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DS-600 DESIGN  U. Berger / E. Peduzzi Riva / H. Ulrich / K. Vogt

Aussergewöhnliches Design, 
unbegrenzte Ausbaumöglichkeiten, 
maximale Funktionalität und aus-
geprägter Sitzkomfort machen das 
1972 erschaffene DS-600 System 
zu einer Ikone. Element-Garnitur mit 
unbegrenzten Ausbaumöglichkeiten: 
Eine beliebige Anzahl von Polster-
segmenten wird per Reissverschluss 
miteinander verbunden. Damit lassen 
sich sowohl sehr freie, mobile, als 
auch konventionelle Möblierungs- 
konzepte realisieren. Stützende  
und daunenweiche Polsterung für 
legendären de Sede-Sitzkomfort. 
Das Hockerelement ergänzt die 
Sitzschlange um ein Zwischen- und 
Abschlusselement.

Exceptional design, unlimited  
configuration options, maximum 
functionality and distinctive seating 
comfort make the DS-600 system 
created in 1972 an icon. Seating  
elements with unlimited configuration 
options: Any number of upholstered 
segments can be zipped together, 
allowing free-flowing mobile concepts 
as well as conventional furniture  
arrangements. Supportive and down- 
soft upholstery for legendary de 
Sede seating comfort. The stool  
element enhances the snake- 
shaped seat by adding an interme- 
diate and final element.

POLSTERUNG UND AUFBAU / Korpus: Formgeschäumt mit Polsterwatteauflage. Sitz und Rücken: SEDEX- 
UPHOLSTERY AND ASSEMBLY Polsterung mit Polsterwatteauflage. Gestell aus Holzgrundplatte. /  
 Body: moulded foam with wadding cushion. Seat and back: SEDEX upholstery with  
 wadding cushion. Frame made from wood base plate.

FUNKTION / FUNCTION Flexible Elementkombination mit möglichem Sitzrichtungswechsel. / 
 Flexible element combination with seating direction change possible. 

LEDER / LEATHER l iving, select, touch, naturale, club, coloral 


