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Flexible Work-Life-Balance
Flexible work-life balance 
—
Unsere Abläufe und Routinen 
während des Arbeitens haben sich 
in letzter Zeit geändert. Die Nach-
frage nach flexiblen Arbeitszeiten 
und Organisationsformen bestimmt 
unsere Work-Life-Balance mehr 
denn je. Eine kleine kreative Denk-
pause während des Austausches mit 
Kollegen gehört genauso dazu, wie 
eine geniale Idee bei der Ankunft in 
der Hotel-Lobby kurz in den Laptop 
getippt. Die Welt zwischen Arbeit 
und Pause wird immer fluider – es 
geht nun also darum, Arbeitsberei-
che so zu gestalten, dass mehrere 
Aspekte unseres Lebens darin Platz 
finden: Sven Adolphs neues Konzept 
entspricht den modernen Anforde-
rungen an ein Möbel, das perfekt als 
Co-Working-Space genutzt werden 
kann. Arbeit und Sitzkomfort sind 
unmittelbar miteinander verknüpft 
und können im Wechsel die richtige 
Work-Life-Balance erzeugen – und 
das, sofern gewollt, völlig ungestört 
von Nebenmann/-frau durch die 
raffinierten Trennwände, welche die 
einzelnen Segmente stilvoll voneinan-
der abgrenzen. 

Wenn der eigene Akku einmal in den 
roten Bereich gelangen sollte, so die-
nen diese kleinen Nischen zugleich als 
Rückzugsort – und wenn einmal die 
Batterien des Arbeitsgeräts versiegen, 
so haben die kreativen Köpfe an alles 
gedacht: Steckdosen am Grund der 
Trennwände oder Tischapplikationen 
sorgen dafür, dass der Strom niemals 
versiegt. 

—
Our procedures and routines while 
working have changed recently. The 
demand for flexible working hours and 
forms of organization determines our 
work-life balance more than ever.  
A little creative pause for thought 
during the exchange with colleagues 
is just as much a part of it as a brilliant 
idea briefly typed into the laptop when 
arriving in the hotel lobby. The world 
between work and break becomes 
more and more fluid – so now it's a 
matter of designing workspaces to 
accommodate several aspects of our 
lives: Sven Adolph's new concept 
meets the modern requirements for 
furniture that can be perfectly used as 
a co-working space. Work and seating 
comfort are directly linked and can 
alternately create the right work-life 
balance – and, if desired, completely 
undisturbed by the person sitting 
next to you through the sophisticated 
partitions that stylishly separate the 
individual segments. 

If your own battery should ever get 
into the red zone, these small niches 
also serve as a place of retreat – and 
if the batteries of your work equip-
ment run out, the creative minds have 
thought of everything: sockets at 
the bottom of the partitions or table 
applications ensure that the power 
never runs out. 
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Raumtrennung der 
modularen Art 

Das DS-601 geht den nächsten 
Schritt der Raumtrennung und 
verbindet die Leidenschaft zu 
Design und Material, mit der  
unsere Handwerksmeister 
seit 1965 den weltberühmten 
Skulpturen in der Klingnauer 
Manufaktur Leben einhauchen. 
Mit den Trennwänden und Tisch-
elementen wird ein neues Kapitel 
des Polstermodulsystems auf-
geschlagen. Die Abtrennungen 
ermöglichen kleine Rückzugs-
nischen und bieten zugleich ein 
neuartiges Modell des Co-Wor-
kings in öffentlichen Räumen. 
Durch die ergänzte Stromversor-
gung wird das DS-601 zu einem 
Alleskönner für Arbeitende, die 
nicht auf ihre Work-Life-Balance 
verzichten wollen. 

Room separation of the 
modular kind 

The DS-601 takes the next 
step in separating rooms and 
combines the passion for 
design and material with which 
our master craftsmen have been 
breathing life into the world-fa-
mous sculptures in the Klingnau  
manufactory since 1965. The 
partition walls and table ele-
ments open a new chapter in 
the modular upholstery system. 
The partitions allow small retreat 
niches and at the same time 
offer a new model of co-work-
ing in public spaces. With 
the added power supply, the 
DS-601 becomes an all-rounder 
for workers who do not want to 
sacrifice their work-life balance. 

DS-601

https://www.desede.ch/en/ds-601
https://www.desede.ch/de/ds-601
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