Konstruktive Meisterleistung
Masterful construction

DS – 1000

Pure relaxation

„

Das neue Liege-Erlebnis:
ein Rastplatz der Sinnlichkeit
The new lying experience:
A rest stop of sensuality

—

—

Doch nicht nur das Liegegefühl
sollte überraschen: Die Form sollte
aussergewöhnlich sein und das Auge
des Betrachters herausfordern – mit
spielerischen Gegensätzen und ästhetischem Konstruktionsgenie.

But not only the lying feeling was
meant to come as a surprise: the form
should be extraordinary and challenge
the eye of the observer – with playful
contrasts and a construction with a
brilliantly esthetic design.

Die «Neue Zürcher Zeitung» fand
folgende Worte zu dieser aussergewöhnlichen und prämierten Liege:
«Schweizer Design, insbesondere
wenn es aus einer Schweizer Manufaktur stammt, steht für Funktionalität,
Materialökonomie, Verarbeitungsqualität und formale Zurückhaltung.
Dass es auch extrovertierter geht, hat
de Sede an der Kölner Möbelmesse
2018 gezeigt. Die Liege DS-1000,
die mit dem Designer Ulrich Kössl
entwickelt wurde, würde auch in der
Villa einer Hollywood-Diva eine gute
Figur machen.»
Noch Fragen?

The “Neue Zürcher Zeitung” newspaper described this extraordinary and
award-winning daybed in the following words: “Swiss design, especially
if it comes from a Swiss manufacture,
stands for functionality, material
economy, quality of workmanship and
formal restraint. As de Sede demonstrated at the 2018 Cologne furniture expo, there is room for added
extroversion. The DS-1000 daybed
developed with designer Ulrich Kössl
would cut a dashing figure even in the
villa of a Hollywood diva.”
Any questions?

Wie kann man das freie, schwebende
Gefühl einer Hängematte auf ein Möbelstück übertragen, das im Wohnzimmer seine Funktion als spannendes Raumkonzept einnimmt? Diese
Frage machte de Sede Chefdesigner
Ulrich Kössl zum Ausgangspunkt der
Entwürfe für die DS-1000 Liege.

How can the free, floating feeling of a
hammock be grafted onto an item of
furniture that performs its function as
an exciting room concept in the living
room? This was the question that de
Sede’s lead designer Ulrich Kössl
took as his point of departure for draft
designs of the DS-1000 daybed.
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DS-1000 Masse / Measurements
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