DS – 257

The only one

DS-257

Hier ist bequemes Sitzen der Boss! Als klassischer Chef-

Sitting comfortably is the name of the game here!

sessel konzipiert, ist der DS-257 die perfekte Wahl für

Designed as a classic executive chair, the DS-257 is

konzentriertes und zugleich komfortables Arbeiten –

the perfect choice for concentrated and at the same

für jeden mit hohen Ansprüchen während der Büro-

time comfortable work – made for everyone with high

arbeit gefertigt. Besondere Sorgfalt erhält die Polste-

demands during office work. Special care is given to the

rung für langes, die Ergonomie unterstützendes Sitzen.

upholstery for long, ergonomic sitting. The captivated

Die kapitionierten Sitz- und Rückenbereiche sprechen

seat and backrest areas speak the language of fine

die Sprache der edlen Lederverarbeitung und zeugen

leather processing and testify to the fact that the masters

davon, dass die Meister von de Sede ihr Handwerk

of de Sede understand their craft and passionately love

verstehen und leidenschaftlich lieben. Mit dem Gefühl

it. With the feeling of sensual affection and embrace of

sinnlicher Zuneigung und Umarmung des DS-257 wird

the DS-257, even a long working day becomes a motivat-

auch ein langer Arbeitstag zum motivierenden Highlight,

ing highlight and so allows to give 100% the next day.

am nächsten Tag wieder 100% geben zu können. Seine

Its overall appearance takes away the decision of what it

Gesamterscheinung nimmt die Entscheidung ab, was er

could be – the only one!

sein könnte – the only one!
The highest quality workmanship and fine design lanHöchste Verarbeitungsqualität und feine Designsprache

guage give the DS-257 an elegant appearance that is

verleihen dem DS-257 ein elegantes Erscheinungsbild,

ideal for a desk. For additional comfort, the chair can be

das sich bestens an einem Schreibtisch in Szene setzen

individually adjusted in height and seat inclination and –

lässt. Für zusätzlichen Komfort kann der Stuhl in der

like its user – adapts flexibly to current situations. Ideally

Höhe und Sitzneigung individuell verstellt werden und

suited for the private sector or in a

passt sich – wie sein Benutzer – flexibel den aktuellen

representative ambience, the DS-257

Situationen an. Bestens für den privaten Bereich oder im

stands for high-class seating comfort.

repräsentativen Ambiente geeignet, steht der DS-257
für hochklassigen Sitzkomfort.
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