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Sedi

TypENübErSIchT

Wir garantieren Qualität!

SEDI-10
Freischwinger Sessel,
Gestell rundrohr in 
Edelstahl matt, 
b/h/T ca. 46/95/60 cm

SEDI-40
Freischwinger Sessel,
Gestell rund-/Quadratrohr 
in Edelstahl matt, 
b/h/T ca. 46/92/55 cm

SEDI-20
Sessel, holzfüße,
optional rund-/Quadrat-
rohr in Edelstahl matt, 
b/h/T ca. 45/93/60 cm

SEDI-22
barhocker, Gestell rund-/
Quadratrohr in Edelstahl matt, 
h 97/104/114 cm,
b/T ca. 40/55 cm

SEDI-30
Freischwinger Stuhl, Gestell 
rundrohr/Flachstahl in 
Edelstahl matt, bezug
Kunstgeflecht,
b/h/T ca. 43/95,5/57,5 cm

SEDI-21
bank, Gestell rund-/
Quadratrohr in Edelstahl matt, 
b 140/160/180/200/
220/240 cm, h/T ca. 93/60 cm

SEDI-100
Tisch mit fester platte, optional 
ausziehbar, Länge: 
140/160/180/200/220/240 cm,
b/h ca. 95/75 cm 

Alle Stühle, Sessel und Bänke sind mit Bodengleitern ausgestattet.

Kunststoff  (Standard) für unempfindliche böden wie Fliesen oder Laminat
Filz  für empfindliche böden wie parkett

SEDI-300
Tisch mit fester platte (hpL auf 
Multiplexplatte), Gestell Edelstahl 
oder pulverbeschichtet schwarz,
Länge: 180/200/220/240/260 cm,
b/h ca. 100/76 cm 

SEDI-200
Tisch mit fester platte, optional
ausziehbar, bodenplatte Edelstahl 
oder pulverbeschichtet anthrazit,
platte Ø ca. 125/140 cm,
h ca. 75 cm 

SEDI-41
bank, Gestell rund-/
Quadratrohr in Edelstahl matt, 
b 144/165/185/205/225/245 cm,
h/T ca. 90/55 cm

Stuhl-/Bankprogramm SEDI

Tischprogramm SEDI

Auszug aus dem umfangreichen Typenplan
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hier bleiben keine Wünsche offen! 
Stuhlprogramm MONDO® SEDI -20 und Tischprogramm 
MONDO® SEDI -100 bieten viele überraschende Konfigura-
tionsmöglichkeiten durch die Sie Ihren Essplatz individuell 
gestalten können. Die verschiedenen Formen, bezugsma-
terialien sowie -Farben und Gestellvarianten des Stuhl-
programms Sedi -20 gestatten eine Anpassung an Ihre 
persönlichen bedürfnisse ebenso wie die Auswahl der ent-

sprechenden Sitzhöhe und Sitzpolsterung. 
Das TIschprogramm MONDO® SEDI -100 steht in punkto 
Vielfalt dem Stuhlprogramm in nichts nach. 
Der Tisch ist in fünf verschiedenen Materialien in zahlreichen 
Ausführungen und Farben erhältlich. Zusätzlich zur Tisch-
höhe kann auch die Größe der Tischplatte variabel gewählt 
werden. 

MATErIAL- uND 
FOrMENVIELFALT
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Doppel-
steppnaht Kappnaht

◾ Sperrholzfedersitz 
◾ Nosagfederung
◾ rhombo-Komfort-Sitzkissen

Vierfuß 
rundrohr
Edelstahl

Vierfuß 
Quadratrohr
Edelstahl

Vierfuß holz 
buche, Eiche, 
Nussbaum

Freischwinger
Quadratrohr
Edelstahl
(Stuhl u. Sessel)

Freischwinger
rundrohr
Edelstahl
(Stuhl u. Sessel)

Leder Toledo Leder hermes

KunstlederStoffe

FOrM1.

BEzügE2.

NAhTArT3. jeweils mit oder ohne Kontrastnaht

SITzhöhE4.

48 cm 50 cm

SITzKOMFOrT5.

gESTELLFOrM uND -MATErIAL6.

Stuhl SEDI -20 mit Tisch SEDI -100 in den Maßen 135/140/160/180/200/220x135 cm, wahlweise mit Auszug (Klappeinlagen)

Das vielseitige SEDI -20-Stuhlprogramm wird abgerundet durch eine 
passende bank (SEDI -21) sowie einen bar- und Tresenhocker (SEDI -22), 
die jeweils in zwei verschiedenen Sitzhöhen angeboten werden.

Sessel Stuhl bank

Optional: Kontrastnaht in den Farben weiß, hellgrau, anthrazit oder schwarz

IN 6 SchrITTEN Zu IhrEM
WuNSch-SITZMöbEL



4  SEDI

Tisch SEDI -300 in den Maßen 180/200/220/240/260x100 cm

hier wird Sitzkomfort groß geschrieben! 
bei MONDO® SEDI -40 sorgt das rhombo-Komfort-Sitzkis-
sen für extra-weiches bequemes Sitzen und bietet gleich-
zeitig guten halt. 
Wählen Sie aus drei verschiedenen Sitzhöhen. Eine dazu 
passende bank (SEDI -41) komplettiert das Stuhlprogramm. 

Das Tischprogramm MONDO® SEDI -300 verbindet mit 
seiner Tischplatte aus hpL in holzoptik auf einer Multiplex-
platte die warme und natürliche Ausstrahlung eines Echt-
holztisches mit der pflegeleichtigkeit einer hpL-Oberfläche. 
Keine Angst vor Flecken - die lassen sich leicht 
und einfach abwischen.
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SITZKOMFOrT 
DE LuxE

SEDI -40 als Stuhl oder Sessel

2

Formstabile Multiplex-Tischplatte mit einer widerstands-
fähigen und pflegeleichten Oberfläche aus hpL in holzoptik.

Rhombo-Komfort-Sitzkissen 
für höchsten Sitzkomfort
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GEFLEchT 
NEu INTErprETIErT

“Anti rutsch” 
Sitzauflage  
aus Stoff, Leder 
oder Kunstleder

Das Stuhlprogramm MONDO®  SEDI -30 zeigt, wie gut sich 
klassisches Geflecht in moderne Wohnumgebungen integriert. 
Das AMINA® Kunstgeflecht, das durch einen Nylonfadenver-
stärkt wird, ist absolut reißfest. Der optionale Edelstahlgriff 
im rücken ist nicht nur schön, sondern auch praktisch beim 
Verrücken der Stühle.
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Zusammen mit den Stühlen bildet das Tischprogramm 
MONDO®  SEDI -200 durch eine schlichte und elegante 
Form ein harmonisches Ensemble. Jedes der vier möglichen 
Tischplatten-Materialien in verschiedenen Ausführungen 
und Farben gibt dem Tisch einen anderen charakter. 
Die anthrazitfarbene bodenplatte ist alternativ auch 
in Edelstahl erhältlich.

Stuhlprogramm MONDO®  SEDI -10:
Klassik und Eleganz in einem Stuhlmodell - zeitlos und 
geradlinig passen diese Stühle zu nahezu jeder Wohn-
umgebung und fügen sich harmonisch ein. 

Tisch SEDI -300 in den Maßen 180x100 / 200x100 / 220x100 / 240x100 / 260x100 cm  mit Stuhl SEDI -30 mit oder ohne Armlehne

KLASSISchE
ELEGANZ

Tisch SEDI -200 in den Maßen Ø 125 cm, 140 cm, optional mit Komfortauszug 50 cm (Klappeinlage) | Stuhl SEDI -10 in zwei Lederarten, mit und ohne Armlehne


