
swing up
Dreh- und Besucherstühle
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Alles, was Sie für lebendiges 
Sitzen brauchen: Sedus swing up.

swing up bringt mehr Bewegung ins Büro – und holt damit die Basis für 
körperliches und geistiges Wohlbefinden an den Arbeitsplatz: Durch  
ein harmonisches Gesamtkonzept, das ursprüngliche Bewegungsabläufe 
als wichtige Voraussetzung des Gesundbleibens neu interpretiert. Für  
lebendiges, natürliches Sitzen. 

 Design: Rüdiger Schaack



Das Ziel: noch besser 
Sitzen. Der Weg:  
Zusammenarbeit mit 
Ergonomie-Experten.

Um alle Optimierungsmöglichkeiten für noch 
besseres Sitzen voll auszuschöpfen, mussten 
grundlegende Fragen beantwortet werden.  
Der Weg dorthin: eine wissenschaftliche For- 
schungskooperation mit der Technischen 
Universität München. Und eine zielorientierte 
Entwicklungsarbeit, die neben den Erkennt-
nissen aus der langjährigen Forschungsarbeit 
des Lehrstuhls für Ergonomie der TU München 
auch die Ergebnisse einer umfassenden wissen-
schaftlichen Recherche über die Bedürfnisse, 
Möglichkeiten und Grenzen des menschlichen 
Bewegungsapparates und Tests unter Praxis-
bedingungen mit einbezog. Die Antwort: Sedus 
swing up. Ein völlig neuer Bürostuhl, der auch 
seitliche Bewegungen des Beckenbereiches 
erlaubt und so lebendiges, natürliches Sitzen 
ermöglicht. 
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Der Hintergrund: Leben ist Bewegung. 

Schon Leonardo da Vinci wusste:  
Kinder zeigen, wie es geht.

Entgegen seiner Natur ist der moderne Mensch 
immer weniger in Bewegung – erstarrt in Auto-
sitz, Bürostuhl und Fernsehsessel. Wie schädlich 
das ist, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Doch 
was dagegen tun? Den Weg zur Antwort weist der 
Körper selbst – wenn man ihn lässt. Mit anderen  
Worten: Die Funktionalität eines Bürostuhls muss  
dem natürlichen, seit Jahrmillionen tief in den 
Genen verankerten Bewegungsbedürfnis des Men- 
schen Raum geben. Das heißt, die Bewegung 
darf durch die Technik nicht erzwungen werden,  
der Mensch darf nicht dominiert werden. Be- 
wegung muss passieren können, autonom vom 
Körper gesteuert – wie man es von Kindesbeinen 
an lernt. 

Lange Zeit galt in der Büroergonomie die Doktrin 
vom „rückenschonenden Sitzen“. Doch aktuelle  
wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: Scho-
nung ist der falsche Weg. Denn die Evolution hat 
den Homo sapiens zu einem hoch spezialisierten  
Lebewesen gemacht, dessen Lebensqualität auf 

komplexen Wechselwirkungen zwischen Körper, 
Geist und Psyche beruht. Um die dafür günstigen 
physiologischen Abläufe zu unterstützen, sind 
häufige Änderungen der Körperhaltung erforder-
lich. So, wie man es bei Kindern beobachten kann.  
Und so, wie es swing up ermöglicht. 

Früher verbrachten die 

Menschen wesentlich 

mehr Zeit in Bewegung.

Stunden pro Tag BewegenSitzen 



Das Ergebnis der Grundlagenforschung: 
Eine völlig neue Erkenntnis. Und viel Arbeit.

Das Ergebnis der wissenschaftlichen Grundlagen- 
arbeit war selbst für erfahrene Forscher eine 
Überraschung: Keine zum damaligen Zeitpunkt 
erhältliche Lösung bot ein Optimum im Sinne 
des natürlich bewegten Sitzens. Es gab also ein 

Immer in Bewegung. 
Natürliche Bewegungs-
anteile des Gehens in 
den Sitz zu übertragen 
war nur eine der Her-
ausforderungen, die es 
zu meistern galt. 

Entwicklungsprämisse. 
Aus wissenschaftlicher  
Sicht musste für die 
Entwicklung eines neu-
en, zukunftsweisen- 
den Sitzkonzepts vor 
allem eine Bedingung 
erfüllt werden: Die 
Funktiona lität des neu- 
en Bürostuhls muss 
dem natürlichen Bewe- 
gungsbedürfnis der 
Menschen mehr Raum 
geben.

deutliches Potenzial für die Neuentwicklung 
eines Bürostuhls, der durch die Schaffung neuer 
Freiheitsgrade für mehr Bewegungsfreiheit im 
Becken- und Hüftbereich sorgt – und so leben-
diges, natürliches Sitzen ermöglicht.
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Das Ergebnis der Entwicklungsarbeit:  
Die Similar-Swing-Mechanik.  
Und ein völlig neues Sitzkonzept.
Durch die Entwicklung der Similar-Swing-Mechanik 
und die Kombination mit weiteren bewährten 
Sedus Techniken ermöglicht swing up eine völlig 
neue Dimension des Sitzens: Die Bewegungen 
der Rückenlehne und der beweglich gelagerten 
Sitzfläche passen sich in jeder Situation an die 
Bewegungen des Nutzers an und ermöglichen ihm 
so natürliches, lebendiges Sitzen.  

Weltneuheit. Das  
Ergebnis wissenschaft-
licher Forschung und 
akribischer Entwick-
lungsarbeit: Ähnlich 
der seitlichen Becken- 
bewegung folgt die 
patentierte Similar-
Swing-Mechanik der 
menschlichen Bewe- 
gung auch im Sitzen. 



Sedus swing up:
Technik, die die Sprache 
Ihres Körpers perfekt 
versteht.

Dass swing up natürliches Sitzen optimal unter- 
stützt, hat viele gute Gründe: So übersetzen 
beispielsweise drei sich ergänzende, patentierte 
Sitzkinetiken die spontanen Anfragen des Kör-
pers in Echtzeit – und ermöglichen so fließende, 
natürliche Bewegungen in alle Richtungen. Zu- 
dem bieten kräftige Rückstellfedern sinnvoll  
dosierte Freiheitsgrade im Beckenbereich. Und  
die feststehenden, unabhängig von der Sitzkine-
matik befestigten Armlehnen sorgen immer für 
sicheren Halt.

Natürliche 
Bewegungs freiheit. 
Die neu entwickelte 
Similar-Swing-Mecha- 
nik ermöglicht mit  
der flexibel gelagerten  
Sitzschale einen per- 
fekten Synchronablauf  
und Seitwärtsbewe-
gungen des Beckenbe-
reiches.
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Harmonisches Zusammenspiel. Die bewährte 
Similar-Plus-Mechanik, die höhenverstellbare, 
dorsokinetische Rückenlehne und die patentierte 
Similar-Swing-Mechanik sorgen dafür, dass  
swing up den natürlichen Bewegungen in prak-
tisch jeder Sitzhaltung körpersynchron folgt.



Passt sich an Sie an. Nicht umgekehrt.
Beine, Becken und Hüften, Wirbelsäule, Arme, 
Nacken und Kopf – was von der Natur perfekt  
für optimale Bewegungsabläufe konstruiert wur- 
de, f indet im Konzept von swing up einen har-
monischen Partner, der natürliches, lebendiges 
Sitzen in jeder Situation ermöglicht und unter-

stützt. Mehr noch: Die Technik drängt sich nicht 
auf, sondern orientiert sich am Benutzer. So 
schafft etwa die völlig neu entwickelte Similar-
Swing-Mechanik wohldosierte Freiheitsgrade 
und ermöglicht mehr Dynamik, mehr gesunde 
Bewegung. Bei allem, was Sie im Sitzen tun.  

Intuitiv bedienbar. Alle wichtigen Bedienele-
mente sind gut erreichbar platziert, mit klaren 
Symbolen gekennzeichnet und angenehm in 
der Haptik.

Entspannt zurück-
lehnen. Die höhen- 
und neigungsverstell-
bare Nackenstütze 
entlastet die Muskula-
tur und unterstützt so 
das Wohlbefinden. 

3-D verstellbare Arm- 
lehnen. Tiefe und Brei- 
te lassen sich indivi-
duell durch einfaches 
Verschieben der Auf- 
la ge anpassen, die Hö- 
he per Tastendruck. 
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Individuelle Sitzneigung. Die Sitzneigeverstel- 
lung um 4 Grad ermöglicht beides: eine auf per- 
sönliche Be dürfnisse abgestimmte, geneigte 
Sitzfläche und permanenten Kontakt zur Rücken- 
lehne – auch beim Zurücklehnen.

Optimale Sitztiefe. Die Sitztiefe von 410 mm 
kann um 50 mm erweitert werden, ohne dass sich 
die Sitzmulde verändert. Kurz: optimale Vor- 
aussetzungen für lebendiges Sitzen bei praktisch  
jeder Körpergröße. 

Bestens gefedert. 
Die patentierte, mit 
30 Jahren Garantie 
versehene Sedo-Lift-
Mechanik verhindert 
Stauchungen der Wir-
belsäule – unabhän-
gig von der gewähl ten 
Sitzhöhe. 

Höhenverstellung.  
Die Höhe der Rücken-
lehne kann auf die 
jeweilige Körpergröße 
eingestellt werden  
und garantiert so eine 
optimale Druckvertei-
lung am Rücken. 

Einstellbare Lordosen- 
stütze. Für eine opti-
male Anpassung an die 
Rückenkontur lässt  
sich die Wölbung der 
Lordosenstütze in- 
dividuell einstellen. 



Natürlich sitzen. Natürlich mit System.
swing up überzeugt durch ein harmonisches Ge- 
samtkonzept. Spürbar und sichtbar – bei allen 
Mitgliedern der swing up Familie und bei den un- 
terschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten. Ob als 
Bürodrehstuhl, Konferenzdrehstuhl, Freischwin-
ger oder Vierfuß – swing up unterstützt eine 
neue, natürlichere Art des Sitzens.  

Am Schreibtisch, im Meeting und überall dort, wo  
Besucher besser sitzen sollen. Mit einer Viel- 
zahl an Farb- und Ausstattungsvarianten, die für 
jedes Büro eine individuelle, persönliche Lösung 
ermöglichen. Für Produktives Wohlfühlen in jeder  
Situation und jeder Position.  
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Membran Membran mit 
Flachpolster

Vollpolster

Hoher Komfort. Ganz 
gleich ob Membran- 
bespannung, Membran 
mit Flachpolster oder 
Vollpolster – die Rücken- 
lehnen des swing up 
überzeugen in jeder Vari- 
ante durch den Sedus 
typischen, besonders 
hohen Sitzkomfort.



Orientiert sich 
an Ihrem  
Körper. Und an 
Ihrem Stil.
Ergonomisch, elegant, einzigartig. swing up 
begeistert auf den ersten Blick. Und auch  
noch am Ende eines intensiven Arbeitstages  
am Schreibtisch. Denn zum einen strahlt  
seine Linienführung Dynamik und Beweglich- 
keit aus. Und zum anderen machen die auf  
den Körper abgestimmte Sedus Technik und 
seine ergonomische Formgebung das Sitzen  
am Arbeitsplatz einfach zum Vergnügen. Weil 
swing up Bewegungsabläufe ermöglicht, wie 
unsere Natur sie fordert. Und gleichzeitig ein 
weiteres entscheidendes Kriterium des Wohl- 
fühlens mit ins Büro bringt: Ihren Stil. 

Klare Formensprache. Die unverwechselbare  
Linien führung unter streicht bei allen swing up 
Modellen Dynamik und Beweglichkeit.
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Lebendiger sitzen. Lebendiger denken.
Lebendiger kommunizieren.
Unser Körper ist für ständige Bewegung konstruiert. Unser 
Geist auch. Diesem Prinzip folgt auch swing up. So ermöglicht 
beispielsweise der swing up Konferenzdrehstuhl mit Wipp- 
mechanik auch dort natürliches, lebendiges Sitzen, wo früher 
unnatürliches „Stillsitzen“ gefordert war. Durch sein Plus an 

Freiheit in der Bewegung erhöht der swing up Konferenzdreh-
stuhl das körperliche und damit auch das geistige Wohlbefinden  
in langen, anstrengenden Besprechungen. Für eine permanent 
hohe, kreative Leistungsfähigkeit und geistige Produktivität. 
Vom ersten bis zum letzten Tagesordnungspunkt.
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Bewegungsplus. Der 
swing up Konferenz- 
drehstuhl mit Wippme- 
chanik erhöht das 
Wohlbefinden, indem 
er wechselnde Sitz- 
haltungen ermöglicht. 



Die natürlichste Art des Sitzens – das bedeutet nicht nur mehr Freiheit in 
den Bewegungsabläufen, sondern auch bei Optik, Haptik und Ausstattung: 
swing up lässt sich ganz individuell gestalten. Von oben bis unten perfekt 
auf persönliche Vorlieben zugeschnitten. Denn lebendiges Sitzen, wie wir 
es verstehen, beginnt schon auf den ersten Blick. Und die Technik dahinter 
löst diese Versprechen mit jedem Platznehmen neu ein. Durch ein Sitzge-
fühl, das man nicht mehr missen möchte.  

So vielfältig wie das 
lebendige Sitzen selbst.

Das Flachpolster gibt es in 
über 100 Stoffbezügen.
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Die Membranbespannung 
ist in schwarz und 
anthrazit erhältlich.

Für das Vollpolster steht eine 
große Auswahl von über 
100 Bezugsfarben in Stoff  
und Leder zur Verfügung.
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Drehstuhl mit Vollpolster-Rückenlehne, Nackenstütze,  
höhenverstellbarer Rückenlehne, tiefenverstell- 
barer Lordosenstütze, 3-D verstellbaren Armlehnen, 
poliertem Aluminiumfuß

Drehstuhl mit Membran-Rückenlehne mit Flachpolster,  
3-D verstellbaren Armlehnen, pulverbeschichtetem 
Aluminiumfuß in weißaluminium

Drehstuhl mit membranbespannter Rückenlehne,  
3-D verstellbaren Armlehnen, pulverbeschichtetem 
Aluminiumfuß in schwarz

Konferenzdrehstuhl mit Vollpolster- 
Rückenlehne, poliertem Aluminium- 
fuß, Wippmechanik

Freischwinger mit Membran-Rücken- 
lehne mit Flachpolster, verchromtem 
Stahlgestell, optional stapelbar

Vierfuß mit membranbespannter  
Rückenlehne, verchromtem Stahlge- 
stell, stapelbar
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  Konferenz-
 Drehstuhl drehstuhl Vierfuß Freischwinger
Sitzmechaniken
Similar-Plus-Mechanik  L 
Similar-Plus-Mechanik mit Sitzneigeverstellung   l 
Wippmechanik  L

Technik in der Rückenlehne
Dorsokinetik L 
Höhenverstellbare Rückenlehne L 
Tiefenverstellbare Lordosenstütze  l 

Sitzhöhenverstellungen  
Sedo-Lift-Mechanik  L 
Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung  l L
Gasfeder  l 

Gestellvarianten
Kunststofffuß in schwarz l l 
Aluminiumfuß in schwarz pulverbeschichtet L L
Aluminiumfuß in weißaluminium pulverbeschichtet  l l
Aluminiumfuß poliert l l
Stahlgestell in schwarz pulverbeschichtet   L L
Stahlgestell in weißaluminium pulverbeschichtet   l l
Stahlgestell verchromt   l l

Polsterung
Rückenlehne mit Membranbespannung  L L L L
Rückenlehne mit Flachpolsterung  l l l l
Rückenlehne mit Vollpolster   l l l l

Armlehnen
Ohne Armlehnen  l l l l
3-D verstellbare Armlehnen mit Kunststoffauflagen  l
3-D verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflagen  L
3-D verstellbare Armlehnen mit Lederauflagen  l
Armlehnen aus Kunststoff  L L L

Ausstattungen
Neigungs- und höhenverstellbare Nackenstütze  l
Similar-Swing-Mechanik abschaltbar l
Kleiderbügel  l 
Abweichender Bezug für Lehnenpolster l  l l l
Harte Rollen für weichen Boden L l 
Weiche Rollen für harten Boden  l l
Edelstahlgleiter   L
Kunststoffgleiter   L  l l
Filzgleiter  l l l
Stapelbar    L l

L serienmäßig  l optional



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Nachhaltigkeit bis ins Detail.

Unternehmen: Sedus swing up:

Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“ gehören bei Sedus seit mehr als 50 Jahren zu den we-
sentlichen Unternehmensprinzipien. Prinzipien, die auch Sedus swing up in sich vereint und die sich 
in einer recyclingorientierten Produktgestaltung, ökologisch getesteten Materialien, einer ressourcen- 
schonenden sowie energiebewussten Fertigung und permanenten Qualitätstests widerspiegeln. 

So kommt bei der Herstellung von swing up beispielsweise anstelle einer herkömmlichen Lackierung 
die lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung zum Einsatz. Eine hochmoderne und besonders umwelt-
schonende Galvanik, bei der die metallhaltigen Produktionsrückstände vollständig verwertet werden, 
ist ebenfalls Teil der Qualitäts- und Nachhaltigkeitsphilosophie von Sedus. 

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sedus.com/de/oekologie

Sedus arbeitet weltweit 

nach den Prinzipien des  

UN Global Compact für 

Menschenrechte, Arbeits- 

normen, Umweltschutz und 

Korruptionsbekämpfung.
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Leder aus der Nähe. 
Höchste Qualität und 
kurze Transportwege – 
unsere Leder kommen 
ausschließlich aus 
Süddeutschland und 
Österreich.

Chrom, der umwelt-
freundlich glänzt. 
Dazu gehört bei uns 
auch eine Wasser- 
aufbereitungsanlage, 
die Produktionsrück-
stän de filtert.

Stoff, der länger hält. 
Beispielhaft auch in  
Sachen Reißfestigkeit,  
chemischer Beständig- 
keit und Lichtechtheit.

Pulverbeschichtung 
statt Lackierung.  
Die umweltverträg- 
lichere und hochwer- 
tigere Lösung für  
Veredelung und Kor- 
rosionsschutz.
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