
SENOS: Erster am Platz.
SENOS: In pole position.

Einfach mehr Büro. 
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Gemeinsame Sache: In Zusammenarbeit mit Sedus haben wir die 
erfolgreiche Bürodrehstuhlfamilie „yeah!“ weiterentwickelt. Der neue 
SENOS, in zahlreichen Variationen erhältlich, bringt garantiert leben-
dige Vielfalt in jedes Office.

Er verbindet eine geradlinige, unaufdringliche Formensprache mit  
der Betonung markanter Details. Ergonomisch auf dem typisch  
hohen Sedus Niveau, überrascht der neue SENOS mit einer Vielzahl 
an Besonderheiten. Mit SENOS können Sie auf budgetschonende  
Art das perfekte Sitzgefühl von Sedus genießen.

Common cause: Together with Sedus, we have continued the deve-
lopment of the successful “yeah!” office swivel chair range. The new 
SENOS is available in many variations and certainly introduces vibrant 
diversity to every office.

It combines linear, discreet design with the accent on distinctive detail. 
The new SENOS is ergonomical at the typical high Sedus standard, yet 
astounds with numerous special features. The SENOS offers you the 
perfect Sedus seating comfort without stressing your budget. 

Bewährtes verbessert.
Improving the tried and tested.

SENOS in Crepe rot 43F 
3D Armlehnen höhen-, breiten- und tie-
fenverstellbar, Fußkreuz weißaluminium 
SENOS in Crepe red 43F 
3D armrests adjustable in height, width 
and depth, starbase white aluminium SENOS in Atlantic A68054 

Rückenlehne höhenverstellbar / Fußkreuz 
Polyamid glasfaserverstärkt 
SENOS in Atlantic A68054 
Backrest height adjustable / starbase 
polyamide glass fibre reinforced

SENOS in Atlantic schwarz A60999
Armlehnen höhenverstellbar, Fußkreuz 
Polyamid glasfaserverstärkt 
SENOS in Atlantic black A60999
Armrests height adjustable, starbase 
polyamide glass fibre reinforced

SENOS in Crepe dunkelgrün 43K 
Ohne Armlehne, Fußkreuz Aluminium 
poliert 
SENOS in Crepe dark green 43K 
Without armrest, starbase polished 
aluminium

Ergonomisch perfekte Bürolösungen fördern Kreativität 
und Produktivität zugleich. Zum Wohle des Einzelnen 
und des Unternehmens. 
Ergonomically perfect office solutions promote both 
creativity and productivity. Benefitting both individual 
and company.



Similarmechanik mit Schnellverstellung der Federkraft 
• Ausgeglichener Kraftverlauf durch abgestimmtes Federkonzept.  
 Eine Anpassung an unterschiedliche Benutzergewichte ermöglicht  
 die feinfühlige Rasterung der Schnellverstellung 
• Sitz und Rückenlehne bewegen sich körpersynchron  
 (Verhältnis Sitz und Rückenlehne 1:3,4) 
• Permanente Abstützung des Rückens, auch bei weit nach hinten  
 geneigter Arbeitsposition (bis etwa 32°) durch gleichmäßige Kraft- 
 verteilung 
• Optionale Sitzneigeverstellung (- 4°) für noch weniger Druckbelas- 
 tung im Oberschenkel 
 
Sitzhöhenverstellung 
• Gasfeder höhenverstellbar für eine Sitzhöhe von 445 – 660 mm 
• Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung optional für eine Höhen- 
 verstellung 415 mm - 545 mm

Sitz / Schiebesitz 
• Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und  
 abgerundeter Sitzvorderkante 
• Polsterdicke: 50 mm (Polyurethanschaum)

Sitzgrößen 
• Fester Sitz (B 470 mm / T 460 mm) 
• Schiebesitz optional (B 470 mm / T 380 mm – 440 mm)

Rückenlehne 
• Lordosentiefenverstellung mittels pneumatischem Kissen (optional) 
• Rückenlehne aus Kunststoff, hohe Lehne: H 529 mm x B 440 mm 
• 80 mm Höhenverstellbereich der Rückenlehne 
• Polsterstärke mind. 35 mm, im Lordosenpunkt mind. 40 mm

Armlehnen 
• Höhenverstellbare Armlehnen aus PP verstärkt mit 20 % Glasfaser 
• Lichte Weite 490 mm – 510 mm durch unterschiedliche 
 Anschraubposition 
• Optional multifunktionale 3D verstellbare Kunststoff-Armlehnen  
 (Polyamid) mit einer lichte Weite 445 mm – 510 mm (65 mm) 
 Für eine Überwindung eines höheren Widerstands auch schwenk- 
 bar um 360 Grad für eine um 40 mm geringere lichte Weite 
• Alle Maße lassen sich durch Veränderung der Anschraubposition  
 um 30 mm verändern

Fußausführungen 
• Fußkreuz aus Kunststoff schwarz (Polyamid, mit 30 % Glasfaser) 
• Aluminiumfuß pulverbeschichtet schwarz, weißaluminium oder  
 poliert 
• Große Rollen mit 65 mm Durchmesser mit harter oder weicher  
 Lauffläche

Similar mechanism with fast adjustment of spring force 
• Force balanced due to matched spring concept. Adaptation to  
 different user weights allows sensible quick adjustment increments  
• Seat and backrest move in synchronism with the body 
 (seat to backrest ratio 1 : 3.4) 
• Permanent back support through even distribution of forces, even  
 when working tilted far back (to approx. 32°)  
• Optional seat angle adjustment (- 4°) to take even more pressure  
 off the thighs

Seat height adjustment 
• Height adjustable gas spring for seat heights 445 – 660 mm  
• Gas spring with mechanical depth spring action, optionally for  
 415 – 545 mm height adjustment

Seat / sliding seat 
• Anatomically shaped seat with pelvis support, seat trough and  
 rounded seat front 
• Padding thickness: 50 mm (polyurethane foam)

Seat sizes 
• Fixed seat (w 470 mm / d 460 mm) 
• Sliding seat optional (w 470 mm / d 380 mm – 440 mm)

Backrest 
• Lordosis depth adjustment by pneumatic cushion (optional) 
• Plastic backrest, high back: h 529 mm x w 440 mm 
• 80 mm backrest height adjustment range 
• Padding thickness 35 mm at least, minimum 40 mm at  
 lordosis point 

Armrests 
• Height adjustable armrests made of PP, 20% fibre glass reinforced  
• Different fastening positions for usable width 490 – 510 mm  
• Optional multifunctional 3D adjustable plastic armrests (polyamide)  
 with 445 – 510 mm usable width (65 mm)  
 Also 360 degrees pivotable for 40 mm less usable width to 
  overcome higher resistance 
• All dimensions adjustable by 30 mm fastening position change 

Base designs 
• Plastic starbase, black (polyamide, with 30% fibre glass) 
• Aluminium base, powder coated, black, white aluminium or polished 
• Large coasters, 65 mm diameter, with hard or soft running surface

 
 
 

Bei uns sitzt jedes Detail.
Every detail under control.

Materialien / Farbkonzept 
• Mechanik: Aluminium, Stahl, Kunststoff 
• Lehnenträger: Stahl 
• Fußausleger: Kunststoff schwarz 
• Alternativ: Aluminium pulverbeschichtet weißaluminium  
 oder poliert 
• Standsäule / Gasfeder: Stahl, Kunststoff  
• Sitzträger Polyamid mit 30% Glasfaser 
• Sitzplatte starrer Sitz: Polypropylen 
• Sitzplatte Schiebesitz: Polypropylen talkum- und glasfaserverstärkt 
• Armlehnen: Kunststoff (PP / PA / PUR) schwarz, Auflagen der  
 3D-AL Softtouch 
• Sonstige Kunststoffteile: Schwarz (Materialien: PP, PA)

Qualitätsstandards 
• GS-Zeichen 
• „TÜV Ergonomie geprüft“ 
• Gütesiegel AGR 
• Qualitätssiegel Quality Office 
• TOXPROOF Zertifikat 
• Hochwertige Materialien 
• Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten 
• Fünf Jahre Garantie 
• Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement 
• Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie 
• Materialanteile: 
 • Aluminium 6 % 
 • Stahl 37 % 
 • Kunststoff (PP,PA,PUR) 56 % 
 • Baumwolle 1 % 
• Anteil Recyclingmaterial 14 % 
• Recyclingfähige Materialien 93 % 
• Anteil leicht erneuerbarer Rohstoffe 1 % 
• Bezüge nicht verklebt 
• Leder aus umweltfreundlicher Herstellung 
• Einfache Demontage 
• 10 Jahre Ersatzteilversorgung 
• Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch 
• TOXPROOF schadstoffgeprüft (Einsatz emissionsarmer  
 Materialien) 
• GREENGUARD Indoor Air Quality Certified 
• Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100 
• Produktion gemäß EMAS III Umweltmanagement 
• Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

Materials / colour concept 
• Mechanism: aluminium, steel, plastic 
• Backrest carrier: steel 
• Base frame: plastic, black 
• Alternatives: aluminium, powder coated, white  
 aluminium or polished 
• Pedestal / gas spring: steel, plastic  
• Seat carrier polyamide with 30% fibre glass 
• Seat pad plate, rigid seat: polypropylene 
• Seat pad plate, sliding seat: polypropylene talcum and fibre  
 glass reinforced 
• Armrests: plastic (PP / PA / PUR) black, 3D-AL Softtouch  
 padding 
• Other plastic parts: black (materials: PP, PA)

Quality standards 
• GS mark 
• “TÜV Ergonomics approved” 
• AGR seal of approval 
• Quality Office seal of approval 
• TOXPROOF certificate 
• High quality materials 
• Mechanical, virtually non-wearing components 
• Five-year guarantee 
• Production in accordance with DIN ISO 14001  
 Environmental Management 
• Production in accordance with DIN ISO 9001

Ecology 
• Material ratios: 
 • Aluminium 6% 
 • Steel 37% 
 • Plastic (PP, PA, PUR) 56% 
 • Cotton 1% 
• Recycled material 14% 
• Recyclable materials 93% 
• Readily renewable raw materials 1% 
• Covers not glued 
• Leather with eco-friendly origin 
• Simple disassembly 
• 10-year spare parts supply 
• Service-friendly – simple replacement of parts  
• TOXPROOF toxic substance tested (use of low emission  
 materials) 
• GREENGUARD Indoor Air Quality Certified 
• Cover materials: Eco-Tex Standard 100 
• Production in accordance with EMAS III Environmental  
 Management 
• Production in accordance with DIN ISO 14001  
 Environmental Management
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Hier dreht sich alles um Sie.
Everything rotates around you here.

Patentierte Schnellverstellung 
Kleiner Hebel – große Wirkung. 
So kommt SENOS in Sekunden-
schnelle jedem Körpergewicht 
entgegen. 
Patented quick adjustment 
Small lever – big effect. This  
is how SENOS adapts to any  
bodyweight in seconds.

Armlehnen 
Höhenverstellbare 2D oder 3D 
Armlehnen bieten einfach mehr 
Komfort.  
Armrests 
Height adjustable 2D or 3D arm-
rests simply offer more comfort.
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Rückenlehne 
Höhenverstellbar (80 mm)  
für perfekte Anpassung an  
die individuelle Körpergröße. 
Backrest 
Height adjustable (80 mm) to 
perfectly adapt to individual  
body sizes.
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Similarmechanik 
Fördert das dynamische Sitzen 
durch einen körpersynchronen 
Bewegungsablauf von Sitz und 
Rückenlehne. 
“Similar” mechanism 
Promotes dynamic sitting  
position through coordinated  
seat and backrest movement  
to follow the body.
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Lordosentiefenverstellung 
Optional ermöglicht das  
pneumatische Kissen eine  
noch effektivere Ergonomie. 
Lordosis depth adjustment 
The optional pneumatic cushion 
creates even more effective 
ergonomics.
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Kontakt Österreich
Neudoerfler Office Systems 
Kom.- Rat Karl Markon–Straße 530 
7201 Neudörfl 
Tel +43 (0)2622 774 44 
Fax +43 (0)2622 774 44-9 
bueromoebel@neudoerfler.com 
www.neudoerfler.com

Kontakt Ungarn
Neudoerfler Office Systems 
Bartók Béla út 105-113
1115 Budapest, Ungarn
Tel +36 (1) 2038108
Fax +36 (1) 2038107
budapest@neudorfler.com 
www.neudoerfler.com

Kontakt Slowakei
Neudoerfler Office Systems 
Nám. 1. mája č. 18.
811 06 Bratislava, Slowakei
Tel: +421 (2)5296-6444
Fax: +421 (2)5296-6446
bratislava@neudoerfler.com 
www.neudoerfler.comEinfach mehr Büro.
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Sitz 
Die anatomisch geformte Sitzflä-
che kann optional bis zu 60 mm 
verlängert und um 4° geneigt 
werden. 
Seat 
The anatomically shaped seat 
may optionally be extended by  
up to 60 mm and tilted by 4°.


