Das perfekte Stück
für Liebhaber der Büroarbeit

		
			Executive chair
			The perfect piece
for lovers of office work

DS – 1051

Chefsessel

„

Homefeeling vom Besten:
daheim sein im Büro
The best in home feeling:
Being at home in the office

—

Die Geschichte nahm 1971 ihren
Anfang: Das Ursprungsmodell DS-51
wurde im eigenen Atelier entworfen
und diente als Ausgangspunkt für
das neu entstandene Executive Chair
Programm von de Sede. Die Anforderungen, die an den überarbeiteten
DS-1051 gestellt werden sollten,
waren vom hauseigenen Design-Team
rasch definiert: exklusiv, ausdrucksvoll und mit dem gewissen VintageTouch.
Die Skulptur sollte den hohen Erwartungen ihrer Nutzer entsprechen.
Heute ist der DS-1051 Sinnbild für
ein komfortables Sitzen am Schreibtisch – wer ihn zu Hause geniessen
darf, möchte ihn unbedingt auch
auf der Arbeit sein Eigen nennen.
Warum?
Der Chefsessel mit Vintage-Touch ist
eben ein Statement für klassischen
Sitzkomfort made in Switzerland.

—

It all began in 1971: the original
model DS-51 was designed in our
company’s own studio and served
as the point of departure for de
Sede’s newly created executive chair
program. The requirements that were
to be placed on the updated DS-1051
were quickly defined by the in-house
design team: exclusive, expressive and
with a certain vintage touch.
The sculpture should meet the high
expectations of its users. Today,
DS-1051 is the epitome of comfortable sitting at the desk – those lucky
enough to enjoy it at home really want
to call it their own at work, too. Why?
The executive chair with the vintage
touch is just a statement for classic
seating comfort, made in Switzerland.

DS-1051

Ein Alleskönner

An all-rounder

Der DS-1051 ist in unterschied-

DS-1051 is available in a wide

lichsten Ausführungen erhält-

variety of versions: high- or

lich: Hoch- oder Niederlehner,

low-backed, with or without

mit oder ohne Armstützen, als

armrests, as a cantilevered chair,

Freischwinger, mit Viersternfuss

with four-star swivel base or with

drehbar oder mit Fünfsternfuss.

a five-star base.

Äusserst filigran, elegant und

Extremely filigree, elegant and

luxuriös in der Erscheinung, aber

luxurious in appearance, but

ohne jegliche Einbusse bezüglich

without any loss in functionality

Funktionalität und Komfort.

or comfort.

Sitz- und Rückenflächen auf-

Seat and back are elaborately

wendig von Hand mit Nadel und

stitched by hand with needle

Faden abgeheftet, ausdrucks-

and thread, and expressive

volle Handnähte an den Seiten.

hand-sewn seams are to be

für den Chef in uns

for the boss in us

found at the sides.
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