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TEST Sitagpoint

Nach einigen Arbeitstagen auf dem 
Sitagpoint war sich die Redaktion einig: 
Das Einsteigermodell von Sitag bietet 
zum kleinen Preis alles, was der Nutzer 
von einem hochwertigen Bürodrehstuhl 
erwarten kann: zahlreiche Einstellmög-
lichkeiten, die bereits serienmäßig
integriert sind, und einen sehr guten 
Sitzkomfort. Punktabzug gab es für die 
zum Teil etwas schwerfällige Bedie-
nung, die jedoch im Arbeitsalltag keine 
Beeinträchtigung darstellt.

Produkt: Sitagpoint 
Beschreibung: Bürodrehstuhl
Anbieter: Sitag AG
Preis inkl. Armlehnen:
ab 472 Euro exkl. MwSt.
Kontakt: www.sitag.ch 

FAZIT

BEURTEILUNG

Ergonomie: 

Bedienung: 

Funktionalität: 

Design: 

Preis: 

Gesamtergebnis: gut 

Gutes muss nicht immer teuer sein. Diese Weisheit bewies sich beim Test 
des Sitagpoint. Der Schweizer Hersteller Sitag hat mit dem Sitagpoint einen 
Bürodrehstuhl im Portfolio, der zu einem guten Preis alles bietet, was der 
Nutzer von einem hochwertigen Sitzmöbel erwartet.

D
ie Eckdaten des Sitagpoint 

klingen vielversprechend: 

Mit dem Sitagpoint prä-

sentiert Sitag einen Büro-

drehstuhl im klassischen 

Design, garniert mit dem 

gewissen Etwas. Er hat serienmäßig bereits die 

wichtigsten Einstellmöglichkeiten integriert 

und soll ein hervorragendes Preis-Leistungs-

Verhältnis bieten. 

Der Bürodrehstuhl hat eine klassische 

Synchronmechanik integriert, die einen be-

sonders großen Öffnungswinkel von bis zu 

26 Grad mitbringt. Es lassen sich außerdem 

neben der Sitzhöhe auch die Sitztiefe und die 

Höhe der Rückenlehne anpassen. Optional 

bietet Sitag auch die Verstellung der Sitznei-

gung sowie eine tiefenverstellbare Lordosen-

stütze an. Die klassische Optik erhält durch 

die geschwungene Lehne und die Rücken-

schale in Rasteroptik eine interessante Nuan-

ce, die Lehne ist allerdings auch voll gepolstert 

erhältlich. Zudem bietet Sitag den Sitagpoint 

auch zweifarbig an: Sitz und Rücken haben 

dann einen andersfarbigen Streifen. 

EINWANDFREIER KOMFORT

Durch die zahlreichen Einstellmöglichkei-

ten fühlt sich der Nutzer auf dem Sitagpoint 

schnell wohl und wird angenehm unterstützt – 

zum einen durch die Synchronmechanik, die 

sich über ein Handrad auf das Körpergewicht 

einstellen lässt. Erfreulich: Das Handrad lässt 

sich ausziehen und ist so bequem erreichbar. 

Zum anderen sind die korrekte Höhe der Rü-

ckenlehne und die Einstellung der Lordosen-

stütze für den Sitzkomfort ausschlaggebend. 

An beidem ließ sich während des Tests nichts 

aussetzen, der Komfort auf dem Sitagpoint 

war und blieb einwandfrei. Ein kleines Man-

ko: die Verstellung der Sitztiefe. Diese Einstel-

lung muss beidhändig mit einem Griff unter 

die Sitzfläche vorgenommen werden. Hier 

wäre ein besser erreichbarer Handgriff wün-

schenswert. 

Positiv hervorzuheben ist dagegen die Be-

wegungsfreiheit auf dem Stuhl. Durch die 

werkzeuglos verstellbaren Armlehnen und die 

justierbare Tiefe der Sitzfläche kann sich jeder 

Nutzer den für ihn optimalen Platz schaffen. 

Sitag bietet für den Sitagpoint außerdem eine 

große Bandbreite an Ausstattungsvarianten an: 

beginnend beim Einsteigermodell ohne Arm-

lehnen bis hin zu Varianten mit Multifunkti-

onsarmlehnen, Kopfstütze, Lordosenstütze 

und Sitzneigeverstellung. So lassen sich mit 

dem Sitagpoint alle Unternehmensbereiche 

ausstatten, vom Empfang bis zum Chefbüro. 

Nadia Hamdan   
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