Kleines Sofa multifunktional

A small sofa with multifunctional talents

DS – 747

The Essence
of Excellence

„

Gemacht für die kleinen
grossen Momente
Made for the little big
moments

—

Es war einmal dieser eine Sattlermeister mit der fixen Idee, sperriges,
dickes Leder in perfekter Handarbeit
der Behaglichkeit zuzuführen. Was
Ernst Lüthy in den 1960er-Jahren
mit der Gründung von de Sede schuf,
spiegelt sich für Generationen als
Vermächtnis im DS-747: Die Form
folgt der Funktion. Ob Sitzen, Schlafen, Dinieren, Entspannen – der
Alleskönner erlaubt dank seiner
Essenz der Exzellenz optimalste
Funktionalität: Mit einfachen Handgriffen können die Armteile unabhängig voneinander geneigt und
die weichen Sitzflächen vergrössert
werden. Der freiliegende Rücken
verleiht dem DS-747 als kleine
Skulptur mit hoher Funktion seine
Leichtigkeit – ein Sofa, das dafür
geschaffen ist, nicht darauf, sondern
darin zu sitzen.

—

Once upon a time, there was a master
saddler with his mind set on taking
bulky, thick leather and using his
perfect craftsmanship to make it
comfortable and cozy. For generations, the legacy of what Ernst Lüthy
created when he established de Sede
in the 1960s has been reflected in
DS-747: form follows function. Be it
sitting, sleeping, dining or relaxing –
thanks to its essence of excellence,
this all-rounder offers optimum
functionality: with a few easy flicks of
the wrist, the armrests can be tilted
independently of each other and
the soft seating surfaces enlarged.
The exposed back lends DS-747 its
lightness as a small sculpture with a
high function – a sofa created to sit
not on but in.
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