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—
Im Steckbrief zum ersten DS-55 ist zu 
lesen: «Den Hochlehnern gehört die 
Zukunft! Die setzen als reizvolle Einzel-
möbel Akzente und beleben als Solisten 
jeden Raum.» Kein Wunder also, dass 
pünktlich zum 55-jährigen von de 
Sede diese Skulptur eine Frischzellen-
kur erhält, um für die Zukunft das zu 
garantieren, was schon zur Lancierung 
versprochen wurde: Den Hochlehnern 
gehört wieder die Zukunft. 

Bereits beim ersten Betrachten des 
Ursprungsmodells war klar, dass neben 
den Materialien und der Haptik auch das 
Design eine zeitlose Modernität und op-
timalen Komfort ausstrahlten: Die weich 
gepolsterte Sitzschale bietet die nötige 
Stabilität, die thronende Optik sorgt 
für einen perfekten Sitzkomfort, die 
geschwungene Armlehne verleiht dem 
Sessel die nötige skulpturale Raffinesse. 

Der DS-55 strahlt jene Leidenschaft 
aus, mit der bereits unser Gründer Ernst 
Lüthy und seine Weggefährten Möbel 
kreierten. Stets standen die schlichte 
Eleganz und die grosse Liebe zum Le-
der im Vordergrund. Auch heute spürt 
man die handwerkliche Passion und 
perfektionierte Arbeit der Polsterer mit 
jedem Augenblick, den man in einem 
DS-55 verbringt. Um die Begeisterung 
für hochwertige Ledermöbel an nächste 
Generationen weitergeben zu können, 
verleiht de Sede dem neuen DS-55 
ein kleines Facelift. Der einst lederne 
Trompetenfuss weicht einem modernen, 
schlanken Sternfuss. Besonders die 
ergonomischen Eigenschaften wurden 
angepasst und dem klassischen DS-55 
neues, zukunftsfähiges Leben einge-
haucht. 

Der leichte, legere Hochlehner ist jenes 
Geschenk, welches das de Sede-Design- 
Team der Manufaktur zum 55-jährigen 
Bestehen nicht nur schenkt, sondern das 
den Kunden zugleich die Möglichkeit 
gibt, ein Stück Schweizer Handwerks-
geschichte neu erleben zu dürfen. 

—
The profile of the first DS-55 states: 
“The future belongs to high-backed 
chairs! As attractive individual pieces 
of furniture, they set accents and 
enliven every room as soloists.” No 
wonder that just in time for the 55th 
anniversary of de Sede this sculpture 
receives a fresh cell cure to guarantee 
for the future what was promised at 
the launch: The future belongs to the 
high-backed chairs again. 

From the very first look at the original 
model, it was clear that in addition to 
the materials and feel, the design also 
radiated timeless modernity and opti-
mum comfort: The softly upholstered 
seat shell provides the necessary 
stability, the enthroned look ensures 
perfect seating comfort, and the 
curved armrest lends the armchair the 
necessary sculptural sophistication. 

The DS-55 radiates the passion with 
which our founder Ernst Lüthy and his 
companions created furniture. The 
simple elegance and the great love of 
leather were always in the foreground. 
Today, you can still feel the passion for 
craftsmanship and the perfected work 
of the upholsterers with every moment 
you spend in a DS-55. In order to pass 
on the enthusiasm for high-quality 
leather furniture to the next genera-
tions, de Sede gives the new DS-55 a 
small facelift. The once leather trum-
pet foot gives way to a modern, slim 
star stand. Especially the ergonomic 
features have been adapted and the 
classic DS-55 has been given a new, 
future-proof life. 

The light, casual high-backed chair is 
the gift that the de Sede design team 
not only offers to the manufactory on 
the occasion of its 55th anniversary, 
but also enables customers the oppor-
tunity to experience a piece of Swiss 
craftsmanship anew. 

„Pure relaxation
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Revitalisierter Hochlehner

Die Revitalisierung des DS-55 
ist ein Herzensprojekt, das an-
lässlich des 55. Jubiläums von 
de Sede die heute noch Tag für 
Tag gelebte Leidenschaft für 
lederne Skulpturen widerspiegelt. 
Die Sitzschale umschliesst den 
Sitzenden angenehm und verleiht 
die richtige Stabilität, während 
die weichen Armlehnen zum Ent-
spannen und Nachdenken über 
Vergangenes und Kommendes 
einladen. Charakteristisch für den 
DS-55 ist die loungige Formen-
sprache, welche die Werte von 
zeitlosem Design, höchster 
Lederqualität und einzigartiger 
Handwerkskunst in einer Re- 
Edition auf den Punkt bringt.  
Den aktuellen Wünschen für 
komfortables Sitzen angepasst, 
ist der DS-55 mit seinem optional 
erhältlichen Hocker bereit für 
die Zukunft und zugleich ein 
Schmuckstück der de Sede 
Geschichte. 

Revitalized high-backed chair

The revitalization of the DS-55 
is a heartfelt project, which, on 
the occasion of de Sede's 55th 
anniversary, reflects the passion 
for leather sculptures that is still 
lived day after day. The seat shell 
pleasantly embraces the sitter 
and provides the right stability, 
while the soft armrests invite 
you to relax and reflect on past 
and future. Characteristic of the 
DS-55 is the lounge-like design 
language, which brings the 
values of timeless design, high-
est leather quality and unique 
craftsmanship to the point in a 
re-edition. Adapted to the current 
desires for comfortable seating, 
the DS-55 with its optionally 
available stool is ready for the 
future and at the same time a 
jewel of the de Sede history.

DS-55

https://www.desede.ch/en/ds-55
https://www.desede.ch/de/ds-55
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