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TesT Sitagpoint Mesh

Der Sitagpoint Mesh hat sich die volle 
Punktzahl für Design und Ergonomie 
verdient. Abzug gab es für die etwas 
schwerfällige Bedienung einiger 
Einstellungsmöglichkeiten, was sich 
jedoch nicht auf das Wesentliche, 
nämlich den Sitzkomfort auswirkt. 
Positiv hervorzuheben sind außerdem 
die zahlreichen Ausstattungsvarianten. 

Produkt: Sitagpoint Mesh 
Beschreibung: Bürodrehstuhl mit Netz- 
rückenlehne
Anbieter: Sitag AG
Kontakt: www.sitag.ch

Fazit

BeurTeilung

ergonomie: 

Bedienung: 

Funktionalität: 

Design: 

gesamtergebnis: gut 

Die große 
Freiheit

Der Sitagpoint gehört im Portfolio des Schweizer Herstellers Sitag zu den 
Klassikern: Das solide und dezente Design sowie der gute Sitzkomfort 
erhielten bereits 2011 das FACTS-Urteil „gut“. Mit dem Sitagpoint Mesh 
bietet der Hersteller eine Variante mit Netzrücken an. 

D
er Sitagpoint Mesh basiert 

auf demselben technischen 

Grundaufbau wie sein ge-

polsterter Kollege: Dazu 

gehören eine Synchron- 

mechanik mit Körperge-

wichtsanpassung und besonders weitem  

Öffnungswinkel, eine per Knopfdruck höhen- 

verstellbare Rückenlehne und ein Schiebesitz. 

Optional lässt sich der Stuhl außerdem mit ei-

ner Sitzneigeverstellung ausstatten. Darüber 

hinaus kann eine höhenverstellbare und 

schwenkbare Kopfstütze ausgewählt werden 

In puncto Ausstattung bietet Sitag für den 

Sitagpoint Mesh eine vielfältige Auswahl: Zwei 

Armlehnenvarianten, zwei Fußkreuzvarianten 

und fünf Farben für das Netzgewebe der  

Rückenlehne sind erhältlich. Für den Sitzbe-

zug kann aus der nahezu unbegrenzten Aus-

wahl der Sitag-Stoffkollektion gewählt wer- 

den − oder die Premiumvariante in schwarzem 

Leder und poliertem Aluminium. 

Vom Sitagpoint unterscheidet sich die Mesh-

Variante durch die Netzrückenlehne, die sich 

nicht nur auf den Sitzkomfort auswirkt, son-

dern durch die der Stuhl auch eine andere Optik 

erhält: Die schlanke Lehne ist leicht geschwun-

gen und wirkt filigran und schmal, was durch 

den Netzrücken noch betont wird. 

immer in bewegung

Punkten kann der Sitagpoint Mesh nicht 

nur durch sein gelungenes Design, sondern 

auch durch den Sitzkomfort: Er bietet viel Be-

wegungsfreiheit, zum einen durch den großen 

Öffnungswinkel und die einfach in der Breite 

verstellbaren Armlehnen, zum anderen passt 

sich der Stuhl automatisch den Bewegungen 

des Nutzers an. Die höhenverstellbare Rücken-

lehne gewährleistet einen optimalen Halt mit 

einer Unterstützung des Lordosenbereichs. 

Und schließlich ist die Vorderkante der Sitz-

fläche stark abgerundet, um unangenehme 

Nebenerscheinungen langen Sitzens zu ver- 

hindern, wie beispielsweise einen Blutstau in 

den Beinen. 

Auch die Netzrückenlehne trägt zu dem 

guten Eindruck bei, der sich auf dem Sitag-

point Mesh einstellt: Sie schmiegt sich seit-

lich an den Rücken des Nutzers an, was bei 

langem Sitzen merklich entlastet. Außer-

dem sorgt sie für ein buchstäblich ange-

nehmes Sitzklima, was bei sommerlichen 

Temperaturen eine Wohltat sein dürfte 

und auch in der kalten Zeit während des 

Tests angenehm war: kühlend bei Hitze und 

wärmend bei Kälte. 

Richtig ausspielen kann der Sitagpoint 

Mesh seine Qualitäten durch die an den Nut-

zer korrekt angepassten Einstellungen. Und 

hier zeigt der Drehstuhl ein kleines Manko, 

denn die Einstellungen lassen sich nur schwer-

gängig vornehmen, zum Beispiel was die (op-

tional erhältliche) Sitzneigung oder die Sitz-

tiefenverstellung angeht. 

Dennoch hinterließ der Sitagpoint Mesh 

einen durchaus positiven Eindruck, hat man 

die nötigen Einstellungen einmal vorgenom-

men. Das Netzgewebe verleiht dem Stuhl eine 

elegante Leichtigkeit und unterstützt den Kör-

per auch an langen Arbeitstagen optimal. 
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