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Auch im Jahr 2019 startet der Langen-
neufnacher Sitzspezialist Topstar wie-
der mit begeisternden Produkten auf 
der Internationalen Möbelmesse. Mit 
dem bewegenden Sitzkonzept der 
Marke „Sitness“ wird im kommenden 
Jahr noch weiter daran gearbeitet, 
Deutschland und die Welt in Bewe-
gung zu bringen. Daher bringt Topstar 
auf der Messe wieder einmal mit seiner 
Kompetenz in Sachen „gesund Sitzen“ 
und attraktivem Design weitere High-
lights auf den Markt.

„Sitness Sneaker Silicon“

Nach der Erfolgsgeschichte des Mo-
dells „Sitness Sneaker“ gibt es mit dem 
„Sitness Sneaker Silicon“ eine neue 
Revolution im Kinderstuhl-Bereich. Mit 
dem Silikon-Rücken wurde das Kon-
zept dieser einzigartigen Rückenbe-
spannung nochmals weiterentwickelt 
und perfektioniert. Das neue Silikon-
Material hält weitere zusätzliche Vortei-
le in der Verwendung bereit. Ein wichti-
ger Punkt ist dabei die Anpassung an 
den Kinderrücken. Trotz seiner Elastizi-
tät bietet der Silikon-Rücken Stabilität 
und gibt dem Kind damit wichtigen Halt 
während der Hausaufgaben. Beson-
ders im Kinderzimmer ist natürlich auch 
die Waschbarkeit ein wichtiger Punkt. 
Das Silikon ist ganz einfach abzuwi-
schen und dadurch problemlos sauber 
zu halten. Zudem ist die Haptik absolut 
besonders. 

„Sitness RS Sport“

Auch die Gamer kommen mit „Sit-
ness“ auf ihre Kosten. So wird die Ga-
ming-Stuhl-Reihe „Sitness RS“ um ein 
weiteres Highlight ergänzt – den „Sit-
ness RS Sport“. Mit ihm startet die 
neue Generation der Gaming-Stühle 
der aktuellen „Sitness RS“-Kollektion 
in die nächste Runde. Bei der styli-
schen Camouflage-Optik in knalligen 
Farben schlagen nicht nur Gamer-Her-

zen höher. Den besonderen 
Halt beim nächsten Race 

geben die seitlichen 
Backen zur Stabili-
sierung des Rü-
ckens. Zudem kön-
nen zusätzliche 
Magnet-Polster  für 
den unteren Rü-
cken (Lordosenstüt-

ze) und eine Kopfab-
lage optional bestellt 

werden, um so den Sport-
sitz-Fahrspaß noch zu erhö-

hen. Damit kann langer Spiel-Spaß ga-
rantiert und zudem der Rücken optimal 
unterstützt und damit geschont wer-
den. Nicht nur für Profi-Zocker ist der 
„Sitness RS Sport“ eine Sensation, 
auch im Home-Office sind die neuen 
„Sitness RS“-Modelle sehr gefragt und 
haben hier schon einige Heimarbeits-
plätze in sportliche Work-Zones ver-
wandelt. sa
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The next „Sitness“-
Generation Topstar lanciert neue Highlight-Modelle für

das bewegte, gesunde Sitzen | Neue Programme

Mit dem „Sitness RS Sport“ startet die 
Gaming-Stuhl-Kollektion in die nächste 
Runde. Die stylische Camouflage-Optik 
in knalligen Farben macht aber auch im 
Home-Office eine gute Figur. Fotos: 
Topstar

Der „Sitness Sneaker Silicon“ setzt die Erfolgsgeschichte des  
„Sitness Sneaker“ im Kinderzimmer fort. Mit dem Silikon-Rücken wurde 
die einzigartige Rückenbespannung nochmals perfektioniert. 


