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New Works 2019
Mit kreativem Kopf, innovativer Ideenkraft und unserer bald
60-jährigen Erfahrung knüpfen wir an unsere erfolgreiche
Kollektion von 2018 an und freuen uns, Ihnen 2019 eine
Einrichtungswelt zu präsentieren, die sich von klassischen
Sofa- und Sesselmodellen, über Dining Stühle und Tische,
bis hin zu Betten, inklusive Matratzen, erstreckt.

With a creative mind, the power of innovative ideas and our
almost 60 years old experience, we take up our successful
collection from 2018 and are delighted to present you in 2019
a world of interior which sprawls of classic sofa and armchair
models, to dining chairs and tables, up to beds including
mattresses.

Die Produkteinnovationen wurden von unserem de Sede Design Team entwickelt, partiell in Zusammenarbeit mit preisgekrönten Designern. Freuen Sie sich auf Modelle, welche durch
wunderschönes Leder, versteckte Funktionen und anspruchsvolle Designs überzeugen. Ferner sind wir
stolz, eine komplett neue Produktelinie mit in unsere Kollektion
aufzunehmen. Ab 2019 produzieren wir in unserer Manufaktur
in Klingnau, Schweiz, handgefertigte Matratzen und Topper.
Für detaillierte Informationen greifen Sie bitte zur separaten
Bettenbroschüre.

The product innovations have been designed by the de Sede
Design Team and partially in collaboration with awarded
designers. You can look forward to models which persuade
with beautiful leather, hidden functions and pretentious
designs. Furthermore, we are proud to add a complete new
range of products to our collection. From 2019, we produce in
our manufacture in Klingnau, Switzerland, handmade mattresses and toppers. For detailed information please take a look
into our separate bed brochure.

Neu werden zudem ausgewählte Modelle im anschmiegsamen
Samtstoff VELOUR erhältlich sein. Darüber hinaus
haben wir unsere einzigartige NECK Lederkollektion mit
weiteren geschmackvollen Farben erweitert.

Selected models will also be available in the supple velvet
VELOUR. Additionally, we extended our unique NECK leather
collection with further exquisite colors.
Allow yourself to be inspired!

Lassen Sie sich inspirieren!
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THE DAYBED IS MOVING OUTDOORS

Das Daybed DS-80 etablierte sich seit seiner Lancierung im Jahr

The daybed DS-80 has established itself as a timeless de Sede classic

1969 zum zeitlosen de Sede Klassiker: Eine schmale, hochwertig ver-

ever since it was launched in 1969: a narrow mattress, exquisitely

arbeitete Matratze liegt auf einem Holzgestell, welches aus filigranen

finished, rests on a wooden frame made of filigree wood slats.

Holzlamellen besteht. Obgleich sich von dem Gestell nur wenig erken-

The nearly invisible frame lends the model a very exclusive character.

nen lässt, verleiht es dem Modell einen sehr exklusiven Charakter.

product. Made of outdoor foam, the mattress is covered in the out-

Outdoor-Produkt. Die Matratze, bestehend aus Outdoor-Schaumstoff,

door-tested fabrics CIRRUS or CUMULUS. Outdoor-resistant Sipo

wird hierfür mit den Outdoor-geprüften Stoffen CIRRUS oder CUMU-

wood is used to craft the frame.

verarbeitet.

23

67

Now weatherproof, this classic presents itself as a semi-outdoor

Der Klassiker macht sich nun wetterfest und zeigt sich neu als Semi-

LUS bezogen. Für das Gestell wird Outdoor-beständiges Sipoholz

/796

18

DAS DAYBED ZIEHT NACH DRAUSSEN

200

As a special feature, the DS-80 semi-outdoor model is available
not only as a daybed but also as a sofa with backrest and armrest.

Als Besonderheit ist das DS-80 Semi-Outdoor-Modell sowohl als

The latter features a higher backrest design to permit the best

Daybed, als auch als Sofa mit Rücken- und Armlehne erhältlich.

possible seating comfort à la de Sede.

Bei Letzterem sind die Rückenlehnen höher designt, um den bestmöglichen Sitzkomfort à la de Sede zu bieten.
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VIRGINIA HARPER & BABAK HAKAKIAN

DS-163

Die Designpartnerschaft von Harper/Hakakian basiert
auf der Verschmelzung sich ergänzender Stärken und

83

52
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87

42

Erfahrungen. Virginia Harper verfügt als Designerin über

77

43

eine breite Erfahrung im Bereich der Innenarchitektur. Sie
erstellt im Rahmen ihrer Designberatung in Manhattan
eigene Entwürfe und Objekte für internationale Marken und
hat mehrere Boutiquen und Showrooms für Mode- und
Beauty-Labels ausgestattet. Babak Hakakian führt mit
seinen beiden Brüdern Siamak und Danny das US-amerikanische Einrichtungshaus ddc. Mit seinem treffsicheren

40

/05
55

Urteilsvermögen, welches er in den letzten Jahrzenten
55

durch seine Erfahrung in der Premium-Möbelwelt sammeln
konnte, weiss er genau, was gut aussieht und welche
Elemente es braucht, um aus zeitgenössischen Möbeln
Kunstwerke zu machen.

VIRGINIA HARPER & BABAK HAKAKIAN
The Harper/Hakakian design partnership is based on
the amalgamation of complementary talents and experiences. As a designer, Virginia Harper has extensive
experience in interior design. With her design consultancy office in Manhattan, she creates designs and
objects for international brands. She has set up several
boutiques and showrooms for fashion and beauty la-

LEHNEN SIE SICH STILVOLL ZURÜCK!

SIT BACK AND RELAX IN STYLE!

bels. Babak Hakakian leads the US-American furniture
showroom ddc together with his two brothers Siamak
and Danny. With a great curacy based on decades of

Der Rundsessel DS-163 lädt regelrecht zum Wohlfühlen ein: Der ke-

The round armchair DS-163 is a genuine invitation to feel good: the

gelförmige Fuss trägt eine weiche Sitzschale, welche sich nach oben

conical leg supports a soft seat shell that opens upwards invitingly,

hin einladend öffnet wie eine aufblühende Knospe. Die anschmieg-

like a blossoming bud. The supple design of the armchair exudes a

same Bauart des Sessels strahlt unendliche Geborgenheit aus. Die

sense of infinite snugness. The use of NECK leather up to 5 mm thick

Verwendung von bis zu 5 mm starkem NECK Leder unterstreicht die

underscores the warmth and comfort.

Wärme und Behaglichkeit.

extremely salon-ready item of furniture – whether for cocktails in an

äusserst salonfähiges Möbel – ob beim Cocktail in der eleganten

elegant hotel bar or reading in the comfortable surroundings of home.

Hotelbar oder im behaglichen Zuhause bei der Lektüre. Und falls die

And if the viewing direction needs to be changed to view new arrivals

Blickrichtung gewechselt werden muss, um neu eintretende Bargäste

to the bar or for a brief glance at the fireplace, the armchair can be

zu begutachten oder um kurz nach dem Kamin zu schauen, lässt der

rotated by 360 degrees.

Optional ist DS-163 auch im Samtstoff VELOUR erhältlich – für die

of a great judgment and knows perfectly to elevate
purveyance contemporary furniture into an art form.

With its extravagant appearance, the armchair DS-163 proves itself an

Mit seiner extravaganten Optik erweist sich der DS-163 Sessel als

Sessel sich um 360 Grad drehen.

experience in the high-end furniture world, he disposes

Optionally, the DS-163 is also available in the velvet fabric VELOUR,
for all the velvet fans amongst us.

Samtliebhaber unter uns.

8

9

NE W WORKS 2019

DS-262

NE W WORKS 2019

DESIGN Stefan Heiliger

home

COMPONENTS

STEFAN HEILIGER

DS-262

Professor Stefan Heiliger studierte an der Hochschule

www

für Gestaltung in Ulm und Stuttgart. Von 1964 bis 1977

43
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108

54

103

arbeitete er als Designer bei Mercedes Benz. Ab 1974
lehrte er an der Hochschule für Gestaltung Offenbach,
mit anschliessender Professur. Im Jahr 1979 gründete er
89

sein erstes eigenes Designbüro „Stefan Heiliger Design“.

62

Seit 1985 arbeitet er freiberuflich mit diversen namhaften

110

128

146

54
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Möbelproduzenten zusammen. Das Reflektieren über das
Sitzen und dessen folgerichtigen Anforderungen bilden
dabei das Zentrum seiner Entwürfe und Arbeiten.

62

STEFAN HEILIGER
Professor Stefan Heiliger studied at the School of
Design in Ulm and Stuttgart. From 1964 to 1977,
he worked as a designer for Mercedes Benz. Since
1974, he taught at the University of Art and Design in
Offenbach, where he was subsequently appointed to a
professorship. He founded his first design office, ‘Stefan
Heiliger Design’, in 1979. He has been working on a
freelance basis with a variety of well-known furniture
producers since 1985. Reflections on sitting and its
logical requirements have formed the center of his
designs and works.

AUF DEN DREHPUNKT KOMMT ES AN

IT’S ALL ABOUT THE PIVOT POINT

Der DS-262 Sessel überrascht mit ungeahnter Flexibilität: Die Archi-

The armchair DS-262 is surprising for its unimagined flexibility: the

tektur des Sessels basiert auf zwei Teilen, welche sich jeweils um ihre

architecture of the armchair is based on two parts, each able to swivel

eigene Achse drehen lassen. Je nachdem, wie die zwei Sesselteile

about its own axis. Depending on how the two chair parts are rotated

zueinander gedreht werden, kann der untere Teil als Armlehne, Fussteil

relative to one another, the lower part can be used as an armrest, a

oder praktische Ablage genutzt werden.

footrest or practical shelf.

Mit seinem grosszügigen Design erhebt sich der Drehsessel wie eine

With its generous design, this revolving armchair rises up in the room

erhabene Skulptur im Raum. Elegante Abheftungen und fein umlau-

like a sublime sculpture. Elegant buttoning and fine piping on all sides

fende Keder untermauern die imponierende Optik.

underscore its impressive appearance.

Der Designer Stefan Heiliger liess sich bei der Entwicklung von einem

Designer Stefan Heiliger was guided in by a basic idea for this

Grundsatzgedanken leiten: Er wollte einen Funktionssessel kreieren,

armchair. He wanted to create a functional armchair that could be

der sich anders bedienen lässt. Bisherige Funktionssessel verfügen

operated differently. Up until now, functional armchairs have featured

über ein Fussteil, welches sich hochziehen lässt oder eine Armlehne,

a footrest the user can pull up, or an armrest that folds out individually.

welche individuell ausgeklappt wird. DS-262 geht einen Schritt weiter:

DS-262 takes this a step further: this armchair revolutionarily fulfills the

Revolutionär erfüllt der Sessel die gewünschte Funktion als Arm- oder

desired function as an arm- or footrest with the correct pivot point.

Fussablage mit dem richtigen Drehpunkt.
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CHEN MIN

DS-319

Chen Min gilt mit seinen beiden Offices in Hangzhou und
Shanghai als einer der führenden chinesischen Designer.
In seinen Arbeiten – ob Möbel, Gebrauchsgegenständen,
90

Lichtquellen oder Raumausstattungen – greift er oft auf die

42

78

/12
132

90

typische Formensprache der traditionellen einheimischen
Materialien zurück und schafft eine faszinierende Symbiose

132

aus der Hochkultur chinesischer Dynastien und der pulsierenden Entwicklung der Neuzeit. Eine seiner auffallendsten

42

78

90

Kreationen, der Hangzhou-Hocker aus elegant geschwun/23
190

90

genen Schichten aus Bambushaut, brachte ihm 2018 eine
Nominierung beim Loewe Foundation Craft-Preis ein und

190

einen Sitz in der Jury des Loewe Foundation Craft-Preises
2019.

CHEN MIN
With his two offices in Hangzhou and Shanghai, Chen
Min is considered to be one of the leading Chinese
designers. In his works – whether furniture, everyday
utensils, light sources or room furnishings – he often
draws on the language of design typical for traditional
local material, creating a fascinating symbiosis between
the high culture of Chinese dynasties on the one hand
and the vibrant development of the modern era on the
other. One of his most striking creations, the Hangzhou

EINE GESCHICHTE, GESCHRIEBEN VON
ORGANISCHEN DREIECKEN

A SOFT STORY OF TRIANGLES

Das Sofa DS-319 ist eine Hommage an die Ursprünge der Geometrie:

The sofa DS-319 pays tribute to the origins of geometry: the item of

Das Möbelstück basiert auf Dreiecksformen, welche sich im Muster,

furniture is based on triangular shapes echoed in the pattern, in the

in der Fusskonstruktion sowie in der Sitzschalenform wiederfinden.

leg construction, and in the shape of the seat shell. Whether straight,

Ob gerade, gewölbt oder geknickt – der chinesische Designer Chen

curved or bent – Chinese designer Chen Min was inspired by the flexi-

Min liess sich von der Flexibilität der Dreiecksform inspirieren und setzt

bility of the triangle as a shape, relying on a deep synthesis of tradition

dabei auf eine tiefe Synthese aus Tradition und Moderne. Im Design

and modernity. The design is dominated by soft, organic contours that

dominieren weiche organische Linien, welche im Kontrast zu den

stand in contrast to the strict triangles. The pattern can be brought out

strengen Dreiecken stehen. Die Musterung kann durch individuelle

even more with the aid of individual color combinations.

Farbkombinationen noch mehr hervorgehoben werden.

stool made of elegantly sweeping layers of bamboo
skin, won him a nomination for the Loewe Foundation
Craft Prize in 2018 and a seat at the panel for the Loewe Foundation Craft Prize 2019.

DS-319 presents itself as a ‘floating’ sofa. It introduces not only an

DS-319 präsentiert sich als „schwebendes“ Sofa und stellt nicht nur

innovative language of design but also a new approach to upholstery

eine innovative Formensprache vor, sondern auch eine neue Art des

for de Sede. The model is newly based on a filigree metal frame over

Polsterns bei de Sede: Das Modell basiert auf einem filigranen Metall-

which a softly upholstered leather cover is drawn. The seating comfort

gestell, welches mit einem weich gepolsterten Lederbezug überzo-

achieves top scores thanks to the finely yielding tension and the use of

gen wird. Der Sitzkomfort erreicht dabei die Bestnote, dank der fein

softly resilient foam.

nachgebenden Spannung und der Verwendung von weich federndem
Schaumstoff.
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BART VAN DER HEYDEN
Das Design basiert auf dem Dynamic Postural Stability (DPS) Konzept, welches von Bart Van der Heyden

DS-343

und Ergonomie-Experte. Sein Design-, Forschungs- und
77-100

48

77

70

ein aus Belgien stammender Physiotherapeut und Sitz-

95-120

/01

46

42

58

120

26

entwickelt und patentiert wurde. Bart Van der Heyden ist

Ausbildungsstudio heisst „SuperSeating“. Seine Mission ist
es, das Sitzen zu einem noch angenehmeren Erlebnis zu
machen, indem er Wissenschaft und Material miteinander

41

44

verschmelzen lässt.
/05
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BART VAN DER HEYDEN
The design is based on the Dynamic Postural Stability
(DPS) concept developed and patented by Bart Van der
77-92

Heyden. Bart Van der Heyden is a physical therapist
and a seating and ergonomic expert based in Belgium.
His design, research and educational studio is called
‘SuperSeating’. His mission is to make seating an even
more enjoyable experience by marrying science with

43

/61

DS-343 extended

DS-343 extended

Unsere DS-343 Sitzrevolution wird zum Dining und Conference Chair.

Our DS-343 sitting revolution takes the shape of a dining and confe-

Das Stuhlmodell ist eine Weiterentwicklung des DS-343 Sessels,

rence chair. The chair model is a further development of the armchair

um nun auch den Ess- und Bürobereich mit bemerkbar optimiertem

DS-343 that will now also conquer the dining and office areas with

Sitzkomfort zu erobern.

noticeably optimized seating comfort.

Der DS-343 Chair kommt mit den gleichen ergonomischen Erkennt-

DS-343 Chair comes equipped with the same ergonomic knowledge,

nissen daher, hat aber einen höheren Sitz und eine kürzere und

but it has a higher seat and a shorter, more slender backrest. The

schlankere Lehne. Die innovative, verlängerte Sitzfläche, welche nicht

innovative, extended seating surface, which does not stop at the

bei der Lehne aufhört, sondern bis auf Beckenhöhe verlängert ist,

backrest but is extended to pelvic height, remains the same, guaran-

bleibt und garantiert denselben eindrücklichen Sitzkomfort wie der

teeing the equally impressive seating comfort as the armchair.

Sessel.

/62

materials.

34

62

74

The chair is made in striking NECK leather up to 5 mm thick. The

Gefertigt wird der Stuhl im markanten, bis zu 5 mm dickem NECK

top edge of the chair is particularly esthetic. The leather thickness is

Leder. Besonders ästhetisch zeigt sich die obere Stuhlkante. Die Stärke

beautifully on display here. The exclusive leather and elegant vocabu-

des Leders kommt hier wunderschön zur Geltung. Das exklusive

lary of forms give the DS-343 Chair a very prestigious and exquisite

Leder und die elegante Formensprache verleihen dem DS-343 Chair

character. So, the only thing missing is a long, inviting table for unfor-

einen sehr repräsentativen und exklusiven Charakter. Es fehlt also

gettable dining or conference experiences. Seating comfort and style

nur noch ein langer, einladender Tisch für unvergessliche Dining oder

are definitely a given.

Conference Experiences. Sitzkomfort und Stil sind definitiv gegeben.
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Das Pendant zum Sessel

The counterpart to the armchair

Der DS-343 Beistelltisch ist von allen Seiten her bewundernswert. Die

The side table DS-343 is admirable from all sides. The round tabletop

runde Tischplatte ist in verschiedenen Materialien erhältlich: aus Holz,

is available in a variety of materials: in wood, in TELA mixtures of

den Gesteins- und Metallmaterialmischungen TELA oder aus hoch-

stone and metal materials, or in high-quality marble. The table base,

wertigem Marmor. Der Tischfuss, designt mit stilvoller Kantenführung,

designed with stylish edging, is a highlight and available in a wide

ist ein Highlight und erhältlich in einer breiten Auswahl an Materialien,

range of materials, from matt to chrome-plated.

von matt bis verchromt.
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BART VAN DER HEYDEN
Das Design basiert auf dem Dynamic Postural Stabi-

DS-344

lity (DPS) Konzept, welches von Bart Van der Heyden

71

78

92-117
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entwickelt und patentiert wurde. Bart Van der Heyden ist
ein aus Belgien stammender Physiotherapeut und Sitzund Ergonomie-Experte. Sein Design-, Forschungs- und
78-101

48

Ausbildungsstudio heisst „SuperSeating“. Seine Mission ist
es, das Sitzen zu einem noch angenehmeren Erlebnis zu
machen, indem er Wissenschaft und Material miteinander

41

46

verschmelzen lässt.
/05
55
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BART VAN DER HEYDEN
The design is based on the Dynamic Postural Stability
(DPS) concept developed and patented by Bart Van der
Heyden. Bart Van der Heyden is a physical therapist
and a seating and ergonomic expert based in Belgium.
His design, research and educational studio is called
‘SuperSeating’. His mission is to make seating an even
more enjoyable experience by marrying science with
materials.

Back to the Roots

Back to the roots

Der DS-344 liebäugelt mit den legendären de Sede Zeiten. Der

DS-344 flirts with the legendary era of de Sede. Extraordinarily

Sessel ist aussergewöhnlich leger bezogen, womit er ein lebendiges

loosely covered, the armchair embodies a lively leather experience.

Ledererlebnis verkörpert. Die Kanten hingegen wirken strikt; mit einer

The edges, on the other hand, look strict; with double seams in a

umlaufenden Doppelnaht in Keder-Optik versehen, sorgen sie für eine

piping look, on all sides, they create visual compactness.

visuelle Kompaktheit.

With its emotional design, DS-344 gives the room a prestigious

Mit seinem emotionalen Design verleiht der DS-344 dem Raum einen

character. Whether in an elegant library, an executive office or in a

repräsentativen Charakter. Ob in der eleganten Bibliothek, dem Chef-

living room, DS-344 makes clear style statements.

büro oder dem Wohnzimmer, DS-344 setzt klare Stil-Statements.

The leather armchair requires a lot of sophistication to manufacture.

Die Herstellung des Ledersessels erfordert viel Raffinesse. Die gleich-

The uniform leather upholstery as well as the strict edging call for the

mässige Lederpolsterung, sowie die strenge Kantenführung verlangen

utmost craftsmanship – which the de Sede craftspeople deliver with

höchste Handwerkskunst – welche die de Sede Handwerker mit ihren

their masterly skills.

meisterlichen Fähigkeiten beweisen.

Technically speaking, DS-344 is based on the already successfully

DS-344 basiert technisch auf dem bereits erfolgreich etablierten DS-343

established DS-343 armchair. Like its big brother, DS-344 is truly balm

Sessel. Wie sein grosser Bruder ist auch der DS-344 wahrer Balsam

for the spine. With the seating surface extended up to the height of

für die Wirbelsäule. Die Sitzfläche ist bis zur Höhe des Beckens erwei-

the pelvis, one moves backwards only from pelvic height when leaning

tert, womit man sich beim Zurücklehnen erst ab Beckenhöhe nach

back. This ensures an improved posture and prevents the shearing

hinten bewegt. Auf diese Weise wird eine verbesserte Körperhaltung

forces that normally occur. Thanks to an intelligent mechanism, the

eingenommen und die normalerweise eintretenden Scherkräfte werden

armchair moves along with the seated person, as if automatic. This

verhindert. Eine intelligente Mechanik garantiert dabei, dass sich der

creates unprecedented seating comfort.

Sessel wie automatisch mit dem Körper mitbewegt. Ein noch nie da

18

gewesenes Sitzgefühl wird so hervorgerufen.
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GECKELER MICHELS
Hinter GECKELER MICHELS stehen die Designer David

DS-760

Geckeler und Frank Michels, die im Jahr 2013 in Berlin
das Industriedesignbüro GECKELER MICHELS gründeten.
47

In all seinen Arbeiten untersucht das Designer-Duo

/05

die Produktfunktionalität rund um die menschlichen
48

Gewohnheiten, mit einem vorausschauenden Blick auf
die sich ständig weiterentwickelnden Nutzungs- und

40

Ausdrucksformen.
/15
74

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.

DIE ELEGANZ ZEIGT SICH IN DER EINFACHHEIT

ELEGANCE MANIFESTS ITSELF IN SIMPLICITY

Beim DS-760 Pouf gilt das Motto „Weniger ist mehr“. Der Sitzhocker

‘Less is more’ is the motto for the pouf DS-760. The stool is mini-

ist minimalistisch designt, ein hochwertiger Lederbezug schmiegt sich

malist in design, with a high-quality leather cover that hugs a

um eine zylinderförmige Konstruktion. Einen schönen Akzent setzt ein

cylindrical structure. The elegant inset double seam on the side

seitlicher Einzug mit einer feinen Doppelnaht.

creates a beautiful accent.

DS-760 zeigt sich als flexible Sitzgelegenheit, die überall Platz finden

DS-760 presents itself as a flexible seating option that can fit any-

kann. Die charmante Modellserie steht dabei in zwei unterschiedlichen

where. The charming model series comes in two different sizes to

Grössen zur Auswahl.

choose from.

Der Entwurf stammt vom Designer-Duo GECKELER MICHELS, wel-

The design stems from the GECKELER MICHELS designer duo who

ches bereits das kompakte Sofamodell DS-840 für de Sede kreierte

already created the compact sofa model DS-840 for de Sede and has

und sich besonders mit seinem Sinn für eine funktionale Ästhetik mit

been particularly successful in making a name for themselves through

prägnanten Details und grafischer Wirkung einen Namen gemacht hat.

their sense of functional esthetics with distinctive detail solutions and
graphic effects.

20
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280

STONE CAN HARDLY BE MORE BEAUTIFUL

Der Esstisch DS-788 verkörpert puren Genuss. Statt auf Tischbeinen

The dining table DS-788 embodies pure delight. Rather than rest on

ruht die steinerne Tischplatte aus Marmor, Quarz oder Granit auf zwei

table legs, the stone tabletop in marble, quartz or granite is poised

Wangen aus demselben natürlichen Rohstoff. Die sorgfältig bearbei-

on two panels made of the same natural raw material. The carefully

teten Kanten und das exklusive Material machen dieses einzigartige

crafted edges and the exclusive material make this unique object a

Objekt zu einem extravaganten Blickfang.

luxurious eye-catcher.

DS-788 ist in verschieden wählbaren Längen und Breiten verfügbar.

DS-788 is available in different selectable lengths and widths. With this

Mit dieser Flexibilität kann sich das Tischmodell stilvoll in alle

flexibility, the table model can be stylishly integrated into all settings.

100

69

75

260

69

75

/96

240

100

260

STEIN, WIE ER SICH KAUM SCHÖNER
ZEIGEN KANN

69

75

100

240

/95

220

100

95

220
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95
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75

/93

200

95

95

200

100

/92

69

75

DS-788

100
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Gegebenheiten integrieren.
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180

49

DESIGN Geckeler Michels

43
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DS-840

49

78
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178

82

ten Funktionsmöglichkeiten. Mittels zwei Handgriffen können die

functions. Within a few moments, the armrests can be infinitely folded

Armlehnen stufenlos bis zu einer horizontalen Fläche heruntergeklappt

down to a horizontal surface for wonderful relaxation, whether lying

werden, worauf es sich herrlich entspannt liegen oder schlafen lässt.

down or sleeping. With their soft padding, the armrests become cozy

Die Armlehnen werden dabei durch ihre weiche Polsterung zu gemüt-

pillows.

lichen Kopfkissen.

60

65

43

49

135

65

43

49

60

65

43

49

78

135
43

49

65

60

60

65

43

49

78
78

60
60

65

200

Geckeler und Frank Michels, die im Jahr 2013 in Berlin
das Industriedesignbüro GECKELER MICHELS gründeten.

178

82

In all seinen Arbeiten untersucht das Designer-Duo
die Produktfunktionalität rund um die menschlichen
Gewohnheiten, mit einem vorausschauenden Blick auf

254

/30

232

82

die sich ständig weiterentwickelnden Nutzungs- und
Ausdrucksformen.

232

82

254

DS-840 consists of different models that can be combined as desired

60

/29

60

The special feature of this clear-of-the-ground model lies in its hidden

60

Die Besonderheit des bodenfreien Modells liegt in seinen versteck-

60

experience.

82

GECKELER MICHELS

60

verarbeitete de Sede Leder gerichtet – für ein pures Ledererlebnis.

65

eyes on the high-quality processed de Sede leather – a pure leather

65

den sehr legeren Lederbezug werden alle Augen auf das hochwertig

/20

65

an exclusive esthetic. The very casual leather upholstery focuses all

157

75

65

ordentlichen Sitzkomfort, sondern auch exklusive Ästhetik. Durch

43

and inviting. It not only promises exceptional seating comfort, but also

43

zeigt sich grosszügig und einladend. Sie verspricht nicht nur ausser-

82

Hinter GECKELER MICHELS stehen die Designer David
43

modated even in smaller rooms. The upholstery however is generous

43

Modell auch in kleineren Räumen Platz findet. Die Polsterung hingegen

/15

178

82

43

The outer dimensions of the DS-840 are kept small, it can be accom-

49

Die Aussenmasse des DS-840 sind kompakt gehalten, womit das

200

49

DS-840 model.

49

Ästhetik, beweist es uns mit dem Modell DS-840.

/19

49

the GECKELER MICHELS designer duo shows how it’s done with the

49

78

design? Known for its strong awareness of international esthetics,

welches bekannt ist für sein starkes Bewusstsein für internationale

105

158

82

78

How can you integrate maximum functionality in a minimal sofa

Sofa-Design unterbringen? Das Designer-Duo GECKELER MICHELS,

180

78

Wie kann man maximale Funktionsmöglichkeiten in einem minimalen

/10

78

ESTHETIC COMPACTNESS

78

ÄSTHETISCHE KOMPAKTHEIT

/60

158

82

157

43

180

232

82

105

60

65

43

/09

/59

232

82

254

238

82

49

78

285
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183

65

43

49

78

82
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254

65

43

49

78

230

178

82

/29

163

82

/23

200

78

210

/20

88

65

/02

43

49

78

82

78

135

60

65

/01

43

49

78

DS-840

GECKELER MICHELS
Behind GECKELER MICHELS stand the designers
David Geckeler and Frank Michels, who founded the

einer Familie erweitert werden können. Ob Ein-, Zwei- oder Dreisitzer,

the different model variants will suit almost any furnishing style. The

industrial design office GECKELER MICHELS in Berlin

Hocker oder Ottoman, die Modellvarianten erfüllen fast jeden Einrich-

models are optionally available with height-adjustable legs for flexible

tungswunsch. Optional können die Modelle mittels höhenverstellbarer

seat heights.

65

43

49

/59
105

135

to create a group. Whether one-, two- or three-seater, stool or ottoman,
78

DS-840 besteht aus verschiedenen Modellen, welche beliebig zu

157

in 2013. In all its works, the designer duo examines
product functionality around human habits and takes

82

an anticipatory look at constantly evolving forms of use

Füsse flexibel in der Sitzhöhe angepasst werden.

105

65

/60

43

49

78

135

and expression.
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DS-1088

/05

27

92

/96
165

26

PATCHWORK IN SEINER SCHÖNSTEN FORM

PATCHWORK IN ITS PRETTIEST FORM

DS-1088 zeigt sich mit einer wunderschönen Besonderheit. Das Leder

DS-1088 presents itself with a beautiful special feature. The leather

wird in aufwendiger Handarbeit in Patchwork-Optik gefertigt – für

is elaborately crafted by hand in a patchwork appearance – for an

einen individuell stilvollen Look. Die Sofalandschaft besteht aus einzel-

individually stylish look. The sofa landscape consists of single cubic

nen kubischen Elementen, welche endlos miteinander kombiniert

elements that can be combined with one another in infinite ways.

werden können. Länglich designte Kissen verweilen ohne Befestigung

Cushions with an elongated design need no attachment to stay on the

auf dem Sofa und können flexibel bewegt werden. Durch diese

sofa and can be moved around in flexible ways. Thanks to this element

Elementbauweise setzt DS-1088 hinsichtlich der Kombinations-

design, DS-1088 sets no limits to the different combinations possible.

möglichkeiten keine Grenzen und bietet unendlich viel Raum zum

It offers infinite latitude for living and relaxing, independent of any

Leben und Entspannen, unabhängig jeden Wohnstils.

particular furnishing style.

Zur Verarbeitung verwendet de Sede ausschliesslich streng selek-

de Sede processes this product exclusively with strictly selected

tiertes Rindsleder. Dieses erhält dank seiner Hochwertigkeit mit der

cowhide. Given its high quality, with time it takes on a unique patina

Zeit eine einzigartige Patina, die individueller kaum sein könnte und

that could hardly be more individual and lets DS-1088 ‘aging’ even

DS-1088 umso schöner „altern“ lässt.

more gracefully.

Das Liebhaber-Sofa lancierten wir bereits im Jahr 1975. Nun, fast 45

We launched this favorite sofa back in 1975. Now, nearly 45 years

Jahre später, feiern wir sein Comeback.

later, we are celebrating its comeback.
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25

DS-1103
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100

/100B

25

25

/80A

210

200

DS-1103

80

/100C

25

25

/80B

220

210

100

80

/140A

25

25

/80C

200

220

100

80

each individual customer. Look forward to an unforgettable night’s

umschmeichelt und Ihren Geist verwöhnt.

sleep that caresses your body and pampers your soul.

Die de Sede Matratze besteht aus Rossschweifhaar, Baumwolle, Alpa-

The de Sede mattress is made from horsehair, cotton, alpaca, cash-

ka-, Schaf-, Kaschmirziegen- und Kamelwolle, sowie aus edler Seide

mere and camel wool as well as fine silk from the tussah silkworm that

von der wildlebenden Tussa-Spinne. Die Kombination dieser natürlich

lives in the wild. The combination of these choice of natural materials

erlesenen Materialien wärmt und kühlt – je nach Bedarf; und sorgt für

warms and cools as required, and provides a silky, cozy lying feeling.

/90B

For the individual manufacture of your personal mattress, a de Sede
expert will first measure you and then tailor the ideal mattress compo-

de Sede Fachperson Sie ausmessen und Ihnen die ideale, auf Sie

sition for you. Thanks to the asymmetrical construction with seven ho-

zugeschnittene Matratzenkomposition zusammenstellen. Durch die

rizontal and four vertical comfort zones, you will experience a level of

asymmetrische Bauweise mit sieben horizontalen und vier vertikalen

sleep comfort that is proven to be better – and will leave you dreaming

Komfortzonen erleben Sie einen nachweislich verbesserten Schlaf-

of your bed all day long!

140

/90C

25

Für die individuelle Fertigstellung Ihrer persönlichen Matratze wird eine

/140C

90

220

ein seidig-kuscheliges Liegegefühl.

25

materials, and developed and hand-made to measure specifically for

fertigung. Freuen Sie sich auf unvergesslichen Schlaf, der Ihren Körper

25

then created a mattress that is made only from the most exclusive

individuell entwickelt und gefertigt wird – in handgemachter Massan-

140

/91

90

2

of mattresses? We asked ourselves this question two years ago, and

ze, die nur aus den edelsten Materialien besteht und für jeden Kunden

210

Diese Frage stellten wir uns vor zwei Jahren und kreierten eine Matrat-

90

220

So why shouldn‘t we also apply this knowledge to the development

/140B

45

wir dieses Wissen nicht auch in die Matratzenentwicklung übertragen?

/90A

25

We have been working as upholstery experts for almost 60 years.

25

Seit bald 60 Jahren arbeiten wir als Polsterspezialisten. Warum sollen

200

FROM SITTING TO LYING DOWN

210

VOM SITZEN ZUM LIEGEN

140

70

100

/98

37

25

/100A

12

200

komfort, sodass Sie noch am Tag von Ihrem Bett träumen werden!

65
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20

DESIGN de Sede Craftsmen Team

home

160

90

www

COMPONENTS
210

TOPPER
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9

9

/140A

/180B
180

140

80

9

220

200

210

100

/80C

9

/100C

9

9

220

210

100

/80B

VOM SITZEN ZUM LIEGEN

/160C

9

/100B

9

9

/80A

210

200

DS-1113

210

/140B

180

140

90

und Winterseite. Speziell ausgewählte Rohstoffe, wie Kaschmirwolle

/180C

9

/90A

9

erlesensten Naturmaterialien gefertigt und verfügt über eine Sommer-

9

Wie die de Sede Matratze, ist auch der Topper ausschliesslich aus

200

Der Einsatz des Toppers macht den Schlafgenuss vollends perfekt.

220

Der de Sede Topper ist wie eine weitere aufgelegte, dünne Matratze.

und Naturseide, sorgen für ein ausgeglichenes Klima in allen Jahreszeiten. Für ein natürliches Bettklima und einen erholsamen Schlaf das

220

/140C

9

9

/90B

/200A
200

140

90

9

210

FROM SITTING TO LYING DOWN

200

ganze Jahr über.

and a winter side. Specially selected raw materials such as cashmere

/160A

200

160

90

and natural silk ensure a balanced climate whatever the season. For a

/200B

9

9

/90C

9

absolutely perfect. Like the de Sede mattress, the topper is also made
exclusively from the choicest natural materials and has a summer side

200

220

over the original one. Using a topper makes your sleeping pleasure

210

The de Sede topper is like an additional thin mattress that is placed

210

32

9

9
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/200C

9

200
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natural bed climate and relaxing sleep all year round.
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220
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210
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220
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23

29

220

160
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160

200

WHEN DREAMS COME TRUE
29

WENN TRÄUME WAHR WERDEN

/180A

a bed of the luxury class.

Die Unterkonstruktion erinnert an eine Bootsform und beflügelt

The shape of the substructure is reminiscent of a boat, lending the bed

das Bett zu den Seiten hin. Diese elegante Linienführung wird beim

an inspiring look to the sides. These elegant contours are echoed in

ledernen Kopfteil wieder übernommen, womit ein sehr stimmiges

the leather head section, creating a very harmonious design.

Design entsteht.

The tailored de Sede mattress system completes the box spring bed.

Das Boxspringbett wird komplettiert mit dem massgeschneiderten

The DS-Mattress is made of natural high-quality material with warming

de Sede Matratzen-System. Die DS-Matratze besteht aus hochwerti-

and cooling properties – as needed; for a silky-cozy lying feeling.

210

hand-sewn seams merges with a box of mattress and topper to create

Topper zu einem Bett der Luxusklasse.

/180B
180

220

nähten veredeltes Kopfteil verschmilzt mit einer Box aus Matratze und

180

29

The epitome of a box spring bed. A leather-covered head section with

29

Der Inbegriff eines Boxspringbettes. Ein lederbezogenes, mit Hand-

/180C
180

200

gem, naturerlesenen Material, welches wärmende und kühlende Eigen29

schaften hat – je nach Bedarf; für ein seidig-kuscheliges Liegegefühl.
/200A

29

210

200
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200
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DS-1155
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180

29

128

210

222

/180B
197

180

29

128

220

232

/180C
197

FÜR EINE UNVERGESSLICHE NACHT

FOR AN UNFORGETTABLE NIGHT

de Sede bringt seine Lederkompetenz auf ein neues Niveau und

de Sede raises its leather expertise to a new level with the launch of

lanciert mit dem DS-1155 ein Boxspringbett im berühmtesten de Sede

DS-1155, a box spring bed in de Sede’s most famous leather, NECK.

Leder NECK. Das bis zu 5mm dicke Rindsleder ist einmalig auf der

This cowhide, which is up to 5 mm thick, is unique in the world. A matt

Welt. Eine matte Oberfläche und tiefe, markante Nackenfalten machen

surface and deep, striking neck folds give the leather its character,

den Charakter des Leders aus und erheben es zum Rolls-Royce unter

elevating it to the Rolls Royce of leathers.

den Ledersorten.

242

180

Impressive NECK is particularly generous on DS-1155: the whole

Das eindrückliche NECK Leder zeigt sich beim DS-1155 besonders

bed is precisely and skillfully wrapped in it. The striking folds of the

grosszügig: Das gesamte Bett ist präzise und fachmännisch damit

leather are especially beautiful on the bedhead section. The transitions

umhüllt. Die markanten Falten des Leders kommen auf der Bett-

from the bedhead to the mattress are equally successful, and here

kopfseite besonders schön zur Geltung. Gelungen sind zudem die

are seen in luxurious folds, the likes of which have never been seen

Übergänge des Kopfteils zur Matratze. Dort zeigt sich eine extra-

before on the market. To counter the strength of the massive leather,

vagante Faltung, die es so noch nicht auf dem Markt gibt. Um der

the bed construction tapers towards the floor. The result of this is that

Stärke des mächtigen Leders entgegenzuwirken, verjüngt sich die

the bedstead looks as if it were floating – ready to transport you into

Bettenkonstruktion zum Boden hin. So wirkt das Bettgestell als würde

the land of dreams.

es schweben und Sie direkt in das Reich der Träume emporheben.
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DS-3011
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60
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80

30
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80

20

98

30

/93
40

DAS REVIVAL EINES KLASSIKERS

THE REVIVAL OF A CLASSIC

Die Idee hinter dem Couchtisch DS-3011 ist bestechend einfach:

The idea behind the coffee table DS-3011 is irresistibly simple:

Der Einsatz von unterschiedlichen Materialien sorgt für eindrückliches

the use of different materials lends the coffee table an impressive flair.

Flair. Die Tischplatte wird rundherum mit einem schönen Band aus

The tabletop is covered by a beautiful strip of high-quality leather, and

hochwertigem Leder bezogen, die Platte selbst ist aus dunklem Glas.

the top itself is made of dark glass. The deep architecture further

Die tiefe Architektur unterstreicht die exquisite Formensprache einmal

underscores the exquisite language of design and makes the tables

mehr und lässt die Tische optisch durch den Raum schweben.

look as if they were floating through the room.

DS-3011 kann den Raum als Einzelmodell aufwerten oder in einer

DS-3011 can enhance a space as an individual item of furniture or

Landschaft, bestehend aus mehreren unterschiedlichen Modell-

create a very exquisite living flair in a landscape consisting of several

varianten, ein sehr exquisites Wohnflair schaffen.

different model variants.

Diese Tischserie ist ein de Sede Klassiker aus den 70er-Jahren,

This table series, a de Sede classic of the 1970s, has been given a

welchem eine Verjüngungsspritze verliehen wurde. Für die neue Edition

shot of rejuvenation. The models were freshened up with contempo-

wurden die Modelle mit zeitgenössischen Farben und Proportionen

rary colors and proportions to create the new edition.

98

aufgefrischt.
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SIMON BUSSE
Simon Busse absolvierte sein Studium in Industriedesign

DS-5020

an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in

41

52

55

Stuttgart. Nachdem er für renommierte Designer gearbeitet
/61
41

41

hatte, gründete er 2006 sein eigenes Studio. Seine mit
mehreren Preisen ausgezeichneten Arbeiten für verschiedene internationale Marken fanden starke Beachtung in den
Print- und Online-Magazinen. Neben seiner Tätigkeit als

/62
67

67
36

39

Industriedesigner lehrt Simon Busse an unterschiedlichen
internationalen Hochschulen.

67

SIMON BUSSE
Simon Busse earned a degree in industrial design at
the Stuttgart State Academy of Art and Design. After
working for renowned designers, he set up a studio
of his own in 2006. Having won multiple awards for a
variety of international brands, his works have attracted
considerable attention in print and online magazines.
Alongside his work as an industrial designer, Simon
Busse also teaches at various international universities.

IN SCHALE GEWORFEN

SPRUCED UP

Der Beistelltisch DS-5020 ist ein markanter Blickfang: Die elegante

The side table DS-5020 is a striking eye-catcher: available in two

und in zwei verschiedenen Höhen verfügbare Tischkonstruktion

different heights, this elegant table construction presents itself in a

präsentiert sich in einer Zylinderform, welche rundherum mit hoch-

cylindrical shape, encased all-round in high-quality leather. Designer

wertigem Leder umhüllt wird. Die Inspiration zu diesem Objekt fand

Simon Busse found the inspiration for this object in the fashion world.

der Designer Simon Busse in der Modewelt.

The result of the design process bore a striking resemblance to the

Im Designprozess entstand eine verblüffende Ähnlichkeit zum Ärmel eines

sleeve of a men’s shirt. To accentuate this, the Stuttgart designer

Männerhemdes. Um dies zu akzentuieren, integrierte der Stuttgarter

integrated a high quality fixing button that would essentially serve as a

Designer quasi als „Manschettenknopf“ einen hochwertigen Fixierungs-

‘cuff link’. And there you have it: the gentleman in furniture form.

button. Und schon war der Gentleman in Möbelform geboren.

The tabletop makes this exclusivity complete. It is made of glass or

Die Tischplatte komplettiert diese Exklusivität. Sie ist aus Glas oder

marble and elegantly embedded into the construction. DS-5020 looks

Marmor und elegant in die Konstruktion eingelassen. So wirkt DS-5020

esthetic at all times as a result and proves itself as an elegant compa-

zu jeder Zeit ästhetisch und erweist sich als elegante Begleitung zum

nion to the sofa, armchair or lounge chair.

Sofa, Sessel oder Lounge Chair.
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DS-5050

/15
60

35-46

/92
60

EIN STYLE-PIECE MIT WOW-EFFEKT

A STYLE PIECE WITH WOW EFFECT

Der DS-5050 Pouf überrascht! In seinem avantgardistischen Design

The pouf DS-5050 comes as a surprise! Its avant-garde design con-

versteckt sich eine besonders praktische Eigenschaft: DS-5050 kann

ceals a particularly practical feature: DS-5050 can grow continuously

mittels einer feinen Lederschlaufe stufenlos um 11.5 cm in die Höhe

in height, by up to 11.5 cm, by means of a fine leather strap. Whether

wachsen. Ob auf niedrigster Höhe als Style-Objekt im Wohnzimmer

used at its shortest height as a style object in the living room, or at its

oder auf höchster Höhe als zusätzlichen Hocker am Esstisch, der in-

tallest height as an additional stool at the dining table, the intelligent

telligente Pouf lässt sich innert weniger Sekunden auf die individuellen

pouf can be adapted to individual needs within a few seconds.

Bedürfnisse anpassen.

With the de Sede DNA in mind, the designer Kai Stania sought to

ledernen Faltenbalg. Der Designer Kai Stania wollte – der de Sede

show as much leather as possible. At the same time, he wanted to

DNA entsprechend – so viel Leder wie möglich zeigen. Gleichzeitig

conceal the height-adjustment feature in the best way possible. After

sollte die Höhenverstellbarkeit bestmöglich verborgen werden. Nach

different trial designs, he achieved this concept. During the develop-

verschiedenen Designversuchen gelangte er zu diesem Entwurf. In

ment phase, incidentally, this innovative stool was given a nickname

der Entwicklungsphase bekam der innovative Hocker übrigens einen

that shouldn’t be withheld. With a form very reminiscent of French

Kosenamen, der nicht verschwiegen werden sollte. Die Entwickler

meringue pastries, the developers dubbed DS-5050 ‛macaron’.

zösische Baiser-Gebäck.
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The impressive design of DS-5050 is based on a leather bellows.

Die eindrückliche Konstruktion des DS-5050 basiert auf einem

tauften DS-5050 „Macaron“ – erinnert er doch sehr an das fran-
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DS-5050 is available optionally as a table, too, with an elegant tabletop
incorporated in place of the soft seating surface. As with the stool

Optional ist DS-5050 auch als Tisch erhältlich, anstatt einer weichen

model, the table DS-5050 is infinitely adjustable and can grow in its

Sitzfläche wird eine edle Tischplatte eingearbeitet. Ebenso wie beim

height.

Hockermodell kann der DS-5050 Tisch stufenlos in der Höhe verstellt
werden.
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Hinweise /
Please note
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass

We would like to point out that the new sofa

wir die neuen Sofa Modelle bewusst leger be-

models have deliberately loose-fitting covers,

zogen haben, denn wir wollen eine lebendige

as we want them to develop natural folds and

und natürliche Faltenbildung ermöglichen.

creases. Creating a pure leather experience

Die Schaffung eines puren Ledererlebnisses ist

is our greatest priority. Our leather should live

unsere grösste Prämisse. Unser Leder soll mit

with you, bringing with it all its natural properties

Ihnen leben und dabei all seine natürlichen

of incomparable appearance and touch.

Eigenschaften der unvergleichbaren Optik und
Haptik mitbringen.

We are pleased to support our collection with
selected products from inside to outside. The high

Wir freuen uns, unsere Kollektion mit aus-

quality, expert craftsmanship of the manufacture

gewählten Produkten von drinnen nach draussen

will enliven not only the rooms in the house but

zu tragen. Die hochwertige und fachmännische

also those around it with its stylish character.

Handwerkskunst der Manufaktur soll neben den

We deliberately call the products semi-outdoor

Räumen im Haus nun auch die Räume um das

as we do not recommend that they are left in

Haus herum mit seinem stilvollen Charakter

the open permanently. Rather, there should be a

beleben. Wir betiteln die Produkte bewusst als

counterplay between inside and outside with the

Semi-Outdoor, da wir nicht empfehlen, die

upholstered furniture standing in the vicinity of the

Produkte ungeschützt mitten im Freien einzu-

home, complementing the de Sede living environ-

planen, vielmehr soll es ein Gegenspiel zwischen

ment perfectly – be it the loggia, the balcony,

drinnen und draussen sein, bei der die Polster-

the covered roof terrace or the winter garden.

möbel in der Nähe des Hauses stehen, und die

Our semi-outdoor products are available upon

de Sede Wohnwelt perfekt ergänzen, seien es

request with a separate raincover to protect them

die Loggia, der Balkon, die überdachte Dach-

from the elements.

terrasse oder der Wintergarten. Zum Schutz vor
Witterungseinflüssen sind unsere Semi-Outdoor-
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