Test Sitagworld

schutz zur Selbstreinigung der Gasfeder, runden die Modelllinie auf Wunsch ab.

Einheitlich vielfältig

Bleibt die Bewertung des Sitzkomforts und
der Ergonomie. Der Sitagworld Mesh hat eine
Synchronmechanik integriert, deren Gewichtsjustierung sich über ein seitliches Handrad
stufenlos anpassen lässt. So soll der Stuhl die

Bei der Anschaffung neuer Bürostühle möchte am liebsten jeder
seine Wünsche äußern: Netzrücken wünscht sich der eine,
Polster der andere, der Chef sitzt nicht ohne Kopfstütze – und
der Innenarchitekt pocht auf die einheitliche Optik. Mit
dem Drehstuhl Sitagworld lassen sich all diese
Wünsche unter einen Hut bringen.

Bewegungen unterstützen und zugleich zum
dynamischen Sitzen anregen. In der Tat fällt es
auf dem Sitagworld leicht, sich öfter mal zurückzulehnen und die Sitzposition zu wechseln – im Test traten weder Verspannungen auf
noch wurde über einen längeren Zeitraum eine starre Haltung eingenommen und bei konzentrierter Arbeit erwies sich die Lordosenstütze als Wohltat für den Rücken. Besonders

eine Bandscheibenstütze integriert. So lässt

Netzrückenlehne der Mesh-Version und die

sich der Sitagworld in allen Bereichen des

dadurch erreichte angenehme „Belüftung“.

Funktionalität:

Die Netzbespannung bot allerdings auch an

Design:

len in einer einheitlichen Optik.

Urteil

qualität und funktionalität
Neben dieser sehr gelungenen Optik, fiel
beim Sitagworld sofort die Qualität ins Auge:
hochwertige Materialien und eine gute Verarbeitung hinterlassen einen positiven ersten
Eindruck. Dieser setzt sich bei der Prüfung
der Funktionalität fort: Die verschiedenen

it dem Sitagworld

minium-Fußkreuz lässt sich zusätzlich mit

Verstellmöglichkeiten – Sitzhöhe, Gegendruck

stellt der Schweizer

Rücken- und Kopfstützenbügel in poliert so-

der Rückenlehne, Sitzneigeverstellung, die

Hersteller Sitag einen

wie einer schwenkbaren Kopfstütze ausrüs-

Anpassung der Lordosenstütze und auch die

Bürodrehstuhl

vor,

ten. Der Sitagworld Mesh schließlich bietet

Höhen- und Breitenverstellung der Armleh-

der für jedes Bedürf-

dieselben Ausstattungsmerkmale, hat jedoch

nen – sind leicht erreichbar und innerhalb

nis die passende Aus-

stattung bietet. Die gewünschten Ausstattungsmerkmale lassen sich aus einem
Baukastensystem individuell zusammenstellen. Insgesamt sind drei Varianten verfügbar:
mit einer gepolsterten Rückenlehne in den
Versionen „Basic“ und „Highend“ sowie in der
Variante Sitagworld Mesh mit Netzrücken, unser Testmodell.
Die Basisvariante verfügt über eine Komforthöhenverstellung, eine Synchronmechanik mit stufenloser Körpergewichtsanpassung
und eine höhenverstellbare Rückenlehne.
Dazu gibt es drei Armlehnenvarianten und
die Möglichkeit, zwischen einem 5-SternFußkreuz aus Kunststoff oder Aluminium zu
wählen. Die „Highend“-Version mit Alu-
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Beurteilung
Ergonomie:

bei unterschiedlichen Gestaltungsmerkma-

M

Produkt: Sitagworld Mesh
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Sitag AG
Preis: ab 392 Euro exkl. MwSt. (Basisvariante ohne Armlehnen)
Kontakt: www.sitag.ch

Sitzkomfort:

Unternehmens einsetzen und zeigt sich auch

8/2012

Durch sein stilvolles Design, den guten
Sitzkomfort und die spürbar hohe Qualität
war der Sitagworld ein willkommener
Gast in der Testredaktion. Mit seinen vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten findet
wohl jeder Nutzer seinen persönlichen
Sitagworld-Favoriten. Unternehmen und
Abteilungen lassen sich so einheitlich
und zugleich individuell einrichten.

an warmen Tagen willkommen war auch die

statt der höhenverstellbaren Rückenlehne

sehr gut

Fazit

sitagworld mesh
(Links): Statt einer
höhenverstellbaren Lehne
wie die Basis- und
Highend-Version hat die
Mesh-Version eine Bandscheibenstütze integriert.

den − wesentlich zahlreicheren – kühleren Ar-

Preis:

Ausstattungsoptionen wie ein Schiebesitz, ei-

beitstagen einen angenehmen Komfort ohne

Gesamtergebnis:

ne Sitzneigeverstellung und ein Gasfeder-

unerwünschte Zugluft.

weniger Sekunden vorzunehmen. Zusätzliche
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