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FIT UND GESUND IM SITZEN – MIT DER 
SITNESS® TECHNOLOGIE VON TOPSTAR.

technology

SITNESS®

Die patentierte Sitness® Technologie 
entkoppelt die starre Verbindung 
zwischen Stuhluntergestell und Sitz-
fl äche und schafft somit Beweglichkeit 
für dynamisches Sitzen.

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

SITNESS®

The patented Sitness® technology 
decouples the rigid connection 
between chair base and seating 
surface and creates mobility for 
dynamic 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

FIT AND HEALTHY WHILE SEATED – WITH FIT AND HEALTHY WHILE SEATED – WITH 
SITNESSSITNESS® TECHNOLOGY FROM  TOPSTAR. 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.



Mit ihm startet die neue Generation der 
Gamingstühle in die nächste Runde. 
Stylische Camoufl age Optik in knalligen
Farben. Da schlagen nicht nur Gamer 
Herzen höher!

Besonderen Halt beim nächsten Race bie-
ten die seitlichen Backen zur Stabilisierung
des Rückens. Zudem können zusätzliche
Magnet-Polster für den unteren Rücken
(Lordosenstütze) und Kopfablage optional 
bestellt werden, um den Sportsitz-Fahrspaß 
zu erhöhen. Damit kann langer Spiel-Spaß 
garantiert und zudem der Rücken optimal 
unterstützt und damit geschont werden.

Nicht nur für Profi -Zocker ist der SITNESS 
RS SPORT eine Sensation, auch im Home 
Offi ce sind die neuen SITNESS RS Modelle 
sehr gefragt und haben hier schon einige 
Heimarbeitsplätze zu sportlichen Work-
Zones verwandelt.

With this chair, the new generation of 
gaming chairs enters into the next level. 
Stylish camoufl age look in gaudy colours. 
Not only the gamers’ hearts will beat 
faster!

In the next race, the lateral jaws will pro-
vide support to stabilize your back. More-
over, additional magnet pads for the lower 
back (lumbar support) and head rests can 
be ordered to increase the driving fun with 
the racing seat. Due to this, longer gaming 
fun is guaranteed and your back is optimal-
ly supported and thus relieved.

The SITNESS RS SPORT is not only a sen-
sation for professional gamers, also in the 
home offi ce, the new SITNESS RS models 
are in high demand and have turned some 
home workplaces to sporty work zones 
already.

DAS NEUE 
HIGHLIGHT DER 
SITNESS RS REIHE! 
THE NEW 
HIGHLIGHT OF THE 
SITNESS RS SERIES!

technology



1 Sitzhöhe / Seat height:  36 - 48 cm
2 Sitzbreite / Seat width: 50 cm
3 Sitztiefe / Seat depth: 47 cm
4 Lehnenhöhe, -breite / Backrest height, -width: 85 / 53 cm
5 Gesamthöhe / Total height: 127 - 139 cm 
6 Gesamtbreite, -tiefe / Total width, -depth: 66 / 54 cm

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

SITNESS RS SPORT / RS SPORT PLUS

STOFFE / FABRICS

GM6 GM7GM5GM2

SITNESS RS SPORT
PLUS

SITNESS RS SPORT
PLUS



Die neue Rückenlehne wirkt sportlich und strahlt Dynamik 
aus, noch bevor Sie das außergewöhnliche Sitzgefühl im 
Sitzen selbst erleben. Die verschiedenen Magnetpads sorgen
darüber hinaus für eine optimale Unterstützung und ein 
Plus an Komfort. / The new backrest looks sporty and 
dynamic even before you experience the exceptional sitting 
yourself. In addition, the various magnet pads provide an 
optimum support and added comfort. 

PRÄGNANTE DESIGNOFFENSIVE
CONCISE DESIGN OFFENSIVE



SITNESS RS SPORT / RS SPORT PLUS

RUNDUM EINE AUGENWEIDE
ALL ROUND A FEAST FOR THE EYES

Die offen gestaltete Monocoque-Schale lässt einen freien 
Blick auf das Komfortnetz zu. Hier können Sie also ruhig 

auch von hinten einen Blick riskieren. / The openly designed 
Monocoque shell offers a free view on the comfort mesh. 

So you can also risk a look from behind. 

IMMER IN BEWEGUNG DURCH DAS SITNESS®-GELENK
ALWAYS IN MOTION WITH THE SITNESS®-JOINT

technology

ERGONOMIE TRIFFT
FUNKTION
ERGONOMICS MEETS 
FUNCTION 

Die neue Multifunktionsarmlehne lässt keine 
Wünsche offen. Sie lässt sich in der Höhe, Breite und 
Tiefe ganz einfach verstellen und somit individuell 
einstellen. / The new mulitfunctional armrests leaves 
nothing to be desired. It can be easily adjusted in 
height, width and depth and is therefore individually 
adjustable.



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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