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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 patentierte Sitness® Technologie 
entkoppelt die starre Verbindung  
zwischen Stuhluntergestell und Sitz-
fläche 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



technology



KLAR IN SEINER FORM UND  
BESONDERS IN DEN DETAILS – 
DER NEUE SITNESS S'NEAKER
CLEAR IN ITS FORM AND 
ESPECIALLY IN ITS DETAILS – 
THE NEW SITNESS S'NEAKER

Nach der Erfolgsgeschichte des Modells 
Sitness S‘neaker gibt es nun die Revolution 
im Kinderstuhl-Bereich. Mit dem Silikon- 
Rücken wurde nun das Konzept dieser 
einzigartigen Rückenbespannung noch-
mals weiter entwickelt und perfektioniert. 
Das neue Silikon-Material bietet weitere  
zusätzliche Vorteile in der Verwendung. 
Ein wichtiger Punkt ist die Anpassung 
an den Kinderrücken. Trotz der Elastizität  
bietet er Stabilität und gibt dem Kind damit 
wichtigen Halt während der Hausaufgaben.  
Besonders im Kinderzimmer ist natürlich 
auch die Waschbarkeit ein wichtiger Punkt. 
Das Silikon ist ganz einfach abzuwischen 
und somit perfekt sauber zu halten. Zudem 
ist die Haptik absolut einzigartig. 

Following the success story of the Sitness 
S‘neaker model, there is now a revolution 
in the field of kids chairs. With its silicone 
backrest, the concept of this unique back-
rest cover has now been further developed 
and perfected. 
The new silicone material offers additional 
benefits in use. An important point is the 
adaptation to the child‘s back. Despite its 
elasticity, it provides stability and is there- 
fore an important support for children  
during their homework. 
Especially in the children‘s room, the wash- 
ability is of course an important issue. The 
silicone is easy to wipe off and thus per-
fectly to be kept clean. In addition, the 
habtics are absolutely unique.

 



SITNESS S'NEAKER SITNESS S'NEAKER 
ELASTO



1 Sitzhöhe / Seat height:  36 - 48 cm
2 Sitzbreite / Seat width: 44 cm
3 Sitztiefe / Seat depth: 39 cm
4 Lehnenhöhe, -breite / Backrest height, -width: 50 / 42 cm
5 Gesamthöhe / Total height: 85 - 98 cm 
6 Gesamtbreite, -tiefe / Total width, -depth: 45 / 49 cm

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

SITNESS S´NEAKER

STOFFE / FABRICS

BR05 SC1 SC5BR06 SC7BR09 BR37 SC6

Sitness S´neaker Sitness S´neaker Elasto

BR02





AUF MASS GESTRICKT
MADE-TO-MEASURE

Das moderne Netz-Strickgewebe wird individuell auf die Rückenlehnenform angepasst und 
inkl. der Aufnahmen für die Rückenlehne gestrickt. Dadurch erhält der Sitness S‘neaker seine 
außergewöhnliche Formensprache und passt sich durch verschieden elastische Bereiche optimal 
an die Rückenform des Nutzers an. / The modern knitted mesh fabric is individually adapted to 
the shape of the backrest and knitted including the backrest receptacles. This gives the Sitness 
S‘neaker its extraordinary design and adapts optimally to the user‘s back shape due to different 
elastic areas.

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

SITNESS®-JOINT technology

SITNESS S´NEAKER



INNOVATIVES 
RÜCKENLEHNENKONZEPT
INNOVATIVE 
BACKREST CONCEPT

Gefertigt aus einem Guss. Der elastische Silikon/Kautschuk- 
Verbund Elastosil ist durch die vielen Öffnungen extrem luft-
durchlässig und passt sich durch die ausgeklügelten Auf- 
hängepunkte optimal dem Rücken des Nutzers an. Das 
robuste Material ist abwaschbar und somit extrem pflege-
leicht. Darüber hinaus sorgt die matte Oberfläche für eine 
edle Optik und eine einzigartige Haptik. / Made of one 
piece. The elastic silicone/caoutchouc composite Elastosil 
is extremely permeable to air due to the many openings 
and adapts perfectly to the user‘s back due to the 
ingenious suspension points. The robust material is 
washable and therefore extremely easy to clean. In  
addition, the matt surface provides an elegant look  
and a unique feel.

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

SITNESS®-JOINT

STYLISCHES FUSSKREUZ  
IN ARKTIK WEISS
STYLISH BASE IN ARTIC 
WHITE

technology



SITNESS S´NEAKER ELASTO



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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