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Werkstoffe Leichtbau

Die Variationsmöglichkeiten
von Sedus‘ innovativer Raumzelle
„Se:Cube“ sind
enorm. Woran der
Input von Lightweight Solutions
einen entscheidenden Anteil
hat.

Lightweight Solutions und Sedus schaffen neue Räume

Büro-Innovation
ganz Leicht umgesetzt
Auch in Großraumbüros braucht es Möglichkeiten zum
Rückzug. Sei es, um konzentriert sowie in Ruhe zu
arbeiten oder einfach mal zu entspannen und so den
Kopf für neue Ideen freizukriegen. Mit dem „Se:Cube“
stellt Sedus nun Raumzellen vor, die eine Alleinstellung
am Markt und das Potenzial zur Büro-Revolution haben.
Dabei spielte der Leichtbau- und Lösungsspezialist

Lightweight Solutions eine ganz entscheidende Rolle.

„Se:Cube“ bietet
nicht nur einen
Rückzugsraum für
konzentriertes
Arbeiten, sondern
auch spannende
Gestaltungsmöglichkeiten für
Großraumbüros.
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m Büro schnell und flexibel Räume für Besprechungen, konzentriertes
Arbeiten oder auch zum Entspannen schaffen. Hierfür kreierte Sedus
das Office-Cube-System „Se:Cube“. Damit erweiterte der Büromöbelspezialist, der zu den Top Ten in Europa gehört, gleichzeitig sein Kompetenzfeld.
Die Tatsache, dass immer mehr Open-Space-Planungen im Bürobereich
umgesetzt werden, erhöht den Bedarf an solchen Raumzellen. Zumal
dadurch auch die Teamarbeit und die effiziente Kommunikation forciert
werden können. Und da der Bürolärm ausgesperrt werden kann, sind
Mitarbeiter in der Lage, noch konzentrierter zu arbeiten. Der Arbeitgeber
profitiert in Konsequenz von einem höheren und besseren Output. Womit
sich eine Investition in diese Neuheit schnell rechnet.
„Se:Cube“ vereint höchste Funktionalität mit cleverer Ausstattung. Dabei
punktet das System mit zahlreichen Ausstattungsvarianten und verschiedenen Größen. Kreative Brainstormings von bis zu acht Personen sind möglich.
Auch die Anbindung modernster Kommunikationsmittel sowie profes
sioneller Videotechnik lassen sich ohne großen Aufwand realisieren.
Weiterer Pluspunkt: Im Gegensatz zu anderen am Markt vorhandenen
Systemen funktionieren bei „Se:Cube“ Belüftung und Beleuchtung auto
matisch.
Und was Büroplaner und Facility-Manager ganz sicher begeistern wird: Die
Cubes lassen sich in Rekordzeit auf- und abbauen sowie darüber hinaus sogar
ohne Demontage versetzen. Das ist, gerade angesichts des „Se:Cubes“ in der
größten Variante von 2,5 mal 2,5 Metern, einmalig am Markt.
Auch der Zeitaufwand für einen Neuaufbau ist mit circa vier Stunden
minimal und ein Novum für solche Produkte. Somit lassen sich in einem

Großraumbüro schnell verschiedene Raumszenarien kreieren und immer
wieder ändernden Anforderungen oder Wünschen anpassen.
Mit der Innovation, die Sedus auch auf der „Orgatec“ (Halle 8, B050)
in acht Varianten präsentieren wird, unterstreicht das Unternehmen erneut
sein Potenzial. Denn der Büromöbelspezialist hat in seiner 145-jährigen
Firmengeschichte immer wieder Maßstäbe gesetzt, vor allem in den
Bereichen Ergonomie, Design und Nachhaltigkeit. Die Marke Sedus steht in
der ganzen Welt für Qualität „made in Germany“.

Wir schreiben unsere Geschichte als Ergonomiepionier fort
Auf der diesjährigen „Orgatec“ wird Sedus die Fachwelt mit insgesamt zwölf neuen Produkten und Produkterweiterungen überraschen. Die bedeutendsten davon sind zwei Drehstühle
für moderne, flexible Arbeitsplätze, ein digitales Analysetool zur optimalen Büro- und
Arbeitsplatznutzung und das Office-Cube-System „Se:Cube“. Diese Cubes werden wie der
ganze, 1.300 Quadratmeter große Messestand mit modernster Technik ausgestattet und
zeigen exemplarisch und vorbildlich, wie Medientechnik und Videokonferenzanlagen den
Büroalltag effizienter gestalten können.
Sedus wird auf der Messe in Köln nicht nur seine Geschichte als Ergonomiepionier
fortschreiben, sondern gleichzeitig seine Kompetenz als Einrichtungsspezialist für zukunftsweisende Bürokonzepte ausbauen. Das neue Programm „Se:Cube“ ist ein wichtiger Bestandteil solcher Konzepte. Wir haben das neue Cube-System nicht entwickelt, um jetzt „auch so
etwas im Portfolio zu haben”, sondern um unser Kompetenzfeld zu erweitern und ein Produkt auf den Markt zu bringen, wie es heute bestmöglich technisch und nutzerfreundlich
darstellbar ist. Das ist unser Anspruch.
Mit der Lightweight Solutions GmbH haben wir einen Partner gefunden, der nicht nur
mit „Lisocore“ einen innovativen Werkstoff bietet, sondern auch das spezifische Know-how
im Umgang mit neuen Werkstoffen und Produktionsverfahren besitzt. Mit der Leichtbau
weise haben unsere Cubes nicht nur logistische, sondern auch montagerelevante Vorteile,
denn selbst die Cubes in Größe L (Grundfläche 2,5 x 2,5 Meter) lassen sich in Rekordzeit
auf- und abbauen und versetzen, wenn sie an anderer Stelle gebraucht werden. Das wird
die Büroplaner und Facility-Manager am meisten freuen.

Daniel Kittner, Vorstand Technik Sedus Stoll AG
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Werkstoffe Leichtbau

Aufgrund des
einzigartigen und
patentierten Aufbaus
von „Lisocore“ weist
der LeichtbauWerkstoff im Vergleich zu herkömmlichen Spanplatten
wesentlich bessere
Eigenschaften auf.

In logischer Konsequenz suchte sich das Unternehmen für die Realisierung von „Se:Cube“ den entsprechend kreativen und leistungsfähigen
Partner. Aufgrund der Anforderungen an das System musste dieser ein
Leichtbauspezialist sein, der in der Lage ist, über die pure Platte hinauszudenken und Lösungen zu bieten beziehungsweise zu erarbeiten. Und
genau dafür ist Lightweight Solutions bekannt, deren Leichtbauinnovation
„Lisocore“ eine „tragende Rolle“ beim „Se:Cube“ spielen sollte.
Für Lightweight Solutions steht immer die komplette Lösung im Fokus.
Es geht stets um die perfekte Umsetzung einer Anforderung. Dafür werden Kunden auf dem gesamten Entwicklungsweg kompetent begleitet.
Zudem ist für das Unternehmen Leichtbau nicht „nur“ leicht, sondern ein
Statement und eine Konstruktionsphilosophie. Die Technologie von einer
Platte wie „Lisocore“, die mit unglaublichen statischen Eigenschaften und
der Möglichkeit hoher Funktionalität besticht, wird dazu genutzt, Produkte zu schaffen, die beim Konsumenten Begehrlichkeiten wecken.
Grundsätzlich handelt es sich bei „Lisocore“ um eine Werkstoff
generation, die in Sachen Design und Funktion neue Perspektiven eröffnet. Genau das, was Sedus gesucht hat. Zudem punktet die Platte mit einem hoch effizienten Ressourceneinsatz und liegt damit absolut im Trend
der Zeit.
Im Gegensatz zu anderen Leichtbauprodukten gibt es bei „Lisocore“
keine Einschränkungen hinsichtlich der Verarbeitbarkeit. Auch das ein
wichtiges Argument für einen anspruchsvollen Kunden wie Sedus, der
schließlich mit dem „Se:Cube“ ein flexibles Produkt präsentiert. Dem muss
auch bei den eingesetzten Materialien Rechnung getragen werden.

Die innovative Leichtbauplatte „Lisocore“
eröffnet enorme
Gestaltungsspielräume. Darüber
hinaus lässt sich
auch Technik höchst
unkompliziert
integrieren.

Die Prozesse bei
Lightweight Solutions
sind effizient und sorgen für hohe Flexibilität, wovon die Kunden profitieren.
Auch die Bekantung
ist bei „Lisocore“ in
unterschiedlichsten
Varianten ohne
großen Aufwand
möglich.

 ußerdem lässt sich bei „Lisocore“ jegliche Art von Technik problemlos
A
und ohne großen Aufwand integrieren. Ein Aspekt, der für moderne
Bürolösungen natürlich wichtig ist.
In gemeinsamer Arbeit mit Sedus entstand nun ein Produkt, das
Alleinstellung am Markt hat. Dabei stellt der Leichtbau von Lightweight
Solutions eine Schlüsseltechnologie und einen Innovationsbeschleuniger
dar, mit dessen Hilfe Sedus seine hohe Kreativität voll umsetzen konnte.
Denn seitens des Materials gab es keine wirklichen Einschränkungen.
Und Lightweight Solutions unterstreicht erneut seinen eigenen Anspruch, der Partner für Industrie und Mittelstand zu sein, der die perfekte
Lösung für jede Anforderung bietet.

@
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Mehr Infos:

w ww.sedus.com,
www.lightweight-solutions.de
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