen unterstützt.

Schlicht.
black dot air ist auch ohne Armlehnen
erhältlich und bietet dadurch noch
mehr Bewegungsfreiheit.
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Klassisch.
Der Rahmen und das Fußgestell aus
stabilem Kunststoff sind in den Farben
schwarz und lichtgrau erhältlich.
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Design und Varianten
Unverwechselbar.
Gutes Sitzen auf den
Punkt gebracht.
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Fühlt sich so gut an,
wie es aussieht.
Das neue 3-D Strickpolster AIR KNIT.
Die Rückenlehne von black dot air ist mit einem innovativen 3-D Strickpolster ausgestattet, das die Vorteile einer Netzmembran mit denen einer Vollpolsterung verbindet.
AIR KNIT wirkt leicht, ist atmungsaktiv und bietet einen besonders hohen Komfort.
Gleichzeitig verleiht die raffinierte Steppung einen hochwertigen und modernen Look.
Harmonisch ergänzt wird dieses Bild durch das Stoffpolster der Sitzfläche, dessen
Farbe und Textur aus der Sedus Stoffkollektion gewählt werden kann.

Rückenpolster
Haptisch.
Das Strickpolster mit dreidimensionaler
Steppung ist in vier modernen Farben erhältlich,
die alle die filigrane Materialstruktur betonen.
Lichtgrau

Blau

Rotorange

Schwarz

Sitzpolster
Vielfältig.
Das Sitzpolster kann in Farben und Texturen der
Sedus Stoffkollektion ausgeführt werden, was einen
besonders großen Gestaltungsspielraum eröffnet.
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Aussehen und Komfort
Harmonisch.
black dot air fügt sich nahtlos in die black dot
Produktfamilie ein, die auch Modelle mit klassischer
Vollpolsterung oder transparentem Netzrücken bietet.
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Gutes Design erkennt
man an seinen Details.
Ein Entwurf, der Design mit Ergonomie verbindet.
Neben dem neuartigen 3-D Strickpolster AIR KNIT überzeugt black dot air
mit vielen durchdachten Details, die ein komfortables Sitzerlebnis ermöglichen.
Allem voran mit der flexiblen Aufhängung der Rückenlehne, die dafür sorgt,
dass black dot air den Nutzer bei allen Bewegungen unterstützt.
Abgerundet wird dieses Sitzerlebnis durch zahlreiche ergonomische Funktionen,
die ein gesundes und dynamisches Sitzen ermöglichen.

Ergonomisch.
Die flexible Aufhängung der Rückenlehne sorgt für eine angenehme
Unterstützung des Rückens auch
bei Dreh- und Seitwärtsbewegungen.

Anpassbar.
Je nach Körpergröße kann der
Schiebesitz um bis zu 60 mm
verschoben werden.

Richtungsweisend.
Neben höhenverstellbaren Armlehnen
sind optional auch 4-D Armlehnen
erhältlich, die sich intuitiv in alle
Richtungen verstellen lassen.

Komfortabel.
Das Strickpolster bietet hohen Sitzkomfort
und besticht durch eine raffinierte
3-D Steppung, die eine angenehme Haptik
mit einem innovativen Look verbindet.

Wohltuend.
Die Lordosenstütze lässt sich
in der Höhe anpassen und ist optional
mit einer Tiefenverstellung erhältlich.

Unterstützend.
Die Rückenlehne kann optional mit
einer Kopf- und Nackenstütze sowie
einem Kleiderbügel ausgestattet
werden.
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03.0.12.18-47258-84.0455.220 — Änderungen vorbehalten

Ausstattung mit Mehrwert.

Details und Funktionen

Komfortabel

Richtungsweisend

Ergonomisch

Anpassbar
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„ black dot air
Während seine ikonische Formensprache
nahezu unverändert blieb, überzeugt die Neuauflage
von black dot mit modernsten Materialien wie dem
neuartigen 3-D Strickpolster AIR KNIT.
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