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TEST Sitag MCS-Programm

Vielfach variabel
Passender Stauraum sowie Tische und 
Trennwände sind Bestandteile des
MCS von Sitag. Mit dem modularen System 
bietet der Hersteller die Möglichkeit, 
komplette Büroräume nach individuellen 
Anforderungen auszustatten. 

A
us zahlreichen Tisch- und 

Schrankmodulen sowie 

Trennwänden und Ein-

zelteilen wie verschiede-

nen Griffen, Schubladen, 

Tischplatten, Kabelfüh-

rungen und Seitenwangen sowie funktiona-

len Details wie CPU-Halter und Caddys kön-

nen mit dem Sitag-Programm  MCS 

(„Modular Cabinet System“) je nach Wunsch 

zahllose Kombinationen entstehen. FACTS 

schaute sich aus diesem Programm ein Side-

board und einen Tisch exemplarisch einmal 

genauer an: Die Verarbeitung der Kompo-

nenten, die Funktionalität, die Auswahl der 

verschiedenen Module und das Design ge-

hörten dabei zu den ausschlaggebenden 

Kriterien. 

VIELFÄLTGE AUSWAHL

Das Grundelement des MCS-Sideboards 

hat zwei Ordnerhöhen, dazu sind verschiede-

ne Anbauelemente verfügbar, die sich je nach 

Anforderung zu den unterschiedlichsten 

Kombinationen zusammenfügen und, wenn 

sich der Bedarf ändert, auch wieder reduzie-

ren lassen. Insgesamt sind bis zu fünf Ord-

nerhöhen möglich, darüber hinaus können 

die einzelnen Elemente auch in der Breite 

einfach zusammengefügt werden.

 Türen und Schubladen sind dazu nach 

Wunsch in verschiedenen Oberflächen und 

Materialien erhältlich und auch die Griffe 

gibt es in vier Varianten (Muschel,- Lisenen-, 

C-Griff und Stangengriff ). Wie auch immer 

die Ausführung gewählt wird, die Optik der 

Sideboards bleibt immer einheitlich. Wie alle 

Möbel von Sitag wird auch das MCS mit La-

serkanten produziert. Durch die so entste-

hende optische Nullfuge – es ist keine Fuge 

zwischen Platte und Kante mehr erkennbar – 

erhalten die Möbel eine optisch wie hap-

tisch hohe Qualität.  

Mit je zweimal drei Ordnerhöhen und 

Klapp- sowie Schiebetüren ist unser Bei-

spiel-Sideboard ausgestattet. Das Sideboard 

macht einen soliden Eindruck und ist sicht-

bar hochwertig verarbeitet. Praktisch: Die 

Türen sind über ein zentrales Schloss ab-

schließbar. Diese Türen und auch die Schub-

laden aus dem MCS-Programm sind, wie 

man es von Küchentüren und -schubladen 
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BEURTEILUNG

Verarbeitung: 

Funktionalität: 

Variabilität: 

Design: 

Gesamtergebnis: sehr gut 

Die Module des MCS-Programms sind 
hochwertig verarbeitet und lassen sich, 
auch aufgrund des eher zurück-
haltenden Designs, gut miteinander 
kombinieren. Durch die große Auswahl 
an Oberflächen und Modulgrößen 
sowohl bei den Tischen als auch den 
Stauraummöbeln ist zudem eine große 
Bandbreite an Varianten möglich. 

Produkt: Sitag MCS
Beschreibung: modulares Schrank-, 
Raumgliederungs- und Tischprogramm
Anbieter: Sitag AG
Kontakt: www.sitag.de 

FAZIT

kennt, mit Dämpfern ausgestattet und las-

sen sich daher behutsam und vor allem laut-

los schließen. 

Auch der MCS-Tisch lässt sich modular 

aufbauen: Es gibt ihn wie die Schränke und 

Sideboards in verschiedenen Oberflächen 

aus Holz, Kunststoff und Linoleum sowie in 

verschiedenen Größen und Ausführungen. 

Die Tischbeine sind im Rohrquerschnitt 40, 

50 und 60 Millimeter erhältlich, in den Vari-

anten in 40 und 60 Millimetern auch in einer 

verchromten Ausführung. Die Arbeitsfläche 

von 80, 90 oder 100 Zentimetern lässt sich 

durch Anbautische vergrößern, zudem hat 

Sitag Beistell- und Besprechungstische im 

Programm. Durch diverse Aufsatzelemente 

ist zum einen der Schallschutz, zum ande-

ren die Nutzung einer dritten Ebene mög-

lich, die Elektrifizierung verschwindet unter 

abklappbaren Kabelkanälen. 

Das Grundmodell des MCS-Tischs, das 

sich FACTS genauer ansah, ist geradlinig 

und schlicht im Design gehalten. Ebenso 

wie das Sideboard aus dem MCS-Programm 

ist auch der Tisch sichtbar hochwertig verar-

beitet: Die Tischbeine, hier mit 60 Millime-

HOCHWERTIG VERAR-
BEITET: Das Sideboard 
ist über ein zentrales 
Schloss abschließbar;
die Türen und Schub-
laden sind mit Dämpfern 
aus der Küchenindustrie 
für lautloses, sanftes 
Schließen ausgestattet.

AUSSTATTUNG NACH 
WUNSCH: Auf bis zu fünf 

Ordnerhöhen kann das MCS-
Sideboard aufgestockt 

werden; an das Grundelement 
des MCS-Tischs lassen sich 

Organisationspaneele,
Verkabelungslösungen und 

Trennwände anfügen.

ter Durchmesser in Chrom-Ausführung, ma-

chen einen soliden Eindruck, ebenso wie die 

Tischplatte. Wie alle Tische aus dem MCS-

Programm ist auch das Testmodell auf 69 bis 

82 Zentimeter stufenlos manuell über die 

Tischbeine höhenverstellbar. Der Tisch hat 

zudem keine Längstraverse und bietet somit 

mehr Beinfreiheit. 

Nadia Hamdan   
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