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Konzentration auf Produktivität.
Kommunikative Open Spaces, teamorientiertes 
Arbeiten und Flächenverdichtungen prägen die 
Entwicklungen der modernen Arbeitswelt. Oft 
stehen sie jedoch in Konkurrenz zu einem Grund-
bedürfnis vieler Mitarbeiter: Sie benötigen Ruhe, 
um konzentriert und damit produktiv arbeiten zu 
können.

Mit dem akustisch wirksamen Stellwand- und 
Sichtschutzsystem se:wall lässt sich Kommuni-
kation und Konzentration optimal vereinen.  
Sein schlank und leicht wirkendes Design fügt 
sich harmonisch in die Bürolandschaft ein  
und erleichtert mit praktischen Funktionalitäten 
die Arbeitsplatzorganisation.



77 %

69 %

77% aller Arbeitnehmer 

bevorzugen Ruhe, wenn sie 

sich konzentrieren müssen. 

69% sind unzufrieden 

mit dem Geräuschpegel an 

ihrem Arbeitsplatz.

Quelle: Gensler U.S. Workplace 
Survey 2013

Wo harte Oberflächen wie Sichtbeton und Glas für störende Nachhalleffekte 
sorgen und lebendige Open Spaces die Raumplanung dominieren, spielt 
se:wall eine ganz besondere Stärke aus. Mit einer Schallabsorption, die  
die Anforderungen der höchsten Klasse (A) erfüllt, senkt se:wall den wahr-
genommenen Geräuschpegel erheblich und verbessert gleichzeitig die  
Raumakustik. Das Miteinander in großen Räumen wird dadurch deutlich 
angenehmer, die Atmosphäre im Büro in jeder Beziehung verbessert.

Sprechen erlaubt.
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Geprüft. Der Aufbau sorgt 

für eine hohe akustische 

Wirksamkeit, die norm-

gerecht gemessen und mit 

Akustikprüfzeugnissen 

belegt wurde. 

Psst. Unterhaltungen gehören zu jenen Geräuschen im Büro, 

die konzentriertes Arbeiten in der Umgebung am stärksten 

beeinträchtigen. se:wall verringert die Schallübertragung 

im Raum deutlich und erleichtert dadurch das gemeinsame 

Arbeiten erheblich.

Dämpfend. Eine Auswahl 

hochwertiger, schallab- 

sorbierender Stoffe trägt 

zusätzlich zur akustischen 

Wirksamkeit von se:wall bei.

Funktionsnut

Aluminiumprofil

Schallabsorbierende 

Schaumkaschierung

Akustisch wirksame

Stoffbespannung

Akustikvlies



Bench-Arbeitsplätze bieten viele Vorteile, von der Flächeneffizienz über  
die Teamarbeit bis hin zur Stärkung des Wir-Gefühls. Mit den se:wall Screens 
bleibt dabei auch die Privatsphäre gewahrt – ohne die Kommunikation zu 
behindern. Neben den praktischen Standardhöhen und -breiten sind außer-
dem individuelle Screengrößen erhältlich, die bis auf den Millimeter genau 
frei gewählt werden können. So lässt sich mit se:wall jede Tischfläche optimal 
zonieren.

Gemeinsam für sich.

Universell. Die se:wall 

Screens können bei allen 

Sedus Tischprogrammen 

einfach und stabil be-

festigt werden.Höhe 350 mm Höhe 500 mm

Bedarfsgerecht. 

Die Screens sind in zwei 

Standardhöhen (350 und 

500 Millimeter) und acht 

Standardbreiten (600 bis 

2000 Millimeter) erhält-

lich. Innerhalb dieser 

Abmessungen sind auch 

individuelle Höhen und 

Breiten bestellbar.
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Erweiterbar. Mit praktischen 

Aufsätzen können Sichtschutz und 

akustische Abschirmung genau 

dort erhöht werden, wo die räum-

lichen Gegebenheiten es erfordern. 

Auch eine nachträgliche Anbringung 

ist jederzeit möglich.



Die Sichtschutzelemente von se:wall lassen sich auch hinter einem Tisch 
anbringen und eignen sich somit ideal, um ruhige Einzelarbeitsplätze gegen-
über lebendigeren Zonen abzugrenzen. Auch Doppelarbeitsplätze können 
mit dieser Variante separiert werden – ohne sie räumlich zu trennen. Eine 
Montage an höhenverstellbaren Tischen wie Sedus temptation ci ist eben-
falls möglich, so dass Sichtschutz unabhängig von der gewählten Arbeitshöhe 
gewährleistet ist.

Fokussiert auf Konzentration.

Großflächig. Die Sicht-

schutzelemente sind in den 

Höhen 650 und 800 Milli-

meter erhältlich, jeweils in 

sechs Breiten von 1000 bis 

2000 Millimetern. Inner-

halb dieser Abmessungen 

sind auch individuelle Grö-

ßen bestellbar.Höhe 650 mm Höhe 800 mm

Kreativ. Auf der Stoffbe-

spannung kann Wichtiges 

mit Pins befestigt werden, 

zum Beispiel Notizzettel 

mit spontanen Ideen.

Anziehend. Das Magnet-

board bringt Ordnung in 

Notizzettel – oder bietet 

Platz für Persönliches wie 

Fotos und Postkarten.

Griffbereit. Das Gardero-

benelement bietet mit zwei 

Aufhängemöglichkeiten 

ausreichend Platz für Klei-

dung oder Taschen, damit 

sie direkt am Arbeitsplatz 

aufbewahrt werden können.
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Ordnend. An der zentralen 

Organisationsschiene kann 

je nach Bedarf das unter-

schiedlichste Zubehör im 

Handumdrehen angebracht 

und verschoben werden.

Aufnahmefähig. 

Ablageschalen für Stifte 

und Unterlagen sorgen 

für Ordnung – ohne dabei 

Schreibtischfläche zu 

beanspruchen.

Vorbildlich. Am schwenk-

baren Monitorhalter können 

bis zu zwei Bildschirme à 

24 Zoll in ergonomischer 

Arbeitshöhe sicher und platz-

sparend befestigt werden.

Naheliegend. Die Elektri-

fizierung mit Magnetfläche 

und Stellfach bietet in 

bequemer Griffweite eine 

Steckdose und zwei USB-

Charger.



In Großraumbüros oder in Open Spaces gehen Mitarbeiter in unmittelbarer 
Nachbarschaft oftmals völlig konträren Tätigkeiten nach. Die Stellwände von 
se:wall sorgen dafür, dass keiner den anderen stört. Akustisch hochwirksam 
und attraktiv im Design fügen sich die Einzelelemente harmonisch zusam-
men. Sie bilden fließende Übergänge im Raum und werden so zu hochattraktiv 
gestalteten, stabilen Bauelementen. Die präzisen, abgerundeten Rahmen-
fassungen mit der Funktionsschiene geben dabei jedem Element eine klare 
Kontur und ein schlankes optisches Erscheinungsbild und bilden einen 
bewussten Kontrast zu den weichen, fugenlos bespannten Stoffflächen.

Auf gute Nachbarschaft.
Attraktiv. Die stimmig 

proportionierten Flächen 

verjüngen sich zu den 

Rändern hin und werden 

von einer schmalen Rah-

menschiene aus Aluminium 

abgeschlossen. Das Er-

scheinungsbild im Raum 

wirkt dadurch schlank und 

plastisch zugleich.
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Modular. Die Höhe der 

Stellwände beträgt wahl-

weise drei oder vier Ordner-

höhen (OH). Die Breiten 

reichen in sechs Schritten 

von 600 bis 1600 Milli-

metern. Innerhalb dieser 

Maße können Höhe  

und Breite der Stellwände 

außerdem bis auf den  

Millimeter genau frei 

gewählt werden.

Höhe 3 OH, 1148 mm Höhe 4 OH, 1498 mm

Standfest. Insgesamt 

stehen vier ansprechende 

Fußvarianten in den Farben 

Weiß, Schwarz und Weiß-

aluminium zur Wahl, die alle 

mit der reduzierten Formen-

sprache harmonieren.

Stellfuß Fußausleger Bodenplatte Bodenplatte, asymmetrisch

Kombiniert. Im Open Space lassen sich mit se:wall 

abgeschirmte Einzelarbeitsplätze schaffen – zum Beispiel 

für Mitarbeiter einer Service-Hotline, deren Telefonate 

das Umfeld nicht stören sollen.

Abgeschlossen. Auch viel frequentierte Einrichtungen 

wie Kopierer- oder Druckerstationen können mit se:wall 

umschlossen werden, was die Geräuschemissionen 

deutlich reduziert und zudem optische Vorteile bietet.



Neben Sicht- und Schallschutz bieten die Stellwände von se:wall auch opti-
sche Vorzüge. Unabhängig von den räumlichen Gegebenheiten schafft das 
reduzierte und zugleich wohnliche Design eine angenehme Atmosphäre und 
wertet dadurch die Umgebung auf. Mit einer großen Auswahl an Bezugs-
stoffen und -farben kann se:wall zudem an Einrichtungsstile, Farbwelten 
oder Corporate Identities angepasst werden. 

Raum für 
Möglichkeiten.

Steckdose, zweifach, unten Steckdose in Elektrifizierungssäule, zweifach, 4 OH und 3 OH Detail

Versorgt. Die Verbindungs-

elemente sind mit einer 

Elektrifizierungseinheit 

erhältlich, die überall dort 

für Strom sorgt, wo er 

gebraucht wird.
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Kontaktfreudig. Sechs 

verschiedene Verbindungs-

elemente ermöglichen 

eine beliebige und platz-

sparende Verkettung zu 

allen erdenklichen Konstel-

lationen.

Anpassungsfähig. Die 

Verbindung mit flexiblen 

Scharnieren erlaubt eine 

schnelle und einfache 

Verstellung einzelner 

Stellwände mit nur einem 

Handgriff.

Kreuz-Verbindung

Verbindung Scharnierflex

120º -Winkel

Stern-Verbindung

90º -Winkel

Wandanschlussprofil

T-Verbindung

Verbindend. Mit rechtecki- 

gen Verbindungselemen-

ten aus Melamin, Likewood 

oder Plexiglas können  

die Stellwände elegant 

aneinandergereiht werden. 

Zwischenelement Likewood Zwischenelement Plexiglas



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Unternehmen: Sedus se:wall
Sedus arbeitet weltweit 

nach den Prinzipien des  

UN Global Compact für 

Menschenrechte, Arbeits- 

normen, Umweltschutz und 

Korruptionsbekämpfung.
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Nachhaltigkeit 
bis ins Detail.
Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“ 
gehören bei Sedus seit mehr als 50 Jahren zu den 
wesentlichen Unternehmensprinzipien. Prinzi-
pien, die auch Sedus se:wall in sich vereint und 
die sich in einer recyclingorientierten Produkt-
gestaltung, ökologisch getesteten Materialien, 
einer ressourcenschonenden sowie energie-
bewussten Fertigung und permanenten Qualitäts-
tests widerspiegeln.

So kommen bei der Herstellung von se:wall bei- 
spielsweise bevorzugt wiederverwertete Mate- 
rialien zum Einsatz. Da außerdem kein Klebstoff 
verwendet wird, lassen sich alle Materialien, aus 
denen se:wall besteht, vollständig trennen und 
zu nahezu 100 % recyceln.

Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.sedus.de

Beständig. Stoffqualität, 

die nicht nur strapazier-

fähig ist, sondern auch bei-

spielhaft in Sachen Reiß-

festigkeit und chemische 

Beständigkeit.

Schonender Schutz. Statt 

auf eine Lackierung setzt 

Sedus zur Veredelung  

und zum Rostschutz auf 

die umweltverträglichere 

Pulverbeschichtung.
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