DS – 47

Lederkönig
Das Meisterstück
aus unserer Manufaktur

Leather king
The masterpiece
from our manufacture

„

Der Klassiker, der unseren
Weltruf begründet hat
The classic that established
our worldwide reputation
—

Es geht die Legende, unsere Ahnen
hätten das Ledermöbel erfunden,
indem sie eine Tierhaut über ein Heubündel drapierten.
Ähnlich revolutionär war die Innovation, die de Sede vor bald einem
halben Jahrhundert präsentierte:
ein Sofa, aus bis zu fünf Millimeter
dickem, naturbelassenem Nappaleder
gemacht.
Als die Skulptur mit dem NECKLeder 1976 an der IMM in Köln
erstmals präsentiert wurde, bebte die
Messehalle: Der Stand von de Sede
musste wegen zu grossen Andrangs
kurzzeitig geschlossen werden, die
Fachwelt war aus dem Häuschen – zu
Recht: Das DS-47 manifestiert das
herausragende Können und die stete
Innovation unserer Polstermeister,
die es schafften, das in seiner Optik
und Haptik sperrige und rustikale
Leder – die Falten des Rindernackens
sind beispielsweise noch deutlich zu
erkennen – formvollendet und einzigartig zu verarbeiten.

—

Legend has it that our forebears
invented leather furniture by draping
an animal hide over a haystack.
The innovation that de Sede presented
nearly half a century ago was similarly
revolutionary: a sofa made of natural
nappa leather up to five millimeters
thick.
In 1976, when the sculpture with
NECK leather was presented for the
first time at IMM in Cologne, the exhibition hall shook: the de Sede stand
had to be closed briefly due to the rush
of visitors. The world of specialists
was beside itself – and rightly so:
DS-47 manifests the outstanding skill
and constant innovation of our master
upholsterers, who managed to process
leather that looked and felt bulky and
rustic – the wrinkles of the neck of
the cattle can still be clearly seen, for
example – perfectly and uniquely.

DS-47

Starker Ausdruck dank

charaktervoller Mastfalten

A strong statement, thanks
to striking characteristic
neck folds

Das DS-47 gibt es als zwei- und

DS-47 is available as a two- and

dreiplätziges Sofa, als Fauteuil

three-seater sofa, and as an

sowie als Hocker. Es besticht

armchair and stool; 5-mm-thick

dank 5 mm starken NECK-Le-

NECK leather recognizable in

ders, erkennbar an seinen

characteristic fat wrinkles lend it

charaktervollen Mastfalten, mit

an unmistakable expression that

einem unverwechselbaren Aus-

makes it easy to spot. For all the

druck. Das Leder wird bei allen

parts required for production,

zur Herstellung benötigten Tei-

the leather is put in place in a

len an einem Stück von aussen

single piece, working from the

nach innen gelegt.

outside to the inside.

Die SEDEX-Polsterung mit

The SEDEX upholstery, with

dicker Faservliesabdeckung

thick, non-woven cover,

sorgt für einmaligen Sitzkomfort.

provides unparalleled seating

Aufgrund der unterschiedlichen

comfort. The different textures

Maserung des NECK-Leders

of the NECK leather and the fat

und der Mastfalten ist jedes

wrinkles make each DS-47

DS-47 ein Unikat.

unique.

design
de Sede

since
1976

leather
≈ 11 m2

DS-47 Masse / Measurements
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