Bewegung für Körper und Geist
Movement for body and mind
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Körper, Geist und Seele
in Einklang bringen
Harmonizing body, mind and soul

Yoga, eine antike 2.500 Jahre alte Tradition, bringt Körper, Geist und Seele durch kombinierte Atem- und
Meditationsübungen in Einklang. Yoga Übungen reduzieren die Spannungen in der Skelett-Muskulatur,
verbessern die Blutzirkulation und den Stoffwechsel. Es stärkt ihre Lebensenergie, Fitness und physische
Gesundheit während es den Stress ausgleicht und abbaut. Es regt physisch und mental an und verbessert
unsere Konzentration, Wachsamkeit und unser Bewusstsein. Yoga bringt innere Ruhe, ganzheitliches
Wohlbefinden, Integration und Zufriedenheit. Yoga ist in uns und kann daher leicht in den täglichen Ablauf
integriert werden. Yoga lehrt uns eine Einheit zu bilden, indem wir unseren äußerlichen Körper mit unserem
mentalen Bewusstsein und unserem Spirituellem selbst vereinen. Diese Vereinigung bringt Kraft und
Entspannung, Selbstvertrauen und Inspiration. Indem wir Yoga in unseren Alltag integrieren, während
des Arbeitens und in kurzen Pausen, verbessert es unsere Kreativität, Produktivität und Zufriedenheit.
Yoga, an ancient 2,500 year old tradition, harmonizes body, mind and soul by combining exercise, breathing
and meditation. Yoga practice reduces musco-skeletal tension, while improving blood circulation and metabolism.
It strengthens ones vigor, fitness and physical health, while balancing and relieving stress. It energizes us both
physically and mentally, and improves concentration, alertness and awareness. Yoga brings internal calmness,
holistic wellness, integration and satisfacton. Yoga is within us, and therefore may be easily integrated into our
daily routine. Yoga teaches us oneness by unifying our physical body with our mental consciousness and our
spiritual self. This unity brings strength and relaxation, confidence and inspiration. By integrating Yoga into our
working routine, while working and on short breaks, improves our creativity, productivity and satisfaction.
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Die Sitzrevolution
inspired by Yoga
The seating revolution inspired by Yoga
Sitzen in verschiedenen Yoga-Positionen ist keine Notwendigkeit mehr, es ist eine inspirierende, angenehme und entspannende
Erfahrung mit unendlichen Möglichkeiten eigener Entwicklungen!
In der Yoga Sitzposition, ob zu Hause oder im Büro, kann der Arbeitsalltag leichter bewältigt werden. Das neue Konzept, entwickelt und weltweit patentiert von GayoLab®,
nutzt eine einzigartige verstellbare Fußstütze und in der Neigung einstellbare Rückenlehne, um je nach Lust und Laune während des Arbeitens oder in kurzen Pausen die
Sitzposition zu ändern, der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Dieses Konzept ist nun neu bei Topstar® in den neuartigen und patentierten Sitzlösungen und Designs
integriert und wird das Sitzen im Büro für die nächsten Generationen revolutionieren.
As in Yoga, sitting is no longer a necessity; it is an inspiring, pleasurable and relaxing experience with infinite possibilities of self-development!
In the Yoga sitting positions, whether at home or in the office, the workday becomes more easily manageable. The novel concept, developed and worldwide patented by
GayoLab®, utilizes a unique adjustable footrest and reclining backrest, and advocates changing positions regularly while working and on short breaks depending on state
of mind and mood, thereby freeing our imagination to the infinitum of possibilities. This concept is now uniquely integrated by Topstar® into novel and patented seating
solutions and designs that will revolutionize office seating for generations to come.
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SITNESS 200
®
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Dynamisches
entspanntes Sitzen
Dynamically relaxed sitting
FITNESS-DREHSTUHL FÜR BEWEGTES SITZEN IN VERSCHIEDENSTEN POSITIONEN
+ Multifunktionales weltweit patentiertes Fußablagesystem 360° schwenkbar,
tiefenverstellbar und bequem vom Sitzen aus höhenverstellbar.
+ Ermöglicht zahlreiche alternative Sitzpositionen für bewegtes und dauerhaft
entspanntes Sitzen – inspiriert durch verschiedene Yoga Sitzpositionen.
+ Inklusive vollgepolsterter Sitzschale mit integriertem Body-Balance-Tec®-Gelenk.
+ Design-Fußkreuz Aluminium poliert.

Fitness chair for sitting in motion in different seating positions:
+ Multi-functional and worldwide patented footrest rotatable in 360°; depth
adjustable and easy to adjust in height while sitting.
+ Enables numerous alternative seating positions for moveable and relaxed long
lasting seating times – inspired by different Yoga-seating positions.
+ Completely upholstered seat shell on top of a US-patented Body-Balance-Tec®-joint.
+ Design base in polished aluminum.

09

10

11

Egal ob zu Hause
oder im Büro ...
Whether at home or in the office ...

12

... der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt
... no limits to imagination
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SIONAL

B
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SIT

ZFL ÄCHE

EN

While Working – Stretch & Exercise – Relax & Energize

EW

DREIDIM

WÄHREND DER ARBEIT – je nach wohlbefinden – durchatmen 

Poses Manual and Instruction: www.GayoLab.com
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360 Grad schwenkbar einfach genial
360 degrees rotatable - simply brilliant

15

360° schwenkbare Fussstütze
Die Fußstütze ist um 360° drehbar und rastet nach jeder Viertel Drehung ein.
Durch herausziehen oder hereindrücken der Fußstütze kann die Tiefe individuell
verstellt werden. Einfach genial, wie schnell und unkompliziert der Stuhl in einen
Yoga Sitz umgewandelt werden kann.
360° rotatable footrest
The footrest is rotatable in 360° and clicks in after every quarter turn.
The seat depth can be adjusted individually by pulling out or pushing in
the footrest. Simply brilliant, how fast and uncomplicated the chair can
be converted into a Yoga seat.

16

BODY-BALANCE-TEC® fördert eine rückengerechte Sitzhaltung. Durch seine Neigung auch nach vorne
richtet sich die Wirbelsäule leichter in eine gesunde Sitzhaltung auf.
BODY-BALANCE-TEC® stärkt die Rückenmuskulatur durch durchgängig balancierende Bewegungen ihres
Hüftgürtels. Trainierte Muskeln bleiben elastisch und erfüllen besser ihre Unterstützungsfunktion für die
Wirbelsäule. Haltungsschäden und Wirbelsäulenkrümmungen werden dadurch entgegengewirkt.
BODY-BALANCE-TEC® entlastet die Bandscheiben. Ihr Drehstuhl sorgt dafür, dass Ihre
Bandscheiben nicht gequetscht, sondern über die Bewegung ständig entlastet und dabei
gut ernährt werden.
BODY-BALANCE-TEC® erhält die geistige Vitalität. Permanente Bewegung stimuliert das
Sinnes- und Bewegungszentrum im menschlichen Gehirn und erhöht die Konzentrationsfähigkeit
und Leistungsbereitschaft.
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BODY-BALANCE-TEC® encourages a correct seating position for your back. Its forward inclination
alleviates the upward extension and maintenance of the spinal column resulting in a healthier
seating position.
BODY-BALANCE-TEC® strengthens your back muscles by continuous balancing movement of your
pelvic girdle. Trained muscles stay elastic and comply better with their support function of the spinal
column. Damage through wrong sitting positions or spinal column curvatures is remedied.
BODY-BALANCE-TEC® relieves the intervertebral discs by retaining flexibility through movement of
the spinal column thereby avoiding accumulated stress and localized pressure.
BODY-BALANCE-TEC® maintains mental vitality. Constant movement stimulates the sense and
movement center of the human brain and increases concentration and performance.
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Fitness durch
bewegtes Sitzen
Fitness by sitting in motion
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Fussstütze um 360° schwenkbar
Multifunktionales und weltweit patentiertes Fußablagesystem 360° schwenkbar
und tiefenverstellbar.

Sitzhöhenverstellung des Drehstuhls
Durch nach oben drücken des Ringes unter der Sitzfläche kann die Sitzhöhe des
Stuhles verstellt werden.

Footrest rotatable in 360°
Multifunctional and worldwide patented footrest system 360° rotatable und depth
adjustable.

Seat height adjustment of the swivel chair
By pressing up the ring, which is located underneath the seating surface, the seat
height of the swivel chair can be adjusted.

Sitness 200 - Technik die begeistert
Sitness 200 - Technology that inspires
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Höhenverstellung der Fussstütze
Über einen Rastermechanismus können Sie die Höhe der Fußstütze individuell
einstellen.

unser TIPP!

Anfangs sollten Sie die höhenverstellbare Fußstütze in die unterste Position
stellen. Nach kurzer Eingewöhnungszeit und je nach Wohlbefinden, können
Sie die Fußstütze in eine höhere Position bringen.

Seat height adjustment of the swivel chair
By pressing up the ring, which is located underneth the seating surface, the seat
height of the swivel chair can be adjusted.

OUR TIP!

At the beginning the height adjustable footrest should be placed in the lowest
position. After a short period of getting accustomed and according to your
well-being, you can adjust the footrest in a higher position

Der Rastermechanismus der Fußstütze ist kugelgelagert und lässt sich nur dann
höhenverstellen, wenn Sie Ihre Hände wie abgebildet anlegen und die Fußstütze
leicht schrägstellen.
The sliding mechanism of the footrest is ball-bearing stored, and is height adjustable
by placing your hands as shown in the illustration and slightly tilting the footrest.
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1 = 43 – 54 cm
2 = 50 cm
3 = 42 cm
4 = 44 cm
5 = 84 – 95 cm
6 = 20 cm
7 = 50 cm

20

SITNESS 100 | 110
®
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Wellness
am Arbeitsplatz
Wellness at the job
FITNESS-DREHSTUHL FÜR DAS PROFESSIONELLE BÜRO
+ Modern geformter Drehstuhl mit einem raffinierten Klappmechanismus und
Body-Balance-Tec®-Gelenk in der Sitzfläche intergiert.
+ Per Knopfdruck lässt sich aus der Sitzfläche eine Fußablage ausklappen, die zahlreiche
alternative Sitzpositionen für bewegtes und dauerhaft entspanntes Sitzen ermöglicht –
inspiriert durch verschiedene Yoga Sitzpositionen.
+ Robuste Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehne.
+ Design-Fußkreuz Aluminium poliert.
+ Höhenverstellbare, gepolsterte Kopfstütze für ein entspanntes Zurücklehnen. (Nur bei SITNESS® 110)
+ Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen mit Softpadarmauflagen. (Nur bei SITNESS® 110)

Fitness chair for the professional office
+ Modern shaped swivel chair with easy to handle retractable mechanism
and Body-Balance-Tec®-joint which is integrated in the seating.
+ You can swing out a footrest from the seating by pushing a button. This enables
numerous alternative seating positions for moveable and relaxed long lasting
seating times – inspired by different Yoga-seating positions.
+ Robust permanent-contactmechanism, for the adjustment of the backrest.
+ Design base in polished aluminium.
+ Upholstered headrest for leaning back relaxed, height adjustable. (Only with SITNESS® 110)
+ Including height adjustable armrests with soft arm pads. (Only with SITNESS® 110)
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Egal ob zu Hause
oder im Büro ...
Whether at home or in the office ...
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... der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt
... no limits to imagination
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Poses Manual and Instruction: www.GayoLab.com

While Working – Stretch & Exercise – Relax & Energize
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Der Klappmechanismus
Die Fußstütze nach unten ausklappen und ab einem 45° Winkel die beiden Knöpfe an den Seiten
der Fußstütze drücken und gleichzeitig die Fußstütze weiter nach unten ausklappen, bis sie
eingerastet ist. Zum Hochklappen zuerst die beiden Knöpfe an den Seiten drücken und gleichzeitig
die Fußstütze nach oben einklappen. Einfach genial, wie schnell und unkompliziert der Stuhl in
einen Yoga Sitz umgewandelt werden kann.
The retractable mechanism
Fold the footrest down and from an angle of 45° press the two buttons on the side of the footrest
and at the same time swing out the footrest further down until it snaps. For putting up the
footrest, first press both buttons on the side and at the same time retract the footrest upwards.
Simply brilliant, how fast and uncomplicated the chair can be converted into a Yoga seat.
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Raffinierter Klappmechanismus einfach genial
Easy to handle retractable mechanism simply brilliant
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Fitness durch bewegtes Sitzen
Fitness by sitting in motion
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BODY-BALANCE-TEC® fördert eine rückengerechte Sitzhaltung. Durch seine Neigung auch nach vorne
richtet sich die Wirbelsäule leichter in eine gesunde Sitzhaltung auf.
BODY-BALANCE-TEC® stärkt die Rückenmuskulatur durch durchgängig balancierende Bewegungen ihres
Hüftgürtels. Trainierte Muskeln bleiben elastisch und erfüllen besser ihre Unterstützungsfunktion für die
Wirbelsäule. Haltungsschäden und Wirbelsäulenkrümmungen werden dadurch entgegengewirkt.
BODY-BALANCE-TEC® entlastet die Bandscheiben. Ihr Drehstuhl sorgt dafür, dass Ihre
Bandscheiben nicht gequetscht, sondern über die Bewegung ständig entlastet und dabei
gut ernährt werden.
BODY-BALANCE-TEC® erhält die geistige Vitalität. Permanente Bewegung stimuliert das
Sinnes- und Bewegungszentrum im menschlichen Gehirn und erhöht die Konzentrationsfähigkeit
und Leistungsbereitschaft.
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BODY-BALANCE-TEC® encourages a correct seating position for your back. Its forward inclination
alleviates the upward extension and maintenance of the spinal column resulting in a healthier
seating position.
BODY-BALANCE-TEC® strengthens your back muscles by continuous balancing movement of your
pelvic girdle. Trained muscles stay elastic and comply better with their support function of the spinal
column. Damage through wrong sitting positions or spinal column curvatures is remedied.
BODY-BALANCE-TEC® relieves the intervertebral discs by retaining flexibility through movement of
the spinal column thereby avoiding accumulated stress and localized pressure.
BODY-BALANCE-TEC® maintains mental vitality. Constant movement stimulates the sense and
movement center of the human brain and increases concentration and performance.
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1 = 40 – 49 cm
2 = 49 cm
3 = 48 cm
4 = 53 – 58,5 cm
5 = 100 – 109 cm
6 = 20 cm
7 = 49 cm

Ausklappbare Fussablage
Raffinierter Klappmechanismus. Per Knopfdruck lässt sich aus der Sitzfläche eine
Fußablage ausklappen.
Retractable footrest
Clever retractable mechanism. By pressing a button a footrest can be folded-out of
the seating surface.
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Sitness 100 - Technik die begeistert
Sitness 100 - Technology that inspires

Sitzhöhenverstellung
Durch nach oben drücken des vorderen Hebels auf der rechten Seite kann die
Sitzhöhe des Stuhles verstellt werden.

Permanentkontakt
Die stufenlose Neigungsverstellung der Rückenlehne wird mit dem hinteren Hebel
auf der rechten Seite geregelt.

Höhenverstellbare Rückenlehne
Über einen Rastermechanismus können Sie die Höhe der Rückenlehne individuell
einstellen.

Seat height adjustment
The seat height of the chair can be adjusted via pushing the foremost lever up
on the right hand side.

Permanent-contact-mechanism
Individually adjustable and lockable in several positions, via pushing the backmost
lever on the right hand side.

Height adjustable backrest
The backrest height is adjustable and lockable by hand in several positions, while
pushing the backrest up or pulling it down again.
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Sitness 110 - Technik die begeistert
Sitness 110 - Technology that inspires

Ausklappbare Fussablage
Raffinierter Klappmechanismus. Per Knopfdruck lässt sich aus der Sitzfläche eine
Fußablage ausklappen.

Sitzhöhenverstellung
Durch nach oben drücken des vorderen Hebels auf der rechten Seite kann die
Sitzhöhe des Stuhles verstellt werden.

Permanentkontakt
Die stufenlose Neigungsverstellung der Rückenlehne wird mit dem hinteren Hebel
auf der rechten Seite geregelt.

Retractable footrest
Clever retractable mechanism. By pressing a button a footrest can be folded-out of
the seating surface.

Seat height adjustment
The seat height of the chair can be adjusted via pushing the foremost lever up on
the right hand side.

Permanent-contact-mechanism
Individually adjustable and lockable in several positions, via pushing the backmost
lever on the right hand side.
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Höhenverstellbare Kopfstütze
Die Kopfstütze ist höhenvertellbar, pendelnd gelagert und lässt sich ganz einfach in
die gewünschte Position bringen.
Height adjustable headrest
The headrest is height adjustable as well as rotationally adjustable, thereby
providing full neck support in various sitting positions and user shoulder-neck
variations.

Armlehnen
Die Armlehnen sind durch den an der Armlehne angebrachten Druckknopf in der
Höhe verstellbar (mehrfach arretierbar). Durch das Öffnen der Hebel unter der
Sitzfläche, können die Armlehnen zusätzlich in der Breite verstellt werden.
Armrests
The armrests are adjustable in height in several positions by pressing the button
underneath the arm pads. By opening the lever below the seating surface, the
armrests can also be adjusted to a desired width.
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Höhenverstellbare Rückenlehne
Über einen Rastermechanismus können Sie die Höhe der Rückenlehne individuell
einstellen.
Height adjustable backrest
The backrest height is adjustable and lockable by hand in several positions, while
pushing the backrest up or pulling it down again.
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1 = 40 – 49 cm
2 = 49 cm
3 = 48 cm
4 = 53 – 58,5 cm
5 = 120 – 129 cm
6 = 20 cm
7 = 49 cm
8 = 22 cm
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Sitness® 110

Art.-Nr. YO190T W77X

Sitness® 100 Art.-Nr. YO190 W77
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Sitness® 200 Art.-Nr. YO290 W77

Die Farbenvielfalt
The variety of colors
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W53

W72

W73

W75

W77
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W59
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Sitzen Sie selbst!
Sit yourself!

TOPSTAR GMBH
AUGSBURGER STRASSE 29 | D-86863 LANGENNEUFNACH
phone: +49 (0)8239 789-0
FAX: +49 (0)8239 789-240
www.topstar.de | E-MAIL: INFO@TOPSTAR.de

Ihr Fachhändler | Your Dealer

