
Designer: Jean-Louis Iratzoki
Industrie Designer, geboren 1965 in Saint-
Jean-de-Luz. Diplom für Innenarchitektur
am Institut Boulle, Paris und spezialisiert
auf Industrie Design an der Experimental
School von Madrid. Nachdem er einige
Jahre für Pariser Agenturen gearbeitet
hatte, eröffnete er 1998 sein eigenes 
Design-Atelier im Baskenland. Ganz dem 
Industrie Design gewidmet arbeitet er nun
mit den wichtigsten französischen und 
spanischen Möbelfirmen sowohl im Büro-
als auch im Wohnbereich zusammen.

Designer: Jean-Louis Iratzoki
Industrial designer, born in Saint-Jean-de-Luz
in 1965. He graduated in interior architecture
at the Boulle School, Paris and specialised in
Industrial Design at the Experimental School
of Madrid. After having worked for several
years with Parisian agencies, he opened 1998
his own design workshop in the Basque Coun-
try. Wholly dedicated to industrial creation he
is now working with important French and
Spanish companies for both office and home
furniture
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Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar
Height and inclination adjustable headrest

Höhenverstellbare Rückenlehne mit Lenden-
wirbelstütze
Height adjustable backrest with lumbar support

Optionale Einstellmöglichkeit für die Sitztiefe
Optional adjustment of the seat depth

Wahlweise höhenverstellbare Armlehnen
oder feste Aluminium-Armlehnen bei 
Ausführung ALU
Height adjustable armrests or fixed 
aluminum armrests with ALU-model

Sitzhöhenverstellung
Seat height adjustment

Praktische seitliche individuelle 
Gewichtseinstellung
Very easy handle tension adjustment

Teppich- oder Hartbodenrollen
Castors for carpets or hard floors

Elastische Polyamid-Kopfstützen-
halterung
Flexible polyamide headrest support

Kaltschaum-Polsterung, Dichte 50 kg/m3

Moulded foam, density 50 kg/m3

Weiche PU-Armauflage, Leder umpolstert
bei Lederausführung
PU soft-touch arm pads, leather upholstered
with leather type of model

Ergonomisch dreidimensional geform-
ter Sitz
Triple curve seat.   

Hochwertige Synchron Mechanik mit
individueller Gewichtseinstellung
Synchron Mechanics with tension adjust-
ment

Stabiles Polyamid-Fußkreuz oder
wahlweise poliertes Aluminium- Fuß-
kreuz
High stability polyamide base or optional
aluminum  polished base
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Sedna_ ein starker Charakter
Mehr als nur einen neuen Stil bietet Sedna eine herausragende und völlig
andere Art des Sitzens. Aufrund des zeitlosen Designs integriert sich
Sedna in jedes Arbeitsumfeld. Mit seiner professionellen und intelligenten 
Konzeption verkörpert Sedna einen modernen, komfortablen und funktio-
nellen Drehsessel für gehobene Ansprüche. Sedna verbindet Dynamik,
Koordination plus Ergonomie.

Sedna_a strong character
More than just a new style, Sedna offers an outstanding and totally different
seating solution. Featuring a new timeless modernity, the range definitely has
an impact on the office environment as it displays a contemporary, convivial,
fluid and pure image at work. With its rigorous conception, Sedna embodies a
modern, comfortable and functional manager armchair. It conveys dynamism,
adaptability, coordination and communication.
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Details
Sedna passt sich perfekt der Statur von 
95 % der Männer und Frauen an, während
er gleichzeitig eine dynamische und 
komfortable Körperhaltung unterstützt. 
Alle Sedna Ausführungen sind mit einer 
Synchron-Mechanik mit individueller 
Gewichtseinstellung ausgestattet.

Details
Sedna perfectly adapts to the build of 95%
of both men and women, while providing a
dynamic, sensory and comfortable posture.
All Sedna types are equipped with Synchron
Mechanics with  tension adjustment.

Bewegung und Ergonomie
Konstruiert um die wichtigsten Anforderungen am 
Arbeitsplatz zu erfüllen, ist Sedna das Resultat der 
neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Ergonomie.
Dank der aktiven Mechanik, die den Rücken dauerhaft
unterstützt sowie verschiedenen Einstellmöglichkeiten
des Sitzes, des Rückens, der Kopf- und Armstützen,
passt sich Sedna dem Körper an, so dass der Nutzer alle
Bewegungsfreiheiten hat. Alle Verstellmöglichkeiten sind
leicht zu bedienen.

Movement and Ergonomics
Designed to fulfil all the companies’ important requirements
and functionalities, Sedna is the result of the very last re-
search on ergonomics. Thanks to the active mechanisms
that support the back permanently, various adjustments for
the seat, the back, the headrest and the armrests, Sedna
adapts to the user’s body so that he feels totally free to do
any movement.All the adjustments are very intuitive and
easy to reach.
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