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FIT UND GESUND IM SITZEN – MIT DER 
SITNESS® TECHNOLOGIE VON TOPSTAR.
FIT AND HEALTHY WHILE SEATED – WITH 
SITNESS® TECHNOLOGY FROM  TOPSTAR.

Jeder Mensch verbringt pro Tag über 10 
Stunden in sitzender Haltung. Viel Zeit 
also, die man auf keinen Fall auf schlechten 
Stühlen verbringen sollte – denn das führt 
zu einer falschen Körperhaltung und zu 
Rückenschmerzen.

Die patentierte Sitness®-Technologie in 
unseren Stühlen sorgt für ein dreidimen- 
sionales Sitzen und hält Sie so auch im Sitzen 
immer in Bewegung. Die Bewegungsfreiheit 
in jede Richtung sorgt für ein aktiveres 
Sitzen, wodurch Sie ganz unbewusst Ihre  
Rückenmuskulatur trainieren und so Rücken- 
schmerzen vorbeugen. 

Everyone spends over 10 hours per day 
in a seated position. So that’s a lot of 
time which you simply shouldn’t spend 
on low quality chairs - that can lead to 
poor posture and back pain.

The patented Sitness® technology in 
our chairs ensures a three-dimensional 
sitting position and keeps you moving 
while seated. The freedom of movement 
in every direction guarantees more active 
sitting, which exercises your back muscles 
without you being aware of it, and helps 
prevent back pain.



technology

SITNESS®

Die Sitness® Technologie trennt die 
starre Verbindung zwischen Hocker 
und Boden und schafft somit eine 
dynamische Verbindung im Sitzen.

DIE VORTEILE VON SITNESS®?
+ Trainiert Rücken und Wirbelsäule
+ Entlastet die Bandscheiben
+ Garantiert Bewegungsfreiheit
+ Belebt den Blutkreislauf
+ Verbessert die Konzentrationsfähigkeit
+ Erhöht die Leistungsbereitschaft

SITNESS®

Sitness® technology separates the  
rigid connection between the stool 
and the floor and thus it creates a 
dynamic connection while sitting.

THE ADVANTAGES OF SITNESS®?
+  Trains your back and spinal column
+  Relieves the intervertebral discs
+  Guarantees freedom of movement
+  Stimulates the blood circulation
+  Improves the concentrativeness
+  Increases the motivation and 
 commitment



technology



STEHEN IST DAS NEUE SITZEN –  
DER NEUE SITNESS H1 / H2
STANDING IS THE NEW SITTING –
THE NEW SITNESS H1 / H2

Arbeiten im Stehen ist total in. Jeder neu 
angeschaffte Schreibtisch sollte in Zukunft 
höhenverstellbar sein. Das propagieren  
Arbeitsmediziner und Orthopäden. Doch 
wer schafft es schon bei der Arbeit über  
einen längeren Zeitraum zu stehen? Deshalb 
haben wir bei TOPSTAR die neuen Steh-/ 
Sitzalternativen SITNESS H1 und H2 kreiert. 
Basis bildet die völlig neu konzipierte Sohle 
im Fuß, die mit ihrem speziellen Profil einen 
ziemlich agilen Sitzkomfort bietet. So lässt 
es sich sportlich in verschiedenen Höhen bis 
zur Steharbeitsplatzhöhe arbeiten.

Working whilst standing up is right on trend. 
In the future, every desk that is bought new, 
should be height-adjustable. That is the  
recommendation 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 
specific profile. The users can therefore work 
at different heights up to the height of a 
standing work station 
in a sporty way. 



SITNESS H1 SITNESS H2



1 Sitzhöhe / Seat height:  57 - 77 cm
2 Sitzbreite H1 / Seat width H1: 35 cm
3 Sitztiefe H1 / Seat depth H1: 35 cm
4 Sitzbreite H2 / Seat width H2: 45 cm
5 Sitztiefe H2 / Seat depth H2: 20 cm
6 Standfuß-Durchmesser / Pedestal diameter: 50 / 42 cm

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

SITNESS H1 / H2

STOFFE / FABRICS

CV1CV0 CV3 CV6



PERFEKT UNTERSTÜTZT
PERFECTLY SUPPORTED

Cool und zeitgemäß haben unsere Designer  
die Sitzgeometrien speziell für die höheren  
Sitzpositionen neu interpretiert. / In a cool  
and contemporary way, our designers have  
reinterpreted the seat geometries specifically  
for the higher sitting positions. 



HIGH-TECH SOHLE
HIGH-TECH SOLE

Die absolute Neuheit bei diesem Produkt ist die 
Sohle. Sie ist aus thermoplastischen Kunststoffen 
geformt und dadurch flexibel. Durch die spezielle 
Noppenstruktur entsteht ein außergewöhnlich 
dynamisches Sitzgefühl. / The absolute novelty of 
this product is the sole. It is moulded from thermo-
plastics and is therefore flexible. The special knob 
structure creates an extraordinary, dynamic sitting 
sensation.  



STYLISCHES FUSSKREUZ  
STYLISH BASE  

Untergestell in Kunststoff schwarz, kombiniert  
mit farbiger Sohle / Base in black plastic,  
combined with coloured sole

technology

IMMER IN BEWEGUNG 
DURCH SITNESS®

ALWAYS IN MOTION 
WITH SITNESS® 

Neu entwickelte Sitzalternative bzw.  
Stehhilfe für bewegliches Sitzen, trainiert 

 den Rücken und wirkt präventiv gegen 
Rückenprobleme / Newly developed seat 

alternative or standing aid for mobile 
sitting, trains the back and prevents back 

problems.



ZWEI SITZFORMEN - 
ZWEI PERSÖNLICHKEITEN  
TWO SEAT FORMS - 
TWO PERSONALITIES

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.

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 for those who want to be a little more 
adventurous, the skateboard seat of the H2 model takes you to unimagined heights, 
for office work or a brief “stand-together“. With just a quick movement, both 
SITNESS H models can be carried anywhere to a spontaneous brief meeting.



TOPSTAR GMBH
Augsburger Straße 29, D-86863 Langenneufnach
TEL +49 (0)8239 789 - 0, FAX +49 (0)8239 789 - 240
info@topstar.de, www.topstar.de
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