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1976 ist das Geburtsjahr von Apple. In diesem Jahr wurden aber auch 
andere erfolgreiche Marken gegründet. Während Steve Jobs und Stephen 
Wozniak in einer Garage im Silicon Valley an ihrem ersten Computer 
tüfteln, bastelt Michael Wagner in der kleinen Stuhlfabrik seines Vaters 
an seinen ersten Bürostühlen und gründet im Juni zusammen mit seiner 
Frau Christine die TOPSTAR GmbH. Damals ahnte noch niemand, welchen 
ungebremsten Aufstieg das Unternehmen in den nächsten 20 Jahren 
hinlegen wird. 

Zusammen mit ihrem Betriebsleiter Franz Gail und ihren 3 Söhnen formten 
sie das Unternehmen zu einem der innovativsten Sitzmöbelhersteller der 
Branche. Über 400 Mitarbeiter und Stuhlenthusiasten entwickeln und 
produzieren heute am Standort in Langenneufnach weit über eine Mil-
lion Stühle pro Jahr. Wir haben das Sitzen nicht neu erfunden, aber wir 
haben es deutlich besser gemacht! Nach 40 Jahren Forschung haben wir 
ein Patent entwickelt, das Menschen beim Sitzen in Bewegung hält und 
mittlerweile millionenfach in Bürostühlen Verwendung findet. 

Die besten Designer entwickeln inzwischen für uns Stühle für nahezu 
jeden Einsatzbereich und legen jetzt den Grundstein für unsere nachfol-
genden Generationen, die hoffentlich noch weitere 40 Jahre und mehr 
die Menschen in Bewegung versetzen werden – auf Stühlen von TOPSTAR 
made in Germany.

Apple was founded in 1976. However, other successful brands were 
also founded in the same year. While Steve Jobs and Stephen Wozniak 
were tinkering with their first computer in a garage in Silicon Valley, 
Michael Wagner was creating his first office chairs in his father‘s small 
chair factory and, in June that year, he founded TOPSTAR GmbH along 
with his wife, Christine. At that time, no one could have foreseen the 
company‘s meteoric rise over the next 20 years. 

Together with their three sons and production manager, Franz Gail, 
they shaped the company into one of the most innovative seating ma-
nufacturers in the industry. Today, more than 400 employees and chair 
enthusiasts develop and produce well over a million chairs per year at 
the company‘s site in Langenneufnach, southern Germany. We might 
not have invented the art of sitting down, but we have certainly im-
proved it! After 40 years of research, we have developed a patent that 
keeps you moving while seated and is already being used in millions 
of office chairs. 

The best designers now develop chairs for us for almost any application 
and are laying the foundations for our subsequent product generations 
that will hopefully keep people in motion for another 40 years – on 
TOPSTAR chairs, made in Germany.

DAS UNTERNEHMEN / THE COMPANY

Gründungsjahr: 1976

Ursprung: WAGNER Stuhlfabrik

Inhaber: Familie Wagner

Produktionsfläche: 50.000 m2

Grundstücksgröße: 100.000 m2

Produktionskapazität: 10.000 Stühle pro Tag

Mitarbeiter: 450

Weitere Informationen unter: www.topstar.de

Year of foundation: 1976

Origin: WAGNER chair factory

Owner: Wagner family

Production space: 50,000 m2

Site area: 100,000 m2

Production capacity: 10,000 chairs per day

Employees: 450 

Further information under: www.topstar.de
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The new SITNESS FIT concept follows a holistic approach that, even 
after the purchase, provides users with support for a healthy back 
and accompanies them every day. Co-operation with Anna Wagner, 
physiotherapist, is now the key to this new idea. Every model from 
the SITNESS FIT Collection includes a voucher worth € 50 for one of 
the three PHYSIOMEDI.CO programmes. 

Anna Wagner is a recognised physiotherapist who has dedicated her-
self to back health for many years and deals with prolonged sitting 
and its consequences. Constant sitting can be very harmful to the 
body, that’s nothing new. She knows that only those who move can 
prevent health problems. The user can counteract quite a bit with a 
SITNESS chair. But we still don’t move enough unfortunately. On the 
sofa at night, when eating, in the car - we sit down everywhere. 

Based on Anna Wagner’s back training, the muscles can be addi-
tionally strengthened to withstand sitting down all day long. The 
voucher is designed to motivate customers to take their health into 
their own hands. For many years, our claim has been to try to make 
people healthier. But sitting is only part of everyday life. That’s why 
it’s important to us to show our customers a holistic solution. They 
will be in the best hands with Anna Wagner. 

The voucher can be redeemed by any user even at PHYSIOMEDI.CO. 
Three programmes are on offer: A physiotherapy consultation for the 
correct chair set-up and sitting posture, 8 weeks of back training or 
a powerful HOSCHIN workout for highly effective exercise every now 
and then.

Das neue SITNESS FIT Konzept verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, 
der den Nutzer auch nach dem Kauf noch eine Betreuung rund um den 
gesunden Rücken ermöglicht und ihn täglich begleitet. Eine Koopera-
tion mit der Physiotherapeutin Anna Wagner ist nun der Schlüssel für 
dieses neue Vorhaben. Zu jedem Modell der ausgewählten SITNESS FIT 
Kollektion liegt ein 50 € Gutschein für eines von drei Programmen von 
PHYSIOMEDI.CO bei! 

Anna Wagner ist anerkannte Physiotherapeutin, die sich seit Jahren 
der Rückengesundheit widmet und sich mit langem Sitzen und dessen 
Folgen beschäftigt. Dauerndes Sitzen kann sehr schädlich für den Körper 
sein, das ist mittlerweile bekannt. Für sie ist klar, nur wer sich bewegt, 
kann gesundheitlichen Problemen vorbeugen. Mit einem SITNESS-Stuhl 
kann der Nutzer hier schon einiges entgegensteuern. Doch bewegen wir 
uns leider trotzdem noch immer viel zu wenig. Abends auf der Couch, 
beim Essen, im Auto – überall sitzen wir. 

Durch das Rückentraining von Anna Wagner kann die Muskulatur zu-
sätzlich gekräftigt werden, um dem dauerhaften Sitzalltag Stand zu 
halten. Der Gutschein soll die Kunden motivieren, die eigene Gesundheit 
in die Hand zu nehmen. Seit Jahren ist es unser Anspruch die Menschen 
gesünder zu machen. Doch Sitzen ist nur ein Teil des Alltags. Daher ist 
es uns wichtig, unseren Kunden eine ganzheitliche Lösung zu zeigen 
und bei Anna Wagner sind unsere Kunden in den besten Händen dafür. 

Der Gutschein kann von jedem Nutzer selbst bei PHYSIOMEDI.CO ein-
gelöst werden. Drei Programme stehen hier zur Auswahl: Eine physio-
therapeutische Beratung zur korrekten Stuhleinstellung und Sitzhaltung, 
ein 8 Wochen Rückentraining oder ein knackiges HOSCHIN Workout für 
hocheffektives Üben zwischendurch.

SITNESS FIT – das innovative Sitzkonzept mit dem Mehrwert!
SITNESS FIT – the innovative sitting concept with added value! 

www.fi tundgesund.club
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SITNESS FIT – 
DAS GANZHEITLICHE SITZKONZEPT 
THE HOLISTIC SITTING CONCEPT



STEHEN IST DAS NEUE SITZEN!
Arbeiten im Stehen ist total in. Jeder neu angeschaffte Schreibtisch soll-
te in Zukunft höhenverstellbar sein. Das propagieren Arbeitsmediziner 
und Orthopäden. Doch wer schafft es schon bei der Arbeit länger zu 
stehen. Deshalb haben wir bei TOPSTAR die neuen Steh-/ Sitzalternati-
ven SITNESS H1 und H2 kreiert. Basis bildet die völlig neu konzipierte 
Sohle im Fuß, die mit ihrem speziellen Profi l einen ziemlich agilen Sitz-
komfort bietet. So lässt es sich sportlich in verschiedenen Höhen bis zur 
Steharbeitsplatzhöhe arbeiten. 

ZWEI SITZFORMEN - ZWEI PERSÖNLICHKEITEN
Cool und zeitgemäß haben unsere Designer die Sitzgeometrien spezi-
ell für die höheren Sitzpositionen neu interpretiert. Die Sattelform des 
SITNESS H1 entstand in Anlehnung an einen Fahrradsitz, der seinem 
Nutzer immer perfekten Halt gibt. Mit seiner Dreieckigen-Form ist dieser 
Hocker ein absolutes Allround-Talent für individuelles Sitzvergnügen. 
Und für wen es noch ein bisschen abenteuerlicher sein soll, der wagt 
sich auf dem Skateboardsitz des Modells H2 in noch ungeahnte Höhen, 
auch bei der Büroarbeit oder beim kurzen „stand together”. Denn beide 
SITNESS H Modelle lassen sich mit einem Handgriff schnell mal zu einem 
spontanen Kurzmeeting an jeden Ort zusammentragen.

STANDING IS THE NEW SITTING
Working whilst standing up is right on trend. In the future, every desk 
that is bought new, should be height-adjustable. That is the recommen-
dation from occupational health professionals and orthopaedists. But 
who can manage to stand for longer at work? That is why TOPSTAR has 
created the new standing and sitting alternatives called SITNESS H1 
and H2. The foundation is a completely new design of base in the foot 
that offers very agile sitting comfort with its specifi c profi le. The users 
can therefore work at different heights up to the height of a standing 
work station in a sporty way. 

TWO SEAT FORMS - TWO PERSONALITIES
In a cool and contemporary way, our designers have re-interpreted the 
seat geometries specifi  cally for the higher sitting positions. The saddle 
shape of the SITNESS H1 is based on a bicycle seat, that always gives 
perfect grip to its users. With its triangular shape, this stool is an perfect 
all-rounder for an individual pleasure of seating. And those who want to 
be even more adventurous, can attempt previously unimagined heights 
with the skateboard seat of the H2 model, for offi  ce work or a brief 
“stand-together“. With just a quick movement, both SITNESS H models 
can be carried anywhere to a spontaneous brief meeting.

SITNESS H1 

VP ab € 180,- / RP from € 180,- 

SITNESS H2 

VP ab € 180,- / RP from € 180,- 

SITNESS H1/H2
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Die neue Bürostuhlgeneration von TOPSTAR feiert auf der diesjährigen 
ORGATEC ihre Premiere. Die ultradünne Rückenlehne ist so konstru-
iert, dass die Netzbespannung ganz einfach und sekundenschnell per 
Fadenzugtechnik aufgespannt wird. Ganz ohne Verklebungen und Ver-
schraubungen verzichtet die Stuhlserie auch bei der Stoffbespannung 
auf zusätzliche Schaumstoffe und weitere Materialien. Im Sinne der 
heutigen Nachhaltigkeitsdebatte lässt sich so ein umweltschonendes 
und extrem leichtes und bequemes Produkt herstellen, das in Sachen 
Komfort keine Wünsche offen lässt. 

UPGRADE DELUXE
Die Grundvariante ist mit einer Standard-Sitzmechanik ausgestattet, 
die sich mit einem Handgriff auf die jeweiligen Komfortwünsche in 
Sachen Neigung und Höhe einstellen lässt. Wer es etwas komfortabler 
haben will, der greift ganz einfach zur Deluxe Variante mit einer neu 
entwickelten, ultradünnen Syncronmechanik, die sich simpel auf das 
Körpergewicht einstellen lässt. 

SITNESS X – RÜCKENTRAINING AM ARBEITSPLATZ 
Unschlagbaren Sitzkomfort bietet jedoch die SITNESS Variante der neu-
en Open X Serie, bei der die Sitzfl äche dank des patentierten SITNESS 
Gelenks zusätzlich zu den Komfortmechanismen eine automatische 
3-dimensionale Bewegung der Sitzfl äche zulässt. Durch kreisförmige 
Bewegungen des Beckens trainiert der Stuhl trainiert automatisch den 
Rücken während des Sitzens. Das macht Sitzen zu einer wirklich gesun-
den Sache garantiert und schon millionenfach bewährt in der SITNESS 
Kollektion von TOPSTAR!

TOPSTAR’s new offi ce chair generation celebrates its premier at this 
year’s ORGATEC. The extra thin back has been constructed in such a 
way that the mesh covering can be put on easily and within seconds 
using thread forming technology. Completely without adhesives and 
screw connections, the chair series also does without additional foam 
and other materials during the process of fabric covering. Following the 
idea of today’s sustainability discussion, we are able to manufacture an 
environmentally friendly and extremely lightweight product that leaves 
nothing to be desired when it comes to comfort. 

UPGRADE DELUXE
The basic version is equipped with a standard seat mechanism that can 
be adapted to the user’s individual requirements in terms of angle and 
height, with just one movement. Those who want to be more comforta-
ble, can simply choose the Deluxe version with a re-developed synchro-
nous mechanism which can be adjusted to the person’s body weight. 

SITNESS X – BACK TRAINING AT WORK 
The SITNESS version of the new Open X series offers unrivalled sitting 
comfort where the seat allows automatic three-dimensional movement, 
thanks to the patented SITNESS joint, in addition to the comfort mecha-
nisms. This means the chair automatically trains the user’s back during 
sitting based on circular movements of the pelvis, turning sitting into 
something very healthy - guaranteed as well as tried and tested millions 
of times in the TOPSTAR SITNESS Collection.

OPEN X / OPEN X DELUXE / SITNESS X

OPEN X 

VP ab € 180,- / RP from € 180,- 

OPEN X DELUXE 

VP ab € 240,- / RP from € 240,- 

SITNESS X 

VP ab € 380,- / RP from € 380,- 
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„MEETING IN MOTION“ – SO LAUTET DAS NEUE MOTTO FÜR 
BEWEGENDE MEETINGS IM MODERNEN OFFICE. 

Ob in Wartebereichen, Konferenzräumen, Besprechungsecken oder aber 
auch in einem Bistro. Egal wo die Menschen sitzen, Bewegung darf auf 
keinen Fall fehlen. 

Mit der SITNESS FOR CONFERENCE Serie wollen wir „bewegenden“ Sitz-
genuss auch in Räume bringen, die leider oft in Firmen vernachlässigt 
werden. Dabei verbringt man heutzutage sehr viel Zeit in Besprechungen, 
Team-Meetings, etc. und nicht mehr nur am klassischen Schreibtisch. 

Zudem werden Büros immer offener und kombinieren so Büro- und Mee-
tingräume zu einem „Living Offi ce“. Bewegte Besucherstühle gibt es 
schon, aber wohnliche, einladende Optiken sind in diesem Bereich noch 
unbekannt. Wir verbringen viel Zeit in der Arbeit, es doch schön wäre, 
wenn man sich durch die Sitzmöbel ein „Zuhause-Gefühl“ im Büro schaf-
fen würde. Die Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen und gerne arbeiten. 

“MEETING IN MOTION” – THIS IS THE NEW MOTTO FOR DYNA-
MIC MEETINGS IN MODERN OFFICES. 

Whether in waiting areas, conference rooms, meeting corners or in a bis-
tro. No matter where people are sitting, movement must not be missing. 

With the SITNESS FOR CONFERENCES series, we would like to bring the 
joy of “dynamic” sitting into rooms that, unfortunately, are often neglec-
ted in work places. These days, people spend a lot of time in conferences, 
team meetings etc., not just at the classic desk. 

Furthermore, offi ces are becoming increasingly open, thus combining 
offi ce and meeting rooms into a “living offi ce”. Moving visitors chairs 
do exist but a cosy, inviting look is something new in this area. We spend 
a lot of time at work. So it would be nice if you could create a “feeling 
of home” in your offi ce using the furniture. Employees should feel good 
and enjoy their work. 

SITNESS FOR CONFERENCE

fen würde. Die Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen und gerne arbeiten. 



Mit verschiedenen Stoffen können die Modelle auf jedes individuelle 
Konzept oder auf das fi rmeneigene CI angepasst werden. Somit kann 
schon allein die Einrichtung einen ganz neuen Spirit in das Unterneh-
men bringen. Denn SITNESS vermittelt Beweglichkeit, nicht nur im 
Stuhl. SITNESS ist eine Philosophie, die für einen gesunden Körper, 
aber auch Geist steht. Wenn man sich gut fühlt, arbeitet man gut, ist 
motiviert und bereit, das Unternehmen weiter zu bringen. 

SITNESS FOR CONFERENCE 1-5 bieten unterschiedliche Grundformen 
sowie optionale Armlehnen, die zur Auswahl stehen. Bei den Gestell-
varianten gibt es neben klassischem Chrom auch Holz, Edelstahl oder 
elegantes pulverbeschichtetes Schwarz. Auch der Bezug lässt sich 
aus verschiedenen Stoff- oder Lederqualitäten und unzähligen Farben 
auswählen.

Using different fabrics, models can be adapted to each individual con-
cept or the company’s own CI. In this way, the furnishings themselves 
can bring a whole new ethos to the company. SITNESS conveys mo-
vement, not just in the chair. SITNESS is a philosophy that stands for a 
healthy body as well as mind. If you feel good, you work well, you’re 
motivated and ready to further your company. 

SITNESS FOR CONFERENCES 1-5 offers different basic shapes as well 
as optional armrests. For the frames, in addition to classic chrome, 
wood, stainless steel as well as elegant powder-coated black are 
available. There is also a wide selection of different fabric or leather 
qualities and colours for the coverings.

PRESSEMAPPE 2018 / PRESS RELEASE 2018 13

VP ab € 280,- / RP from € 280,- VP ab € 400,- / RP from € 400,- 

VP ab € 600,- / RP from € 600,- 

VP ab € 700,- / RP from € 700,- 

VP ab € 500,- / RP from € 500,- VP ab € 360,- / RP from € 360,- 

VP ab € 300,- / RP from € 300,- 

VP ab € 260,- / RP from € 260,- VP ab € 390,- / RP from € 390,- VP ab € 300,- / RP from € 300,- 

SERIE 5 / SERIES 5SERIE 1 / SERIES 1

SITNESS LOUNGE 20

SITNESS LOUNGE 30

SITNESS LOUNGE 10SERIE 2 / SERIES 2 SITNESS LOUNGE FUSSTÜTZE
SITNESS LOUNGE FOOTREST

SERIE 3 / SERIES 3 SITNESS BARSERIE 4 / SERIES 4

Sitness kann sogar am intergrierten Hochtisch gelebt werden - mit 
dem zur Conferencing Serie passendem SITNESS BAR. Für die Kom-
plett-Lösung im modern und innovativ gestalteten Firmengebäude 
sind Lounge-Stühle derzeit besonders relevant. Hier bieten die Mo-
delle SITNESS LOUNGE 10/20/30 mit passender Fußstütze eine ide-
ale Ergänzung. Natürlich in derselben Stoff- und Farbauswahl zum 
Konferenzraum und rundet somit unser SITNESS FOR CONFERENCE 
Konzept perfekt ab.

Mit SITNESS kommt Dynamik in Ihren Besprechungsraum und lässt Be-
sucher beschwingt auf ihren Termin warten. Konzentrierte Zuhörer und 
innovative Brainstormings werden zukünftig nicht nur im Sitzen, son-
dern auch im kompletten Unternehmen, für viel „Bewegung“ sorgen!

SITNESS can also be experienced at an integrated high-level table. 
To go with the Conferencing series, the SITNESS BAR is a suitable 
match. Lounge chairs are currently particularly relevant as a complete 
solution in modern and innovatively designed offi ce buildings. The 
SITNESS LOUNGE 10/20/30 models with matching foot support are 
an ideal addition. Of course, in the same fabric and colour selection 
as the conference room, therefore perfectly rounding off our SITNESS 
FOR CONFERENCE concept.

SITNESS brings dynamism into your meeting room and visitors are mo-
ved when waiting for their appointment. Focused listeners and inno-
vative brainstorming session will not only cause a lot of “movement” 
whilst sitting but also in the entire company!



CHAIRS FOR THE PLAYERS



TOPSTAR begeistert die Gaming Szene mit immer individueller auf den 
Bedarf der Profi  Gamer zugeschnittenen Produkten. Die Sitness RS Pro 
Familie ist nicht nur ein Farb-Highlight, sondern auch technisch eine 
innovative Steigerung zum Einstiegsmodell Sitness RS.

Zunächst wurde die Sitzmechanik zusammen mit der 3D Technologie 
um eine neue Punktsyncronmechanik erweitert. Gleichzeitig kann man 
die Sitzfl äche per Knopfdruck in der Tiefe verstellen. Somit lässt sich 
der Stuhl auf alle Körpergrößen nunmehr individuell anpassen. Auch 
der Anpressdruck der Rückenlehne lässt sich über eine seitliche Kurbel 
blitzschnell verändern und bringt den Gamer in seine gewünschte Ac-
tion- oder Komfortposition. Passend zu den Gaming-Stühlen wurden 
nun, nach dem Erfolg auf der Gamescom, die vier Farbvarianten der 
Sitness RS Pro Familie auch für die Hocker mit aufgenommen. Somit ist 
der Sitness RS Pro Bob nun in folgenden Farbkombinationen erhältlich: 
Grüngelb mit schwarzem Sitz, Orange mit schwarzem Sitz, Rot mit wei-
ßem Sitz und Weiß mit grauem Sitz. 

BESONDERES HIGHLIGHT BEIM SITNESS RS PRO IST DIE 
XD ARMLEHNE MIT 360 GRAD VERSTELLUNG
Danach hat die Game Community schon lange gesucht. Eine Armlehne, 
die sich nicht nur in der Höhe, Breite und Tiefe verstellen lässt. Die Soft 
Armpads lassen sich sogar 360 Grad um die eigene Achse nach innen 
und außen verstellen und verschieben. Die multifunktionale Verstellbar-
keit der Armlehne bietet einerseits den Vorteil, dass bei schnellen und 
anstrengenden Bewegungen der ganze Körper optimal unterstützt wird.

Andererseits schafft die XD Armlehne eine ganz neue Möglichkeit, die 
Tastatur auch auf die Armpads aufzulegen und somit in nach hinten 
geneigter Position ganz entspannt zu spielen. Die möglichen Sitzposi-
tionen werden durch die 360 Grad verstellbaren Armpads wesentlich 
erweitert und sorgen so für einen wichtigen, ständigen Wechsel der 
Sitz- und Haltungspositionen neben der einzigartigen 3D Sitness Tech-
nologie unter der Sitzfl äche.

TOPSTAR amazes the gaming scene with products that are increasingly 
tailored to the requirements of professional gamers. Not only is the Sit-
ness RS Pro family a colourful highlight, but it is also an innovative and 
technical improvement compared with the Sitness RS entry-level model.

To begin with, the seat mechanism was expanded by a point synchro-
nous mechanism, together with 3D technology. At the same time, the 
seat can be lowered with the push of a button. This means the chair 
can now be individually adjusted to all body heights. The back cont-
act pressure, too, can be rapidly modifi ed using a winder on the side, 
providing the gamer with the required action and comfort position. To 
go with the gaming chairs, following the success at Gamescom, the 
four colour versions of the Sitness RS Pro family are now also used for 
the stools. This means the Sitness RS Pro Bob is now available in the 
following colour combinations: Green-yellow with a black seat, orange 
with a black seat, red with a white seat and white with a grey seat. 

A SPECIAL HIGHLIGHT OF THE SITNESS RS PRO IS THE 
XD ARMREST WITH 360 DEGREE ADJUSTMENT
The gaming community has been looking for that for ages. An armrest 
which is not only adjustable in height, width and depth. Even the soft 
arm pads can be moved and shifted around their own axes by 360 
degrees, towards the inside and the outside. On the one hand, this has 
the advantage that the whole body will be perfectly and dynamically 
supported during rapid and exhausting movements. 

On the other hand, the new XD armrest creates the option of placing 
the keyboard on the arm pads so games can be played by lying back 
slightly. The possible sitting positions are signifi cantly enhanced, thanks 
to the arm pads that can be adjusted by 360 degrees. In addition this 
ensures an important constant change of sitting and posture positions 
beside the unique 3D Sitness technology under the seat.

SITNESS RS PRO
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SITNESS RS PRO 

VP ab € 1.000,- / RP from € 1.000,- 

SITNESS RS PRO BOB 

VP ab € 270,- / RP from € 270,- 

lieferbar ab / available from KW 51/2018 lieferbar ab / available from KW 51/2018



Ein besonderes Highlight des Messestandes ist der SITNESS WHEE-
LER! Diese einzigartige Konstruktion stammt ebenfalls aus der Feder 
von Andy Dittrich und hatte seinen ersten Auftritt auf der Gamescom 
2018. Die Idee zu diesem außergewöhnlichen Exponat basiert auf einer 
Szene aus einem „Star Wars” Film. Außerdem, so Andy Dittrich, gibt 
es seiner Meinung nach keine bessere Art, Bewegung darzustellen als 
durch ein Rad. 

Zusammen mit dem befreundeten Designer Robert Reichert setzte er 
seine Idee um. Der Sitness Wheeler wirkt durch seine Stoffhülle leicht, 
schützend und gleichzeitig futuristisch und spannend. Für die Games-
com wurde der Wheeler mit einem Sitness RS Pro ausgestattet, um das 
Bewegungsspiel „Collider 2“ perfekt mit einer Virtual-Reality-Brille zu 
spielen. So konnte mit dem Sitness Wheeler spielerisch das bewegte 
Sitzen erlebbar gemacht werden.

Der Sitness Wheeler soll aber noch mehr sein als nur eine Art neuer 
Kicker für Agenturen. Er ist ein neuartiges Möbel, das den modernen An-
forderungen in puncto Achtsamkeit, Rückzugszonen, Smart Workspaces, 
Work-Life-Flow und Wartesituationen gerecht wird. Die Anwendungs-
gebiete, die sich durch die Form ergeben, scheinen schier unendlich 
zu sein. Durch Veränderung der Breite und die Möglichkeit mit Türen 
zu arbeiten, um so einen abgeschlossenen kleinen Raum zu erhalten, 
ergeben sich viele weitere Einsatzbereiche für das Sitness Wheeler Kon-
zept. Zudem kann der Sitness Wheeler für die jeweiligen Bedürfnisse mit 
unterschiedlichen Sitzen aus der Topstar-Kollektion konfiguriert werden. 

The SITNESS WHEELER is a particular highlight of the booth. This unique 
construction also comes from the mind of Andy Dittrich, with its first 
appearance at Gamescom 2018. The idea for this unusual exhibit is 
based on a scene from “Star Wars”. According to Andy Dittrich, there 
is no better way of demonstrating movement than with a wheel. 

With a little help from his designer friend Robert Reichert, he imple-
mented his idea. Thanks to its fabric cover, the Sitness Wheeler looks 
lightweight, protective as well as futuristic and exciting at the same 
time. For Gamescom, the Wheeler was equipped with a Sitness RS Pro to 
be able to perfectly play the movement game “Collider 2” with virtual 
reality glasses. In this way, dynamic sitting could be experienced whilst 
playing with the Sitness Wheeler.

The Sitness Wheeler is designed to be more than just a new kind of tab-
le football for agencies. It is an innovative piece of furniture that meets 
the modern requirements for mindfulness, zones for retreating, smart 
work spaces, work-life flow and waiting situations. The applications 
created by the shape are almost limitless. When changing the width 
and the option of working with doors to create a small enclosed room, 
many more uses for the Sitness Wheeler concept can be established. In 
addition, the Sitness Wheeler can be configured for individual require-
ments with different seats from the Topstar collection.

SITNESS WHEELER
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 Andy Dittrich Robert Reichert
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