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... classic elegance combined
with the maximum possible
seating comfort!

The Classic Chair from Topstar®

stands for timeless elegance,
noble manufacturing and
comfort!

Elegant due to its classic discreet and
filigree appearance, whether in neutrally
black and white or in the trend colours
red and apple green.

Noble due to the choice of the proces-
sed materials like the solid high gloss
polished aluminium frame or the hand
sewed velvety soft seat and back
upholstery in fine napa leather.

Comfortable due to its multi lockable
Kniematic tilt mechanism which is adju-
stable on the individual body weight
and its seat height adjustment with spe-
cial gaslift enable both concentrated
work and leaning back relaxed.
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... klassische Eleganz 
gepaart mit einem Höchstmaß
an Sitzkomfort!

Zeitlos elegant, besonders edel verar-
beitet und komfortabel – das ist der
Classic Chair von Topstar®.

Elegant durch sein klassisch dezentes
und filigranes Erscheinungsbild, ob in
neutralem schwarz und weiß oder in
den Trendfarben rot und apfelgrün.

Edel durch die Auswahl der verarbeite-
ten Materialien, wie dem stabilen, hoch-
glanzpolierten Aluminiumrahmen oder
den handvernähten, samtig weichen
Sitz- und Rückenpolstern in feinem
Nappaleder. Die ebenso mit Nappaleder
bezogenen Aluminium-Armlehnen
runden sein harmonisches Gesamt-
erscheinungsbild ab. 

Komfortabel durch seine optimal auf
jedes Körpergewicht einstellbare und
mehrfach arretierbare Kniematic-Wipp-
mechanik und seine Sitzhöhenverstel-
lung mittels Spezial-Gasfeder, die so-
wohl konzentriertes Arbeiten als auch
entspanntes Zurücklehnen ermöglicht.
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... neues Sitzerlebnis 
in kubischer Form!

Einfach Platz nehmen und entspannen
– auf dem neuen Cube Chair von 
Topstar®.

Der neue Cube Chair besticht durch sei-
ne schlichte Eleganz und komfortabel
zugeschnittene Sitzfläche. In neutralem
schwarz oder knalligem rot  ist er immer
ein Blickfang, ob im Bespre-
chungszimmer, im Büro, im
Wartezimmer, in der Lounge
oder auch im privaten Wohn-
bereich. Mittels seiner Lift-
Höhenverstellung lässt er sich
körpergerecht individuell an-
passen, sowohl als klassischer
Drehstuhl als auch als Emp-
fangssessel mit festem Stand-
fuß. Hochwertig verarbeitet sind
seine Polsterteile mit handver-
nähten Doppelzugnähten.  Sitz-
und Rückenfläche sowie die Sei-
tenteile innen und Armauflagen
sind mit feinem Leder bezogen.
Ob mit hochglanzverchromtem
Design-Standteller oder mit Alu-
minium-Fußkreuz auf Rollen ist er
immer ein echter „Eyecatcher“.

... new seat adventure in cubic
form!

To take a seat and relax – on
the new Cube chair from Top-
star®.

The new Cube chair attracts
with its simple elegance and
comfortable tailored seating
surface. Whether neutrally
black or bright red – it is al-
ways a great highlight either
for the meeting room, the offi-
ce, the waiting room, the loun-

ge or even in the private living rooms.
Using its gaslift height adjustment it is
adjustable on every individual body
weight either as classic swivel chair or
as reception chair with solid footbase.
The upholstered parts are high quality
processed and include hand sewed
double seams. Seat and backrest surfa-
ce as well as the side parts and the arm-
rest covers insist of fine leather. The Cu-
be is always an eye catcher and is avai-
lable with high gloss chromed design
standing base or with aluminium foot-
base and safety castors.
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