Symbiose von Form und Funktionalität

Lounger

Symbiosis of form and
functionality

DS – 142

Die FLEEZE®

„

Gesundes Sitzen auf
einem Klassiker
Healthy sitting on a classic

—

—

Mit einfachen Handgriffen lässt sich
der Klassiker in verschiedenste und
der Gesundheit förderliche Positionen
bringen. Kurzum: ein dynamisches,
entspannungsförderndes System,
das nicht nur zum „Fleezen“ einlädt,
sondern unter Berücksichtigung der
menschlichen Anatomie ein Höchstmass an Komfort, Entspannung und
genussvollem Erholungswert bietet.

With simple hand movements, the
classic can be placed in various positions that are beneficial to health. In
short: a dynamic, relaxation-promoting system that not only invites you to
“lounge”, but also offers the highest
degree of comfort, relaxation and
pleasurable recreational value, taking
into account the human anatomy.

Wer könnte besser ein Sitzmöbel entwerfen, als ein Arzt wie Dr. Winfried
Totzek, ein Orthopäde, Psychotherapeut, Sportmediziner, Querdenker,
Erfinder und Handwerker, der sich
mit der Anatomie des Menschen und
des Rückens im Speziellen auskennt?
Entstanden ist mit der FLEEZE® ein
innovatives Entspannungsmöbel, das
die elementaren physiologischen,
psychischen und ergonomischen
Bedürfnisse des Menschen berücksichtigt und erlaubt, sich auch bei den
kurzen Pausen im Alltag, bei einem
Nickerchen oder einer schnellen Auszeit zwischen zwei Terminen perfekt
zu erholen.

Who better to design a piece of
seating furniture than a doctor like
Dr. Winfried Totzek, an orthopedic
surgeon, psychotherapist, sports
physician, lateral thinker, inventor
and craftsman who is familiar with
the anatomy of the human body and
the back in particular? The result is
the lounger, an innovative piece of
relaxation furniture that takes into
account the elementary physiological, psychological and ergonomic
needs of the human being and allows
a perfect relaxation even during the
short breaks in everyday life, a nap or
a quick break between two appointments.
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Für Körper und Seele

For body and soul

Die FLEEZE® ist ein multifunktio-

The lounger is a multifunctional

nales Entspannungsmöbel, bei

relaxation furniture, where the

dem Rücken- und Armlehnen

back and the armrests can be

einzeln stufenlos verstellt und in

individually and continuous-

verschiedene Positionen gebracht

ly adjusted and brought into

werden können. Damit wird

different positions. This unusual

dieses ungewöhnliche Sitzmöbel

seating furniture thus becomes

zu einem dynamischen, ent-

a dynamic, relaxation-promoting

spannungsfördernden System

system for the entire muscula-

für die gesamte Muskulatur. Die

ture. The extraordinarily versa-

ausserordentlich vielfältige Nutz-

tile usability enables complete

barkeit ermöglicht die vollständige

psycho-physical relaxation; by

psycho-physische Entspannung;

extending the sitting and lying

durch die Erweiterung des Sitzens

with legs positioned high to

und Liegens mit hoch bis sehr

very high, the lounger serves to

hoch gelagerten Beinen dient
die FLEEZE® der Prophylaxe von

prevent leg swelling and back

Beinschwellungen und Rücken-

form and function is rounded off

schmerzen. Die Synthese von

by the masterful workmanship of

eleganter Form und Funktion

high-quality leather just typical

wird durch die de Sede typische,

of de Sede.

pain. The synthesis of elegant

meisterhafte Verarbeitung von
hochwertigem Leder abgerundet.

design
Dr. med. Winfried
Totzek / de Sede

since
2020

The DS-142 thus becomes an
ideal and versatile recliner.

Das DS-142 wird so zu einem
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Ruhesessel.
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